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1.

lUoljiii Me llcii'c?

3d) griifje bid), mein lieber 3Rtfyi(ger, Mannt ober un-

bekannt, Stiebe fei mit bir! id) meine: ber red)te triebe, ben

ein !?((lmäd)tiger unb 9(CIgüti^er allein uuS gibt. sißo tommft

bn fyer? £ae getteifen auf ben dürfen ober and) feine«, ben

<Sd)weiß auf ber Stirn, ober Sorben, ot>er grör)Hdjfeü unb

SRutr), bift bu mein lieber 9J?ityilger. SBoljcr? »oburdj?

wol)in? 2>iefe brei graben ftub uidu unwid)tig unb uuuük.

23ift auf beinen Dieifen r>ielleid)t nod) nie weit gekommen?

33tft nod) junget 33lut, unb freueft bid) beö Sebens; ober?

Sicfye, fo alt idj werbe, iji mir bennod) oft ju S0Zutf>e : id)

möd)te mir ben Stangen meiner Sugenb nod) ein 3)2 al nn-

fd)natfen, unb lieber nehmen ben SBanberftab, unb weit r)in

nad) Elften, nad) Kfrtfa unb Slmerifa sieben, unb mid) red)t

fatt an allem ®d)onen l)ören unb fejjen, t>a$ ta grünet unb

blüljet unter biefem großen, blauen 4pimmel$je(r. Slber mein

23eruf l)ält mid) jurütfj (Sincr, ba broben, erlaubet mir's

nid)tj ba$ weif id), unb bic alte ü)ieifelaft auf meinem

Briefen, bas graue «§>aar, bie <8d)Wad)e, bie Seiben, — 2l(leö

fagt mir: 3)u t)aft lange ^dt fcfjon ben ^ilgerftab in ber

£anbj waö willft bu erft wieber anfangen? iöift bu benn

nid)t mübe? Siefyeft bu nid)t baö ^id, baö immer nafyer unb

ernfter bir entgegen rüdt? 33alb fann bid) bein gufj nidit

mer?r weit tragen, unb ber (Simer wirb am 23orn jer*

bred)en. .
— C$reb. 12)5 bann neigeft bu bein «jpauptj —

SJfter ! wofyin neiget ftd) bein ^>erj?

9?atman. \



tfotftort: 3» bem, in bem aWein ich Dlufye gefuuben fjier

unb ton.

8r räumt tati unfern Siegen toeg

Dei Unglüctö fdjarfen -Stein,

Unb fdfjafft , bat; unfre 99a!)n mir Steg

gein fdjlidjt unb eben fein.

St führt untf i'iter Q3crg unb Xijal

,

Huf toenn'6 nun rechte 3cit,

•So nimmt (5r unö in feinen Saal

3ur eto'gen Jöcrvf id^feif.

SUöbann irerb' trf) bie le$te Dteif

Unb frfycnfie J&etmf.ifut tlutn

;

Unb naef) bem faureu (Srbcnfc()ir'eip

3u füper Stifte ruh/n.

2.

3 » t i e n.

S. i. 9taemnn, ber iyelfclmuptmanu fceö &onig§

$u Sorten, ttmr ein trefflicher SDJonn uor feinem

Äperrn, unb fyod) gebalten; fcenn fcurd;> i\)ii gab &cr

SpOrrr &>cü in (»nrien.

itnfete beilige @efd)id)te führet unö weit über baö mit*

tellünbifdie SDiecr fyinauö, nad) Syrien in Elften, biefer

Sftuttererbe ber 336(fer.

(Serien war cor. 5üterö ein Heineö Santo, unb ift eö

Ijeute nod)j fcor bieten Safyren aber, »or 3ar)rtaufcnben war

eß ein berühmtes £anb, I)eute nid)t mefyr; eö fyatte eine

fdwne Ärone üon reichen unb ftotjen «Stabten, unb um bie

fdjönen £täbte fyerum blüfyete baö £anb, wie ein weiter,

fd)5ner ©arten, ber mit feinem fri[d)en, grünen ©urt bie

fdwnen Sitje ber ÜKenfd)cn umjäunet. feilte ift baö Sanb

gröftentfyeüö jur SBüficnci geworben. @ö fyaben einft mädj*

tige Könige in jenen ftoljen Stäbten ir>ren 6Ü3 gehabt, unb

il)r Scepter r>on bort auö über anbere Sanber unb 9teid)e

weit unb breit auSgeftrecft, bafj oiele SD?enfd)entuiber feufjen

mufften unter bem fd)weren 3)rucf ber Uebermütt)igen unb



Ungerechten; nun feufjet galt} 3i?ricu feit langen 3eitcn unter

beut garten XütUnioö), unb Webcmeb 2lli, ber Tyrann

2(egt>pteue, fyat in ben legten 2far)ren bau arme Sanb mit

harter $3ranbfd)a£ung, mit (Sd)wert unb geuer unb anberu

•fingen mefyr l)cimgefud)t. 3Rit ftrenger ßudjt unb mit fefter

v

43 o 1 i 5 e t wollte ber gewaltige Statin »om 9eil auä ein neue»?

Keid) in biefen fd)önen Sanken crridUen, unb bann von bort

and (eine ÜKacfyt auebreiten, fo weit ba8 blutige (sdjwert

feiueö (£ol)iies 3braf)im ben ©ebanfen beß Safere» nadifd^aU

ten unb --walten tonnte. — Slrmcr 93cann! Siebcnjig 3af)re,

ein graueö Sorgenfyaar, unb am (Sube foldje £l)alen vor

bem @crid)te bcö 23arml)crjigcn unb ©ercdjtcn! £ao ift aber

von Anfang bie 2(rt gewiffer großer ©eifter unb ber @ewal=

tigen gewefen: mit einem eifernen Sccvtcr, aud) mit glü()enbem

(Sifen bie armen 9J?enfd)eniinbcr es füllen ju (äffen, bajj fte

93?ad)t t)aben unb ?cbeu, unb bajj bie ©rbe fte tragt j bie

atme (irbc! Sie l)at ftd) freilid) aud) von jeljer unb immer

wieber an ihrem großen <5d)övfer unb ©Ott l)art unb aud)

fd)wcr öerfünbigtj barum Ijat ©ott feine ©eifjcln, womit ßr

(träfet bie Völler. 3)ie baö verfielen, tragen mand)cö 3od)

in ©ebulb; fte beugen «£>cr$ unb geben unter einen ÜRädjtigeren

nod), als alle jene ftoljen SDiad)tl)aber ftnb, unb fte füt/len es

bann aud), wie wal)r biefet 2lllmäd)tige fprad): ÜKcin 3 od)

ift fanft, unb meine 8ap ift leid)t: 9)cattf). 11, 30.

3iuit aber I)at SMjemcb 5lli mit (Sinetn SÄal mu unb

DieiuSvrieu berlotrenj feine ftarte fteftung, ©t. 3ean b"9lcre,

ift gefallen, beim ©ott t)at gcrid)tet. 3d) meifj-cinc anbere

geftung, aud) wie Slcre nad) 3oIjanneä bem Käufer genannt;

auf beren £()orcn unb dauern ftel)et bie alte 3nfd)rift: (Sr

mitfj wad)feu, id) aber miif abnehmen (3or). 3, 30).

2)iefe §cftung l)at, meines? SBiffenS, nod) leine &rieg$tnaä)t

erobert.

3n 2üt-<Svrien b(ül)et nod) von uralten Otiten l)er, am

norböftlid)en gufj beö l)ol)en Slntilibanou, eine fyerrlidie ©cgenb,

weit unb breit, viele beutfd)e Sfteileu im Umfang, naturlidje



unb fünftlidje ©arten mit D&frb£umen r>on ben .fcinften unb

ebelften Strien angefüllt, ißälber r>on SSallnüffen, oon *piftajien

unb 9fprifofcn ; ©rartat* unD SRautbeer« unb Feigenbäume,

ätidj Celbäume bie Stenge; a u di ftebeft bu hier überall ÜJ?e*

Ionen, tfürbiffe, ©urfen unb anbete eblere ©emüfe unb ©arten?

gen? ädM'e be£ Männern 9(bcnb* unb 9)corgenlanbes; baju nod)

ben tbcuern iLH-inftocf, bie torife 33aumroolle, ftladjü unb

«£>anf, unb allerlei ^ülfcngetoädjfe unb ©etreibearten) bie'ö

ber geringen 2Rül)e ber -iötenfcbcnbänbe in's Ueberfd)roäng?

liehe (ebnen; unb überall begleitet bidj in biefem ^arabiefe

ber @rbe bei Duft ber fdjenen Diofen, ber bunten 23fumen,

auö ber unenblidjen gülle beö feinen 33obenö geboren; junge,

frer)li(f)e 2Bafferftrome, weld)e bon ben £öf)en beS 2lntilibanon

reidilid) herabfliegen, geigen t>ter überall il)ren froren (Silber?

glan$, unb verbreiten nad) allen Seiten r)in freunblidie Äüfyfe,

unb ftreube unb £eben; unb ftel)e ba, glä^enb in ibrer ÜSitte,

t>on ben neben Slrmcn bes ftoljen ^barpl)ar*$luffe3 in

mannigfaltiger $rad)t umfajjt unb burdiftrömt , r)at von llr?

leiten ber bie große Stabt, bleute nod) groß unb reid) an

SBoH unb an €d)ä£en, baö fdjöne 2>ama0cuö, jid) üppig unb

berrlidi gelagert; uml)r(id), eine l)errltd)e Stabt, ein fd)öne3

^'aterlanb!

3,

mein tiaterlantr \(t aud) fdjon.

9)tein tßatertanb ift aud) fd)ön, wenn aud) bie SBaffcr

91 in ana unb ^fyarpljar mit it)rer Ströme ^rad)t ftd) in

feinen Xl)älem nid)t fer)en laffen; l)at eö bod) aud) feine fd)ö-

nen Fluren unb grünen 2Biefen mit ber Blumen Sdjmucf in

reidier $üüe ; aud) f)errlid)e Serge, bon ben grünen «£>ügeln

unten bis hod) über bie blauen 33crge l)inauö ju ben gfanjenben

Römern unb Äubbeln be§ eroigen <Sd)nee'ö; unb es ftürjen

aud) fd)öne 2£affer ine tiefe Sfyal Ijinab, unb ftrömen balb

UMlcer, balb ftiller burd)*ö grüne 2anb, bie munteren Dörfer

unb Stäbte vorbei, unb ergießen, feiner 3«*» fa k* e füllen



Manen 5een bte tüübe Strömung, unb femmen bann lieber

cnä bei reinen Sßaffern, cnutallhell unb mächtig, herror, bc$

Banbeä Stolj unb Ateure, baS fie bann anbern Zaubern jur

greubc unb güffe btf 8eben3 »eiter jufenbet. — Arei!id\ audi

hier VidU unb Statten.

„5Banberc \&i," fdjreibt mit ein theurcr glteunb, „weitet

in unfern- fjtöfen, hehren ©ebirgöroelt
, fo fit f> fc id) ftetlidr)

bie unenblidK $anb unb Straft, roelcrje bei ißfafmiß fo oft in

5?ilberu von ben Sergen Sanaan hernahm. @8 bringt ftd^

auf ein ©efübl öon bet eigenen Cbnmadu, aber audi ein

fefigeä greubengefüijl, baß mir burdi bie unenb(icr)e ©nabe

beö Vlflimubtigen mehr finb, benn bafl 9(f(e3j unb baß wir

3ihn, biefen Unenbficrjen, unferen ©oft unb v

I*atcr nennen

bürfen. — Aber ftete ergreifet mich) aud) auf fo(d)cn Steifen

eine gerötffe 39eengtr)eitj . .
— bie ubcrmädUigcn (Elemente,

bie rofye, ungebuubcne ^raft unb 2ßutl) ber ©eroäffer r;aben

ftd> noer) nid)t gefegt, unb in (auter (Segen bie b,err(idicn

^fyäler, bie Saaten unb gelber gewanbeft. JCft manbelte

mich eine äBefymutl) faft biö ju Sforänen an, baß gerabe ba

oft lauter ©rau# unb ©eftein ftnb, U)c bei un§ bie fdiönftcn

Xrjäler mit ihren fdumen Räumen unb $rüd^cn unb 9?eben;

unb baß ba a((e menfchlidje 9(nftrengung fo fcfyroach ift, unb

nur Sßerfc maef)en fann, bie ein näcftjteS 3af)r halb rofeber

babinreißt."

„9J?it bem (Eintritt in baö ©ünbtnerfanb begleitete midi,

bei alter tJcüjeftät ber fo maffenljaften ©ebirge, biefe Beengt-

heit unb SBcbmutb beunod) immerbar, unb biefefbe Stirn?

mung bat mid) burdi baö große üefjtner-X^at, ben @ottr)arb

hinauf unb hinunter biö an'ö (Snbe bc8 armen Unterbautes,

nach glucleu begleitet. (SS ift bod) fo red)t biefe (Srbe, im

(Singeinen unb im ©anjen, ein bebeutfameS Silb oon unferm

eigenen Beben, WrgcnbS ü$oUfommcnr;eit, nirgenbS nur £eben

unb @eben$gtnnb unb $ütte , nirgenbS ööllige ©cm'ige; —
fonbern lauter SBcdifet bon £eib unb ^reub', Dan Jifarheit

unb Hhmfcf, öon <Sicf)erf)eit unb ttnrulft unb neben Mühen-

ben ©efilben, ba Wildi unb £onig fließt, eine SBüfte, ba eS



tötet itnb beulet. Da freut man ftdj, au* an eine «Ber^err-

lidMing ber (Srbe ju glauben, unb ju afynen, bafj fte, biefe

Trägerin ber feuf jentocu Crcatur, feibft aud) mitfeufje,

mit) auf eine Serffftwtig warte, l)arrenb auf bie Df*

fenbarung ber £err(id)feit unb ftreibeit ber Äinber

©otte«. ftöm. 8."

3Rcin SSatcrlanb ift aud) fd)6nj aud) baö beinige t>'\tU

(eidu, wenn aud) ot)ne fo »ic(e Diofen unb ^pritofen, unb

ofyne Orangenbäume, ofyne IDamogcuö
1

Sterben unb feine §(\;

läfte, aber aud) ofyne feine dürfen Letten, unb fo 9)?and)c3,

bas gar bn'irfenb ift in bem fd)önen 2ftorgcn(anb. Uno —
benn fo bat e8 ein SBeifer eingerid)tet t>on Anfang, — einem

jeben $oü, jebem nod) fo armen 336(ttein, ift bie befd)eibene

Jpcimatb nod) fo lieb, ber magere Sanb- ober Steiuboben,

Der rinnen mad)t ben Sd)wctf, bie Pannen, bie Seifen,' unb

Der ernfte $ünmel broben, ber ftd) nid)t fetten mit bunfefn

SBolfcn überjtefyt; unb je fyauftger ber Scfjweijj beö £anbe&

finbeö bie tummer(id)e (Srbe befeudjtet, je weniger if>m baö arme

Saub »on fclbft gab, je mefyr bie eigene ^>anb unb ber eigene

gleiß ü;m errungen, um fo tfyeurer ift ifjm feineö $leifje3

Stätte, um fo beimeiiger unb füßer bie alte >£)eimatf); —
9(rbeit ift ein Segen, unb 6d)wei{3 ift eine Salbe.

Senfeitö beS raupen €d)webein5, bort weit, weit im

tagten Sorben, weifj ber gute SappKinber, — auf ben weiten

(iiefteppen üon Sabrabor in 5(merifa, ()at ber (Sötimo nur

feine fallen Reifen unb (Ebenen, ba8 ganje 3ar)r t>on (altem

(Siö unb oon fyobjem Sd)nee, t»on (Eisbergen unb -ÜJieeren weijj

unb ftarr umgeben; unb fte ftnb bod) gerne baj fie tonnen

im 9J?ärj, im 2lpril, wcnu'ö gut gefyet, ben 23oben. unterm

tiefen Sd)nee bereiten; balb aber fdjndt'ä nMeber unb friert'S.

3m September, im JCctober f)at e3 ()ie unb ba €a(at, bort

etwas Äraut unb ,ftol)( gegeben, wenn ifynen bie $rieben&*



boten auf fernem Ghriftcnlanfe bk vergangnen Samen

(ammt bem unr>ergänglid)en gebracht; bann ift ben armen

(Sfttimo'ä ibre Jreube groß; aud) grofj, wo fie ficf) an ifyrer

mübfelig-fargen 3agb erlaben, unb baut meKeidu etroaö «£>eioef»

beeren ciufammcln; ja, größer ift ü)re greube, a(o in mandvm

üppigen ©arten um 3)amaäcu£ fyerurn; fommt c3 bod) überaß

auf Die grage an: 3Bie ift bein «jpcrj beftetft? ober: ^>aft du

baö 15 i ne gefunben?

2Bo mir aber bic ^eimatt) Weniger gibt, oa flcben £erj

unb Sinn aufo weniger biefer (Srbe an, unb ihre greuben unb

Ueppigfetten trennen mid) weniger von ben $immeln unb

ibren ©djäfcen broben; ba$ Sßort meines ©otteö wirb mir

tbeurer, fein fiijjeö (Frangclium nod) füjkr; l)elfer unb freier

Ieud)tet mir bie greube jenfeitö; ber 9(bfd)ieb liienieben mirb

mir leichter, »enn <§immel unb 6rbe mid) emfter anblicfen,

unb fo ÜRandjeS um mid) l)cr fagt: 2)u mufjt bod) einmal

baoon; aber ©ott bat bir eine beffere Stabt bereitet:

$ebr. 11, 16.

31d), weld) eine anbere ^jeimatb, nodi als biefc fdjöne,

biefe ftolje (5rbe, wirb unö bereitet broben, in unfereS ©otteö

großem ^at erbau 3, unb bat mid) bodi lange nad) biefer

ewigen ^)cimatl) fo wenig verlangt! (£0 heijjt: Dort werbe

fein 8eib mebr fein, fein ©cfduei, nod)Sd)mcrj; ber

£ob werbe ni et) t mcl)r fein; ©ott »erbe alle Sutanen
von unferen 2(ugen abwifdun (Dffenb. 21, 4); — unb

eä hibrete mid) nid)t. (5ö beijjt: 2ßaö t>a^ Sttuge nirf)t

gefefyen, ttaö bau Dljx nidjt gehöret, was in feinet

SRenfdjjen £erj gefommen wäre (1 Gor. 2, 9), baä

werbe und fort ol)ne Gnbe, in feiiger, uiwerfiimmcrter güHe

unb ;)iube gegeben; — unb icf) lief c$ gut fein. @3 (jeift:

2lile leiten unb alk greuben biefer 3*i*» «He ©üter unb

©enüffe, alle ^errlid)feit unb ©röfje biefer ftofjeu 2ße(t feien

nid)tö bagegen, unt> ber <£>errltd)fei t nidit wertf), bie

bort an ©otteS greunben foll geoffenbaret werben
(Ütöm. 8, 18); — unb id) wollte uidus bar-on; id) fannte
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3cfu3 nidjt 2öas rubren mid) benn bie ^itnnicl unb afle

iljre .iperrlid^feit, fo lange bie £iebe 2)e£, beffen alle <£nmmel

ftnb, mein £erj nicfjt berühret?

^Jein greunb, wag fagt bir bas £erj? Äenncji bu bie

£eimatt) broben?

3\t rofti fein bai ftreubenfeSeri

,

35a »fei taufenb Seeien fcf-en

Sinti mit $iattnet6gt<Big umge&en,

dienen ta cor ©ctte3 !£fjron

;

35a bie Serapfyinen prangen,

Unb baS lione ?ieb anfangen

:

„ Seifig , heilig , Seifig fjeifit

©ctt ber 93ater, <Sofm nnb ©eift."

35a bie ^airiarefcen roofmen

,

35ie $rcpljeten af($umar

;

0Be auf ihren (Shrenthrcnen

Sieet bie gestreifte 3af)f;

©c in fo fiel taufenb Saferen

5t(te Summen Eingefahren,

35a wir nnferm ©ctt }U ß'fir'n

(Str-ig ^af(erujaf) hör'n.

£ Serufalem, bu Schöne,

3(cf> , roie fterrlicr) gfänjeir bu !

3®elcr) ein Hehlich Soogetöne

.6crt man ba in ftot^er 9iuh '.

5D ber greien ftreub' unb SBcnne

!

(Jnrtich gefiet auf bie «Sonne,

(Snblicfe geltet an ber Sag

,

35er fein Snbe nehmen mag.

4.

Damasrus unb Öen-i^abiib.

2Bir waren in DamaöcuS. 2Bie bie ftofje £auptftabt

(Syriens bamale, »or mefyr alö 2700 3>at)ren auSfal), tann

icf) bir nid)t fagen; U)oI)( ganj anberö af$ fyeute, mit il)ren

fuuibert ftol)en, fcrjtanten £f)ürmcr;en um bie ftattlicrjen 9J?o*

fd)een l)erum, mit il)ren grofjen (5l)anS, il)ren jierlicrjen 53a*



jarS, ben Sauten ber Surfen antf öfter unb neuerer 3eit> mit

ifyren rcid)en gabrifen bcr foftbaren Stfber* unb ®olD;2(rbeiten,

ber fdmnen 3eu 8 c b°n SaumttNrtTe, von deinen unb (Seiben,

in beten $ier(idie $arbenprad)t bie ©tofgen unb bie Sd)önen

9)?orgenfaub# fo üppig ftdi fleiben. «£>aft nid)t von jenen be*

rühmten Stahlarbeitern gehört, auö beten gefd)irften Rauben bie

föflficfjen Tamaöcener klingen ()erVorangen? 58©n ben älteftcn

3eiten l)er mar biefe fd)öne Äunft in 2)atna$cu£ &efannt, unb

jur 3 f i f tinfereö Raemau Ratten bie Styrer wo 1)1 fd)on jier*

lid)e SBaffen; Uebermutb, .£>aber, ßotti Ijaben frübe fd)on bie

klingen gefdiliffen, 9tad)' unb Rotl) fiiif>e au$ bem rol)en

<5ifen ben (d)arfen unb feinen <5tal)l bereitet, unb 2Bef)r unb

933 äffen um bie SBette möroerifd) erfunben. So fyatte DamaS*

cuö mofyl audj fd)on ju 9?aeman$ Säten fyofye ÜÄauern unb

Tfyürme, wenn fte fid) audi nid)t fo meit auSbefyutcn, röie bie

heutigen Ringmauern unb £r)ürme ber alten (Stabt tf)itn. —
üOfan fal) bamatö in 3)amaöeu6 ber Tempel viele für bie

vielen ©öfcenj ber fd)önfte unb gröfjefte mar bem Oiimmon,

bem größten il)rer ©ö£en, gebaut, benn bie Sprer ftnb in

ben 3eiten ir)reö l)öd)ften ©tanjeS Reiben gemefen; fte fannten

nid)t ben tcbenbigen ©ott (I Ifyeff. I, 9), unb beute nod),

obfdwn fte längft feine Reiben mcl)r ftnb, fennen fte 3f)tt boef)

nid)t; fte fyörten von 3t)m, von feiner «£>err(id)feit unb ©röfk,

fte fefyen ö aber SlllcS nur als burd) ein trübet unb trügenbeö

©faö, benn fte ftnb eben 9J?uf)ameb8 Sdjiiler, be8 fa(fd)en

^ropl)eten, unb bie SOtufjamebaner erfennen 35en nid)t, ben

©ott gefanbt f)at, 3efuß Sfjrifluö, ben SJbgfanj

feiner £errlid)fei t, baö (Sbenbilb feines 2Befenö

(@br. 1, 3)5 — nun aber fdjreibt ber Slpoftel 3of)anne8: 2Ber

ben Sobn läugnet, ber bat aud) ben Q3ater nidjt:

1 3of>. 2, 23. 2 3ol). 9.

Wad) jenen alteren 3^iten, vor (Ffjriftuö unb nad) 3f)m,

baben bie ©riedjen juerft , unb bann bie Römer, in Syrien

ihre Wadjt gehabt j unb TamaScttö battc unter ifynen feinen
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fünften (Slang; aber von allen jenen großartigen bauten,

jenen -galanten unb Tempeln unb (Säulen unb 33ilbfäulen,

womit jene mächtigen «£>errfd)er i(>rc Stäbte fd)mürften, fielet

mau beute faurn nodi armfclige Spuren, ftntemal, wie ge*

fduieben ftefyet: 5)a$ Sßefen unb bie ©eftalt biefer 2Bett

»ergeben, bie2Belt mit ifyrer £uft »ergebet, wer aber

ben SBillei ©otteS tfyut, ber bleibet in (Swigteit

(1 Gor. 7, 31. 1 Sof). 2, 17). <Sa>n mef)r benn ein 9Jcal

nur bat jidj baS 2Bort be3 «^Srrn blutrot!) an ber frönen

©tabt erfüllt: Unb id) will bie dauern ju 2)amascu3

mit geuer anfteden, baß cö bie *}3aläfte 33en^abab
»erjeljren f

o

II: 3er. 49. 2(moS 1.

(So weiß unb fielet mau audj im heutigen £>ama3cu3

r>on jenem ftoljcn 33en^abab gar nichts mefyr. 2)u frageft,

wer biefer 33en-^abab gewefen? (53 war eben ber «König ber

Syrer, an beffen «£)ofe unfer 9?aeman war. (Sin guter Äönig

ift eine große unb föftfidie ®abc ©ottes; ift er aber fein

guter, o, Dann wel) feinem 35olH — Q3or 33en^abab jitterte

ganj 3frael, benn er war ein (5rjfeinb be3 95olfeö ©ottes;

ba&u iibermütfyig, tyrannifd) geftnnt, ol)ne (Srbarmen, ofyne

2reu', o|ne 9teu. (Seine 9J?ad)t war groß, fein ©tolj nod)

größer ; er trotte auf bie Jlraft feineö 2lrm3, auf bie ßaljl

unb «Starte feiner Äriegefned)te, auf feine großen ^orrätl)c,

feine reichen (Sd)äi$e, uno bradjte feinen ftummen @ö£en reid)*

lidje Opfer $ er war bennod) babei ein fel)r armer 99?annj

weißt bu warum?

Gin beutfd)er Äaifer fagte üon ben Dlegenten, bie nid)t

auf ©erecf)tigfeit galten: „2)ie ftnb beucn gleid), fo bie gall-

fuerjt l)aben." Sen^^abab war alfo feljr arm; unb bennod)

batte ©ott, ber ©Ott, bem er nid)t opferte, ben er t>erad)tete,

unb beffen Q3olf er fyaßte unb t»erwüftete, ifym ein reidjeö ©e-

fd)cnt gegeben ; 23en-^abab r)atte einen greunb.
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5.

9 aß Mi einen /renn**

£aft bu einen ftreunb? £aft bu unter beinen greunben

gittert, ber bit nod) met)r ift, afö ber ©efoiele beinet 3ugettb,

mel)r afö bein ©efeflfdjafter In bett geiera&enbfhtnben ,
mefjr

at$ ber gröbliche, mit bem bu (ad)eft, ber eö mittag mit

beinern SÖiberfadjet aufnimmt, and) mutrjtg mit bir mandjeö

©la8 ausleeret, mit bir auf mannen tollen Streicf), wenn

bir'ö gefällt, losgehet? £aft bu unter ben Stelen ginen, ber

treulid) beine 6eefe liebt, beine geiler bebauert, beine Sünbe

I)a£t, unb ihrer nidjt tl)eilf)aftig werben will? (Sinen, ber um

beinetwillen biet) Hebet, ber beiner <£djwad)r)eiten nidjt fdjonet,

betner (Sitelfeit nid)t fd)meid)elt, unb nid)t fürdjtet beinen

3orn, fonbem fiird)tct bein SBerberben, Weil er bid) nidjt

fteifd)lid), fonbem fjeilig liebet; »eil er an bir einen £im*

meföerben fielet, für ben Gr)ri|tu8, ber 6or)n ©otteS, ge*

ftorben; weil er nid)t roidjte r)ier allein, fonbem aud) bort

ftd) beinet unb beineS ftriebenS freuen, in ©otteö (Swigfeit?

3)aö wäre ein greunbj — unb mit bir, bei bir fein

Stoße, fein £erj, fein treue« SBort, feine treue prbitte; ein

greunb, beffen Sbräne fo traulid) beine £l)räue begleitet, in

beffen greubenjtral)! beine ftreube »ieberglänjt $
feine Seele

burd) leinen 9iaum unb leine Seiten, burd) feine (5iferfud)t,

feinen 9ieib, nod) Sauf, burd) fein ©lud unb fein Unglütf

»on beiner Seele getrennet •, fein lefcter SMebeögrujj, wie an

bie ©einigen, fo aud) an bid), ober feine £anb beinern fter*

benben Raupte jur legten ©tüfce l)ingereid)t, ba fein SBlid

beinern legten SSlide fprid)t: 3d) begleite bid) auf bem festen

©ang, biö bu SJeri ftel)cft, ber unS bie Sluferftebung ift,

unb baö geben ßor,. II, 25). ©age, mein lieber

9ftitpifger, wäre baö nid)t eine reidje ®c\U beä #(5rrn? ja,

ein tt)curcö ©ttt, baö ftd) nid)t burd) berganglicrjeS Silber

ober ©olD erwirbt, ba« ftd) aud) nid)t wie irbifebjer :Kcidul)iun

verlieret; ein $fanb ber Sreue 2)ef, ber allein weif, unb unö

aud) allein gibt, watyrtyaftig, b. i. heilig ju lieben?
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Datofo hat ©Ott für ein >natljan8*.§frj gebanft; er ftat

vor ©ott uro Senatum geweinet: Die 3icrbe Sfrael ift

auf ©ilboabS £öt)cn erfd)lagen. 2Bie finb bie £el*

betr gefallen im Streit! Sonatfyan ift auf beinen

Roheit erfragen. SRii ift mel) um bid), mein 33ru*

ber 3onatl)an; gar wonnig warft bu mir; beine?iebe

ift mir fouber (id)er gewefen, benn grauenliebe ift.

2Bie finb bie gelben gefallen, unb bie Streitbaren

umgekommen ! 2 Sam. 1.

Da8 mar aber aud) ein ^eiliger 23unb, ben bie jmei

jungen gelben gefd)(offcn Ratten. Der ÄönigSfofyn meifj

bie 2BaI)I beö £(5rrn, unb baf Samuel ben jungen Daöib

jum fünftigen Äönig über Sfrael gefalbet. 23on nun an will

er feinen £f)ron erben, feine jtrone an ftd) reifen, obmofyl

alles 23olf bie Äronc fo gerne auf feinem £aupt fef)en roürbe.

3onatl)an beuget ftd) yor bem ©efafbteu ©ottcö, bem »erfaf*

feuen, verfolgten SDaöibj er nimmt in ftd) auf be£ 3°™^
Pfeile, meiere fein UJarer gegen Daöib loöfd)n>iugt, unb er

befiehlt fict> unb bie Seinigen ber ©nabe bef, bem er ba$

8eben retten will: 3el)o»al) fei mit bir, wie (Sr mit

meinem SBater gewefen ift. Du aber follft nid)t nur,

bieweil id) nod) lebe, bie Sarm^erjigfeit be8£(Srru

an mir tl)un, baf? id) uid)t fterben muffe; bu follft

aud), wenn ber «£)($:rr bie geinbe Davibö ausrotten

wirb, einen 3egltd)en auö bem £anbe, beine 23arm*

fyerjigfeit ntd)t reifen »on meinem «£)aufe ewig;

lid)... ®el)e fyin mit ^rieben. 2ßas mir 23eibe ge*

fd)moren fyaben in Sefyofcafyg 9camen, unb gefagt:

3el)0»af) fei jwifd)en bir unb mir, jwifdjen meinem
Samen unb beinern Samen; — baö bleibe ewiglid):

1 Sam. 20.

So (icblid) ftnb greunbeöworte nid)t immer gemefen.

Sin jenem Süubenabenbc, als ©raf Ugolino burd) »tele arge

gifte uuD »iele böfe Späten baö £öd)fte feines (Sfyrgeijeö er-

reid)t, unb s
43ifa'3 2t;rann worben mar, fragte er, »on einem
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fejHidjen Sdjmaufe Ijcrauagebenb
,
(einen ^Begleiter: Bombarbo,

wao fehlet mir nodj? ,,^tod) ber 30™ ©ettes," antwortete

Bombarbo. — SBeijj nidu, waa> biefer SDtann in feinem .£)cr~

jen gewefen, aber fein 2Bort war ein gireunbeSroort.

«£aft bu feinen greunb? £>, bann miifjte id) I)erj(id) über

bid) trauern j — bod) fage nidit: Äeinenl 3d) tvcitJ (Sinen,

ber bein $reunb ift nnb fein roifl , bu magft Sfyn wollen ober

nid)t ; (Sinen, ben bu nid)t ftefycft, (§r fielet aber bid) j Sr

leimet bid>, beffer beim bu bid) fclber fennejtj (Sr liebet bid)

aud) mel)r, benn bu bid) felber (iebeftj (Sr begleitet bid) and)

auf allen SBegen; @r ift mit Oiatl) unb £l)at, mit Sftacrjt

uub Srcue überall, wo bu bift , roo bu ladieft, wo bu n>einefl,

wo bu cinfam wanberft, ober burd)'ö ©etiimmel eileft in ber

Ußelt; fein ©d)ritt beiner güjic ift 3l)m gleidigültig; fein -iXw-

liegen beineö «£)erjeud ift 3f)tn verborgen; fein 8d)merj beineö

Bebend ijt 3l)in frembj (§r bereitet, (Sr bietet bir an ju jeber

©tunbe 33ewal)nmg unb <2tärtung, £roft, ^rieben, greube,

ioa$ jebe Stunbe begehret, unb wag fte bebarf; ol)tie fDanf,

oI)ne Gegenliebe, ofyne (Sinen Slirf »on bir, öon beinern £)er*

jen, bleibet @r bennod) bir ju Seiten immerbar; (Sr gcl)et

bir ooran , ober gel)et leife bir nad). 2)iefeö grennbeö £erj

wirb nid)t leid)t öerbroffen unb mübe, wie S9?enfd)enfinber

uub audi bie Siebenben tl)un. Sragefl bu, wer (Sr ift? £>ber

wüfteft bu nidit , wer fein £cben für bid) gelaffen? (3ol). 10,15.

15, 13). •
©nie Aiciinbc iTnb wie 2tabc

,

Ta ben 8Renfe$en ©an^ fidj fiait

,

Saf; ber fd)macije Sufs ftcf) ^ebe,

BBerin bei Seib 511 Soeben fällt.

SBefye bem , ber nidjt ju frommen

Solchen StaBeß toefp $n femmen;

!£er Jjat einen fdjtoeren i'auf;

S©«ttl er fällt , toet Trifft ihm attf?

8afi mid) £a»ibö ©fücf erleben

,

©ib mir einen 3onatl)an,

£er fein ^g>erj mir mcdjte tjeben

,
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Ter audj, trenn nun oetennann

äiiir ni$tä ©ufcö ine(»r \vM gönnen,

Sidj nidU (äffe Don mir trennen ;

©ontoern feit in ©cid unfc ©eh,

SR« ein getfen Bei mir ftefr'

!

ÜRitu, .Dürr, !ap ©it'ö tootjtgefalfen

,

©leib' mein Jreunb bi* in mein ®rab;

Tn, mein Avciuit1

, mit unter Elften

2>cein getreuiier, üärfüer 2t.ib.

SBenn Tu SDfdfc mir toirß verHntcn,

SBirr |nt fdjon ein £er$c«jinren

,

Da8, rmdi Deinen ©etil gerührt,

SRir rcas ©uteö gönnen tvu'rr.

6.

IIa cm an, JÖcn-fjabaös /reuntr.

i\ 1. STacmnn, ber Jyei&bnuptmann De* &önig§

$n Stuten, ttrnr ein trefflicher SDlann vov feinem

&>errn, unb buch gehalten; beim fcureb ii)n #ab ber

föOTrr £>eü in Snrien.

9caeman war bes ^önigö greunb, er mar fein $e(b*

Hauptmann} ba$u nod) eine 5trt erfter üfttnifter, ober

I)5dMter Diener bc«3 Äönig». — Sjaft wobt üon erften 9)ci*

niftern bei Königen gehört? 3ct) Ijabe felber nie (Sinen ge*

fefcenj bod) fäCft mir ein, üor öie(en Sauren einen fo(d)en

gefeben 51t r)abcn. 2)iefer fyodjgefteu'te 3R<mn r)at r>on jetjer

unb biß auf ben heutigen Sag mit groß* 2Beter)eit unb mit

einer feltenen Htaatsftugfyeit unter guten Äaifern, mas feU

ncö Stmtcö ift, getrau; unb roafydid), baS 2lmt ift fdjrocr, fo

fdjrccr, ba§ bei altem SBiffcn, aller Jtraft , aller Äunft, bei

ben bödMtcn ©etfteögaben unb ber fdjönften 2)ienfttüd)tigfeit,

ber 33eften unb Xüditigftcn 9Jtaud)c fd)on ber £aft erlagen.

(Sine gute 4pü(fe, roie fonft aud) in anbem £ad)en, fo bei

biefem 2(mte befonberö, ftefyet barin, bajj biefe I)od)ften Die?

ner irbifd)er Könige jug(eid) bie treueften Diener beöÄönigS
alter Jtönige feien (1 £im. 6, 15) J ber S(Ueö traget

unb regieret unb erfyäit, fyilft ifjnen bann aud), bafj fie 2(Ue8
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tragen, regieren unb erhalten, alö bie cö nidn menfdjlidj

allein, foubern goltlid) meinen unb tfyun. £a hat '^ ßaifet

$riebriä), ber Dritte, fein oerftauben , beu auf Die ftrage:

2Bcld)e aus feinen Otätljen il)m bie liebften wären, antwortete:

„'Die ©ott ben $(£rrn mcl)r fütdjten als mid)."

9iacman fanntc wol)l jene lwd)fte «^ülfe nidu, er war

ein «gjeibej bod), wer weijj? 2Ba<3 er (id) in bei Jo i 15 c beö

£ageö bcmütr)ig unb reclid) oon feinen ©öttern erbat, ba£

l)at ber unbefanntc ©ort irjttt wol)l bann unb wann alö 98ei$#

r)eit, als Sroft unb Stärfung in ©naben werben (äffen, beim

SRaeman war ein lieber äRann, beffen rct>Ud)ed £erj
, für

bic 2Bal)rl)eit unb für ©Ott gefd) äffen , nad) biefem ©Ott oer-

lan^te; er war nid)t oon ben fielen, bereit .£)cr$ für 2ll(e6

in ber 2ßelt warm unb rüfjrig fd)lägt, nur für ©Ott nid)t;

— er war oiclmel)r eine jener fd)önen Seelen, weld)e, in

3ttr)en befonberö, im fdionen ©ricd)enlanb, »011 l)unbert unb

taufenb ©öt^eu unb ihren fdurnen Üempeln, Elitären unb Sil*

bem umgeben, bei feinem ©ö&en ^rieben unb ©einige fanben,

foubern auf aUcn biefen 2Begcu gctäufd)t unb leer gelaffen,

afjnten einen oerborgenen ©Ott, ben 9)iad)tigett unö üialjreit,

ber baö emfte Verlangen fudjenber Seelen fo gerne ftillt. Sie

t)atien aud) biefem unbekannten ©Ott Slltäre errid)tet, wie

wir ex5 in ber ©cfd)id)te ber Slpoftel gelefen (G. 17, 23). 33iel-

fcid)t l)at ifjrer mand)e feine gottlid)e Spur l)ie ober ba ge*

funben, beim (Sr fennet fte, unb ftc ftnb Sfym wcrtl); in

allerlei 33olf, wer 3f>n füret) tet unb red) t tl)itt, ber

ift 3l)nt angcnel)ni (2lpg. 10,35.); barum ftetjet aud) l)ier

gefd)ricbcn: Xurd) iljn, burd) 9iaeman, gab 3cl)o»al)

^cil in Serien. 3>al)cr aud) baö 3 ci| ö 11^ ^c» 1 grofen

Jperjcnöfünbigcr bem tfyeuern SOcanne gegeben: Unb viele

Sluöfäfcige waren in^frael 511 beö ^roobeten (ylifab

Seiten, unb bereit feiner warb gereiniget, benn

allein 9iaematt auö «Syrien: £uc. 4, 27.

Dcaeman fonnte 3r)n braudien, beu unbefannten Gott

unb feine göttlid)e £>ülfe, benn ein £eid)tco unb Siebfidjee
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mat e£ n>of)( nidjt, einem 33en*$abab ju bienen. 3fi ber

.ftönig gut, bann fyat es (ein erfter SRinijier aud) gut} ber

£cir unb ber ÄnedU ftnb (Sinö inSMcm, roaS jum ©ebenen

ber großen, »«tUhiftgai £auär)altung bienen fott; fte untere

ftii&en einanbei mit gegenfeitigec £anbreid)ung , in @rtennt=

niß, in Sifaljtung, mit ber Arbeit ernfter Siebe unb Sreue;

bu fiet>eft Seife in fleißiger @cmeinfd)aft am g(eid)en erhabe-

nen 2Berfe arbeiten, unb balt) ben (Sinen, balb ben Ruberen

am Steucirubei ftefyenj unb (Sinei arbeitet fo tieulid) bem

Änbeien in bie $änbe, baß" bu ben <£>eirn für ben Äncd)t,

ober biefeu für fehlenderen oft galten mod)teft. 2ßeiß~ man*

d)eö eb(e (ßaai fo(d)er 9(rt, baö id) bir nennen tonnt' j aber

fo gut fyatte eis üRaeman nid)t.

Sen^abab ivoKte röoljf fetten baö 23efte feinet $o(ts; baö

33efte, bas ©ute n>ar feinem £erjen nidjt betannt. 23en--£>abab

tvotlte gern herrfdien, aber ofjne ©üte; regieren, bod) ofyne SQSeis-

heitj ridUen ol)tte@ered)tigteit; fein I)öd)fter Wiener fanb ba9J?an*

d)eö, bas er nicht änbern fonnte; er faf) 93ie(eö abjulenfen, 511

vergüten, ju beffern, ju retten. 2ßo beö ÄönigS 5ütge ntd)t

l)inreid)te, bortfyin mußten feine 33(itfe reid)en; n>a£ jener per-

füumte, i>a$ muß~te 9caeman uad)l)o(en; reo fein Äonig »er?

prafte, ba mußte er lieber fammefn; roo fein «ftonig fdjlief,

ba mußte er roadjenj bie Saft, bie jener oon ftdj warf, mufjte

er fyeben, unb auf feine eigene <2d)ultei nehmen; er mufjte

bie Srjoifyeiten feineö iperm burd) 2BetöI)eit in ber ©ttlte be--

berfen. äßie mand)e$ Unfjeil gab eä *vor)f ba ju befdjroöien,

ive(d)e Sorgen ju tragen, roe(d)e Sfyränen abjmnifd)en, roeld)e

SBunben ju Reiten, n>of)( aud) baut nod) mand)e fönig(id)e

Saune ju tragen, mand) partes, unfreunb(id)es 2Boit ju I)6ren;

aber 9?aemau roar feines ÄönigS ftreunb, unb baju aud) ein

greunb feines Golfes; unb bie Siebe fud)et nid)t baö 3fyre

(1 (sor. 13j, fonbern nur, was bem Sfnbem frommt j bie

Siebe trägt bie fd)merften be& Saften, fte gibt gerne, fte üei?

gibt aud) gerne, fte bienet, fte leibet, ftebulbet, fte gibt ftd)

f)er, fte oergifjt ifjrer fetbft bis in tiefe Seiben, bi$ in ben

2oo hinein.
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CDenfe bir (5üvaS öon bem, waö jene ewige ?iebe broben

öon und, fiinbtgen Wenfd)en , öon «ftönigen unb 53ölfern, öon

©roßen «nb kleinen, öon 2Uten unb jungen, in biefer flof*

jen 2Bclt getragen I>at öon Anfang, «nb alle Xage nod) immer

trägt. — 3)iefe ewige 9J?ajeftat, allein mäd)tig , allein heilig,

allein groß, wie fyat fte bir «nb mir gebienet, wie bienet fte

unö beiben immer nod) ! SWein ftreunb
(
baö gefyet über atleö

£>enfen «nb alleö 58erftct)en ; — lafj unö nieberfnicen unb

fcrjweigen.

Surfer unjäfrtbarer Jlreife,

33ctet ben Setjosal) an,

Sendet in ten weit'ften Semen

Hure .Snic \?cn «Stern' yi (Sternen

,

J?iinmef3vclfcr betet an;

Söfme jener fyeit'gen £öfyeu,

S&etet biefe Siebe an!

$>ie am Sfjron ber Sljrene fielen,

33etet an ber £immet ®ett!

3efuö fjeijjt er. <§imme(6&rüber,

Sinft auf'ö 9lntli£ »ot U)m nieber,

Sicher ©otteS 3cbaotf;

!

Singt, er^äblt in ß'ngelfvracben

Sebem «£>immet feinen Sieg.

Unb bu, 3Dctt ber Slbamiten

,

Stäubcfyen in bem SöeltenbaU,

JRüfymc taut, »on aBett ju aBetten

3ebc .Tfrnt beö Siebe^clben.

JtleineS ÜMinftcfjcn in bem 9U(,

Unfer aBcfjuung^fajj bienieben,

©täubten in bem aBettenbaft.

7.

Du Plessis Mornay.

3n jenem wohlbekannten $olt, beffen ($itelteit unb Seicht*

fmn jum Sprüdmwit geworben
, ftnb benuod) öiefe emfte unb

würbige 9J?änner geboren, eine 2ßolfe öon 3^ugcn: 33ernarb

be (Slairöaur, ^>ugo be <S t. 93ictor, 33ourbafoue,
SRaeman, o
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5)}a$cal unb 5ßort 9to»al, — Oufpin unb bie ^rebiger

ber SReform;. .
. — (te lebten, biefe unb Rubere Piefe, unb

miilteu im ©fanjc bet fdjönften ©aben, erhabenen SinneS,

berebt, muttyig, tapfer, grofj in ^eiöbeit, in Sugenb, in

£reue , ein JHufym t$re$8anbe$, eine 3iwbe ber 2ße(t. 3ener

fo ötel geliebte, gl&tijenbe Völlig, ben (ein 35o(f ben ©rofeu
genannt, ber meuigflenö ein grofj er ©iinber mar, £einridj IV,

hat mebr at8 (Sinen jener (Sbefn jiun 2)iener gehabt. (Siner

aber ift moM unter äffen (einen Sftiniftern ber befte gemefen:

mie unfet 9?aeman mar er teblidjen unb gläubigen ^erjenö,

ein 3Äann, üug mie bie <Sdj fangen, unb or)ne§aIfd)

rote bie Sauben (üftattf). 10, 16); burefj tiefe (Srtenntnif

ber Sdjrift unb tiefe 23ebürfnif(e beö «^er^enS ber 2cl)re ber

©ottfcltgfcit, bem reinen (Süangelium »on (einer Sefig*

feit pon $erjcn juger^an ((Spf). 1, 13), ein ^roteftant, aber

ein maf;rer, ber uid)t affein gegen bie ©ünben unb ©rauef

einer »evmcftfidjtcn ^ird)e protefttrte, (onbern gegen Sffteö,

roaö ©ünbe mar, 9fergernifj unb öligen, unter fteinben unb

greunben, am £ofe, im 93offe, in ber Äirdje, im Staate,

(eine reine «Stimme unb baö panier ber 2Bal)rI)eit, rotf) t>on

(einem $8(ur, erfyob. ©ott fjatte burd) bie(en ÜRann ein großes

4peü in ftranfreid) bereitet, aber nüe'8 in bie(em Sanbe fo oft

gemefen — baö Unreif überwog.

3116 ftreunb beö Äönigö unb feiueö ©otteS, afö Wann

ber 2ßaljrr)eit unb beö ©faubenS, (Srbauer ber Äirdjen, Ver*

tbeibiger ber Un(d)ufbigen unb ber Verfolgten, if)r <Sd)irm

unb €djifb in jenen böfen Seiten, ift er fefber 3id unb (5d)eibe

ber Ungered)tcn fein £ebenfang gemefen; fte I)ätten fd)on in

jener fd)marjen 33artf)ofomäuö-9?ad)t unb aud) fpüter biefeS

eöfe Seben unb ba$ feiner I)efbenmüt()igen ©attin gerne afö

eine bfutige S3eute bapongetragen; aber 33eibe enttarnen ifyren

9#orbmaffen , beim ©ott mar mit ifjnen.

bitten in äffen biefen politifdjen Unruhen unb tägfidjen

Scfjrecfen, in ben fd)meren, fyeijjen *|3ffid)ten unb arbeiten,
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ben Steifen, ©efanbtfdiaften, 5}erf)anb(uugeu, in ben Xicnften

feinet Jtönigd B&b feines i*olfß, fanb ber frafti^-treue 9)?ann

immer nod) 3f^ J
u ft i flcrcu arbeiten, ju lieferen Stubien unb

einer crftaunlidunt 9fnjaf)( gottfeliger Sdmftcu unb gelehrter

üffierfe; er (d)rieb über fßolitU, über ©otteß 2ßort unb ©lau*

benßfad)en, jur 93ertl)eibigitug ber gött(id)en SBarirfyeit unb

beß götttid)en ;Red)tß; er fammefte «§erj unb Sinnen auß ben

SBogcn beß hart bewegten unb angefochtenen £ebenß ju feinem

|>@rtii unb @ott in Stunben ber Stifte, er ftablte t>ic müben

Jträfte beß (ebenbigen ©eifteß unb baß angefod)tenc ©emütb

im fußen ©ebet, unb erneuerte feinen inwenbigeu SWenfdjcn

in bem treuem 3?ibefwort.

3m Satjre 1584, alß unter .ftönig ^einrid) III £ciuiidi

oon 9?aoarra ber nädjfte Sfyrouerbe worben war
, fduieb ber

treue Hftann an feinen SWciftci: w9lun ftnb Ziffer 2(ugeu in

granfreid) aui Sie gerid)tct; feigen Sie ju, bafj Mc, wiffig

ober nid)t wiffig, Sie loben unb acrjtcu muffen; laffen Sie

ben Jtönig 3f)re (Ehrerbietung fefyen, bie ^ringen 3^kb brü*

berliaVn Sinn, bie Parlamente 2if)re ©ereduigfeitßfiebe, baß

Sßolf 3()re ^icbeßtreue, bie geinbe 3fyre mift>e ©nabe..—
5

über 2(ffeß aber jiefycn Sie jene ©otteßfutdjt an, burd) wefäV

bie Könige t)errfd)en; fic wirb 3f)nen ftcfyere unb ebene 2Bege

bereiten, wo 33erge ftnb unb 2flfeß f)öcferid)t ift, gefäforltdi

unb wüfte. ÜÄit Syrern eigenen ^aufe fotf baß gute ©eifpiel

angefyen; wer für 2((fe geboren warb, unb für ben fo Sötefc

geboren worben, foff aud) barauf fefyen , bafj er freubige Die*

d)enfcbaft geben tonne iwn 9f(fem. Vergeben Sie, Sire, 3brcn

treuen Wienern, aber jene Siebfdniftcn, fo befannt unb fo oief,

— bie muffen aufhören 5 fte bürfen nid)t mefyr gebufbet fein.

3)er Gl)riftent)eit, ber ilirdje, bem Söaterfanbe werbe äffe biefe

Siebe gegeben."

«£>einricf) oon Styoarw , Völlig in ftranfreid} geworben,

I)atte, jum großen 21crgernifj ber ^roteftanten unb ber ,ftatr;o*

(ifen, bie $od)ter eines angefefyeuen SföanneS in Sa 9iod)elfe



>o

um ibrc (5t>re gebracht. Äurj »or ber Sd)lad)t oon (FourtraS

fprad) er mit feinem SWinifter oon ben beforglid)en Umftänben,

unt» ben ©efabren ber Sd)fad)t. „9htn, Sire," ertvieberte

9)?orna» , „fagt 3r/nen 3r)t @e»iffen nidjt , »ie nötfyig eö ift,

(Sott in folcfjer 3«t «&« 3fy™r Sünbe bie @l)re ju geben,

unb Den ju fretf&tjnen, ber bie Sd)lad)ten teufet unb bie Siege

auotftciiet nad) (einem Sßoblgefalten? 5Btc »ürbe (Sure 9J?aie*

[tat »erben, wenn ©Ott, um beS Unterlaffenen mitten, 3f)ren

Stoffen reu Sieg weigerte, nun Ungtücf fo vieler guten,

watfeten Seute, 3fyre SBajfenöerbammenb?" — (S3 ging bem

Äcnig burd/S ^erj; er befprad) ftd) hierüber mit bem ^Srebt*

ger »on (Eljanbieu, unb bekannte unb bereute ben Sag

Darauf in ber Äird)e ju s}3on3, öffentlidj unb oor bem gnn*

jen 3beJ [einer 9trmee, baö gegebene 2lergernifj.

333 enn @r fie »ürgete, fo fragten fie nad) 3r)m,

unb cer) ret en fid), unb fud)ten ©Ott; unb gebadjten,

oafj (Sr i f> r (Sott fei, unb ©ott ber «Jpödjfte ifyr @r-

löfer; unb r)eud)e(ten 3>f;m mit iljrem 9Jhinbe, nnb

logen 3fym mit iijrer 3unge: *J3f.
78.

3)eö Äonigg ^erj war nid)t feft an ©Ott, unb er fyieft

nidjt treu(id) an feinem 23unb. ^einrid) fur)r in feinen Sün*

Den, ber 9)cinifter in feinen (Snnafynungen fort: „9?ame, Seib

unb Seele, Sire, »erben bamit ju ©runbe gerid)tet." — 2)ie

immer nod) mächtigen geinte liefen bem Äonig feine Sicher?

r>eit nod) 9tut)c im langen fanatifd)en 33ürgerfrieg; .£)einricr)

fd)rieb an ben treuen Söcunn, fd)üttete fein £erj bei il)m über

feine 33eforgniffe auS
,
geftanb ifjrn aber ntdjt , — er Ijat baS

©egentljeil oft fjeilig befeuert — er möd)te, burd) Uebertritt

\m Aira^e granfreid)6 unb ber geinbe, alle biefe böfen ©ei*

fter unb ©efafyren befd)»ören.
f ,

s^or SlUem," enoieberte Sener,

„muffen Sie ju ©ott »einen unb feufjen, gegen beffen ßoxn

aller ÜRenfdjen 9iatc) unb Zljat nid)tö »ermögen. 2)ann »an--

teln Sie »or 3l)tn, unb ergeben ftd) in feine «£>änbe, in bem

guten Vertrauen, gegen feinen Segen »erbe feine 93erfd)»ö-
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rung toev 9J?enfd>en @twa$ »crmögcn. «£>aben Sic einmal mit

©ott Jrieben gemad)t, bann ift'ö 3f)m ein $fi$U£, 3fynen

mit aller 2öc(t grieben 511 geben."

21(3 ein neuer 9Jcorbanfd)(ag gegen ben Äönig fef)(ge;

fd)(agen fyatte, (d)rieb i()m ber Winifter unter anbeten s2ßorten:

„D bafj wir 2(((e baö fd)arfe Tropen biefeö ©ottcS gegen

biefen Staat, gegen beffen 2)iener befonberS, ernennen, »venu

Sie ftd) nid)t beugen üor 3()tn, unb nicht 33ufk tfuin! Unb

nod) ein^ßort, Sire, barf meine Sreue fageu: ©ott nnfl gc*

fyöret werben, wenn (?r fprid)t; (Er Witt audj, bafj wir 3(>n

füllen, wenn St fd)(ägt, unb bieö bic ©rofkn befonberö, bie

ja 9(iemanb jüdjtigcn fann, a(3 C?t allein. So fyoffe id>,

(iure üftajeftüt werben ftd)'Ö jum 9cu(3en werben (äffen, nidjt

fowoljl ftd) gegen foldie $ret>e(tl)aten ju bewahren, — (Sr

fe(ber wirb 3fyr Sd)u£ fein, — a(3 fo, baf? Sie »icbncfyr

feine ^>anb über 3f)rer Sünbe ernennen, unb nidu baburd),

baß Sie feiner ©ebufb mißbrauchen, bie ganje Sd)wcre biefer

<£)anb Ijerabrufcn über Sie.. — 9nd)t a(ö (genfer, — biefen

Stofj fenne icf) nid)t, — nein, Sire, a(ö treuer Wiener nur

burfte id) a(fo fprecfyen; unb wir flehen baju nod) 511 ©ott

mit Xfyränen, G?r möge fyinfort nod) gnaDig über 3f)rer Sföaje

ftät wa(ten , Sie feg neu . . .
—

"

2(13 ber treue SOciuifter in Ungnabe ftet , Heß ber Äonig

i^m »erftdjern, er werbe fein Jperr unb greunb immerbar bfei--

ben. „5£a3 ba3 Safere angebet," eraueberte ber Sntlaffene,

„erlaubte mir mein Staub nid)t, if)u jum Jreuube 311 fyaben;

baf er mein £eTt -ift, baö Ijabe id) fd)on oft genug erfahren."

@r blieb feinem £errn bi$ an beffen blutiges @nbe getreu
5

fein ernfteö ©ebet war für feine Äird)e, für ben Staat, ben

Äonig; unb er war immerfort mit 9?atf> unb Sfyat beffen 33e*

fefjfc gewartig 5 wie er'S bem 33ater gewefen, a(fo ift er audj

ShibwigXlII, £einrid)3 unmünbigem SoI)ii, treu geblieben.

2>iefer tl)eure SKann fiarb in einem ()o()en ?((ter, rou

©ott ttie(fä(tig unb fd)wer geprüfet, unb, in atter Srübfaf,



22

in ber ©ebuib unb im ©tauben feines" ^)(Srrn unb .£)eUanbee

bewäfyrt erfunben. Seine legten 2Borte waren in bes £obes

Cfyumatfu: ,,3d) »ermaj 9Uies burd) Den, ber mid)

mäd)tig mad)t, (Sfyrijtus;" unb bann: „Die Siebe ©oU
tes ift in meinem 4?enen.' !

(*B£)ü. 4, 13. 9iöm. 5,5.) Sein

9?ame war: ^fjilipp oon SJRornai;, $err ju Steffis*

Statty.

8,

JDurd) tyn gab 3et»otialj ijeil in £i)rien.

Durd) üftid) regieren bie Könige, unb bie 6r-

fyabenen fe&en bas *R e d) t. Durd) 9J?id) fyerrfcrjen bie

dürften unb Die Gbeln, unb ade Regenten auf @r-

ben: Spr. 8, 15. — (Sr fefcet Könige ab, unb fetjet

Röntge ein; @r gibt ben SÖSeifen i fj r e SBeisfyeit,

unb ben ^erftünbigen ifyren 33erftanb: Dan. 2, 21-.

—

Kffui ift feinesßornesiRutfye, ber Äonig 3 u 33 ab ei,

9?ebucabne$ar, ift fein Änecrjt. Gr r)at (Sores gefat-

bet, Gores ift fein «öirte, unb foft all feinen 2Öiüen
ooüenben. 3d) t) a b € ir)n erwedt in ©eredjtigf eit,

unb alle feine äßege wül 3dj eben mad)en. @r fod
meine S t a b t bauen, unb meine ©efangenen los*

laffen, nidu um ©e(b, nod) um ©efcrjenf, fprid)t

ber £(*rr 3ebaott): gf. 10, 5 f. 44, 28. 45, 1
f. 13.

f. 3er. 25, 9.

So gerne gab (fr JQdl feinem sßoK, unb r)atte eö fo oft

getfyan, wie an jenem fd)önen Siegestage, ba Äonig Saut

nod) ein grcuub feines ©ottes war, unb fprad) : (Ss foü
auf biefen Sag 9Hemanb fterben, benn 3eljo»alj>

fyat ^eute £eil gegeben in 3frae( (1 Sam. 11, 13).

.freute aber fjeipt es: Durd) ^aemau gab Sefyooa f) «£)eil

in Serien.

Xreue Siebe, großer ©ott! Serien fcnnet Did) nid)t, unb

33en--.öabab begehret Dein nid)t, unb Du fyaft Ujfam einen

'iftaeman gegeben. J^infter waren unfere Sage, unfere 9?äcrjte,

unb in i()rem Dunfei unfere 2ßege unfid)er unb müfyfam; Du
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(äffet* in unfere $inßernif berein beine Sterne flimmern , nnt>

ber SDconb (eud)tct iinö fo tröft(id) mit feinem fanftcn Sdiein.

in haft }n allen ßeitetl f.höuc l'iduer (ciuttcn (äffen vielen

Golfern, bell unb ftdicr , in ihre 9fra<$t herein. Sic Iiaben

Männer gehabt, von 3)ir erwerfet, eble «^erjen, frcunbMc

gelben, erhabene ©ciftcr, (Srfinber beö Seitlichen nnb ©utcn,

ftreunbe ber 89et6Jjeft, ber @ered)tf]feit , beö Arieben*. Xicfc

kannten 3)idj nidu , unb ihre Golfer wußten Sidi nidu , aber

2)u fannteft fte, fte waren von Xir; -Du gabft ihnen bic reu

dien ©abcu au* ber gü0e beiner Jtraft unb beineö «£>er$enes,

bap fte (ein folltcn bie Präget beineö £id)t8 unb beiner Ät&fte,

Huäfpenbet betned Scgenö, (Sngel beineö (Erbarmen*; unb fte

paßten bie unb ha wieber au ben gtimmenben Xodu bc* et?

leren £ebene, ber am (hlöfchen war, unb fte ridueten wieber

auf baö jcitnirfte 9M)r ber ©ottesfurdn, ber SBabrfyeit, ber

33armi)crsigfeit , bet Xreuc, bie fdHMteren lugcnt-en unb £ off-

nttngen ber 3Renf<Jt)enfinber , bie ba fterben wollten, in ben

Seiten ber Un»iffen.$eit: ?(vg. 17, 30. 14, 16.

2)ie @efd)id)te Ijat unö il)re tarnen — nid)t alte, —
aufbewahret unb tiefe Hainen greifen 5)idj. 2Bir fefen fte auf

ifjren alten ©rabftatten; wir winben unb flechten aus ifyren

33lü'tben , bie nidu weif worben ftnb, fdwne Äräiue, unfterb?

lid^e fronen, unb bringen fte vor beitten Stuhl; eS ftnb331ütben

beiner £>anb; Äränje unb Sterne an beinern «öimmef.

2)ttrcf) 9iaeman gab 3er)ovar) <£>ei( in Svrien.

Wein $reunb, ich weif nid)t, bift bu fefber ein .§eibe , bift

bu ein (Jhrift? 7- Wir ift gar eine grofje greube, in jener

büftern Sftadjt ber Reiben ©otteö Spur ju finten unb an

ihren fonft wüften ©eftaben auöjuritbjen , wo fidj feine bewahr

renbe Jreue fo föitlicfo htiib gibt, ^reifieb , auf biefem 33oben

ber ^iintc felje id) feine ^ftanje ofyne ©ewürin aufgrünen,

feine 331ume, feine 5ntd)t, noch fo fieblidi unb fdiön , ber

ntd)t ein SBurm an ber Sßurjel nagen mag; unb bodj fteljet

man'ö ben cbeln ©efialten an, baf fte vom fjimmüfchen
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s-8ater gepflanjt worben finb; fie finb fei neö @e*

fd)leditö (ÜRattf). 15, 13. 21pg. 17, 28). Unb wüßten wir

mefyr »ou jenen Reiben ber »ergangenen Safyrtaufenbe, —
benn, mir wenig wiffen wir; baS Sarteftc tritt nid)t auf, wo

bie Starten ftcf) Grüften, unb bie feufd)en Seelen jeigen ftd)

nid)t gerne auf \>a\ 33üf)nen ber SBett; — wüßten wir mefyr,

o wie SJieleS mel)r würben wir aud) »on jener ewigen ©otteö*

liebe erfahren, würben an taufenb gunfen ber göttlichen Spur

iljre milben ©trafen erbiicfen, unb an ifyrem Sid)te fein gött*

lief) SBalten in ber äßüfte, bie fjeilige ©efct)ict)te aller Wölkt

ernennen, unb mit bem (Srjsater in ber J^mbe auörufen:

©ewiflid) ift ber 4?(5rr an biefem £>rt, unb idjwufte

eö n i d) t. 2Öie heilig ift biefe Stätte! £ier tft nidjtS

Ruberes, benn©otte6^auö, unb t)ie r ift bie Pforte

beö £immelS: 1 SRof. 28, 16 f.

2tud) id} habt fange als ein ^eibe gelebt; id) war ofyne

©ott, bod) nid)t ofyne ©ötter, ofyne ©öfjen in ber 2Belt. So

oft id) auf jene traurigen 3 e iten meines Gebens jurütfblirfe,

— unb gut ift'ö, fo bann unb wann jurürfjufdjauen, — fefye

id) aud) überall bie Spuren ©otteö; ja bort, unb bort wie-

ber, überall war (Sr bn mir, auf allen meinen üffiegen mir

»oran unb nad), unb id) wufjte eö nid)t. — £aft aud;

$urürfgefd)aut ?

Siefje, wenn id), t>on jenen Reiben weg, auf unö unb

nnfere £anbe fd)aue, unb oft fo ganj anbere Spuren beö allein

HBafyren, unb Neffen, ben (Sr gefanbt I)at, 3efu«

6f)riftus (3ol). 17, 3), erblirfe, unb fer)e bie Tempel, bie

^rebiger, bie Bibeln $u Raufen, bie £age beö «£>(Srm, bie

heiligen Jefte, bie ©ottesbienfte; fefye bie gülle beS £id)te$,

ber ©nabe, ber f)immlifd)en ©üter, wie ©Ott, ber «£>@rr,

^eil gibt unferm 33o!t, — bann, mein ftreunb, bann wirb

mir bange, ja bange für mid), für 93ie(e, unb itiuf jeneö

©leid)niffeö 3efu gebenleu: (So f)at^ (Sin er einen Fei-

genbaum, ber war gepflanjet in feinem Sßeinberge;
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unb tarn, unb f ucf) te 5rud)t barauf, unb fanb fic

n i d) t. Da f r> r a d) er j u bem 20 e i n g ä r t n e r : ® i e f) e

,

i d) bin nun brei 3 a lj r e g e f o m m c n , unb fyabe

grud)t gefud) t auf biefem geigen bäum, unb finbe

(ie nid)t; fyaue if)n ab, roaS f; t n t> e r t er baöüanb?
3ener aber antwortete unb foradj ju ifym: 4p(Srr!

laf? i f> n nod) b ieö 3 a r)

r

r
bis bafj id) um ifyn grabe,

unb bebüngc ifyn, ob er to o llt e grud) t bringen;

too nid)t, fo baue ir)n barnad) ab: £uc. 13.

Umtmfcfyränfte Siebe ! gönne bteben 2tugen ,

Die fonft faum auf (Srben taugen ,

Dafi fxe in bie ©trabfen beiner Sangmutb, blirfen,

Die ben (5rbfrei3 toärmenb fc^mücfen,

Unb jugleicr)

ftreubenreicfi,

93öfen unb ben Deinen

3Jlit ber Senne fdjeinen.

SBaffer, Suft unb (Erbe, ja, bein ganj ©ebiete

3ft ein ©djau^Iafc beincr ©üte;

Deiner Sangmutb (5bre toirb burcr) neue groben

Smmer fterrlidjer erbeben.

D ttie tteit,

£> hn'e breit

lieber 53erg unb «§ügel

©treeft fte tfjre ftlügct!

2Ba3 h,ur batton beuten , was toir fagen fennen

,

3)1 ein ©djatten nur $u nennen.

Dag für Sag $u leiben, Sag für Sag ^u bulbeu

@o r-iel SWifd'cnen ©ebufben,

Unb baut

Dfine 9iuf),

Siebe für baö Raffen

,

£(Srr! 2Ber fann baö faffen?

<£in fl c f o ij rli d> Dittjj.

93. 1. 9?aeman, ber ^clbbnuptmnnu bc$ &önigö

gu €t)ttcu, toar ein trefflicher SWnnn t>or feinem
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S>crut, unb boä) \>on ihm gehalten, beim btir<$ tbu

$ab 3lc^p»a^ «<pcü tn (Serien.

$8en-.£abab wufjte tt>ol>f , obfdjon freilief) nur fefyr un-

»ottfommen, baf er einen Sdja£ an (einem ftreunbe fyatte;

er fonnte beö flugen, treuen Wieners nicf)t entbehren, nidjt

beS ^eilö eines ©otteS, nad) bem er freilief) nicfjt fragte; er

fyatte feinen $elb Hauptmann auf feine 2Beife lieb, uub

liep e$ an (Sl)ren, an ©über, ©olb unb cbeln Sd)ä$en, an

allerlei reifer unb fyofyer 23efol)nung nid)t festen, bie er ifym

twr allem 33o(fe werben lief*.

2)a$ war nid)tö benn billig 3)ing , bod) aud) gefäfyrlid)

bem menfdrtidjen ©emütf). 5ßirb unS ja , unö einfad)en 33ür=

gern, nid)t leid)t, wenn e3 un8 gut gefyet unb wir in (Sfyren

fter)en , befdjeibcn ju bleiben, fein bemütfyig unb ftitle; weif

nod), als id) ein Änabe war, unb ben fd)önen 9totf an ben

Sonntagen anjog, uub, bie fdjöne ^reiömebaille auf ber

Sruft, einfyerging, war id) um ein ©ute$ ftoljer alö id) an

ben anberen klagen war, ba$ fyeift an ben anberen klagen war

td)'3 im ©runbe nid)t minber, nur fehlte mir bie (Stange,

barum fying id) baö Sdjitb nid)t fo l)od) auö. 2ßal)rlid), wir

wollen'3 gewiffen treff(id)en beuten, einem gelbbauptmaun,

einem erften 9)?inifter unb bergleid)en .Sperren nid)t fo übet

nehmen, wenn fte mit ber Drben ©lanje unb mit »erbienteu

(5f)ren überbedt, etwaö ftoljer fd)einen alö anbere, gewöfyn*

lid)e ober gemeine £eute tljun; fyat ja fd)on mand)er Bürger

ben Sd)winbel bekommen, wenn er l)6l)er benn bie $erfe ftieg.

Unferm ef)renwertl)en 9keman ging eö nid)t alfo, ob er

wofyl aud), ein 2(bamö^inb, nid)t fo ganj frei oon Stolpe

gewefen fein mag. (58 gibt £eute, wtldjc ba$ Äöpflein gar

f)od) tragen, wenn fte aud) auf feiner fo erhabenen «Stufe

ber 2ßefen l)ienicben fielen; wenn fte aber j. 33. baö Straj^

burger-9J?ünfter ()inauffteigen, ba wirb ben Äöpflein nad) unb

nad) fd)winb(id), Sllteö wirb »or ifyren 9Jugen blau, fte tau=

mein, fte wanfen, it)re fd)önfte Äraft »ergebet, fte »ertragen

e8 fyaft nid)t. Slnbere fteigen getroft unb fülle l)inauf; fte

leiben nid)t Scrjwinbel, fonbem ftnb broben eben fo ftart unb
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ftiffe, wie fte unten waren; fte fefyen ftd) um, fte flauen I?in-

unter In bie ©äffen unb 5J?arfte ber großen (£tabt: — o wie

fommt ifjnen Äffeä fo ameifenflcin öor in all biefem $fn* unb

.§ergel)en , biefem bnnten ©ewimmet ber 8eute, ber 2J3elt I

Sie flauen weiter um ftd) fyerum: wie ftattlid) grof; ta3

weite unb breite ^fycintfyal an ben beiben (Seiten beö ftlbernen

©tromS, wie grofj unb fyerrlid) bie grünenben Roheit, bic ftcfo,

<£>üge( auf <£)itget ju Sergen ergeben, — bes Scfywarjwal*

beß jur 9?ed)ten, ber SBogefen jur Sinfen! 2)a8 ftnb ©ottcö

28erfe, unb bod) nur ein (Stäublein an bem großen (Sinter

feiner 2Belten; — unD bie ^immel trüben, burd) fein

2öort gern ad) t, unb all tf) r £eer burd) ben ©eift

feineö SRunbeS ($f. 33, 6); — o, fte füllen ftd) oor

biefer ^rad)t beä 2lümäd)tigen fo flein unb bod) fo ftarf, fo

grojj, twn feiner £anb gefüfyret unb r>on feiner ©nabe ge-

tragen; fte beugen ftd) unb beten an ben allein ©uten;
— tiefer nod) beugen ftd) bie (Srjengel öor feinem Xfyrone

im 2id)t.

©o mand)er ©emaltige, mandjeö gefrönte faaypt ftefyet

auf bem £l)ron ber Äönige , ober auf bem Stubl ber üffieiö-

l)eit, ber Sßijfenfdjaft , ber (Sljren; je f>6f;er geftellt, befto

freier ber Slirf, befto fetter bie Stugen unb nüdjtewer ber

6innj ber Qßeifefte ber «Reiben t)atte es if)nen »orgefagt:

„«Diefeö ©ine weif id) nur, bafj td) nidjtö weif." 9Zacman

Ijaf lange »or (SocrateS gelebt; er trug aber aud) ben Äeim

biefer SBeiöljeit ber 3)emütl)igen in ftd) fel6ft. 3n bem ftillen

SenfeitS, — nad) feinem tiefbewegten £eben l)inüber gekom-

men , ba faf) er 2)en , ber f a n f t m ü 1 l) i g w a r u n b v o n

Jperjen bemütfyig, t>en fd)5nften unb t)od)[ten ber

SWenfdjenfthber, unb bei Dtefem ÜJieifter (ernte er erft bie

wafyre Demutlj, baö fetige 2)icnerfein ertennen, unb warum

ber 9?ame 3efu« über al\t tarnen ift: 9J?attf). 11, 29.

«Pf. 45. *}3f)il. 2. .

?ln Ijo'ljen Saunten lullte Hr,
sJftcin 6er$, ein feine? (Mfeirfinip fiu :

3e fieser fte ftd) tragen,
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3c ftcftcr pücqt,

®enn (Sturm ftcr) regt

,

SaS Setter fxe ju fragen.

£ie aber, toclc^e ntebrig ftnb,

Unb in ber Demutf) Üfjat gegtünb't

,

2Birb «?c()l fein ©0$ eer$eljren

Äein £>onncrjlral)r

2Birb in bem Stjal

36r ftifle« Stufen (irren.

£rum, £(5rr! lag beine 25emutl) rein

3n unfer Stffcr £er$en ein

,

£afj toir nidjt ^ör)cr ftreben,

?(($ bert Jjinauf,

9Bo unfer Sauf

Einbringt in'<J eto'ge Se6cn.

10.

Cin p faljl in'9 ileifd).

6o fprid)t ber «^förr: (Sin 2Beifer ritfyme fid)

utd)t feiner SBeiöfyeit; ein Starter rüfjme fid)

n i et) t feiner Starte; ein SReidjer rü!)me fiel) nidjt

feines 9? e i d) t f) u m 3
j
fonbern ro e r fid) rühmen ro i l f

,

ber rüfjme fid) befj , bajj et ÜRidj wiffe unb renne,

baf 3d) ber^Srr bin, ber 33arm^erjigf eit, 9fied)t

unb ©ered)tigfeit übet auf (Srben; benn S o l d) e $

Befällt 3»it, fprid) t ber £ßrr: 3er. 9, 23. 24.

(SrnfteS SBiffen, feügeS (Srtennen, roie töft(id), bid) em*

pfangen an ben Sffiafferbädjen! £)er treue «£>Q?rr unb Ritter

ber Seelen braudjt aber 93?and)er(ei, bie Stoljen $u beugen,

bie Xcmütfyigen in ber 2>emut() ju grünben, unb barf ba

nierjt (eid)t (Siner feiner treuen 3 U(^t entgegen )
— roir ftnb

2üfe ton 9?atur ein eitleö @efd)(ed)t. ©ott gab 9?aeman,

ttaä ^autuö nannte: einen ^fafyl in'S, Sleifdj. 2)er

grotje 2lpofte( roufjte aud) SBaö baoonj er fyatte Satanö
gauftfdjläge empfangen , auf baf er ftd) ber fyofyen JOf*

fenbarungen nid)t überlebe: 2 (Sor. 12.
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93ift nodj gefunb unb jung, weigt öiefleidjt nid)t, \wu
ein $faf)l in'ö ftleifd) ift. @ö ift (Stwaö, ba$, fldjtbar

ober unftdubar, grofj ober Hein, (Sincm fcfjarf burd)'$ ßleifd)

Qer>et , unb eine 3eit ober immer lieber fyemmet, ober beuget,

ober brennet, ober jxtdjt, ober bricht. (Sin läufiges 3af)nwcb,

fd)Were Jtopffdjmerjcn, ein 9Iugeniibel, eine fd)Wad)e 93ruft,

eine eiternbe 2ßunbe, ein lafymeö ©lieb, eine Sd)werf)örigfeit,

ba$ Slbncfymeu mandjer Äraft unbSd)öne, ba8 SBelfen man?

d)er 23lume, baö Reiben mandjer Sie&e, ba8 Xrauern mandjer

?uft, boö, unb fo \>iel Sfabereö mefyr, wirb Einern <\U ein

^faf)( inö gleifdj, ein $afen ober 2)orn, in feinen gan*

jen fünb[id)en 9)tenfd)eu eingebriteft. DaS l)ä(t nun gebeugt

unb aufredet $ug(eid) oor ÜRenfdjen unb twr ©ott; baß bampft

bie roben Gräfte unb jfifymt bie fünblidjen triebe j baö fd)(ägt

ben Uebermutl), ben 9Jiutl)Wiflen, ben ?eid)tftnn, £uft unb

2Boltuft barnieber; baö machet, bafj man in aller Äraft unb

Scfjöne, nox lauter %xo§ unb SBofylfein, innerlid) nid)t öer-

Gilbert j man nimmt nicfjt fo leidjt 9icifjauö auf ber 2ßelt

9luen; man mad)t nid)t fo grofje Sprünge jur Sinten unb

Otedjten f)in; man ger)et aud) nicfjt fo oft bem lieben ©Ott

auö ber Sdjufe, benn, fobalb baö $leifd) ftd) lieber regt unb

fieifd)tid)e ©eftnnung ftd) (Stwaö l)erau$nel)men will , ruft'S

auS bem gleifd) l)erauS: „$aUl id) vermag eS nid)t." — 2)a

wirb (Einer fromm, ober einftwcilen jafym, unb i(t fd)on QiU

wa$ gewonnen, wenn man auf foldje 2Beife bie göttlichen 3ü*

gel fpüret.

So $at ber gro^e 3lrjt ber Seelen (2 SJJtof. 15, 26)

fdjon mand)e traute Seele burd) einen ^fafyl in'S ftleifd)

curirt; unb Ijat aud) fd)on meljr als (Siner gelernet fpreerjen:

3d) banfe 2)ir, bafj!£)u mid) gebemütl)iget fyaft, benn

wenn 2)u mid) bemütf)igeft, madjeft 2)u mid) grofj

(?Pf. 18, 36. f. 119, 67). — £i(ft eS aber nid)t, fo gefeflet ftd)

oft nod) ein neuer ^}faf)l ju bem anbem f)inju, ober mit

anberen Sßorten: ©ott gebraudjet nod) anbere Mittel; (Sr fd)är-

fet bie ^ud)t; (§r erweefet uns neue Scfymerjen; (§r nimmt

unö, waS unS lieber war als baö £eben, unb führet unS in
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bie äBüfte bort freunblid) unb ernftlid) mit unSjureben; (5r

fixtet unS unb »crfeufet unS in bie liefen beS (SlenbS, biß

mir lernen mit feinen (Stoben fpredjen: Stuß ber £iefe

rufe id), £<§«, ju2)ir. £@rr, i)öre meine Stimme,

laß Deine £&rcn merken auf bie Stimme meines

glcijcnö. ©o £>u »illft, $@*r, Süube behalten,

»er Wirb befielen? 2)enn bei 2>ir ift bie SBecge&ung,

ba£ man Did) fürd)te: $fj 130.

IL

ein pfaljl in's ileifd) nidjt immer »crflcbcn».

,,3d) b>be oft," fo l)at mir ein greunb erjagtet, „einen

franfen Sdjueiber in einer öffentiid)en £eilSanftalt befud)t,

bem eine (forte £alSgefd)»ulft operirt »erben mujjte. (Sc »ar

falt , unb meljr für bie £erftet(ung feine« SeibeS ,
als für bie

©enefung feiner Seele beforgt. . . — Üßal)renb er aber' jur

Dperation vorbereitet »arb , nutd)S baS @e»äd)S am £atfe

bermajjcn, bajj au feine Operation mel)r $u beulen »ar. 2)aS

5ttI)emt)olen »arb it)m fefyr fd)»er, unb ber Umfang beS $aU

feS »ar größer als beS ÄopfeS. (Sr magerte ab unb fonntc

nid)t liegen, »eil ir)n bann baS @e»ad)S $u erftiefen brot)te.

(Sben fo müfyfam »ar eS , Speife fyinunterjubringen , unb fein

§ttt)emt)oleu glid) bem knarren eineS ungefd)mierten $abeS.

2ton fing er an, an emften ©efpradjen mefyr STntljeii 511 neh-

men, bat um baS l)eiligc ?lbenbmal)l , um eine 33ibet unb ein

dJcfaugbud), bie id) iljm beibe brad)te, unb er laS üiel barin."

„Seine Reiben meisten fid) 5 er litt nod) üiel größere

Sd)merjen innerlid), als im £alfe felbft. 2ßie id) it)m eineS

SageS, um be» gröberen DrucfcS »iflen, eine bicfleibigc

£Uiartbibel brad)te, ual)m er fte ladjenb in bie £anb unb

faßte: f
,£id) l)ätlc mir (Sinei »or anbertfyalb Safyren geben

foUen, id) l)ätte bid) il)tn an ben Jtopf geworfen!" 3d) fragte:

„2ßar 3t)nen beim bie 33ibel fo »crr)a{jt?" „3)amalS »ot)l,"

fagte er, „aber jefrt ift fte mein einiger Sroji unb meine

greube. M) bin in einer ber gröfteu Stäbte Sad)fenS ge*
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boren; meine (Sltem waren fromm; aud) genojj id) einen guten

unb gründlichen Sdntlunterrid)t. Üßie id) aber einmal Sd)nei*

ber geworben war, lernte id), auf ber iüa übertraft, burd)

©efprad)e, burd) lofe 23eifpiele unb 53üd)er, ben ©lauben ber

(Sfyriften t»erad)ten. Seit 36 Sauren bin id) mit 33ie(en auf

ber 23anf ber Spötter gefeffen ; bie 33ibel unb il)re Sefennet

läd)cr(id) ju mad)en , war mein größtes Vergnügen , unb ift

mir aud) burd) meinen eleuben SBty nidit feiten gelungen.

3d) I)atte ©lud, wie man fagt; fonnte mid) meinen Süftcn

Eingeben unb führen ein luftig 2eben. 5D?ein ©ewiffen fjatte

mid) (äuge nie beunruhiget; v>or bret Streit aber fufyr id)

twn einer wüben @efellfd)aft um 9)?itternad)t nad) -Jpaufe ju^

rürf; eö fiel ber Sßagen um, id) brad) baö red)te 33ein. 3n

biefem 2(ugcnblitf warb mir, alö riefe mir eine 2)onncrftimme

ju: ,,5)a3 ift für beine Sünben!" 3d) empfanb ^öttenangft ',

ja, bie jwei teilen, burd) bie id) in fefyr falter 9iad)t biö

nad) $aufe fahren mußte, füllte id) feinen Sd)merj in bem

gebrodienen 33eine, t>or großer Slngft meiner Seele. £) \x>a$

r)abe id) ju jener 3*it unb ferner für fyeilige Qjorfäljc ber 33ef*

ferung gefaxt, ja fycilig gefd)Woren! — aber, genau fo, wie

eö baö (Srmngelium befdjreibt, ift eö nad)l)er ftebenmal ärger

mit mir geworben, alö eö Dörfer gewefen. . — 3e£t," futjr

er fort, „fefye id) ein, baf id) ewig verloren gegangen wäre,

l)ätte mir ©Ott nid)t in feinem Erbarmen biefeö .^aleübet unb

baju nod) anbere niel größere Sd)mer$en gefd)idt. . . — dt

fd)enfet mir bie ©uabe räeler ©ebulb, meine Reiben fogar mit

greuben tragen 51t founen, unb eö gibt 3ei*en , wo id) meine

4pa(ögefd)wu(ft nid)t für ein Äönigreid) Eingeben möd)te. .

—

"

„93on biefer Stunbe an nafym feine ©ebulb unb grciu

bigfeit ftd)tbar ju; er fd)lug oft freubig in bie £änbe unb

rief: ,,3d) taufd)e mit einem Jtaifer uid)t!" unb banfte unb

prieö ©ott für feine Reiben unb biefe £eimfudutng jur Selig?

feit. 3n ber Äraufenanftalt fyatte er, unb ein anberer frora*

mer Äraufe, eine Superioritat erworben, weld)e ben übrigen

Traufen feljr wol)ltl)ätig war; fte tröfteten , ermahnten, (traf*

teu, unb wirften befonberS burd) ifyr frcunblid)eö 2ßefen in
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ßiebulb. 9?ad) 18 Monaten fdwerer Reiben tarn bie erfeljnte

(5r(cfung3ftunbe; nun rufyet er t>on feiner 2(rbeit au$, unb

fein Stnbenfeu ift unter un8 im Segen geblieben."

3e gröjjcr Ärciq, je näber 4?inunef,

5Dcr ebne Jtrenf , ift ebne ©ett;

5ki ©ünbenfuft unb SBeitgctümmel

QJergijst man •ööU'e, $tucr) uub £ob.

D, feiig ift ber äJiann gcfcr)ä{st,

£en ©ett in Jtreuj unb Srübfal fe§t.

3e grejjer Jtrcuj, je bejfrer Sänfte;

©ott ftreicr-t und an ben ^robeßein;

33ie mancher ©arten lieget roüfte,

9Bc feine itfjränen^Dtegen fein.

©od ©clb wirb auf bem geuerljeerb

,

(Sin Gftrift in tiefer 9Jotb, — betoäbrt.

3e greger j?reu$, je mer)r Verlangen;

3m Sbale fteiget man bergan;

2Ber bureb, bie SBüften eft gegangen,

Ü)er febnet Her) nadb, (Sanaan.

£ae Xäublein, ftnb't ei r)icr nict)t fRuf)

,

<So fleudjt es naefc, ber Strdje ju.

12.

llaeman mar aus fei tj in.

£aö liebe jfreuj Ijat aud) 9keman nact) Gtanaan geführt.

Unb er tt>ar ein gefralttger SJZann, aber auöfägiß.

£er 2(usfafe war im $?orgenfani>e unb unter ben 3frae*

(iten ein fyäufigeö Hebel: eine ^autfranffyeit, afynfid) ber JMfce,

aber nod) ml r)a^(icf>er unb fdjlimmer; ein reifer (Siterfdjaben,

efelfyaft , nnftecfenb unb burd) 9J?enfd)enfunfj unheilbar; SRen*

fcr)en, Kleiber, bie Käufer felbft fonnten bat>on berührt unb

angefterft werben, wie u>ir'S in bem 3. $8ud) 9J?ofe ((£. 13 u. 14)

befduieben feben.

"Senfe bir biefe treiben unb rotten @efd)n)üre, bie bein

9(ngeftdU, beiue .iSpänbe, beine ganje £aut übwjieljcn , unb

freffen mit ifyrem efelfyaften ®ifte biö in'ö ft(eifd) hinein ; bu

fcbämcfi bidi, gefyeft in bie 3tiUe, faVueft bid) unter bie £eute
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ju treten; mag bu berüljreft, wirb bavou unrein; waö bidi

berühret, wirb von Wt angefterft j bu magft unr» barfft feinen

9Wenfd)en in beiner llm^ebimg berühren, deinem beincr Sie;

beu bie $ant reid)en; barfft nur mit bem SBort beine Siebe

bejeugen, burd) beinen Süd nur bein £er$ rebcn (äffen; wer

bir angehöret, l)at, wie bie Uebrigen, bei aller Siebe, feine

Sdieu, feinen (Sfel an bir, ober bu felber mufit fie von bei=

uer Serüfyrung entfernen unb fie warnen vor bir.

5)ief t)at Stoeman erfahren muffen. Unbekannte geutc

tonnen mit fold)em Uebel in ber gerne bleiben, unb ©eringe

bürfen unbemerft in ber ©Hfl« fein; aber 9caemnn war ein

Sid)t auf bem Serge, barauf alle Seute fd)auten; ber 9J?ann,

ber bei Sitten in §lnfer)en , von Tillen gefefycn , r>on Sielen ge-

fud)t, überall mit feiner ^erfon vor-- unb fürftel)en mußte,

mit 9luge, £erj unt> Sfyat, überall l)inreid)en, für feinen

dürften auftreten, t>c))Q\i Sftajcftät vertreten, beffen ©lanj

ftral)len (äffen »on fid) felbft aus, unb feine ©aben ober Se*

fefjle in fürft(id)er $rad)t anstreifen; — unb nun, biefer treffe

Iid)e unb gewaltige 9?aeman ift auöfa^ig unb unrein;

feine £anb wirb gefd)eut, fein Slnblirf wirb gefürd)tet, feine

9?älje erregt Sfel unb Slngft. D wie mod)ten ba bie ©rojjen

ber (Srbc ftd) unter bie Jtleinften unb bie Sergeffenften verber-

gen bürfen ! :&Baf)rlid), fo e i n *ß fa f) l i n'3 5 ( e i f dj , eine fd)were

Jpeimfud)ung!

ßr fonnte frei(id) baö f)äfj(id)e Uebel jum £l)eil unmerf-

lid) mad)en; fonnte mit bem feinfteu Sinnen, mit Purpur unb

©olb, £aut unb Äteiber bebecfen, unb bod), in aller ^err--

lidjfeit, Sdjmurf unb «£>ülfe, mag fein efyrlid)
s
<?(ngefitf)t ftd)

einem 9ftcnfd)enangefid)te faum jeigen; unb feine $vad)t , fein

Staat, feine, äußere 3\ext>c fann ba$ Unreine tilgen, bas

unter feinen Kleibern fteeft.

13.

iBandurln Äitflfatj in fccr Welt.

@S gibt mand^erlei 9luöfa(j in ber Seit; aud) tue Kul-

tur unb Kreatur um unö l)er feufjet an biefem allgemeinen

«Scfjaben biefer (Srbe. 3ßenn id) febone Säume fehe, auf bem
"Kaeman, 3
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Jelb, in unfern ©arten, in bem 3Balt> , wie fte ein frembeö

\Ubd
f

wie fte Sdjwamm unb ©efdjwür iiberjiefyt, — wenn

id) im tfriifjling tue garten 33lütl)en war)rnel)tne, wie weiß

unb efelljaft fte bie Siaupennefter umranlen, unb baö lofe litt*

gejicfer off« ifyrer @$ön§eit unb ©üte fte beraubet, wie, inö

#er$ ju £obe geftodieu , bie grudjt jugletd) mit ber 23tiitl)e

abfüllt, ober baö Dbft, baö reineö ©olb wäre, wurmftid)ig

wirb im Sommer, unb »oll Unrates, — baö gibt mir 23ie(

ju beuten.

$a\t wofyl oft nad) ber fd)önen Pflaume im «£erbfte ge-

griffen, bie fo gefunb unb fd)ön an Duft unb färben, wie

f£t$, wie @o(d, baö im ^urpur üerfd)tniijt, unö fo freunb*

(id) anladU: s

^f(ücfe mid)! — Du pflücfeft fte, unb ftefyc ba,

eö ift ?llteö barin Sßurmfrafj, efelljaft unb unrein. — 3n
(Seen ift wof)l unfern erften (Sltern fo (Stwaö nie begegnet

\

alö fte aber nom Saume ber (Srfenntnifj geloftet Ratten,

bort, mitten im ©arten, ba würbe iljmn balb anberö, unb

fte fd)aubcrten juritcf unb erfd)rarfen, \va$ fie ba für einen

#unb gemadjt, unb wie bie grud)t fo bitter fd)tnerfte unb

wurmte.

Die grud)t war bie Sünbe. 2ld), wenn baö «£> er3 beö

^enfd)en ftd) x>on einer unreinen 2uft befd)(eid)en läßt, ober

üon einein ungöttlid)en, lofen ©eoauleu antafteu, — wenn

ber <5to(j, ber ©eis, ober 9?eib, ober 23itterteit, ober «Jpaß,

ober 3^tn in fein Snnereö bringet, — wenn bie £uft nad)

Dem Verbotenen , uut"eufd)e £ieb' unb 23ruuft in feiner 23ruft

auflobert, — baö ift aud) ein Hebel, baö naget an feinen

ebelften Äeimen , baö frißt unb aerfrifjt, baö madjet ben gau*

jen 9Jcenfd)en eitel, unruhig unb unrein, unb fd)änbet bie

fd)önften 33(ütt)eti feines innerften Gebens , baß eö leine $rud)t

bringet, ober eitel faule, ja giftige 3rüd)te, benn eö teilet

ftd) auö einem ^er^en in taQ anbere £er$ mit j
— bie ©iinbe,

mein ^reunb, ift anfterfenb; il;r ^>aud), (Siö ober ©lut, »er*

wunbet, waö fte berühret, unb tobtet, waö tton ifjr ergriffen

wirb; wafyrlid) ein fd)limmer, ber allerfdjlimmfte 2luöfafc,

mit grünerer 2d)am ober 2d)anbe »erbunben, unb, wie jener,
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leu; aud) etclbaft anjufchen , wie Die Sanft! mit Den jn>ei*

baitigen Sföienen ihr Cügemoefen oertfttlj, oft mit t)o()tcn,

garftigen 3ügen ftd) bem SHngefidjte ber ©unber einprägt unb

(ld) an ibjer ganzen Wcftalt böltifd) abriegelt: 2ebet Ca,

SWenfc^enfinbet , Die £ünDe, il)ve haftet mit) ifyre Sßunben!

33ei manchen üJtenfdjen tritt bie ©ünbc ifyrco Sebenä nidu

fo berb itub ctelfyaft [)»tt>otj il)r Stngejidjt ift eine ©djminfe,

ihre ©eftalt ift tiebtid), fogÄC melteidu ftatttid) unD fduui;

äujier(id) rein unD ituierlid) unrein; um }o gefäbrtid)er, je

glattes unb feiner, wie Jefuä jene ^>eud)(er fcjjalt: SSerbecfte,

übertünd)te ©raber, iveld)c auämenbig (; ii b |" d) fd)cU

neu, invoenbig aber voll Sobtenbeiue unb alten

Unflätig (SWatfy 23, 27. guc. 11, 39). ©o fielet ©Ott

manche «gjerjen an , bereu ftd) anbete ^er^en freuen; Denn ein

9Jieufd) fielet nad) bem, n>aö bot Slugen ift, Der

|>(Srr aber fielet bas $erj an, roeit in baä £erj hinein

(L ©am. 16,7). Süem abet ©ott einen g5tttttf)en 93Ii<f in'ö

eigene <£>er$ gegeben, füllet and) unb fielet, roie bieferSfuä*

fa(j bringet unb brennet burd) gteifd) unb SJtorf unb 53ciu;

er tanu rjinfort nid)t mehr mit Der 8nft fdjerjen, nod) mit

ber <2ünbe fpielen; unb je ber 53effere fül)(t'3 feiner, ber 9tei*

nerc fd)euet unb fdnimet ftd) inniger unb mäd)tiger üor Diefer

ÜHnfterfnng, mel)r a(ö bor SobesSgerud) unb Sei<|en&ern>efung.

(Siner, ber bod) nid)t ber ©d)limmfien (Sinei war, hat alfo

gebeichtet unb gefeufjt:

Otirfjtt t)on 2Öeiöf)eit, rrfcjjia" von Oftte

9ßef»net in mir Don Ulut&v,

$Bo ift je£t in bem Wcmütbe

Sencv erftcu ©cfyonheit ©purl

Wd), bein SJitb ift gang »et&Hdjen,

Steine Mxäite nur enftrirfu^i

:

Weine (Öeftatt fäflt rahin,

SBic bie SMumcu, bie v>crbiüf)'n.

Ahid» unb (Stenb, 3©t» unb Sünbe

3ji nunmehr mein ötement,
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3ßo idj meine 9taf)Wn$ finbe,

Üöo mein gup im ©taube rennt.

£aufcnb 3£unbcn, taufenb ftlccfcu

©ganten mid) an atten (Säen,

Unb in ber r-erberbten 53mji

©rünt bie ffiurjei böfer ?uft.

SBaö icf) ©utee an mir habe,

Jft ein fDenfmal beinet #antC

3ß »011 2>ir, ©ptt, beine ©abe,

^Die 55u mir fwii jugemanbt;

Seine freie, mifbe ©nabe

©umliefet midj, bie arme äftabe;

9täbmcft SDn jnrücf, roaS 25ein,

9(d), tvai mürbe übrig fein?

14.

Jlaa ift eine (»arte ttebe.

s2Ber a(fo fpridjt, muf ftd) freilief) auf manage (Sinwen*

bung gefaxt mad)en, aud) auf bitteren ÜÖSiberfyrud); benn, je

älter unt> allgemeiner baö Uebel ift , um fo (eid)ter fyaben fief)

alle 9Jienfd)engefd)led)ter an baffelbe gewönnet; einholt, mit

trüben 2(ugen geboren, fter>et aud) 2llle$ trüb an, unb glaubt

9lÜeö rein unb lauter ju flauen j ber SluSfäfcigc weigert ftd)

aud) lange, ju glauben, bajj er unrein fei, bi$ c8 tri it)m ftid)t

unb wurmet unb brennet, unb5lnbere, öotler £d)eu, ftd) öon

if)m entfernen.

2)a3 nutt aud) bir, mein greunb, nid)t fo ganj einleuch-

ten, nid)t n>al)r? id) fei)' eS bir an 5 bu fprid)ft in beinern

£erjen: 3d) bin nid)t fd)led)t unb nidjt unrein j id) bin fein

«£>urer, lein @l)ebred)er , lein £äfterer, fein Lügner, nod) £run*

fenbolb, nod) 1)kb, nod) Sabbatl)3fd)änber; id) weif bie

©ebote wof)l, unb f)abe eö 5Uleö gehalten oou 3u*

genb auf (9ttattl). 19). — 2ßirf(id)? 3ärne nidjt, mein Sie*

ber
5 ftefje, id) fage nidjt, bafj bu gerabe DiefeS feieft ober

3>enee; id) lenne nid)t bein «£>erj, nod) ift mir bein £eben be*

fannt; unb fäl)e id) aud) bei bir unb beinern ^per^en auf beu

@runb, fo bin id) bod) nid)t bein 9tid)ter; bu l)aft e$ mit

einem ganj 5lnberen ju tl)un. Wlan lernet aud) 93?and)eS,

wenn man älter wirb; fiefye, je länger id) (cbe, um fo roeni-
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ger mag id) auf Anbete fcfyen ,
hingegen um fo mein

auf midi; pflegte bod) eiu teurer Oette^fnedu ju fageu:

„3ßenn id> bei einem Snbmn einen gebier bemerfe, bann

fudie id) jwei in mir felbft , unb brauche nid)t erft lange üe

ju fudjen."

2)od) jur Sad)e! 9timm mir'ö nidjt übet, aber biefj mufj

id) bir bod> fagen: ?cur (Sincr roar rein; roeifjt geUMf? , Ivel*

dien idi meine. §1(3 einft jene jebn auöfäfcigen 9J?anner

in Sfraef biefem Einigen begegneten, ba ftanben fie oon
ferne, unb erhoben ifyre Stimme, unb fpradun: 3efu,

Weiftet, erbarme Xid) Unfer. Unb ba (Sr fie fab,

fprad) (St ju ifynen: ©efyet bin, unb jeiget euch ben

•^rieftern. Unb eö gefd)afj, ba fie Eingingen, rour*

ben fie rein. (Siner aber unter ir)nen, ba er far),

bafj et gefunb roorben voat, f er) r e t e um, unb btie?

©ott mit lauter Stimme, unb fiel auf fein 9(nge=:

fid)t ju feinen $üp cn un b banfte 3f)m; unbbagroar

ein (Samariter. üjefus aber antwortete unb fprach:

Sinb ifyrer nid)t jeftn rein roorben? 2ßo finb aber

bie ^eune? $at fid) fonft deiner gefunben, ber um-

fehrete, unb gäbe ©Ott bie 6()te, benn biefet Jtemb*

ling? 2)a8 ftet>et im <5». ?uc. , im (Eap. 17.

Sage, waren jene 9ceune roitttid) rein gewotben? O,

baö größere SBunbei I>at (SfjriftitsS f)ier nicfjt getrau. — Unb

bu, banfeft bu aud) bem «JpGrrn für jene ^eiligen ©ebote, bie

(Sr bir gegeben, bafür, bafj (Sr bein ©Ott ift, unb bu ein

933erf bift, nad) feinem Silbe gefdiaffen unb fein greunb tt>er*

ben barfft? 3)anteft bu ©Ott für jene ©otteSfurd)t, bie 15t

bir in'8 «!per$ gegeben; für fein tfyeureS, reertbeö SDScrt , batin

(5r fo biet üöftlid)eS ju beincr Seele fpricrjt, bamit (5r bieb

fudiet auf beinen 2Begen
, fo ernftlid) unb freunblidi *u bir

nafyet, unb bann fo grofj, fo barmberjig unb treu ftcf> cir

offenbaret? Taufeft bu 3r)m für bie treuen (S'ltern , bie C5r

bir gegeben, für biefeS SebenSlidu , bau (Sr bid) feben läfjt,

für jene Fimmel, bie @r bir bereitet, für bie reine ^immelö;

luft, bie bu atfymeft fyienieben? Danfeft bu 3r)m für biefe

©liebet, bie (St bit gefunb erhält
, für jebe jtraft, jebe $reube,
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8 (Mlütf, bap (Sr bir gewähret; für jeben £ro})fen frifcrjeö

Söaffer, womit @r beuten 1)urft ftiüet, für ba£ tägfiaV 33rob,

ba£ ls'r Dir ivad>fen läfjt, für jeben guten greunb, jebe treue

Seele }ti bciner 'Seiten; für jeben Sroft ,
jebe griffe, jebe 53e*

walnung, wo Rubere r>erberben; für jebe (Srquicfung , wo 2ln*

bete fdnnadnen? Siebe, mein i'ieber, fcor biefem freunblid)cn,

aber aud) ernften CMott Darf ein $reunb bcn anberen attd)

ernftlid) fragen: 93ift bu aud) banfbar? 2Bie banteft bu 3£)tn?

2Baö l;at bein ÖJott oonbir? $d), id) wenigftenö Pergeffe e#

immer wieber, 3bm nadi (Gebühr ju banfen; id) ner)me eö fo

bafyiu unb fef>c feine $ranb ttidU; id) geniefe ber ®aben unb

gebenfe unfcrco ©otteö n\d)t; id) gebenfe r>eute Sein, morgen

finbe id) fein Jöerj mehr, 3()m ju banfen; — fo ftet>t eS oft

mit mir; aber feine 2mgenb, feine @ered)tigfeit, fein noct) fo

fdwueö SBerf mad)en eö bann wieber gut 5 bann wirb mein

ganzes l'cbett $tt einer einigen grojjen, abfd)eulid)eu Süube,

buid) i\\\^) burd) unrein : Unbanfbarfeit ift bie Sünbe ber Seit,

unb afle ©ünbe ift Unoanfj baz ift ein fd)(immer §lusfa£.

Tat ift unbefdjrciblidj,

SBfi unä 3efn« liebt;

Unb e$ ift ungläubüd;,

2Bie man 3fm berf) übt

;

Tbun's bpdj a,urc JUnber,

Die fein £erje febu,

Unb ntcf;t mc()r ttfc ©ünber

llntci'm $tud)e P^n.

§(Sn unb ©ctt ber Deinen,

gang auf's JÄeu'e an

;

£ere unfer Seinen ,

Seil man fonjt nidjtö fann.

C>Hb 1111$ neue ©uace,

tu (Mnarciuiucü

;

ß und yJicfttö inefjr fcfyabe,

Salbe unfre Seef

!

21 de unfre ©tunben

^eilige Du Dir;

sJ)lad) unö beinen Sunccn ,

\!amm, jur lSl)i' unb 3'«-
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£afj rein ©oO erfahren,

2Den ttc ©ammelrtart

35er erlebten <Srijanren

Sei ihr triiuien Ijat.

15.

5lus 3l"rae l bcifl £}eil.

2Ber in 3frael ben 9(u$fa& befam , mürbe, uad) bem ©e

fe$, twn ben s^rieftcrn tintorfucf>t
, für unrein crflärt, unb fo

von ber ©emeine 3fraef, vom Tempel unb allen ©ottetfbien*

ften ferne gehalten 5 er würbe auet) von feinen eigenen beuten

gefonbert, biö er l)eit würbe. 2>ann, wenn er wieber fyeil

werben war, nutzte er ftd) vor bie ^rieftcr ftcllen, ftd) pro*

fen (äffen von ifynen, unb erft nur, wenn er von ibnen für

fyeil unb rein anerfaunt unb erflärt war, bnrfte er lieber ju

ben (Seinigen jnrücffehren unb, afö ein gefunbeS ©lieb beö

iWfeö @otte$, mitten in 3frae( ftd) mit feinen 53rübern fei-

nem ©otteö freuen. 2)iefe ftreuge Sftte jiefte, r)ei(ig unb ernft,

freilief) nod) weiter unb tiefer; unb rote fo viele ©ebote, (5e*

remonien unb Sitten, von ©Ott verorbnet , wollte fie bem

äSolfe bcö «£)(§rrn mef)r bebeuten unb fagen , alö nur ein

äufjereö ©ebot unb äufere ©eberben für biefe furje 2ßeftjeit.

2ßa£ meiueft bu wol)i, wollte ber ^eilige ©Ott ben 3fraeliten

bamit vor bie «Seele führen? 2(d), $reunb, wo 1)1 bem, ber

i*uft fyat jum ©efet^e beö .lipSrru, unb finnet in fei<

nem @efe£ Sag unb 9tad)t: ?ßf. 1.

9?aeman war ju jenem ©efefce 3fraelö nidjt verbunben;

er fannte eä wof)i nid)t, unb r)atte überhaupt von feinen

©öttem nie ein beftimmteö, befonbereö ©ebot empfangen.

Der trefflidie 9)?ann war nur um fo fd)werer geplagt bei fei*

nem Hebel. (So wäre fd)on ein großer Sroft für fein ftnbtid)

«£>erj gewefen, wenn er ©Ott ben «£)t$rrn , ben 9llfmadUigen

unb ©ered)ten getannt f)ätte, um ftd) fagen ju fonnen in feiner

21nfed)tung: £>a$ ift ein $faf)l in'S ftleifd); eö ift aber

mein ©Ott, ber mid) alfo I)eimfud)et:

3Ba« ©ott ir)ut , baö ift tooljlgcnjan

,

(S« Heibt geredjt fein SBiffe

;



40

Wie ©r fan^t meine @acr)en an,

SM icf; 3N fjaften jtiKe.

(5r ift mein @ett , ber in ber 9?oth,

SJiicf) tt>o$l toeif ju erbatten;

2>vum lafj id) 3l)n nur malten.

2Ba<? ©ett fljttt, bas? ift wcf>la.etl)an

,

(Sr ijl mein 2id)t unb ?eben

,

£er mir nirf)t3 33öfe? gönnen fftttn

;

3er) mü( mt'dj 3nm ergeben

3n grenb' unb Seib; cö fommt bie Seit,

2>a öffentlich erfcf)einet,

3Bie tveitlicr) @r e3 meinet.

<So fingt ein Äinb, wo bie (Sfyriften weinen
j fo aber

fonnte ftd) ein 9caeman in (Speien ntcf)t getroffen; er mufjte

fange bie *£(age tragen , muffte .£>eil fud)en unb Mittel utr

JRecrjten, jur Sinfenj unb fein Äraut fyalf, unb fein Sranf,

fein SBalfam Sfrabienö , fein ©oft) , feine Äunft, aud) fein

greuub unb fein ©Ott. — Slber unfer ©Ott ift im «£>fm-

mef: (Sr fann f d) äffen, waö (Sr will: s

43f. 115.

3er) ljebe meine Slugen auf ju ben 33ergen, r>on

welken mir £ü(fe fommt. ©0 fyrad) ftet) jebeg ©fau*

bengfinb in 3>frael im 121. Ü^falme auö, fo oft if)tn feine

Äunft unb fein $reuub Reifen fonnte. 2ßaö fagen mir aber

bie blauen, bie grünenben 23erge, mit if)rer bunflen Sffialbung

fo reicrjHd) gefd)mücft? — roaö ifyre f)oI)en ©ipfef mit ben

ewigen Reffen, gefrönet mit bem Scfjnee, ber ewiglidj bleibet?

— waö, fo fange id) if)re ernfte ^rebigt nid)t r>erftet)e, nid)t

weif, weffen 9came an ifjren fyofyen gelfcnwänben, über bem

reinen <5d)neeg(an$, gefcrjriebeu ftefyet? 2Baö mögen ftc mir

für eine ^ülfe üerfünbigen, fo lange id) nidjt gelernet fyabt

mit DJcofeß, bem Statine ©ottes, fpred)en: £(§tr, 2)u bift

unfere 3 u f

f

u d> t für unb für. @f)e beim bie 55 erge

würben, unb Du bifbeteft bie (Srbe unb ben (Srb-

freiö, t>on (Swigfeit ju (Swigfeit — biftDu ©ott. —
9J?eine ^ülfc, fpradi ber Sfraelite, meine £ülfe fommt
üon 3el)or>af), ber 4?immc( «nb (Srbe gemad)t I)at.

Unb ein anbereö Jtinb 3fraelß erwieberte: 3)ie auf 3ef)o»af;
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I) offen, bie finb wie bcr 33erg 3* en > bcr tvanfet nid)i,

er bleibet in (Smigfeit. — UmSerufalem f)er, ftimmte

koiebec ein Ruberer an, nm 3erufalem fyer finb 23erge,

nnb 3er)ooar) ift um fein 33 o 1 £ l)cr, öon nun an biö

in (Swigteit: $f. 90. 121. 125.

93on bort fyer follte 9iaeman «£)ülfc werben: nuö 3fracl

ba8 £eil: 3ol). 4, 22.

16.

C?oti bat eine ttutjjc.

33. 2. $>tc ^ttrer aber ttmrcn ftretfen gqogcn, nnb

hatten eine flcttte SÜrttc hJCflßefü'bret öuö bem £nttbc

Sftael; bte tont im $5tenfrc bc# 2iScibcö Stacmnnö.

(Sd ift bod) ein föftlid) 2>ing, an ©Ott glauben, bem

^(ffrrn üertrauen; id) meine: wie cöein3)aMb, unb wie bie

^eiligen ^falmenfänger Stile gemeint fyabcn, — wenn man

fyeilig unb aufrid)tig feinet ©laubenö lebt, be6 ©lanbenö,

ber unoerrücft nad) jenen Sergen fielet, ja weit über jene

33erge fyinauö 311 ©Ott fd)aut, unb richtet biö 51t 3l)m feinen

$htg em^or, unb ftnbet 3^n
f
unb ()ord)et unb get)ord)et, nnb

finblid) 3f)m baö ganje ^erj übergibt. 3)a$ gibt in aller

Xrübfal, bei jeber VlnfedHung, jeber^cotf), auf biefer unrulji«

gen (Srbc, ein g etrofteß unb rnljigeö ,£er$, eö rufyet in ©Ott.

3fl ®ett fi'tv miefi, fo trete

(Mfeict) 9l((c^ ivibet inidj;

©0 oft id) ruf nnb bete ,

3ßeid)t Sltteö r)intev ffö;

.^ab' teft bo^ -§auj)t }ttm Ävennbe,

» Unb bin abliebt bei ©oft',

2öo* fann mir tbitn bei Aetnbe

.
Unb 2aibcvfari)er fftott"*

©ein ®cift fprtdjt meinem Weifte

Ü)iand) füj?e$ Xrejhvcrt ju;

9Bie ®ott bem £ntfe (eit'te

,

Der bei iljm flieget 9hifi

;

Unb ivie @t bcib' erbauet

iSin' eble neue ©tabt,

S)a Sing' nnb -derje fdjatiet,

3£a3 eö geatenbet bat.
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T*a tfi tflein £ljeit unb (Stfce

s
J)Jir Vrädjtig $ttgericf>t't

;

Senn irft gleich fall' unb jktbe,

gäUt beef; mein Fimmel nirf)t.

Sfflujj id) aurf) gleidj f)iet feuchten

SRit £fnänen meine 3ctt,

Sftein 3efuö unb fein 2eud)ten

^urdifüpet atteß Seib.

3a, mein greunb, ein S91ort , ein 9)?adjtwort in allen

unb ben bunfelften Stunbeu: 3ft ©Ott für unS, mer mag
wiber unö fein? OHöm.8, 31.) Unb ber 9J?enfd), unb aud)

ein gewaltiger, wie 9caeman gewefen, ber Stürffte, ber

9ftadUigfte
;
braud)t fc (StwaS in feinem ?eben; benn eö gibt

Stunben, ba bie Starfeu sittern, bie gelben beben, unb bie

^(ügften werben blöbe: eä fyaben fie Slngft unbSdjmer*

jen ergriffen, wie eine ©ebärerin (3erem. 49, 24)5 —
unb nun f)i(ft fein %xo§ bem Srojjigen mefjr, alle Äraft beö

9Jcenfd)en r>erfd)mil$t wie 2Bacr)Ö5 eö f>itft (ein 3auberbüb nodj

3auberjette( ober berg(eid)en (Stwaö, fonbern nur baö @e =

r) e i m n
i
f bee ©laubenS in einem reinen ©emiffen,

ober in einem jerfd)iagenen ^erjen: l£im.3,9. *ßf.51,19.

3)aö 33ot£ ©otteö , Hein , unb auf einen {(einen 9kum
ber (Srbe befd)ranft, war auf allen Seiten bon Heineren unb

größeren Golfern umgeben, Stile mefyr ober weniger feine geinbe,

Raffer ober 93eräd)ter. <So lange e£ glaubte, unb feincö @(au--

benö lebte feinem ©ott, blieben feine f^eiube , wie ttor einem

Starfen, gefeffelt unb fttlte; wenn fte ftd) an baS 3frae( @ot=

teö wagten, würben fte jurücfgefd)lagen unb jerftreut wie

Stoppeln »or bem 2ßinb. $iet aber 3frae( vom ©tauben

unb rwm ©efyorfam ab, — biefe beiben ftnb (SinS , — unb

fte t>erliefjen ifyren ©ott, ba Ralfen ifynen ifyre Ärieg3fd)aaren,

ifyre 2Baffen nid)t mef)r; aud) fein *J3od)en barauf, fein SRül)*

men, bajj fte Sfraef , b<\$ auöerwäfylte %otf 3eb
/
ooaf)ö waren

3

fte ()ielten »or feinem fteinbe Staub, fte Ratten ein fd)eueö

unb feigeö «Jperj im £eibe, unb würben mit großer Sdjmad)

ifyrer fteinbe $aub, benn ©ott war nid)t mit il)nen, nad)
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bem SBorte beö «§>(5rrn.' 3tf) will mein 2lntli$ wiber

end) ftellen, unb follt gefd)Iagcn werben ton euern

fteinben, nnb bic cud) Raffen, füllen iiber cud) fyerr*

fdjen, unb foltt fliegen, ba eu d) Wienta nb jagt. £>enn

euer 2aufenb werben fliegen öor cineö (Sinigen

©cfjelten, ja, t>or bem <Sd)eIten non g#nfen werbet

tfyr 9(lte fliegen, biß ba£ t f> r überbleibet rote ein

Waftbaum, oben auf ein cm Serge, nno wie ein pa-

nier , oben auf eine m § ü g e 1 : 3 SKof, 26, 17. 3ef. 3< >, 17.

©o brauchte ber ©ott SfraelS ric gfeinbe Seineö $olfo,

fte ju warnen unb ju jüd)tigen nnb auf bie 2Bege beö ®e*

fyorfamö fte jurucfjufuf/ten ; unb $u 9?acman8 3fiten waren

bie Smr unter ibrem Könige Sen-^abab bie 9httf)c fei;

neö 3 0rn? (3*f 10, 5); ja, öot fflaeman nnb nad) ilnn

ftnb fte oft unb immer wiebcr SfraelS fyartnärfige, trculofe

fteinbe gewcfen; fte mad)ten fyänfig CSinfäffe in baä fettige

£anb, baö feine 33ewolmer entheiliget Ratten
5 fte nahmen ibre

feficn Stäbte ein, fte vh'tnberten it)re «^eerben, jerftorten ifyre

blüfyenben gelber , töbteten , mcrbeten, unb führten iljre 3üng~-

linge unb Jungfrauen gefangen ; bie Ung(ücf(id)en würben in

(Serien unb ringö nad) ferneren 2änbern tjtn alö ©flauen

rerfauft; benn ©ott läfjt fid) niebt Rotten : ©al. 6, 7.

©ott fdjlägt uit$, bafj nMr's filmten feilen,

Die Srüfrfal tft ein JRuf an't* $erj

;

Unb toenn wir nod) ntcM femmen treffen

,

@e fcfgt ein neuer ©cfyfacj nnb @cr)men '•

©ott f$Iäcri fe fange bi& man'6 fiort,

W* jtd) fein *8eff |U 36m cefefnt.

. Tie ©rfjläge ftnb t>en Ritten täuben

;

fö ijr bie £anb, bie Hebt nnb frfjfägt

;

2Dir feiten nur und ^u ihr hjenben,

©q Jjat jtdj balf ber 3oW gefegt

;

D STJeitfcfj, oerlafj ben ©ünbenfteg,

,

So köfrff auefi Wert bie 9iutne Itoeg.

3f)t ©ünber, fefjt bie 9iet(i im ganbe,

©ef)t, 9Jetf) unb 2lrnuitf> in bei ©fabt;

©efjt, wie in jebem Ort unb ©tanbc
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Ter Ärieg verheert , i>ernnifiel ^at.

@etjt tiefe ^rurfjt bev ©ünbett an

!

@et)t, toie ©oft ©ünbei trafen lann.

©efcr/tag'ncä Sanb, ad), feftve Wueber

,

Unb ftmdj: ^(Srr, gel)' iürf)t in'fl ©ericfyt!

Jtomm, fing' mit Sutanen beinc Siebet,

©ctt ruft bir $u: „ÜRein >§etje bvidjt!

3ti) geS' biv lieber $rieb' ln,t) gfinf)

,

£ie 93uße uötr)igt Sftid? baju."

17. '

(ÜMftba.

Unter ben bielen ©efangenett attö 3fraelö Srauertanbe

nad) Syrien weggeführt , l)atte ftd) auef) jene Heine 2)irne

gefunben, bie mir nun in 2)ienften beö 2Beibe8 9?aeman 8

fe^en.

(Sin lieber greunb Ijat unö öon bem armen 9J?äbd)en &t*

fprod)en, al8 Tratte er fte unter 9iaeman8 Skiü)? gefefyen, Wte

fte e8 ba, in ifyrer Sriibfal, fo gut fyattt, unb war unter

anbem ©flammten üom 2Beibe 9ZaemanS fo mütterlid) gefyak

ten, unb leruete unter ifynen fo manche fd)öne unb uit£{id)e

Frauenarbeit, nne'S eben bie lieben grauen famtnt ifyren 9J?äg*

ben im frönen 3)ama8cu8 gewußt, atö (Spinnen, 2Beben,

Sticfen, baju and) 3\id)t unb fyauölidje Drbnung, wie'3 bem

Söeibe jiemet; benn aud) hierin fyaben unö mand)e Reiben ber

alten 2Beft ein feineö $orbi(b ftitler Sittigleit unb (Sfyrbarfeit

gegeben, baüor nid)t wenige (5f)riften fid) wofyf fd)ämen biirften.

3)ennod) unb bei allem fd)önen ©lücf fyatte bie arme

(Sfjaftba — fo nennet fte ber greunb, — wot)l etwaö |>eim*

wef); in bem fd)ü>ncn ^>aufe, in ber frettnblidjen Sufyt , in

ber gülle ber ©itter, tonnte fte ifyreö ^olfeö nid)t üergeffen,

unb baö war gut; benn, wenn irgenb einem 9J?enfdjen, einem

$$olt"e, fo ftanb'8 ben Israeliten gut an, mitten unter ben

Reiben au& «£>cimwcl) jtt trauern. 2öeift nid)t, warum?

31 n ben g fü

f

fett 33abel8, ba fajjen wir unb »eis

ueten, wenn wir an 3* ou gebad)tcn.

Unfere Warfen fingen wir an bie Reiben, bie

b rinnen fin b.
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Denn bafelbft fyiefjen und fingen, bie an« ge*

fangen l)ie(ten, unb nnferc U nterbr ücfer, f v o l> l i cl>

fein: finget uitä (find r>on 3» on ^ Siebern!

„2ßte füllten nur fingen 3er; ooafyö £ie-b er in ber

gremben Sanbe?

^ergcffc id) bein, 3erufalcm, fo werbe meiner
sJtcd)ten oergeffen;

Steine 3 nnge muffe an meinem ©au men Heben,

wo id) beiner nid)t gebenfe, reo id) nid)t laffe3eru

falem meine l)öd)fte $reubc fein." $f. 137.

18,

Das j0 e i m u> e b.

Dürfte id) auf ber 2Banberfd)aft im fremben Sanbe fo

balb meiner lieben »^eiinatl^ oergeffen , ba id) warb geboren,

erjogen, genährt in ber Siebe Sdjoojj? ba id) fal) jum erften

SÖtale t>a& fdiöne £immelöiicf)t , unb fyörte fd)on in meiner

Sßiege bie trauten, frommen i'ieber, unb tfyat bie erften 6d)ritte

auf biefem ßrbbobeu, unb t)atte meine erften greuben, meine

erften 6d)merjen unb tc)ren £roft, unb roar ein Jtinb unb

bad)te, freute mid), lief unb I)üpfte, unb banfte toie ein «ftinb,

unb pflücfte bie erften 33lumen, bort, in beS 33aterS ©arten?

— fyaben mir bod) feitbem feine 23lumen inefyr fo fd)ön ge-

blül)t, ja aud) ntd)t in ben ©arten ber dürften, in ber ftof*

jen 9\eftoenjftabt. £ätte id) benn feinen 23lirf mefyr nad) bem

trauten «Sperb jurücf, ba fte unö erjäfyleten in ben Sßinter*

abenbeu bie fd)önen @efd)id)ten, unb jeigeten unö bie from-

men 33ilbcr in bem alten 2Mbelbud)? (Segnete ftd) benn feine

Ifyräne mel)r nad) bem lieben äkterfyaufe jurücf , ba bie alten

•£)erjen nod) leben, unb meiner nidjt »ergeffen, t>a fte beten

für il)r Jtinb unb für if)re .ftinber Sitte? Ober blidte feine

Xfyräne mefjr nad) bem ©rabe f)in, ba unfere treuen Slltcn

rufyen , unb ber ©rabftein mir ruft: „Äinb! 2Bir finb ba!"

Sicfye, id) l)<xbc aud) oon ^eimtoel) geroufjt, nidjt bis

jum Jtranffein, biä jum Sterben, roie'ö fd)ou mand)em Ön*
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glücflid)cn in ber grembe geworben; war mir aber nirgenbS

heimelig wie bort, wo id) einft ein Jtinb war, nnb fafy mir

basS neue 8eben, wie bcr grüfyltng unb (eine 33lütl)eu auö ber

Woigenrötbe Sdjoofj geboren werben. 2)iefj Jr>eimwel) war

meiner Seele (o beilig unb füß , e$ tr)at mir nid)t wel), eS

brad)te mid) wieber fyeim: fann bir nid)t 2ltfe3 fagen, warum

id) fo gern wieber jurütffd)autc, obwohl idj mit greuben bor-

warte in X>k tfrembe ging; rüe(leid)t aud), weil id) in ber tr*

bifdien .ipeimatl) bie erfte Äunbe »oit ber «£>eimatl) broben er*

fyielt, unb »ernalun bort bie erften Sßorte yom treuem, werben

©lauben bei (Sfyriften, »om l)imm(i(d)en Stfater, »on feiner

großen £icbe unbüreue, »on ben 2ßunbertl)atcn feiner 9J?ad)t

unb feines Grbarmenö , oon Sefuö , bem grofen ^inberfrettub

;

— bort, an ber lieben «Stätte, ba id) biep SMHeS »ernannt,

unb mir war, id) fär)e 3f)tt , ben ©ünberfreunb, bort, ift mir,

fei (ix für mid), bei ber Grippe, geboren, bort fyabe (ix ge=

lebt , bort fein Jtreuj getragen unb fein bittereö Seiben ge'lit^

ten, (ix fei aud) bort für mid) am jtreuje geftorben; ftefye,

id) beute, barum aud) ift mir bie alte «£>ehnatr) wor}l fo Ijeilig

unb lieb. 3a, wüßte id) Slnen in ber grembe, ein

jungeä .&erj, ba3 »on feinem .fteimroel) fd)wer gebrücrt wäre,

id) mödjtc ju ifym fpredjen: Steine nur; unb aud): 2ßeiue

nid)t; ftefje, ber ba war, alö bu geboren warbft, ber bid) fal),

el)e bu geboren wurbeft, ber bon beuten Äinbeejafyren an

bid) begleitet fyat auf alten 2Begen , ber bid) lieb l)at, mel)r

als bid) State* unb 9)httter lieb l)aben, bein ^eilanb unb bein

@ott, ift ja bei bir, überall bei bir; ber ^üter 3frael,

bein^)üter, fd)lafet nod) fd)(ummert nid)t; (Srbeljütet

bid) »or allem Uebel; (Sr bel)ütet beine Seele; ber

ftdxx behütet beinen Ausgang unb (Singang oon

nun au M8 in (*w ig feit: ^f. 121.

2ßo mein ©Ott, ba ift mein Qkterlanb. ©efyet eö bir

aud) alfoV Gö gehört freilid) nod) ein 2ßort bap ; id) muß

fagen tonnen: 2ßo mein ©Ott, ba ift mein Jperj, unb ba mein

^aterlanb. Unb biefj ift e$, was ber armen (£l)aftba wol)l
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tiefen lebendigen ©lauben au ben lebenbigen ©Ott, fyatte fte

in ifyrem jungen fettem mit in baö frembe Saub gebradtf,

unb war bod) tiefet ©laubc, wie in unferer (Jr)riftenr)eii, fo

and) bamalö ix 3frae(, nid)t überall $u finbcu, aber bcr 4pC>n

(ennet bie »Seinen.

\Mrh, ttetn er feinen $tü$ Rieben,

Unb trieben ©ottrt in fein 'öcrj,

$>et fann nictit ebne 3fcn mcljt leben,

SPiait furl^t unb jünbt 3(>n aflem\ut$.

JlUan hat unb fühlt reu SMenfcfyenfreitnb,

2Bo man'3 bebavf, unb um 3f)u roeint.

19.

C i li iiniifrc» t) e i m ui e I).

2Bo mein ©Ott, ba ift mein ^atcrlanb. 28o aber mein

©ott nid)t gefannt wirb, woScfus, mein grojjer ftreunb unb

mein (Srlofcr, nid)t geefyret wirb, wo man (ein 2ßort nidjt

ad)tet, fein Jtreu.j nid)t üerftefyet, ober cö r>erad)tct, unb feine

Siebe fcerfdnnafyct, ba, atö itt frembem Sanbe, bin id) traurig,

einfam , »erlaffen. 2Bo id) feinen tarnen taum nennen barf,

ober nur mit l)alber <2d)am unb flüd)tig, wo id) ein Sieb t»on

3r)m anftimme, unb sJZiemanb mit einftimmt, unb id) finge

altein, — ba werbe id) \)on einem Jpeimwel) ergriffen, tief

unb fd)mer; unb wäre eS and) in ber ^eimatl) felbft, unb

l)ätte id) fonft in berfelbcn ein nod) fo gutes Seben, unt> bcr

33efannten unb ber $3crwanbten USiele, id) würbe mid) wad)

einer anberen ^eimatl) fernen.

Slber aud) in ber fd)onften «£>eimatl), aud) »ou feinen

©taubenSbrübcm unb 33erwanbten umgeben, fann bcr <5t>rift

ein l)eiligciS töcimwel) im ^erjen tragen; wirb it)tn bod) biefc

2ßelt immer mel)r eine 2ßelt ber (Sitelfeit, ein wanfenber 23o-

ben, ba §ll(eö unb baö (£d)önfte blühet unb balb wieber t>er-

blüfyet, mit greuben aufgebet unb mit <Sd)merjen vergebet.

•Öieuieben Ijat ein Äinb ©otteä immer nod) feine kämpfe ju

fämpfen, feine Seiben ju leiben, ober e3 feufjet unb blutet

fein £erj über fremben Seiben, über beut (Slenbe, bem Un«
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bie eigene CSttelfeit unb 6d)wad)f)eit, bie eigene 6ünbe, bie

Wnfednung, bie 23erfud)ung, bie tägfid)e föeue! !Droben

aber wirb feine 6ünbe mefyr fein,
sJcid)t£ , baö itjm bie «Klar*

f)eit feineö £(§rrn nod) beffen ^rieben trüben fann. 3a,

bortfyin fehltet ftd) ber (Sfyrift, borten, wo bie Diufye t>or =

Ijanben ift bem Jüolfe ©otteS, wo fein 233ed)fel mefyr twn

£td)t unb ginfternifj, »on ©ittem unb SBöfem, oon greubc

unb ©djmerj, feine <£>i£e, nod) groft, feine £l)räne, nod) SReue,

nod) Stogfi mefyr auf fte faden wirb, beim ifyr (Srbarmer wirb

fie führen, unb wirb fie leiten an bie 2Bafferquellen,

ber^reunb, ben fie nid)t fefyen, unb bod) liebhaben,

an ben fie glauben, wiewofyl fie 3fyn je£t nid)t

flauen: (Sbr. 4, 9. 3ef. 49, 10. Offenb. 7, 16
f.

1 «ßctr. 1,8.

3ungeö 33lut glaubet ba$ nid)t, unb frifd)e SBangen be*

greifen e8 uid)t, unb muffen bod) oft fo früf) erblaffen unb

wie ba8 £eu verborren. 91 d) , wie mand)e 9Jcenfd)engeftalt

ftel)et lauge fd)on weif unb alt, eine fjangenbe 9J?auer ba,

mit ber alten 3nfd)rift : „S)te SBelt »ergebet
!

" — aber bie

Seit mit if)rer fiuft ift nod) nid)t in ityr »ergangen; wir müf*

fen baS s^ergänglid)e, bas 3erfaUenbe biefer Seit mit $a\\*

ben ergreifen, muffen manchen fyarteu £ob wieberljolt in unö

felbft erfahren, eine neue, eine unausf»red)lid)e £iebe mufj uns

auS bem ©rabe aller Siebe biefer äßelt l)eilig aufblühen, biß

wir gelernt fyaben, l)cilig unb wal)r mit ^auluö fagen: 3d)

t)abe 2uft abjufdjeibeu unb bei (Sl)riftu$ $u fein;

$fyl. 1, 23.

3dj freue mief) von $erjcn3grunb

Vlnf jene (jeiiii] ernfte <Stunt>',

£>a ict) fofl fötafen gefyen.

C rofe toft* e3 fo lieblid) Hjun,

2Beiin biefer ?eib barf enbltd) ndjn

3in ÜvaB of)ti' alle SBefjen!

(srt cii leiten

3 ii fein 2a)abc; 3ef" ®nafce

fflirc eriverfcn ,

ffiaS ftcfy (jiev im Gkab mufj ftvetfen.
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33ebenf, mein $er), »tue vcirb bir"? fein,

Senn tu bein ^ilgcrüeit uoll ^Jein

jpaü enblfdj ausgesogen,

Taö Sünbcnffeib ber StevMidjfiit.

Unb nun bet ©eijt auö tiefer 3cit

3uv (Sroigfeit ejeffegen

!

Srötjlid), Selig

äBirfl bu greifen ®ott, ben Sßeffen,

ÜJiit reu Kremmen
,

3>ie 511 ihrem £eiianb femmen.

93ei ®ott }U fein, »erlangt ntirf) fein;

£ie Sebnfuciit freiget mehr unt» mehr,

£id), 3efu , 511 umfajfen.

Scftt'^ nidjt bair fein, [Jfäebefurjl,

£aß irfi, ben innig uarf) tir bürft't,

fflert' enblirf) frei geiaffen?

3lu£, au3 ! %ühx auö

5Ricf\ ben üftüben! 93ting' $um Stieben

Ü5en, ber tfuänet,

Unb tief; nur nadj 3cfu fehlet

20.

<£i n Ö eben ken.

(Sfjaftba bat wobl öftere 00m (Glauben 3>frae(ä , »on 3e*

tuwab, oon ben fdwnen ©otteöoienften ber ÜSäter in sJcaemanö

«!f)aufe erjaget, beim ftc febeint nidU $u einer ber abgöttifdu-u

Familien in 3frael gehört ju haben. «Spier aber fönnte man*

d)er (iebe $reunb ftannen unb fragen: 9?un beim, warum

mufjte gcrabe biefj arme, ttnfdmibige Äinb tmtf Unglücf treffe»,

unb nid)t bie ^bgöttifdien in 3ftael aflein unb fo &ie(e , Die

ben grofjen ®ott Sffraetö unb feine £>errlicr)teit für it>re bum-

men ©6fcen »erliefen? SBarum mußten @r)aftba'ä Altern, roenn

fie gotte$fürd>rig waren, »cn ifyrem armen Äinbe getrennt,

einfam mrürfbleibcn unb trauern?

2Ba£ fort id) antworten: (SrjienS, (iebeSeute, ift ber ba

fprid)t, deiner, ber eudi Sefdjeifc geben fönnte über 1)iefe$

unb 3ene«
(
Wflä &olt, ber £@rr, 3llleö tbut, unb warum

(5:r eö atfo unb nid)t anberö tbut 5 er tantt nur an jene«



SEBort erinnern: Unfer ©ott ift in ben Fimmeln, @r

fdjaffet SWeS, waö @t wtif: $f. 115, 3.

3wetten8, wiffcn wir nidit, wie weit bie grommigtcit

ber (SItern (SbafiDa'ä in ifyrem zerrütteten 5$ater(anbc reid)te,

unb ifyre ©laubenötreue bem £@rrn wofylgcftefj nod) reiften

wir, wie weit il)r jtinb nod) jule&t in if)rem £aufe gebieten

wäre, cor jeber fpäteren Verführung bewahret unb rein.

XrittenS, ift'ö ein eigen 2>ing mit ben fd)6nen 3ß orten

:

Unfduilb, unfcfutlbig. 9(d), wer ift beim oor ©oit unfd)ulbig

unb rein? 2Bir fudjen freilief) biefe perlen bei Äinbern, bei

Jungfrauen unb Jünglingen mel)v, a(S bei erwatl)fenen 9Jcen*

fdjenj fte ftnb nocf) oon treuer ^ftege bewadjt unb umfd)irmt;

mandier 3unber t>er ©unbe ift nod) nid)t entjünbet worben

in ihnen; bie ©elegenfyeit fc^ft , bie böfen Meinte fdjfummern,

— aber fte ftnb, biefe bofen Meinte, alle »orfjanben; jebe

<£ünbe fyat it>re 3eit, jebeS Sllter feine <Berfud)ung, unb batb

aud) jebe <2tunbe ifyre Verführung 3 unb barum fyaben fd)on

maud)e trauernbe (Sftern in biefem KnbHctjen Vertrauen einen

grofjen Sroft gefunben: 2ßer weifj, @ott l)at unfer Äinb nod)

jur rechten 3eit wieber ju ftd) genommen unb e3 t>or ber

Stunbe ber Verfud)ung bewahrt.

ißor wenigen Sagen fagte mir eine glücftidje Butter lie-

ber Äinber: ,,?ld), weld)e Butter, bie auf ifjre Jtinblein fietjet,

tonnte tue angeborene 6ünbe allcö ftleifdieö läugnen ? " — ©0

oft id) eteitie Äinber faf), munter unb fd)ön an ber 9J?u*ter

£>anb gelten, ober unter ftd) fpieten, war mir: 28ie- toftlid)

unb fd)6n! unb balo wieber: Siefye ba, eine {feine SQSclt oon

Ungered)tigteit ! Unb bod) bin id), je fünb(id)er id) bin unb

je älter id) werbe, unter Äinbern fo gern, wie ber einfyerwan*

belt unter $rü()lingSb(umen; eS ift ein frifdje« SQSefyen be$

neugeborenen Gebens, fröfylid) unb rein, ein 2)uft auö btü*

fyenben 9Jcaitagen; bie Sünbe ift in biefen jarten ^ftanjen

nod) nid)t grofj gewad)fen, biefe 2ße(t ift nid)t verweilt nod)

alt. Stoben bann bie fdwnften biefer garten 53lütben t>or ber
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3eit, wie man foridjt, bafyin gemäht , bann fällt mir per

liebe ©rabgejang ein:

©enn Heine 4?immeltferben

3n ihrer lliifrfuilb fterben

,

<Ec büfst mau (ie nidtt ein;

(Sie roerben mir bort oben

95cm SBatet aufgehoben

,

SDamft fte mröerloren fein.

sBHe lcid)tlidj i]ct)t bei Ämfcem,

ffife bei evnmrfjf*nen ©ünbern

?a? feembe Jener trn!

£> Winde , wenn mit loiffen

,

Daf liidjta mehr einjuoufjen,

£ajj ftc fein leb mein- tobten fann!

s~ irohl aucr) biefem Jftinbe!

liö fiirbt uicfit ju gcfdjhJtube;

3eucr) bin, ru liebes Jtinb!

Tu ablieft ja nur fd'ilafen,

Unb bleiben bei ben Sdjafen,

Sic ctoia, unfern JJefn ftnb.

21.

«5 o 1 1 c s Tl ii 1 1) i' e l

.

Utfo ftnb »ir? 53ei bem ©rabe eine* lieben vftiubeS. —
2lifo Xbranen unb blutenbe £er$en! ©Ott fjeüige eure Xtyvhr

neu, i()r alle, meine feuern, fcie if)r X>a weinet; (Sr fegne

euem ©t&merj, ber ba bei£t Üßunber bar, SBunberbar im

©eben, SBunberbar im 9M>men, in Slüem aber wafyr, uut>

geredit, unb treu, unb groß. Die mit Tratten fäen,

fo (prid)t fein Üiort, werben mit greubeu ernten: 5JJf. 12&.

Kn jenem Sage, — wo b>at unö baö 9)?itleib über bie gute

l>haü>a hingeführt V — nun ja, an jenem Xage werben wir

(eben, wie ©Ott ba$ liebe 9)iäbd)eu bjenieben gefübret unb

warum (5r co> mit ihr nlfo unb nid)t anberä getfyan. Unb,

wenn fte finblich 3bm Befolget, unb wir fclber treu blieben

ftnb, fo werten wir fte einft xHÜc boren unb fcl)cn twr bem

Xbjoue bauten, bafür, bafj ber ©Ott ib,rer ^äter fte fold)e

QBege unb uidu anbete ge()en bjefj.
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91 n jenem Sage werben ftd) bie Bieten, oft fo bunfeln ®u
fyeimniffe be$ Sebenö enthüllen j tte großen DUtbfel biefer 2Be(t

werben ftci) löfen, bie Urfad)e fo »ieler Sfyranen unb Sd)mer*

jen, ifyre Duellen, it)re Saaten, il)re ©arben, werben un$

offenbar fein. Unb wer gfaubeft bu wof)(, wirb ba tteinlaut

unb ju Sdjauben werben? ©ott, ober bie SDcenfdjen?

2ldj, mein ftreuub, eö gibt nodj üiefe anbere 9?ätt)fel

auf ber Gäbe, a(ö Gljaftba'S Sd)ttffa(, buntler, unburd)bring*

lieber, peinlidjer, — überall 9iätl)fef. Sie fyatte e£ nod) gut

in 9?aemanö £aufej jte lebet, fte wad)St, fic blühet, auf er*

(id) unt> inner(id) aud), unter feinem %)ad). 3)ic Syrer I)at*

ten nod) unter anbere Sd)aaren 3frae(ö 9)?orb unb geuer ge*

brad)t3 jene Äinber SBetfyieljems würben MÜc oom 9J?orbbeile

£erobis erwählet; unb bie Bieten .Ijpunberüaufenbe jebeu SUterS

unb @efaMed)tÖ, bie bei 3erufa(em3 Untergang, Bor ber 2Butl)

Des SRömerS, ir)r blutiges (Snbe gefunben, waren wof)f nidjt

Stile gleid) fdjulbig unb böfe; aud) in ben japofen Kriegen,

welche, Bon jenen Seiten f)er unb früher bis auf unfere Sage

fyerab, unfere (Srbe Berwüftet, Sroberungötrtege, (Siferfud)tö*

friege, (SitelfeitStnege, DWigionSfriege, Sürgertriege, ftnb bie

®ered)ten meiftenS mit ben Ungered)ten jugfeid) umgcfommen.

grage jene Strome bou Sfyränen unb 53Iut, weld)e, in allen

Safyrfyunberten, mit 33ti^ , Donner unb Stürmen, mit £eid)en

unb Krümmern, l)öüentrüb ftd) über unfere beutfd)en Saube

einl)ermä(jten, — eine Sßoge wirb bir'ä um bie anbere er*

jüf)(en : ber Jünglinge unb ber Jungfrauen , ber 2Bittwen unb

t>er Sßaifcn, ber ÜJcütter mit ben Säuglingen an ber SBruft,

warb wenig gefd)onet, ja, biefe 2Bel)rlofeu ftnb oft bie 2ßutb>

fd)eibe ber Sieger in ifyrem 9iaufd)e gewefen unb ba3 gefd)iet)et

aud) überall unD ju alten Briten
,

fyeute nod),, unter ®otte$

^immefn, 2lf(eö unter ben Shtgen biefeS ©ottees, ber ftd) Bor*

jugSweife ein $ater ber Sßaifen unb 9ftid)ter ber

äBittwen nennen (äft (^f. 68, 6). SSReinefi bu nun, biefj

jeuge gegen unfere (Srbe \elb\t, ober gegen unferen ©Ott?
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greunb! Wo fommt ber £ob t>cr ? unb wer f)at ben erft

9ftorb »erübet? 2ld), es ift immer nod) ein ^iud) ba, fo fd)wer:

ber Sünbe Jlud). — Uud bod) möditeu Viele, bie eö ?l(teö

fernen, unb eö wot)( nid)t 2U(eö t>erftel)en, biefe jitternbe Grbe

ju einem Tanjbobeu fdjmücfen!

3cr) weif auö feinem 2öortc, id) weif eö auö bem SÄunbe

fo üieler feiner $reunbe nnb Vertrauten, id) weif es auö

bem, roaö id) fo oft in meinem Seben mit Dfyren gehöret unb

mit §lugen gefefyeu, unb weif bod) nur ein ©täubdjett batton,

benn bie groben feiner Treue finb wie ber Sanb am ÜJJeer,

ben 9iiemanb $äl)len fann , unb wie bie Sterne am Jpimmel,

bie fein Sluge alle fat), — es fjeift: X>er ^)lSrr ift 81 den

gütig, unb (Sr erbarmet ftd) über alle feine iffierfc.

3)ie Slugen beö £)(§rrn merfen auf bie ©ered)tcn,

unb feine Dfyren auf i E> r ©efduci. SBenn fie fdjreten,

fo rjöret (Ir, unb (S r errettet fie auö alter ir)rer

9totf). 8lud) bie <£>aare auf euerm Raupte finb alle

gejäfylet, l)at 3efuö ju feinen 3üngern aller 3 l'i tei1 ö e "

fprod)en; ©in feaax bon euerm Raupte fofl nid)t —
of)ne ©otteö Sitten — umfommen: $f. 145, 9. 34, 16. 18.

£uc. 12,7. 21,18.

3dj weif aber audj, wie oft bie greunbe ©otteö eö fd)wer

in biefer ÜBelt f)aben , unb muffen mit fauerm ©d)weif r>er*

bienen unb mit £r)ränen effen ifyr tägtierjeö Srobj id) weif,

wie oft bie ©eredUen mit ben Ungerechten umfommen; wie

bie ©ottfofen oft feine ^ein, feinen s

-}3fal)( in'ö

gleifd), bis an if)ren£ob l)aben, unb ir) te Ära f t ift

gefunb unb wofyl genäfyret. Viele finb n tet) t im Un--

glücf, wie anbere Seute, unb werben nid)t mit an*

bereu 9J?enfd)en geplaget. — 3d) weif aber, wer ju mir

fprid)t : (S r j ü rne b t dj nict)t über bie S3öfen, u n D e i f e r e

nid) t über bie liebe (t bäte r; benn wie baö ©raö wer*

ben fie balb nerborren, unb wie baö grüne j?raut

werben fie »erwelfen; bie Söfen werben auöge--
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rettet, aber bie ©ererbten werten baö 2aub erben,

ii u b bleiben barin emiglicb: Sßf. 37, 73.

2ßefd) ein 2a nb? Sir &a6en'8 früher gefet)en, e8 ift jene

^Scimatr) jenfeitö , ba ©ott wirb abwifcfyen alle Xt) t a*

nen von ibren ?(ugen; ba ber £ob nid)t mcfyr fein

wirb, nod) Seib, nod) @efd)rei, nod) ©tfymerjj bort

werben fie feuditen wie bie (Sonne in tfyreS $aterö
9teidj (Öffenb. 21, 4. Wlatti). 13, 43). Serben fie bort ir*

genb Sitien ibrer ©eufjet nnter ben ferneren haften bereiten,

eine Sfyräne »on ibren 9lugen, einen Stopfen ©int auS ibrem

£erjen gefloffen ? 3$ meine: 9?ein ! ©ott fyat alle it>rc <5euf*

jer, ibre 3$tftnen gejätet nnb ftnb beren feine fut feine @n%
feit verloren worben; @r weif» biefe Reiben; fein ©otteöfyerj

fnbft'3, wenn feine Jlinber bluten nnb wenn fie verbluten.

(Sr f)<it feine Slugen über \k , (St r)at feine @nge( um fie J&er.

3) e r © e r e d) t e f o m m t um, u n b 9c i e m a n b i ft , ber e 3

j u £erjen nefyme; nnb bei (ige £eu te werben weg--

gerafft, u n t>
sJciemanb ad)tet barauf (@f, 57, 1);

aber jene ÜJtyriaben feiner bienftbaren ©eifter fjnoen'ö ffu8

ibrer unftd)tbaren üfiktt gefeiten unb bie $immel ©otteö aa>
teu Darauf j ber £ ob feiner ^eiligen ift ( oft bar in

Den Singen beö £(§trn: 5ßf. 116, 15. 72, 14.

©ctjaut ba3 @ube treuer Beugen

,

fflcnn ihr §auj)t , (StegumlattBt

,

•3\irf $um $ob ftrf) neigen.

>Sctmuet, wie fte fröfilid) Reiben

-§immefan ! ©o(rf)e s

-öaf)n

?ef)rt im ©lauften fciccn.

3fn be$ Deeaneö Suchten,

Sin bem ©tranb, 3n bem @anb,

?s\\ ber Q3era.e ©djludjten

,

^erne, tt>c bie Sötten Bestien,

^ent im Srfmec ifli-rb'fcfier .*> c
h

'

«Sdjlummern ifuc füllen.

©ift'a,er .£>aucr< unb fdnvüfc i'üfte,

£eifjc 2ftüf)' «Spät nnb friil;



©ruben tr)re ©rufte;

9Ran<t)e Blum' in tjingefunfen

,

^alt wrHüht, 2rnnc(i t>erglut)t

(Stic 8eben8funfen.

816er fiel) bafl Stuge flimmern,

Sie^ im "i? t i cf , ^faimetftglucf

,

©laubenätoonne flimmern.

SUfo üt'rbt, toer felfg enbet,

ffiem öom Kucn ©ottee Sehn

Üngcl jugefenbet.

^»in, »o |Idj M'c (Sngel freuen,

©e^en ftc, SBerfeen nie

jfueu ©aug 6erenen.

Dort irmfftugft Tu belne jtinfeei ,

SRadj rem Streit Diefer .Seit

,

Sobeäuberroinber I

22.

Beritt ter G3cred)tcn.

3<fj bin »o$ nicf)t fertig, tooHte nur an biefem @rab=

ftein ein wenig au$ruf)en. SBaö wir fo eben fpradien, er=

innerrc mieft an jene SBerfe t«eö lieben filier:

©icichc* Äreuj brüfft @t)rffü ©Hebet

\Mrr auf furje oeiten triebet

,

Unt baä 8eiben gel)t juttor;

SRur ©ebulb! (So folgen jjfreuben,

SWdjte fanu t'te Bon 3efu frfu-iren

,

Unt- ifn- Lavapi $iefit fa* empor.

Weher, Qfyx
1

unb Wut »erloren,

Sffiirb'ond) gar ber Jet gefdjjn»««/

<5$ma<t) unt Sterben iil ©etoinn.

rrebt-mit Sdjanben! @cr)recft mit Seilen!

Tic nacfi jenem iüciucb eilen,

Irenen über Stlleö bin.

©o bie greunbe ©otteö, Die ©ererbten, bie öot Gfjriftuö

gelebet
5 fo (eine greunbe unb ©cremten, feine Üßreptjeten unb

Wpoftel, bie nad) 3f)m lebten. 3r)r £aupt r?at eß nierjt anberS

gehabt auf biefer ßrbe, bürften fte e$ beffer baben? £er
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jünger ift nicht über feinen 9J?eifter, noch ber £ned)t

über ben £errn. So ift Dem jünger genug, t) a 9 er

fei wie fein 9Jceifter, unb Der JTnectjt wie fein «£>err.

C?r r)at eö ir)nett aud) nid)t anberö »erfünbigt, anberö wollen

fte eä aud) nicht $aben: ÜRattty. 10. 3o$. 15.

2>ie ©ered)ten muffen leuchten (äffen fein £id)t in

ber 333 e 1 1 (3£attJ>. 5
r

16), unb biefj $war nid)t fowofyl in

aller guten Oiul), im äßotilfein beö Sebenö, atö oielmefyr oft

in oielen Trübfalen unb 9Jtüf)]eligleiten, in ber Sauftmutb,

ber 2)emutl), ber ©ebulb, in Äreujigung il)reö $leifd)eö, im

33erlaugncn ber eigenen £uft, beö eigenen Bebend, im Ver-

lieren beffen, waö ifynen fdwner unb füfjer alö baö üeben felbft

wäre, auf M$ fte geübet werben unb bewähret in aller l)imm-

lifctjen :Tugenb, S&eiöfyeit unb Sdjöne, unb bie £eute fefyen,

wie fte Gfyrifto nadiwanbeln, unb bie ©ered)ten tfyreö

©laubenö leben in ber SBelt (iRom. 1, 17); alfo, bafj

i t>r bewährter ©laube oiel löftlid)er erfunben werbe,

benn baö oergäugliche ©olb, baö burd)'ö geuer be*

währet wirb, ju 2ob unb ^reiö unb Sfyre, bei ber

ürfenbarung 3efu ßfyrifti: 1 $etr. 1, T
f.

3)ie ©erechten muffen aber aud) unter if)rem JTreuje, in

ifyren oielen Reiben beö ©efyorfamö ju ©ott, eö allen beuten

oor bie
s<Mugen ftellen, weiß bat» für eine elenbe äiielt fei, in

weiter bie Jreunbe beö «£)(§rrn, feine Saugen unb Si^b™,

fold)eö Sooö unb folcheu £>anf ernten, wo fie nur Segen

geben möd)ten, unb ^rieben auötljeileir, — weld) eine elenbe

(Srbe, bie ba oon iljrem Schweiß, oon if)ren £h,ränen, ifjrem

Sölute fo reid)(ich bene£t wirb, wie eö unmöglid) alfo bleiben

fann immerbar, fonbern nur fo lange bie ^rüfungöjeit bauert,

welche ©ott jur i-äuterung unb s43ewä()rung ber Seinigen,

unb jum 3eu ö ni& über
1
e » ne &>iberfad)er unb geiube beftimmt.

Sie wollen l)ier leine bleibenbe Stabt, fonbern bie

jufünftige fud)en fiej fic warten eineö neuen



£immelö unb einer neuen (5rbe, nad) feiner 2}erf)ei-

fjuug, in rüclcfjer ©erediti gfeit wohnet: (§br. 13, 14.

2 qjetr. 3, 13.

Die ©eredtten aller 3 e i fen / ©efd)led)ter unb Q3ölfer müf*

fen, in ibrem Tr>eile, wenn fte ifjr Äreuj in ber 5öelt tragen,

an bie 2ßorte jene? f)öd)ften ber .ftreujeöträger erinnern, a(ö

Grr feinen legten BeibenSgang in ber 3Be(t ging: Söeinet

nid)t über 90? id), fonbern weinet über eud) felbfi unb

eure Äinber, . .
— benn fo man baö tr) u t am grünen

^g) o
1 5 , waS will am bürren werben? (Suc-23, 31.) O wie

gerne (eiben fte, wie mödUen fte ücfr freiten, für bie ©emeinen,

ia, für bie 3Be(t }U leiben, unb ju erftatteu an ibrem

gleifd), \va$ notf) mangelt an @luifti Jrübfalen
(@o(. 1, 24), wenn nur ihre Jrübfal eine mächtige Stimme

fein fönnte an bie 2Belt: sil>ir bitten, wir leiben, wir buU

ben, wir bluten an ßfyrifti (Statt: Saffct eud) t>er^

[ordnen mit ©ott! 2 (Sor. 5, 20.

Reiben, 3 e i te" fc« ©ebulb ©otteö unb ber ©ebulb ber

Seinigen, wer f>at (Eud) r-erftanben?

(Stlidu fyaben Spott unb ©eifjelu erlitten, baju

Sanbe unb ©efangnifjj fie finb gefteiniget, jer*

füget, jerftoerjen, buraVä Schwert getöbtet; fie finb

umhergegangen in Scfyafpeljen unb 3' e g«« feilen,

mit DJcangel, mit Jrübfaf, mit Ungemad); fie, Deren
bie SBelt nidjt wert!) war, unb finb umbergeirret in

äBüjien, auf Sergen, unb in ben Älüften unb 2ö*

d)ern ber (Srbe: @br. 11.

Dar nad) far; i^, unb fi er> e , eine grojje odiaar,

weld)e ??iemanb jaulen lann, au£ allen Reiben,
unb @efd)(ed)tern, unb Golfern, unb Sprayen, oor

bem <Stul)l fielen unb r>or bem gamm, angetfjan

mit weifjen Kleibern, unb Jahnen in ihren ^pänben;

fie fdjrieen mit großer Stimme unb fpradjen: £eil
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fei Dem, bei auf bem ©tuf)l fi$t, unfcrm ©Ott, unb

bem ?iimm!.. — SBet finb biefe, mit weifen Älei-

bem angetban, unb wotjer finb fie gekommen?.. —
Diefe finb'3, bie fommen finb aus grofer £rübfat,

unb haben ihre Äleiber gemafdun, unb r)elle ge=

mad)t im 33(ute beS Sammeö. Darum finb fie oor

bem <2tul)t ©otteS, unb bienen 3l)m £ag unb 9?ad)t

in feinem Tempel. Unb -Ter auf bem ©titele fijjt,

wirb mor)nen über ir)nen. <5ie wirb nid)t mer)r

hungern nod) bürften; e3 wirb aud) nidjt falten auf

fie bie Sonne, ober irgenb eine iQify?; benn baö

Samm, baö in ber 9)? Ute beS ©tu 1)13 ift, wirb fie

weiben, unb wirb fie leiten ju ben lebeubigen 2Baf*

ferquellen; unb ©Ott wirb abwifdjen alte Tfyränen

oon iljren Slugcn: £)ffenb. 7.

23.

Das Are 113 ift öennod) gut.

£aft bu nie oon (Entbehrungen, »on Seiben gemuft? 3n

jungen 3af)ren nimmt man fte fo feid)t, biefe Saften, auf ftd),

oDer fd)ütte(t fte gar mit ©tolj ober jugenblid)em 3»™ oon

feinen ©d)ultern ab; bief ift aber nid)t gut. hingegen wirb

von beu göttlichen Weisheit unter bie töft(id)en Dinge gerechnet

in Derzeit: bci$ ein SJcann baö 3od) in feiner 3ugenb

trage; baf er einfam fifce, unb ftille fei, wenn ©Ott

eö ifym auflegt: Älgl. 3er. 3, 27 f.

SBenn (Einer in eine 2Büfle tommt, unb eine 3eit in bet

S33 ü ft e wanbelt, wie ferset er ftd) balb nad) einem

greunoe, ber ihm helfe bie vlpifce beö £age$ tragen, unb nad)

frifd)em 2ßaffer, )U ftiHen ben Dürft. ©Ott fmtte (Sfyaftba

fern oon bem lieben ^aterhaufe in bie Söüjie gefüljret, ba$

fte (ernete, eine mafyre £od)ter 3froet, mit il)rer Seele

|d)reien nad) bem lebenbigen ©ott: ©ott, Du bift

mein ©ott; früt>e wad)e id) ju Dir; eö bürftet meine



I

Seele nad) Dir, mein ftleifd) »erlanget nadi Dir,

in einem Dürren unt> matten £anbe, ba fein il> affer

ift: ißf. 42. 63.

.iSpait bu je nach ©Ott »erlangt, nad) bem lebenbigen

©ott? bem ©ott, bei uns überall nafye ift unb fein will,

nar)e mit feiner «öeiligfeit unb ©ereduigfeit, mit feiner eiufteu

3ud)t, mit feiner ewigen 8tebe unb Jreue, mit ber reichen

gülle feinet taglid>en Erbarmens? ber ©ott ber Beben

bigen, ol)ne beffen ©nabe mir arme 2eute ftnb, berlaffen,

»erloren, o()ne wahres l'eben, weil ohne feine Viebe in unrein

v^erjeu, wir tobt, ärger afö bie lobten ftnb. Sldj, man fauu

feine fdwnften 3af)re, fein längfteö £cbeu, ofyne 3f)n fein, bie

@efd)öpfe feiner «lipanb ! Sage, roa8 ift baß?

24
Per (£1 u i r i q u t n q u i

.

Der ©ott, »ott bem atleS £eben unb affeS «öeil fommt,

tbut eS mit ben (Seinigen wunberbar, wenn (5r bind) fte

maS 33efonberes ausgeführt fyaben röilfj <5r erwählet (idj aud)

feine Mittel uub Söerfjeuge, wo wir lange feine Mittel feben,

unb fein <£eü »ermutfjen; bie *$fian$cn, bie Xfyiere, bie 2Binbe,

muffen 3bm ba ju Engeln Dienen; wie biel mefyr ber SWenfdj, ben

6r öon Sfnfang fo fdwn begäbet, t>a$ er feine ^nebenSgeban*

fen ausführe unb berHate feinen großen 9?amen auf ber @rbe.

9Wan erja()(ct von einem 93oge(, in Süb^lmerifa , öom

flcineren ©eiergefd)led)t; munter unb tapfer, läfjt er ftd) aud)

leidu järjtncn; baju ift er ein angeborener, entfdnebener fteinb

alles giftigen 3Befen8j er jagt bem giftigen ©ewürm, ben

^nfeften nad), unb jenem 6 aMangenfamen befonberS, ber

von Anfang mit bes ©eibeS Samen in ^einbfehaft

lebt (l Wlcl 3, 15) j ob\d)cn fein 2(b(er nod) JRicfe, waget

er gerne ben v^ampf mit ben großen gefährlichen Schlangen,

beren eS in jenen fdwnen Räubern fo »iele gibt. Der flehte

33ogel flattert nun lange um (Sine herum, unb fdniMtigt ifyr

feine $ittid)e als SdMrm unb Sd)ilb entgegen; ift bann biefe

burd) baS lange Sdjnappcn nad; üjrew munteren ©egner
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etwas erfd)öpft, fo oerfefcet tiefet ber @d)(auge um ben jtopf

einen Jöifj, worauf er fogteid) wieber in bie £öfye fliegt, uub

ftd) bann ba(b wiebet nieberla^t, um ju fefyen, ob fte tobt fei.

3ft ber Äampf vorüber, bann fud)t ber junge Sieger ein

geiüiffeö Äraut auf, unb tterjefyrt'ö. JDie (Eingeborenen beS

£anbe$ mertten ftd)'s unb ba$ .Kraut; uub fo ftnb fte ju ber

fojtlicfyen (Sntbecfung ber unanfel)nlid)en $ffanje gekommen,

beren Blätter fte r>on bem 33if? giftiger Scfjiangen grünb(id)

f)ei(en. Sie tauen bie Blätter, ju f(einen Äudjen gefnetet;

barauf baben fte ftd), nehmen baS getauete Jtraut wieber in

ben 9ftuut>, unb bie ©enefung tritt fofort ein. Die ^ftanje

wirb oon ifynen <£maco, ber 33ogel aud) alfo, unb aucf) Duü
riquinqui genannt.

Dein' efc'ge £reu' unb ©nabe,

£> 93ater, toeifs unb ftefit,

2Ba3 gut fei ober fcfjabe

Dem fterbtidjen ©eblüt;

Unb »aS Du bann crlcfcn

,

Daä treibft Du, ßarfer £elb,

Unb bringt! $um <Stanb unb ffiefen,

3Ba3 beinern Matf) gefäKt.

2Beg' Ijaft bu attertoegen,

3ln Mitteln fetylt Dir'S ntc^t

;

Dein £f)un ift tauter Segen,

Dein ©ang iii lauter ?id)t;

Dein ffierf fann Diiemanb funbem ,

Dein' 9(rbeit barf nidjt rufjn

,

SBenn Du, toaö beinen Äiubern

©rfariefjndj ift, ttiUft tfjun.

&pielberfl.

(Sfjaftba wu^te woljl nid)t, ^u wefd)em Sßerfe, nad) feinem

£erjen, ©ott fte nad) Damaöcuö tjatte führen (äffen; baS

ifraelitifdje 9ftät>d)en i)at melleicfjt, ofjne eö ju wiffen, unb

aud) ofyne Sd)eu, ben Samen be6 gottlid)en 2ßortc£ in matu

d)e3 ^perj ber Reiben jum ewigen Seben auögeftreuet, unb fte
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jeigete 9ineman mit einem Sßinfe an, roo er toon bei fötteren

^}lage gcncfen tonnte; 9?acman folgte bem SBort beö Weit"

duiu\ unb fanb in Sfrael ©enefung, nnb ein £eil, baö ifym

nodi über alle leibliche ©enefung foftlid) »atb.

3£ie oft l)aben in Diel fpäteren 3^ tC11 bk rollen, fyeib*

nifd)en Wolter beö 9?orb*£ftenö auö ben römiferjen £änbern,

auö Italien nnb ©riedienlanb, bie ©eftegten, Scanner unb

äßeiber, alö (£tlar>en in itjre finftere <£>eimatr; gefangen geführt,

nnb baö 2id)t beö (Sl)riftcntl)um2S, alö ©otteS tfyeuerfte ©abe,

t>on ifyren Sflaüen empfangen! 2)iefe ©efangeneu tvujjten eö

anfange nid)t, warum ber ©ott ifyrer 33äter fte in bie Jpänbe

it)rer geinbe gegeben; aud) afyneten e£ biefe wieber nidjt, weld)

einen verborgenen &d)a§ fte für it>r £anb, für ifyre <£)erjen,

für it)re Äinber unb Äinbeöfinber erbeutet Ratten.

£ier fallt mir jener waefere (Sanbibat beö ^3rebigtamte$

ein, Spielberg, auö ber Surmarf gebürtig, wie ber gute

Jüngling, »on einem unwiberjteljlicrjen (Seinen uacb feinen

betagten (Sltern getrieben, baS 2öaifenr)au$ in ^patle rerliefj,

wo er alö Sekret ftanb, um baö tfycure ^aterfyau* ju befud>en.

Slber in ber erften preufjifdjen ©arnifonäfiabt würbe er, all

feineö SBeigcrnö unb ^ittenö of)ngead)tet, nadi bamaliger

Sitte jum Solbatenbienfte mit ©ewalt geworben; er mufjte

ftd) ergeben. — 3ebc ßdt r)at il)re ?icf)t* unb Sdiattcnfeite,

ifyre befonberen Sünben, ifyre ©reuel. — 53ei feiner Sompagnie

fanb ftd) unter Zubern ein »erjärtelter unb oerjogener Sofyn

auö einem reid)en £aufe, burd) eigene £f)ort)eit unb Sd)ulb

mit bem efyrlidien Spielberg in bie gleid)en 23anbe geratfyen,

@r nafym bei ifym Unterricht im Veduten, im Schreiben unb

in anbern nimlicben Äenntniffen; bie red)te Sdmljeit war für

il)n gekommen.

(Spielberg fduieb einmal feinem Scbüler folgenbe ©orte

jum sJ?ad)|"d)reiben twr : 9ß a r) r t i d> , wafjrlid^ id) fage bir:

(So fei benn, baf? 3emanb t>on feuern geboren werbe,
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fo wirb er baö Oteid) ©otteö nicfcr fefyen (3of). 3, 3).

Der ©olbat lieöt'3 unb gerätr) in ein tiefeö 9?ad)t>cnfen ; bann

fragt er feinen greunt): ißaS ift ba$, baö <£ie mir f)ier »or*

gefd)rieben haben? „(So ftnb Sßorte unfereö ^)(Srm 3efu#

(ifyriftuö, wcld)e (Sr ju 9?ifobemu3 gefprod)en." 3ft eö beim

wafyr? „3a, benn Sefuö, t>ie ^al)rt)eit felbft, r)at eö ge*

fprod)en." 2lber, mein ©Ott! wenn bie üßorte 2ßal)rt)ett ftnb,

fo muf id) ja ein ganj nener -äftenfd) werben, um in ba6

9ieid) ©otteo ju tommen? — So nafym nun ©piclberg 2(n*

lafj, biefen »erlornen ©oljn mit bem einjigen 2ßege jur

6eligfcit näl)cr begannt ju mad)en, unb ©Ott gab feinen

Segen. 'Der <5olt>at lernte ftet) als <5ünber, unb 3cfu3 a($

ben ^eilanb ber <£ünber erfennen; er fud)te ©nabe bei ©ott,

greifyeit »on ber Äned)tfd)aft ber Siinoe, unb ^rieben, unb

fanb biefen einigen ^rieben aud); er lernte nad) unb nad)

\x>a$ eö Ijeift: t>on feuern geboren werben; unb, nad)*

bem er ben großen <£d)a§ gefunben, fud)te er aud) feinen

s)Jiitfolbateu (StwaS t>on ber ftreube feineö ^erjeuö mitju-

tfyeilen, wie aud) in jenem treuem £iebe fyeifjt:

£> toüjjten baS bodj alte Seute

2Me £)u mit beinern 93lut erlauft,

SBie fcfjat' c3 ift , tag nidjt nedj freute

,

<£ir Siltcö in bie Sinne lauft,

Unb roie fo gut eö Sebermanu

Qiei £ir, mein £eifanb, fjaben fann!

6o waren ©piefberg unb fein greunb, burd) SBort unb

äGanbel, ^rebiger ber ©ereditigfeit unter it)rcn Qtameraben

geworden; eö wirfte grud)t; 9J?and)e würben emfter, fte tra*

ten ab oon ifyrcm gewöl)nlid)en, gottlofen sü>efen, fte fragten:

3Baö follen wir trjun, bafj wir feiig werben? (2lpg.

16, 30.) Daö gefiel aber ben £>bern in bie l'änge nid)t;

Spidberg war ifynen ein Dorn in beiben SJugen geworben.

(Sein 5lbfc^ieb nutrbe il)in ertl)eilt; er blieb aber in ben Dien*

fiten feineö £@rrn. — 4pabeu biefe Offiziere m'clleidit unter

VlnDerm gefitrditet, grommigfeit würbe ü)re 2eutc ju fd)led)ten

<5olbaten madien? — Wag fein; aber ber SBanbcl auf ©otteS
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Soeben macht baö ^erj nid)t feige, nocf) ber ®(aube an Xcn,

ber, an$ freiwilligem Trieb, am jtreuje fflt feine fteinbe \tatb,

nnb ift feinen greunben bie ?(ufer|1ehung unb Daö Beben ge*

worben: 3of). 11, 25.

Det, Den man burcb. ben Ateujeötob

®eba$ie ausrotten,

Den nmd)t ber grogc öcbenögott

3um Beben a((ev tobten;

Ör nimmt baö aus fretroid'gem trieb

©eloff'n« Beben triebet

:

3BaS tbun mit 3&m baffe ^u t'ieb?

©o teufen feine ©lieber.

Die @ad)' ift be3 ©eb-mfenö mettf):

dt fiarb opni Drang ber fifebe;

Die Siebe fjat 3bn \v öcqebrt,

Dafj 3bm fein ^iuttUrepf bliebe;

Die Biebe bat 3Jjn in bie ©ruft

Deö ©rabeä bingeftretfet;

Der Hebe fanftc Bebendluft

J?at 3bn com tob erroecfet.

(Sr lebt, bie§ ift baä BofungSroort

Der Jjcüigen ©emeine;

3ld)! rul)te ftc nidjt fort uut fort

2luf biefem gelfenfteine

,

<£ie fyätte ber ergrimmten üftad)t

Der $ölfenffafiernfffen

Unb ber unfel'gen tebfSiiacbt

Bangft unterliegen muffen.

<ir aber lebt, fo lebt fie aueb,

Unb bleibet an 3b,m bangen l

Hut« voirb »on feinem ficbensbauin

Diirä)toe$et nur ruriin]augen.

So roabr St an bem Jtreuj gcfcWacbt't,

Unb roabrfieb, niebt »ergebend;

©o roabr frfjenft (fr unö au* bie 5Ra*t

Deä auferroceften Beben«*.

Da« Seben, ba<5 aus 3efn ©ein

Siiu< jcfu Biebeätriebeu

,
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&itf» feinen fielen 2ßuncen fleußt

,

©ringt glauben , ftoffen , lieben :

SSom günflein roirb'ö gu einer ©tutf;

,

93cm ©lüfycn fommt'ö jur flamme.

Unt t-edr) tenft'S £erj, fo r-iel'3 aucr) tfait:

©aS i|l iae @otte<3 Samme?

26.

Derpropljetjii&amarta.

Ü$. 3. 2lcfo, fagte einmal Die liebe (SfyaftDa ju 9?aeman3

grau, ba% mein ^>err märe bei fcem ^ropljeten ju

2amaria; &er ttnitbe ibn öon feinem 21iiöfa$e loö*

machen.
'

5lßet war ber ^3rop t>et ju Samaria? (53 war ein

SKenfd), gleid) wie wir, oon 9?atur fünDig, unb Daher fterblid),

Dabei aber CSiner, ber ju jener 3*tt (eineö ©leiten nicht tjatte

in ber ganjen SrDenwelt, and) nid)t im itönigreid) Sffael,

aud) in 3uba niditj — benn Äeiner war wol)l bamalö bem

©ott 3frael fo nab,e, deiner ftanb fo ganj wie er in 3er;o*

cafyö Dienften, deiner war fo vertraut mit feinen ©ebanten,

toter empfing »on 3&W fold)e SSuuDergaben gu göttlichen

aiierten, deiner tonnte mit foldjer ÜRadjt fd)lagen unb auef»

fegnen fein 23olt, Äeiner chatte, r>on 6üttbern unb geinten,

r>on (Slenb, iXrübfal unb Jammer überall umgeben, einen

folgen Xtoft in ber greube feine« £@rrn, deiner füllte ftd),

mitten in Der argen 2ßelt, fo unangetaftet unb frei, in ber

Äraft beö lebenDigen ©ottes bewahret, unb in Der 9)?ad)t

feiner Starte j — eö roar Der Prophet (Slifab.

5116 (Slial) weggenommen warD im geuerwetter, Da war

fein ©eift reid)ltd) auf (Slifar; gekommen. „3u feiner Seit,"

fprid)t ein erleud)teter Sfraeltte, „erfenraef (Sltfalj twr feinem

dürften, unb 9?iemanD tonnte ifyn überwinbeu. (Sr liefj ftd)

niefus jwingen; unD Da er toDt war, weiffagte nod) fein

?eid)nam. 3)a er lebte, tf)at er 3d$en, unb ba er tobt war,

tl)at er Sßunber. 9cod) f>atf Das 21 lies nid)t, Da£ ftd) Da$

SBolf gebeffert, unD oon ihren 6ünDen gelaffen hätte, bis fte
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au$ ifyrcm Vanbc öertrieben , unb in alte t'anber jerftreuet

mürben." Sir. 48.

27.

A e n n e ft du l> c t Propheten Beruf

Siefyc, mein lieber Jrcnnb, roit tonnen eö gut Ijaben,

fo lange »il unfer ftilfcä 8eben führen in ber Üüelt, ttnfcr

®uteö fudjen nnb Sftieinanb ju nafyc treten, fonbern leben

unb (eben foffen, olö bie feinen Auftrag Don ©Ott an bie SBcft

Ijabcn, feinen fieberen 33eruf, alt, ftd) fo leidtf a(ä nur mBg*

(id) burd)jubringen im irbifd)en 33er uf, möge aud) Vdfeö um

und fjer in (einer ©ünbe (eben unb fterbeu.

2)ie ^ropfyeten 3ef)0üaf)ß Ratten einen auberen SBeruf

in 3ftaet , unb barum aud) ein anbereß £ebcn. Sie waren

bie ÜRänner ©otteß, feine Änedjte unb Stcffr-ertreter in ber

$Be(t. (Sie mürben potl 3Ij>ffl unter einem rofycn, unbanfbaren

unb fyaföftarrigen SBolfe enverfet, in 3 piten großer HBerfunfen*

ijeit unb £afterf)aftigfeit, ba @otte#»ergeffenf)eit, v>on ben

©rofjen unb ben Königen an, burd) alleö %oU unb unter

af(e ©täube wie ein Strom eingeriffen war, an if)rem 9)?arf

unb 33eiu gewaftig scfyrte, unb äffe Spuren Des? «fteifigen,

alle $urd)t unb (Srfenntnijj beß (ebenbigen ©otteö ju t>er*

nid)tcn brofyetc auö bem öanbe beß «£>(§rrn. «£>of unb 33o(f,

©rofje unb steine, fyatten, in iljrer fünb(id)eu (Sntfrembung

»on bem 2id)t unb bem 2eben beö a((ein 2Baf)ren (3of).

17, 3), bie bümmften unb aud) bie abfd)eu(id)ften ©ofccn von

ben Reiben um fic f)er entfernet, unb fyaben ifynen 9ff(cß, biß

auf 3Senf<$enblut ,
ja il>ie ilinber fefbft im brennenden Ofen

— geopfert; gött(id) gefeitet, gemarnet, gemahnet, belehret,

l)aben fte eö bennod) ärger a(3 äffe fyeibnifdien 93ö(fer ge*

trieben; bö()er penn biefe geftefft, fyatten fte einen tiefem $a((

getrau, — wie eS jeber treufofen Seefe geltet, me(d)e ©uteö

für 336feS, baß 9Bar)re für bie 2üge, ©Ott für bie s2ßeft »er*

tiejj: (So i ft mit ifynen baö Sefcte ärger roorben, benn

ba« (Sr fte gewefen: 2 $etr. 2, 20.

SJlaeman. 5
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Üftiüen in biefem allgemeinen Slbfall war eö fein £eid)teöy

eö mit ©Ott ju galten, bcm 935fen ju roiberfterjen, bem Spott,

bem ^>ap, bcm 3 tn , ber fyeijjen Verfolgung JU entgegen,

unb unbetrücft unb ftille feineö frommen ©faubenö 311 (eben.

2)a traten ju 9iaemanö 3«Jtcn bie *ßropr)eten, ein (Sliar),

nadj ifym (Slifal), ber ü)?ann ©otteS, auf. Sie waren

©otteä Männer, feine Stimme an fein Q3olf, 9ted)t unb @e-

ridjt bom «ö^rrn <£>S'rm unter ben Verirrten unb ben ©ott*

lofenj fte traten in feinem tarnen in ifyrer Wük auf; fte

füfyreten ©otteö Sad)e »or 2111er Stugen unb Ofyren, an 2111er

©eroiffen unb £erjcn; jte erinnerten an baö @efe$ 3el)0üal)S,

an feine grofeu $f)aten unb 2Öof)ftl)aten bon Anfang; fte

hielten ifynen it)ren Unbanf unb bie Xt)orl)eit ifyrer SSegc, bie

9?id)tigfeit unb bie 2)umml)eit ifyrer unfauberen ©o£en bor,

mit bereu 23ilbern, Elitären unb ©reuein, t>a$ 2anb berunrei-

niget war. Sie berfunbigten ben Königen ben 3 0rn btö

£(5:rrn, unb bein SSolfe feine ®erid)te; fte »erliefen ben

Reuigen feine Vergebung, ben (Sienben unb Srauernben fein

großes, immer neueö (Srbarmen. «Sie fprad)en in feinem

tarnen: ©0 n>af)r a(g 3d) lebe, fprid)t 3ebobaf>, ber

£(Srr, 3d) v)abt feinen @e fallen au bcm Sobe beö

©ottlofen, fonbern bietmerjr, bafj fid) ber ©ottlofe

befefyre »on feinem 2Bege, unb lebe. So befefyret

eud) nun bon euern böfen Sßegen. sißarum wollt

ifjr fterben, if)r bom £aufe Sfrael? @j. 18, 23. 31
f.

33, 11.

35er £(Srr ift gut: (Sr reift ber ©finbw @$ufo

9lid)t mit bem Srfjtoert naefy ()öci)fter ©trenge rädjen

;

(So ift bei 3&,m ein Weidjtljum tcr ©etttlb,

(Sr überiteftt ber (Stenben ©ebredjen

;

(Sr ift t>erfdf>nt bind) feine« ©obneä QMtit.

Der £(Srr ift gut.
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C3 o 1 1 n ii b |' c i n r £ n c d) t c

.

Ter |>(Su iü gut, in bejfen Cienji »ir uehn;

(ffitt bürfeu Öljn g«t ?lbba, SBater! nennen.

2Benn nur mir tmi auf feinen SBegeti ge$u

,

im! loii 3$n »ot |artec Siebe brennen.

SBBo it'i ein £cn-, fei fo mit Änedjten Hjut?

Der §®u ift gut.

$ürd)te bid) nidit vor iljnen, fprad) ©Ott ju feinem

jungen ^iiudue, 3cremiab, f ü r d> t c bid) nid)t vor ifyncn,

beim 3d) bin bei bir, u n t» roill bid) erretten, fvrid)t

3cl)oval). Unb ber<£)(£rr reefte (eine ^>anb ano, unb

rii()rcte meinen SKunb, nnb fprad) ju mir: ©iefye,

,'sdi lege meine iisorte in b einen s)J?unb. «Siefye, 3d)

fefce bid) t> c u t c biefeä^flgeö über Golfer unb Äönia,-

rcid)e, ba|j bn nuöreifen, jerbred)en, verberben nnb

jerftören follft, nnb bauen unb pflaujeu: 3er. 1.

(St fprad) ,511 (einen Änedjten, bic @r oft tröften mujjte

unter bem gejüdjtigten unb fcinblidum £>oü: gürtet« bid)

u i d) t , 3 d) bin b e i bi x j w e i d) c n i d) t , b e n n 3 d) b i n

bein (^)ott. 3d) ftärfe bid), 3d) Ijelfe bir attct)j 3d)

erhalte bid) burd) bie red)te «Jpanb meiner ©ereduia/

feit. Siebe, fie feilen ju <Spo tt unb ju <S dm nbeu

»erben, Alle, bie bir gvam finb; fie f ollen werben

alö 9t i d> t ö 5 unb bie teilte, fo mit bir fyabern, fol-

len umtommen (Sf. 41). — £roftlid)c SBorte meine« ^©rni
f

ju allen feinen greunben unb (Stenben }o oft cjefprod)cn. —
2>er (Bebeugte n>irb eilenb gelofet werben, baf er

u i di t ft 1 x b e i n b e r ©tute, unb fein s8 r 1 i r) in n i di t

mangle; b e u n 3 d) bin 3 c l) v a t) , b e i n & 1 1 , b c r b a 3

SReer beweget, bafj feine SBeflen voütben; fein

9tainc Reifet: <£>(Srr 3 cbfl otl). — 3er) lege mein Sßort

in beineu ÜÄvtnb, unb bebeefe bid) unter bem Blat-

ten meiner £anbej auf baf 3d) ben £imme( pflanje,

unb bie (Sibe grünbe, unb ju 3i°" fpred)e: £ u

b
i

ft mein 93ol( (fcf. 51). 3a, ein $olf, ba$ feinen ÄneaV
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tcn unb ^rofcfyeten folgte, würbe neue «£jimmef unb eine neue

(5rDe fef)cn ; ©üte unb breite mürben cinanber be*

gegnen, ©ered) tigfei t unbgriebe einanber füffen,

bafj 2Bal)rr)eit auö ber @rbe fproffe, unb ©ered)*

t ig feit t>om ^immel fdiauete: ^f. 85.

Unb ©ott gab itmen 9)?ad)t unb Äraft oon oben, mit

3eid)en unb Xanten ju betvälircn, baf fte »on 3el)ot>al), bem

2lttnuid)tigen, gefanbt waren. Sie fyaben auf »iele Safyre

^iirre unb Xljeurung v-erfünbigt, unb e$ tarn »iele 3al)re

meber .11)au nod) Diegen Dom ^imme( fjerab; fte fyaben 9icgen

verseifen unb, auf ifyr ©ebet r)in, r)at 9?egen bie gütle Sanb

unb 9J?enfd)en mieber erquirft. Sie fyabm braute gel)ci(et,

unb 2lrme rounberbar gefveifet, unb lobte mieber jum Zehen

erroeefet. Sie fyaben burd) ifyr Sffiort Äonige geftürjet unb

Jtonige gefalbt; fjaben 33eiberbeu gemeiffagt unb ©iege -ge-

geben
) fte liefen Reiter Dom <£jimmel fyerab jum Untergang

ber ©ottfofen fallen unb fte riefen bie roüben liiere l)er über

fte. Sie Ijaben Ärieg'gfcrjaareu mit 33linbr)eit gefd)(ageu unb

für bie SBunber ber unftd)tbareu 2ßelt mand)eö 5(uge mieber

aufgetl)an. Sie l)aben bie Stallen mit 3i^teru unb 23eben

gefd)(agen unb bie Irauernben mit bem Xroft be£ f)iinm(ifd)en

£eben$ erquieft.

^>eute roiU id) bir nur beö kleineren 5)?and)e£ ersten,

baS (Stifal) getfyan: «Seine Sd)ü(er fällten einft 33a(len am

3orban, ftd) bort eine Stätte ju bauen ; unb ba (Siner

einen Söallen fälle te, fiel las (Sifen ber 2lrt iti'3

2Baffer unb er fd)rie: Sld) roefye, mein «£>err, eö ift

nod) baju entlehnet! Slber ber Wann ©otteä fprad):

2ßo ift eö l)ingef<tllen? Unb ba Wiener il)m ben -Ort

jeigte, fcrjnitt er ein «£>o(j ab unb ftiefj hinein iwib

mad)te baö (Sifen roieber l)erauffd)roimmen: 2Äön.6.

9J?od)ten beim biefe großen Männer ftd) mit fo Keinen

Sfldjen abQebm^ 2ßarum nid)t? Sie waren ja Wiener beö



69

großen ©ottees unb i£>eilanbee, r>or Deffen £erj mir mit jebem

anliege», jebem Scfjmerj, jct-er Sfcotf) Eintreten Dürfen , maö

eö audi fei, grorj ober flein, baö uns brücfet unb plaget j benu

tmfenri ©Ott ift }iiduo $u gro£ unb s
3iid)t$ ju flein, wenn

e$ feine teilte gilt, tt>re Well) unb if)re -£er$en.

81W einmal (5'lifab, nadwem er bai? fcbäblid)e 5ßaffer \u

3eridio gefuub gemad)t, na <i) Set h-G'l ging, famen Heine

.ffnaben |ttr <5tabt fjerauö; fie fpottetcn fein unb

fpra dun ju ihm: Jtafylfopf, fomm l)erauf ! Stallt opf,

lomm herauf! Unb er wanbte fich um unb ba er fie

fah, flud)tc er ihnen beim 9?amen 3el)or>af)8. Da
famen ,ivcen SBären auö bemSÖalbe, unb jerriffen

ber vftinber ^ weiunbvier ji g: 2 Sibn. 2.

Die armen Mütter! nidit wafyr? 3a, Mütter unb $äter

bauern midi aua), unb befcnberö wenn fte ben wilben 8öf)n<

lein nicht nachgegangen finb mit emfter unb treuer (Srmaf)*

nung. lochte biefe ©efcbicbte, bie ba wohl nicht umfonft

gefcbrieben flehet, an ein iebeö unferer fteben Stabttfyore, ja

auf allen ^läfcen unb Warften ber 6rabt, angefchfagen fefyen.

«ieö 3 3»of 19, 32. 8uc. 10, 16. 1 Sam. 2, 30.

Gin anbereä s)Jcal, ba war £I)eurung im Öanbe,
unb bieÄinber ber *}3r opf)eten wol)neten mit ihm.

Hub er fpradj ju feinem Äned)t: Sefce bei einen

großen Jopf unb fod)e ein ©emüfe für bie itinber

ber Propheten. Da ging (Sin er auf's 5elb, bafj er

.ftraut läfc, unb fanb wilDe JRan fe n , unb laö bacon
wilbe Goloquinten, fein Äleib »oll; unb ba er tarn,

fd)nitt er'ö in ben £opf 5 um ©emüfe, benn fie

fannten'S nid)t. Unb ba fie eö ausfcrjü t te ten für

bieSftänner, ju effen, unb fie r>onbem ©emüfe
afjen, fd)rieen fie, u nb fpradjen: D Wla nn © et te8,

b e r 1 b i m % p f ! Denn fie f n n t c n'ä n i er) t effen,

rwr wibrigem ©efdimaef. ßlifab ah er fprad): bringet
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Wefyt fyer. II n t> er wa r f baö 9J? ef) I in ben $o pf,

unb fprad): £ glittet e8 ifynen öor, baß fic effen.

5) a war n i d) 1 3 $ 5 f e $ in b e m fco p-f 5 2 tf on. 4.

3d) weiß ©inen im .fmnmel, auf (Srben , ber fann 53it-

tereö in Süßeö waubefn, fatm mad)en baö 6d)were (eid)t,

nnb läßt auä ben Reiben $reuben, £eü anß bem llnf)ei( unö

werben, au£ bem Xobe baö Seben (l Sam. 2, 5 f. ©f. 61, 3.

SWarc. 10, 29 f. 3o$. 2, 7
f.

n. f. «>.). — taneft bn 3b, n? (Slifah

war fein treuer Änedjt unb fein ftreunb.

Die $d)«len.

d(ifal) war and) ein 33orftef)er b c r *ß r o p f) e t e n f d), u l e n.

2>aö waren gan$ eigent()üm(id)e XHuftalten, bergleidwt unfere

3eiteu, an fjofyen nnb nieberen £dm(en fo reid), bod) wof)(

wenige aufjufteUen fyätten. — 3d) fagte: fo reich? 9Jcand)e

ber gebildeten Golfer beS l)eibnifd)en 9l(tertljum3 mad)eu hierin

ntand) d)riftlid)eö 33o(£ unferer ßeiteu ju ®d)auben; bie Suoen

fdjeinen and) nid)t gar jurütfgebHeben ju fein; wie e$ in

(5»rieu, unter Sen^abab, ftanb, ob fein erfter Sttinifter,

unfer 9caeman
, L

uir notdürftigen 33i(bung feineS Joffes ©U

wa& tterfud)t , baö ift uns unbekannt. (Sr (ernte aber an ben

Ufern beö 3orban ©twas, baö ifym hierüber guten 9tatf)

[Raffen tonnte, nad)bem er fe(ber in bie redite Sdmle geführt

worben war.

X)ie 3fraeliten Ratten in ifyrem £anbe einen ©runb, wor=

auf fie ihre 3d)u(f)aufer a(ö auf ben red)ten gel« bauen fonn*

ten; ees fterjet in it)ren heiligen ©nd&ern gefd)rieben :
«£>ore,

3frae(: 3ef)0üab, unfer ©ott, 3e()0öaf) ift (iiner.

Unb bu follft ben^ßrrn, b einen ©Ott, lieb (ja ben

von ganzem ß e r 5 e n , »on ganzer 8 e e ( e , » n a (

*

lern Vermögen. Unb biefe SB orte, bie i d) bir

f) eute gebiete, f o((ft bu ju £erje n uc() in cn ,
unb

follft fie bei nett jtinbern ein fd)ä rfen, wennbu
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in bei ncm $ aufc f ifccfi, ober auf bem SBege gefyeft,

w e n n b u b i cb u i c b e r ( c g e ft , o b c r a u f ft e 1) e ft . .
—

unb wie weiter ixod) gefdwieben ftefyct: 5 Wo]. 6, 4 f. 4, 8
f.

I!, 18
f. f. «Pf. 78, 3 f.

Ü) i e g u r d) t b e ö Jq (5 r r n , b a e> i ft Der SB e i ö t) e i t

Anfang; b a ei i ft e i n c f c i n c SU u g b, e i t 5 w c r b a r 11 a d)

t r> u t , b e p 2 b bleibet e w i g ( i d) : $f. 111, 10.

SB i c um r b ein 3 ü n g 1 i n g feinen SB e g u n ft r ä f
»

1 i d) g e f} e n ? SB e n n er f i d) l) ä 1 1 n a d) 2) e i n e n SB r *

teil: gjf- 119,9.

(5 8 i ft ein f ö ft I i d) 2) i n g einem 5)? a n n e , b a §

er b a 6 3 d) in feiner 3 u g e n b trage: Jtfgl. 3, 27
f.

3 m © c h c i m n i
fj © 1 1 c 8 unb b e et 33 a t e r 8 unb

15 f) r i ft i , liegen verborgen alle <& d) ä 6 e b e r SB e i 8*

I) e i t unb b e r @ r f e n n t n i fj : (£o(. 2, 2
f.

3d) bin ber SBeg, bie SBafyrfyeit unb bag geben:

9? ieinanb fomint ^um Später, benn burd) 9Jiid): 3of). 14,6.

SBo idi fo (Stwaö an ber ^djultfyür gefd)rieben fefye, ober

bieSBorte unfereö «£jeilanbe8: Raffet bie Äinblein $u 9Jcir

fommen unb wefyret iljnen nid)t, beim 5old)er ift

baö ^)imine(reid) (Ware. 10, 14), — ftefye, ba fa ffe id)

gleid^ guteä Vertrauen ju einer fo(d)en <2cf)ufe, wenn anbere»

ber S.i)ulle()ier jcbeu Xag fei ber ju feinem «£)(£rrn geltet unb

fud)ft l)ier, für ftd) unb für feine 8d)üter, jene SBeiöfyeit jur

Seligfeit, bie nur 0011 oben fommt (3ac. 1,5. 3, 15. 2 Jim.

3, 15); ad), beute id) bann, wäre id) in ben 3af)ren meiner

3ugeub in fold^c Sdnilen gefommen , wie oiel »erftanbiger,

weifer unb glürfiid)er wäre id) im ^er^eu unb im Seben ge-

worben, wie oiele "Xl)orI)eiten unb Sünben , wie oiel Unge--

mad) unb Jb/ränen fyätte id) mir unb — Slnbern gefparet!

Äommt freilid) aud) oiel baraufan, mit welaVm £erjen mau

in bie befte *8d)ttle fommt. ©faubeft bu aber 3euee> nid)t,

mein lieber, lieö im eilten Ücftament bieSBorte: s^f. 19, 8 f.

unb im 9?. X. 3ol). 7, 17, unb oerfud)e eis alfo, unb bann

fomm, unb jdj wi(( frören, wc\& bu fpricrjft.



Da wirb SWandjet tnetfeidU flauen unb fagen : O fyätte

id) nur anbere Sd)ulen befud)en fönnen, unb (£tu>aä öon Dem

empfanden , »aä man Sllteä ton SBijfenfdjaft unb Äunft in

ben alten unb neuen 2lnftalten unferer Sage Den jutigen köpfen

eingibt, wie wäre id) ein (o gan$ anbcrer 9)?cnfd) geworben!

— So? (5$ mag fein 5 wäreft a(fo ein anberer 9Dienfd) gewor*

ben; wof)l ein befferer, g(ücf(id)er, ruhiger »ort aujjcn, »011

innen? SDiag and) [ein 3 aud) habe id) nidjtä gegen fd)öne

2Biffenfd)aft unb Äunft uni> alle jene rcid)en jtenntuiffe, weld)e

unferer beutigen 3ugenb faft allenthalben ju ©ebote ftcfyen;

fragt ftd) aber nur erftene ; SBte fie ir>r beigebracht, — unb

jweitenö: wie fte oon if)r empfangen, üerftanben unb »erbaut

werben? Siebte biefe£ $e(b ba , wie mager unb bürre; ber

Same mar gut, er fiel aber auf einen bürren unb peinigten

23oben; bort, wo e6 cell Unfraut aufwäd:st, mar ber ®runb

nicht bereitet nod) geretniget worben; bort wieber fdnejjt'ö

bünn unb ungleid) auf; eö bat meber am Samen, nod) an

bem (Drunbe, wor)( aber am Säeman gefehlt; unb bort im

£bale ftef)et
;

S( hingegen bid)t unb f)err(id) auS; MS wirb

eine (Srnte fein , ber ftd) «§>immel unb (Sibe freuen werben,

unb ift boef) überall ber gleite Same gefäet werben; aber

ber Soeben ift fein unb wirb oon treuen Rauben bearbeitet

unb gepflegt.

Tod), wo ftnb wir? Sinb'3 freilich) mid)tige Sad)en, unb

bürfen and) mit gug l,uo 9fr d)t weit führen, geboren aber

nidu fo nothmenbig }u 9caemano (MaMdite. 3d) fdiaue biefeti

wenden gelbfyauptmann an, unb fd'auc wieber auf unfere

f)ol)en Sduilen jurücf, unb frage mid): Unb werben beim biej'e

Sdn'iler alle, reifd)iebener Stufen, in ber Sßeltweisheit ge;

lehret, oiel feiner, reiner, bener, gelehrter, nütliaVr, al<3

Vlncere waren, beu 3()rigen, bem ^aterlanbe, ber ii>elt, ihnen

felbft, ein l'id)t fein, ein griec-e, ein Segen? 3(((e, bie alfo

laufen, laufen fte: n i d) t bafj fie eine vergängliche,

fonbern bafj fie eine unvergängliche .ftrone empfan*

gen? (I Ger. 9, 25.) ($6 gibt oerfd)iebcne Arenen, unb bod)

nur (5ine 5 unb ift aud) nur @iner, ber biife gibt:



73

ffiicfjtc meine« ©tauben« 5Btttfe,

£<5rr, na$ tiefem ßlcincb bin,

1)afj id? meinen gangen 'Sinn

Öifrfg, beitig tafjin fdjicfe,

5Be 9lefrf), ©echter, ^urpur, Xljron,

3ft ber Deinen reicher 8obn.

Ceffne mir bie @fauben«augen

,

35a^ id), a(« ein fttnbetefo,

3n mir fefbften arm unb ffein ,

93ccge beinc ©nab' einfaugen,

Die, roa« miefj fo halt* bewerft,

sDJit örbarmeu überfcceft.

SBeife mir bie rechten 3Bege,

Die in'« <£>er} be« 93atcr« gefjn;

Safj mfcfj nirgenb« ftiile ftebn

,

Unb crnalt mirfj auf bem Stege,

Der, fc man nur reMicr; ringt,

3n ba« Sanb be« ^rieben« bringt.

30.

<£in Propheten fauler.

3d) fyabe einmal einen $ropf)etenfd)ü(et gefe()en , nidn

im 9J?orgentanbe, nicfjt ju 9?aemau8 unb (SlifarrS 3 e i ten
.

unt) er f>atte toi) öeibe gut gefannt, fyatte überhaupt im

^eiligen Sanbe, unter ben ^eiligen Männern ®otte#, öiel ge=

lebt
;

fyatte aud) »tele Slnbere mit ftd) inö beilige %a\\b ge;

brad)t, unb tfyut eö fjeute, nad) feinem £obe, immer noch; er

lebte unb ftanb aud) rcirflid) auf ^eiligem Söoben. (Sr hatte

fd)on ein bobeö Filter erreidit, als u>ir ihn in feiner lieben

93aterftabt begrüßten. „Sie ftubieren", fagte ber alte gelehrte

Sftann ju meinem greuube; ,,id) ftubiere aud), unb fyabe nod)

nid)t aueftubiert; bin aud) roirfltd) auf ber beften Uniüerfuät,

unb fürdjte, SJcanche ftubieren auf berfelben nicht." (Sr lebte

feit ben legten fünfjig Sauren feineo 2eben3 in bem 2cbeit

3efu, feineä $(§.xxn; er arbeitete, er ftärtte unb ergoßte ftd)

baran immerbar, ob er aud) Slnbere, ©efetyrte unb 9cidtge-

lefjrtc, in biefeö 2eben beö ^eilanbeö ber 2Belt, biefe fyofy
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heilige unb bödifte ber 3d)itfen, einführen fönnte. „(58 wirb,"

fagte er um\ „mein 3ef>r^ett> jur legten 3ieife fein."

3a, lieber Sttirpilger, baö wäre aifcrbingS bie wafyre

Univerfttär, bie fyofye <5d)u(e, ba mir 2(tfe, ©rofje unb kleine,

3unge nnb 2(lte, 9teid)e unb 9lrme, ©elcfyrte unb Ungeteilte,

f)inauf unb fyinein muffen 5 ba gefyt'ß Pon 2id)t jn 2id)t , r*on

straft ju Äraft, t>on Xroft }U £roft, »on £eü $u £eil, auf

ber fidiern, ebenen 33af)n, btö mir jum legten ©cfyrttt fommen,

auf bie Sdjröette beö ewigen ^ebenes, unb beß ipimmefß Jfjore

fid) in (Sfjrifii Jtraft nnb tarnen weit unb freunb(id) ben

Jpimmelserben auftfntn.

3d) grüjje bid), efyrmürbigeö £aupt, idj nod) unten, bu

nun oben, »on ber fd)wad)en £ü((e längft erlöster, reiner,

freier ©eift, unter ben ©eiftern ber Pollen beten @e*

regten (@6r. 12, 23). 2)u fyaft ben guten Äampf ge*

fämpfet, J> a ft ben 8auf pollenbet, unb ©lauben

gehalten. 9lls wir bid) nod) fyienieben faben, beinen 3Ban*

bei im £tmmef, glaubten wir fd)on $u fefjen über beinen

grauen paaren bie un»ergänglid)e Ärone fdjmeben; nun

iü fie bir beigelegt, bie ürone ber ©ered) tigfei t

,

bie bir ber ^(Srr an jenem Sage, ber gerechte $id)~-

ter, geben wirb (2 $im. 4, 7 f.). 9Jcit weld)en SMugcn,

welkem £erjen Ijaft bu feit 3af)ren unb oiefe legten 3a()re

befonDerß, auf bein tf>eureö 33olr, auf jene «£ird)e fjerab ge=

fefyen, Der Du fo lange »orftanDeft? 2ßir ft.umen, mir bauten

©ott, unD freuen unö mit 3ittern. (*ß ift ein ©rofjeß ge*

febeben, ein ©röfcereß nod) fott werDen. — 9cid)t wa()r, ee ift

Dir nid)t 2IÜC3 fremD geworDen? 9?id)t mafyr, Du t>aft in ber

bimmlifta £eimatf) ber irbifd)en, bie ba nod) kämpfen muß,

nid)t oergeffen? Diefer itampf beiner <Sd)üler, beiner Äinber,

ihre Jortfdjritte, ü)re ©(aubenß- unD SMebeßmerce, werDen bir

eine greube fein in Deiner feiigen !Rut> ? 2)u beteft für fte,

Du, unD jene anDercu greunDe ©otteß, Die woI)(befannten

£enen, Die bir porangegangen waren, nad)bem fte Por bir
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ber auf (5Iifaf> unb aud) auf nid), treue 3*u 8cn » fl
mi f) c t/

ruhen möge auf ettern .uinbern unb tfinbeäfinbeni , auf reu

jtnedjten beö £(Erru tu it)rem tbeueru Saterlanbe, bat? fte

mutlug unb f)ei(ig fampfeu, uub baö C5uoc 6ieg fei, ein fyei-

liger, werter ©ieg, uub greube unb triebe Sielen, hier unb

bort, uim greife bei -ößrrn

!

31.

tu a es ein <£ r a u m ?

(£3 war mir, id) träumte, unb fafje ber 33efannten, ber

Uubetannteu (Einzelne, bann Siele unb immer 9JM)re, aud

«Beriet Woltern, @efd)led)tern unb 3»»öcn »
^rfommen, f>ier-

t>er , wo id) flanb: Sdniler s
<!l(le, auö allen nur möglichen

Sd)ttlen unb (Erjiefyungöanftalten, uuö nieberern unb Iwfycren

Sd)ulen j unb ein Starter trug fte, ein 2ßeifer füfyrete fte;

bie (Sinnt ^tii^cn faft unwillig an Seiner £)anb, bie Ruberen

williger, unb Siele wuften nid)t, — Slnbere aljneten'ö erft,

(EtliaV freuten ftd)'6 gar, — wo fte l)in mußten.

3d) fragte ben (Sitten unb ben Ruberen: wohin? 2Bir

muffen, antworteten bie (Einen, in eine t)öl)ere Sdnile; — bie

Slnberen: wir follen in eine nieberere Sd)ule pronuwirt wer-

ben. 3d) mujj lernen arm werben in meinem ©eifte,

fagte mir ein 9?eid)er; unb icf), fugte mir ein «Starter, id)

muf lernen fefemad) — unb id) , ol)timäd)tig werben, fagte

ein ©ewaltiger. (Einen feinen Äopf, einen 3uriften, ber feine

^)efte nod) unter bem Slrme f)ielt , t)örete id) fagen: id) habe

nod) nie bie jura divina gelernt. — 3d) inu^ lernen nid)t$

wiffen, rief mir mand) ©elefyrter juj ein SBeltweifer ober

^l)ilofopl) : id) mufj lernen wie bie «Jfinber werben; ein ?lr$t,

unb jwar met)r alö nur (Einer: id) fache 2)en, ber allein

beilen fann. — 3d) far) aud) ftotje Bürger, Slriftofraten, Storno*

traten, dürften, Wiener, 2lbeltd)e, ©emeine, 9tabitale, liberale,

(Eonfert>atir>e, — bie (amen, wie bie «£>eimatr)lofen f)er, fte

fud)ten eine bleibenbe £etmatf). 2Bir ftnb reid) unb Ijabcn

»ollen (Srebit, t)örte id) grope unb tleine <§anbe($Ieute unb
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ftabrifanten fpredien, unb muffen bod) babei lernen, mie'ß ben

SBanfrotten gctjet.

(§ß famen amf> Rubere ben näm(id)cn üßkg herunter

5

bie fpradjen fd)6n, unb fte leiteten nod) fdjöner: @anbit>aten,

Sßrebiger, Sd)riftgelef)rte, Jfyeologeu, tote fagten 51Ue: mir

muffen nod) baß ©lauben lernen. — (§ß mar jum «Staunen.

2>ie üiel geliebet Ratten, bekannten unb fpradjen: mir muffen

erft jur rediten Siebe in bie Sd)ufc gcfyen; Q3iele mieber, gar

fdmne, erie, untabelidje Seute, muften, fagten fte, lernen, afl

biefe Schone, biefen !Hubm , ihre ganje @cred)tigfeit für

Sd)aben, i()r Äcftiid)eß, i f) r e n ©eminn für Unrat!)

adwen. 2>ie 33efd)eit>enen motlten ober mußten erft 2)emutf)

lernen; bie ©ebteter, bienen; bie ba lebten, fterben. 2)ie

Reiften, baß ift mal)r, maren ernft geftimmt; 33iele far; id)

met)mütf)ig, traurig, ja mit $f)ränen, alß unter fd)mere Saften

gebeugt, Herangehen; tjier far; id) aud) üßen? — unferen

9?aeman tommen, unb mit tfym 9Jcand)en auß feinem «£)aitfe;

unb mie fte Sitte näher famen, mürbe tf)r ©ruft immer f;ei*

liger, unb feiei(id)er ir>re Sraurigfeit; if)i*e Xfyränen mufte

id) ehren; id) neigte mid) öor ben ©ebeugten, ict> beugte mid)

ju ihnen, hätte ihre Sutanen abmifcfjen, if)re «lipäupter ergeben

mögen, unb, alß ein armer Äned)t, ihnen il)re Saften tragen;

aber ein Sinberer tl)at eß; — unb ba faf) id) bie £l)ränen

funfein mie 5rcu^enP cc^n in i^ ren klugen , eß mar eine (Sr*

löfung, eß mar triebe, greube, Sehen; baß Sllte mar »er-

gangen, ber auf bem ©tufyle fa£, ber mad)te Sllfeß

neu (Cffenb. 21, 5); unb eß marb fo feierlid) ftifle, unb fauß*

ten unb raufd)ten bodj, mie «£)immelßmogen, unaußfpred)ttd)e

Seufzer, uud 2Inbetungßtone, unb Stimmen ber Sobenben,

ber Siebenten unb ber ©eliebten; fte fangen mit leifen unb

mit mäd)tigen Stimmen ber SBiebergeborenen ; id) fyordjte, unb

oernafym'ß, unb fang bie bekannten Sieber mit:

©ott ift gegenwärtig ! Safftt im« an6eten,

Unb in ötufnrdjt »or 3^n treten.

(Mctt ift in ber ÜKitten; SU(e<5 in unö fc^roeige,

Unb ftcf; innigft t>or 3f»m neige.
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2Der 3fm fennt, ' ÜBcr 3fin nennt,

<Sd)Iäa,t bfe Bugen nieber;

.Hemmt, erhebt eud) roiebev

!

©ett ift gegenwärtig, bem bie 0>fterubinen

£ag unb 9?ad)t mit (äljrfurrfjt bienen;

heilig, fyeilig fingen alte (Sngcl dunen,

2Denn ffe ©oH mit Sandten efjren.

£(§rv, vernimm Unfte Stimm',

£a and) mir (Heringen

llnfre Opfer Bringen.

©iv entfagen toflHg ollen (Sftelfeiten

,

JBIet (Srbenlufl unb freuten.

55a Itctjt nnfer ®if(e, <£ce(e, l'eib unb £ebcn ,

2>tr ^lint Gianit()inn ergeben.

33u altem ©ollft eä fein

,

Unfer ©ctt unb £(Srre,

3Mv gebüfjrt bfe tstive.

3d) erwad)te, unb ftefye, eö war fein $raum.

32.

<£s mar kein tfcraum.

£) wie weip ber grope (Srjicper broben, au? allen ©dju*

len fyerausS, fyerein in feine ©d)ule bie 93ienfd)enfinber ju

nehmen! Unfer lieber gelbfyauptmann in Serien wußte (Stwaö

ba»on ju fagen, nadtoem er felber in Kanaan gewefen. 3r)r

®ute8, if>r Söfeö, il)re €ünben, il)re mitritte, ibre $t)or*

betten, ibre 6eufjer, il)re Hbjäncn, muffen ba ©Ott fein fd)ön-

fteö SBerf förbern; (Sattigfeit unb Mangel, Slngfi unb 9fr>tr),

(Stürme, 93lifcc, bte SBafferwogen, bic $euerfiammen, bie

#&t)en, bie liefen,, baö Gnuftürjen , bas Krbfaffcn unb baö

$ergel)en, baö. tfeben unb ber 2ob, n>a8 ba war, wafl ba

ift, unb waä ba femmt, baö finb 9llle3, unter feinem affm&cf}<

tigen ^Balten, feine Diener unb Gagel, bie feinen 2ßiffen

ausführen, auSgefanbt 311m Dieuft, um Derer willen,

bie ererben feilen bie <5e(igfeit ((ihr. 1, 14). — Unb

ba taudiet auS ber 3 flW t>er QrloSten ein geben, eine Seele

ber .Speimgefuduen, unb wieber eine anbere, au8 ben ftlutljen
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unb bett Krümmern Ijeröor, triefenb pon Trauer* unb greuberu

tbräncn

:

(Sieb, bier bin idj , (Stjrenfcnig!

Siege ba t>er beinern Ihren

;

Sdjroadje £bränen, JUnblid) Sefjncu

SBring' idj Dir, £u ÜNenfdjcnfoljn

!

fcftfj lief) puten, Safj 2Mdj finten,

SBon mir, ber id) 9lfd)' «** Xtyoti,

Sieb bod) auf mid), £(5rr, id) bitt' £idj,

Senfe mid) nad) beinern Sinn;

JDidj atleinc 3d) nuv meine,

rein erfaufteö (Srb' id) bin.

£af Tid) finden, Sajj -Did) Junten,

©ib SDict) mir, unt nimm mid) bin.

tiefer 3ettert ©itetfeiten,

ÜKeidtfjum, üöottuft, (5b,r' unb "greub'

Sinb nur <2d)mer$cn Steinern £erjen,

SBeidje* fud)t bie (Stoigfeit.

Safj £id) finten, Sajj Did) finbeu,

©roper ©ott! id) bin bereit.

SOtein greunb! lieber Unbekannter, biß bu bereit? £aft

Du 3l)it gefud)t? «£>at @r bid) gefunben?

£), Sr laßt fid) finbeu, (§r läßt fid) finbeu, £r fud)et

uns ja, lange clje u)ir .ju 3bm fd)reien. Xaju fent>et (5r feine

Gugel in alle ißelt Ijinauö, baju ließ (ix fid) feine 23oten

bereiten in 3frael, in ben ÜJJropfyetenfcIjulcn.

33,

Die proplietc nfcljul c n.

Satlge r>or (Slifaf), oor Sfoeman unb ber lieben (£l)aftba,

beren wir faft »ergeffen l)ätten in 9?aemanÖ $aufe, lebte

jener große ÜWann (Lottes, 9iid)ter, güfjrer unb tytoptyt in

3frael, Samuel. £aft wofyl aud) von il)in gehöret? grommeö

Äinb einer frommen Butter, burd) ftc &oü gcweiljt twn

jtinbeöbeinen an | in iilol), ber f)eiligen (Stätte, ba bie

<£tiftöi)ütte war, in ber 9?äl)e beo ^>ol)enpriefterÖ (Sli erlogen,

würbe (Samuel balb ein Jtned)t i&otteö unb fein greunb, an

ben »ertrauten Umgang feines iQ&txn fyeilig unb finblid)
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gewönnet; ©Ott rief friifye fd)on bem Knaben: Samuel!

Samuel! unb ber Jtnabe antwortet« friir) :

sJtebe, «£)Grr,

Denn bein Äned)t l)öret: 1 Sam. 3.

liefer Samuel nun ift bev Stifter ber ^ropfyctcn-

fd) uleii gewefen. 3u früfjcru 3eiten
/

ba wenig AurdH unb

(Sttenntnif (Mottet unter feinem $>olfe mar, unb bei Wann
©ottetf wenig $rüd)tc feiner treuen Arbeit in 3frae( fab, ba

bie s
4>ricfter, felber unrotffenb unb träge, im $ergen nnb 8eben

anteilig unb unrein, anftatt SMd)t mit) «£>eil nur Slergernif?

bem ^olfe brad)tcn, ba fammeltc Samuel allmäl)lig fromme

Jünglinge um ftd) l)er. (£r lefyrete fie erfennen unb rühmen

©otteS grofjc $t)Ätett unter feinem 93olfe, 3l)in lobftngen

mit Zeitigen ^jfalmen unb mit 3ionö(iebern, fein ©efef nnb

fein
s-lÖort in SBar)r$ett öcrftefycn, 3f)u fürd)tcn, Jfym

b i e n e n
, 3 1) n lieben u o u ganzem «£) e r j e u unb von

gaujer Seele, feiner Spur getreu nad)gel)en, auf feiner

^ut ftel)en, unter einer ungöttlid)en Seit 3r)m auögefenbert,

leben in feinem ^eiügtljuin, unb fud)en unb finben bei Stym,

ber lebenbigen Duelle, für fie felbft unb bann für baö

arme, baö btinbe nnb verführte s^olf, $eil unb £td)t unb

8 eben: 5 9)?of. 6, 5 f. 10, 12. $f. 36, 10.

©ott fafy biefe Sd)u(eu al3 feine 2luftalteu anj (Sr be*

fannte ftd) ju ibnen, nnb wollte unter biefeu voabren Seoiten

rooI)nen. (Sr börete gerne, unb feine r)eiligen ßnget, ibre

frommen ©efäuge; ($r (iejj tfyre ernften ©ebetc nid)t oI)ne

Antwort; @r fprad) @öttlid)eö in il)r JnnerftcS Mneinj Sr

rüfyrete it)re ^er^en^ ü)re kippen, burd) ben ©eift feineö

Wunbeö; @r beiligte ifyre natürlichen Gräfte burd) bimmlifd)e

Gräfte, nnb madUe bie 3)emiitl)igen reid) an (Srfenntnijj nnb

göttlid)en ©aben; unb t)atten ftd) @tlid)e ber frommen Jüng-

linge in feiner 3 u ^)t unb £iebe bewähret, bann enuafylete (Sr

auS iljnen feine ^}ropr)eten , einen Nathan, »ielleidu aud)

einen (Sliaf), einen (Slifal), 3cfajal), ÜWicbal) unb Rubere, bie

un$ genannt ftnb unb aud) uid)t, unb @r feubete fie auö
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atö 2öinbc , 531ifc unb fteucr, jur 5ßarnung, jum ©eridjt,

aber aud) jum Srofte, jum ^rieben, unter fein armeS, oer*

war)rlo$teö SBottj unb wann fte mit 2Borten unb Sfyaten

auSgerid)tet batten, woju (§r fte auögefanbt fyatte, bann

tarnen fie wteber in ifyre ftille Verborgenheit , unter ifyre

trüber, jurücf, ober auch ju ifyren (Altern, an ben irbifd)en

Veruf, ober ju ben Stillen im Sanbe, ba fie freunblidie

Verberge Ratten; benn Viele von ifynen Ratten weber -£>au3

nod) Xai) unter ben Kinbern ifyreö VolfS : 3d) bin fremb

roorben meinen Vrüoern, unb unbekannt meiner

9Jcutter Kinbern (*Pf. 69). — 3m Königreiche 3frael ftnb

fie oon ben gottlofen Königen, von Sldiab unb ber Königin

Gefabel befonbers, oft unb lange bis auf's Vlut gefya^t unb

»erfolgt roorben. Viele würben mit bem (£d)wert erwürget

j

aber &$aoä -£)ofmeifter , ber waefere Dbabjat), nafym einft

£unbert von ifynen, unb oerfieette fie, l)ie fünfjig

unb ba fünfjig in einer <£>ör;(e, unb oerforgte fie

mit Vrob unb 2ßaf|er (1 Kon. 18). 3>a8 wirb il)m nidit

unbefofynt bleiben bei ber äuferfiefyung ber @ered)ten : 2Ber

einen ^ropfyeten aufnimmt, fprad) 3efu8, in eineS

^3ro pljeten Manien, ber wirb eineö *propt)cten £ot)n

empfangen; . . — Waül). 10, 41 f.

9Uier Verfolgungen unb ^ftüfyfcligteiten ol)ngcad)tct, ^or-

ten bie ^ropbetenfcbulen 3al)ri)unberte lang in 3fraef nid)t

auf. 2ßir fefyeu fte ju oerfduebencii jfcbttn, an oerfd)icbenen

Orten, balb in Oiamab, balb in ©«><$(, in 3eridw, in ®iU

gal, am 3oroan, erfd)cinen. £icr Ijat (Siiab, fte gelebret;

I)ier fyat, nad) bem Eingang beö fteuerpropfycteu , (Slifal) mit

wenigen 53roten ibre Selige wunberbar gefpeifet, unb jeueö

Goloquinten^emüfe efjbar gemadit; l)ier lief er jenem 3***

mermann bas (Sifen feiner Sfrt auS bem SBaffer wieber tyx*

auffd wiinmen, beim ba, an ben Ufern befl 3orban, wollten

bie lieben, einfachen i'eute ftd) bamalS, für eine 3tit, ein

Cbbad) bauen: 2 Kon. 4-6.
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2)od) tonnte oemanb fagen : Uta fott« tyaben biefe ißro*

pbetctudmlen mit 9?aeman |H tfyun? Antwort: s){id)t$, aller*

Ding«, toetra bu nnllft, unb »vir Kitten nur fo (Sttoal gefdiroäfct,

unb ben gaben unfern C^efdnd)te umfonft mioren. 2) od)

möd)te id) Rauben, wenn ber treffliche gelbfyauptmann, bei

jenem jtveifadjen Siege 2ld)abs über 53cn *^>ababö $ttx, bie

©öret bamalö jur Sd)lad)t angeführt, er fyabc es roofyl in

(StroaS füt)(en muffen, bafj er mit jenen (JJropfyeten ©otteö ju

thun gehabt} bte(j gefdial) im ©ebirge ßpfyraim, unb bei

?lpf)ef, in ber (Stau Sefreel; ba mufjte ber ftolje 53en<

v^abab bem fd)led)ten 2ld)ab in bie .£>änbe faüen unb eö er-

fahren, rote roafyr jeneS 2Bort 2Jd)ab6 nun an if)m geworben

:

5Öcr ben <£>arnifd) antritt, ber foll fid) nid)t rühmen,

als ber ü)n ablegt. £ieö jene ®efd)id)te; fte ftefyet in

1 Jtön. 20 gefd)rieben.

CDod), ift'S bir ju mel, fo magft bu ben §. 34 über-

fpringen, benn ba roirb t>on jenen *$ropl)etenfdHtlen abtx*

mala erjäl)let; id) tanu* einmal nid)t anberS, fte ftnb mir lieb,

unb gäbe ©Ott, mir fyätten @tlicbe bergleid)en in unfern i'an*

ben rflefyr; bod), wer weif*, fte ftnb unö bielleid)t nid)t fo

ferne, wie man'3 glauben mödjte.

34.

Die p r o p tj e t e n f d) u 1 c r

,

Äurj t>or jenem Siege 3fraelö über bie Snrer roar

(Siner auf einmal ju 91d)ab, bem Könige Samarien£, hinge*

treten, unb blatte ju it)tn gefprodien: So fpridH 3e$o)>afy:

£>u r)aft je gefeiten allen biefen grofjen Raufen.

Siebte, 3d) roill ifyn bleute in beine £anb geben, bafi

bu toiffen follft, 3d) fei ber #@u (1 Jtön. 20, 13 f.).

@ott batte biefeS Äinb ber ^ropfyeten gefanbt, ju bauen

unb ju pflanzen Sfraelj ?ld)ab aber bebacfyte nidU: G?$ ift

ber .£>(£rr.

1)rei 3af;re barauf gab'3 uneber J?rieg jwifdjen Sfrael

unb Serien, benn 93en--£abab batte, naert feiner Sitte, fein

diarman. Q
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Üiort nidu gehalten; sM)<\b jürnet tÄtdjalj, bem SofmeSemfa,

bei il)m fem ©uu-o weiffagte, legt ü)u in*8 ©efänguip, unD

3 i c f> c t gegen Den Jtönig Der Sprer, utib fefyret nidjt lebenbig

und) <r amaria juritcf; benu 'DJiidnU) ()atte 311 il)tn gefügt:

3di |'al) ganj Sftael ^ e u ft reuet Bwf Den bergen, wie
Die ©«fyaf*, Die [einen «£>irten fyaben. Unb 3 et) oval)

fprad): £aben benn biefe feinen .£>emi? (Sin 3eg*

lid)er tehre roieDer fyeim mit g vi eben (l Äön. 22, 17).

— ®ott fyattc Diesmal ein JtinD ber s43rop{)cteu gefanbt, nid)t

um 3[rael 311 baimi unb 311 pflanzen, fouberu rt 311 jerbrecfyen

unb ju turDerbeu. Vlud) biejj fyat moI)l ber ge(br)auptmaim

beö Äönigs 311 Sitten in ffittDaä füllen muffen , wenn er

audi nidH teufte wofyer, als ©Ott ifym biefen ©ieg über

3frael gab. Steßei^t yat er aud) mefyr hierüber nad)gebad)t,

als nur nur n>iffen
f
unb gebildet: ber ©ott 3fraef, Sefyotmf),

u'idjtiget fein SBolf.

Unb ba üönig 3oram bem $\ek feiner 3afyre uafye tont-

meii iinu, Wie 3e()o»a^ feinem Anette (Slial) langft über it>m

geboten l)atte (l Jtftn 19), ba rief Qfclifar), Der ^ropfyet,

(Sine» DerJtinDer ber ^ropfyeten unb fprad) ju ibm:

©ürte beine £enben, unb nimm biefe Delf(afd)e mit

Dir, unb gel)e l)in gen 9iamotl) in ©ifeab. Unb

wenn bu Da()in tommft, wirft bu bafelbft fel)eu 3e$u,

Den <£ol)n 3ofapl)at, Des ©ofyneS 9ltmfi. Unb gefye

hinein, unb fyeijj i t> n aufftefycn unter feinen 93rü*

Dem, unb für; re il)u in Die innerfte Kammer; unb

nimm Die Delflafdje, unb fd)ütte eö auf feinJpaupt,

unb ipridv So fagt Der £(Srr: 3d) l)abe Did) jum

Aöntge über Sfrael gefalb et. UnD fotlft Die

$t)ür auftl)un, unD fliegen, unD nid)t Derjie&en:

2 Ä5n. 9.

«Ifo ging Der Jüngling, Des 4>ropt)eten Wiener, fein

gen ftamotih in ©ileaD, unD fain ju 3er;u herein, rid)tete

Da* Üöort aus, tfyat bann bie £l)ür auf, unb flol). (So ift

t)a(t nid)t immer ein (eid)teö, bau ©ebot ©otteö audjuridjten

in ber 2ßelt.
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3I)t feib baö 2 a [ 5 bei (£roe, bat 3efuö ju (einen

3iingern gerebet, 3r>r feib baä Sicht ber iBelt (Wattl). ä,

l.'i. 14). 2)aö follten auch in jenen fünftem Seiten bie Q3rc"

Vhe te 11 fdui ieu ben .ftiubcrn 3fracl fein. So lange bie

Wenge beä Volftf, ben Äönig an il)ver Spitjc, auf bem brei=

ten 2Beg« foi tamtibcltc
,

gingen bie Jlinber ber Propheten

ju gevoiffen ßeiten and ihrer Verborgenheit heroor, unb be-

ruhten bie einzelnen Jiinber 3fratlj fte fliehten baS Verirrte

unb basj Verlorene, fte lehrten bie Unvoiffenben, tröfteten bie

] rauernben, vuubanbcn t>a& Veniumbete, tbeiltcn baß 2Bort

@rtte3 au£, reiften C^utcö auß bem l)immlifd)en igdiahe

bar, ben fie trugen im irbenen ©efäß (2 @or. 4,7).

Unb loenn einft, an jenem Sage ber großen ©nabenoergel^

tung, beö 9)?enfd)en ©of)n bie befannten SBorte ju if)nen fageu

wirb: JTommt her, ib)r ©efegneten meines Vaters,

unb ererbet X>a& Neid), baß eud) bereitet ift 0011 ?( u-

beginn ber üffielt; benn 3d) bin hungrig geroefeu,

unb i I> c Ijabt SDiid) gefpeifetj 3»d) bin burftig ge*

mefen, unb i()r r)abt 9J?id) getranfet; .
. — bann werben

wohl Viele jener s}>rophetenfd)üfer ftaunen, unb fagen: ^(?rr!

wann haben wir 2 i d) fyungrig gefefyen, unb £idi

gefpeifet, ober burftig, unb tyabcn £)icf) getrau-

tet'? (9)?attr). 25.) £enn fie wußten'3 Damals nid)t, baß

@r, ber Verheißene, ber 3el)ooal) war, in beffen X>ienften

fte ftanben.

3u ben 3 eiien
^ wo fte if>rc S8ol)nftätten l)ic unb ba im

Vanbe hatten, hat ftd) it>ct)l mancher Sfraelite auö ber Üöelt

©ewimmel unb bem allgemeinen Verberben herauf ju ihnen

geflüditet, unb bort iKuljc gcfud)t, unb fie gefunben. 2Bo bie

SBüfte blühet, wo bie Süfte reiner wefycn, auf ben Sergen

ber ^eimath, fudien bie 9)cüben neue Gräfte für ba3 ©emiil)!

unb für bie Arbeit unb 9J?üfje beö SebenS im nieberen ZfyaU.

kandier möd)te bann f)ier glitten bauen, bod) rt ift nidn

einem Seben erlaubt; voiffen wir nur, wo ©Ott un£ haben

will, unb werben bort, jeber 3 e i f /
au f unferm Soften getreu
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»or 3I)m erfunben! 2Bo bie Seinigen 3t)m leben, bo ift ($t

aud) überall, in allem ®en)ül)l, allem Jfampf, aller Diotl),

ibrSroft unb il)r£l)eil, ü)r fefyr großer £ol)n: $(.73,

1.26. I ÜHof. 15, 1.

(Sinft flüducte ftdh £ar>ib t>or Saufö Verfolgung, unb

enttarn ju Samuel, nad) JRamaf); ba, ju Wafotl), Ratten ber

Propheten Sd)üler bamalö if)te ftilfe äßofynung. Selber jum

^ropljeten be$ £>od)ften erloren, mar ber tünftige ^önig

Sfraelö fein grembling unter, ifynen; 3)abib ftanb aud) in

einem ^eiligen Umgange mit bem .£)(Srrn ; er l)atte 3hn

berjlid) lieb, ben ®ott feiner Starte, feinen gel$,

feine 23urg, Sdiilb unb ^>om feinet £eilö ($f. 18);

er »erftanb audi bie ^eiligen lieber, bie propfyettfdjett ©efange,

baö Sob beö @otte8 3frae( auf bem Saitenfpiel, felber ein

9Jceifter beö ®efangS; ber @cift bcS £(£rrn
#

ber auf biefem

•Öaufe rufyete, beruhete mof)f oft mad)tig(id) bie Saiten

[einee ©eifteä unb feinet ^erjene, — wäre ber 9J?aun ®otte$

nur immer in biefer ^eiligen Stimmung feiner Sieber ge>-

blieben! — 2ld), id) t)ätte aud) gerne 9^uf)e gefmtt in SRatnab,

ju Samueln B'üfen, Ijätte gerne I)ier baö untreue ^erj ge*

beugt, mein mübeS @emütt) erneuert, unb in tf>re ^eiligen

(Jr)öre banfbar eingeftimmt: 3el)ovar) ift mein ^>irte, mir

roirb nichts mangeln; (St reibet mid) auf einer griU

nen Sfue; (£r führet mid) au 2Baffern ber Stille;

6r erquiefet meine Seele; (Sr leitet mid) auf ber

Strafe ber ®ered)tigfeit, um feineö 9camen3 willen;

unb ob i&) fdi on wanberte im Sfyal beS £obeSfd)at-

tenä, fürdUe id) fein Unglütf, betm'Du bift bei

mir; bein Stecfen unb bei n Stab tröften mid).. —
W. 23.

Ußie lefen roir aber in jener @efd)id)te, twn ber ftlucbt

DabibS? @e tjeifjt ba: @ö warb Saul angefagt: Siefye,

£>at>ib ift ju 9?ajott) in $amal). 2)a fanbte Saul

booten, baf fie 2)at>ib l)oleten. Unb fie fallen bie
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SBerfammlung ber Propheten roeiffagen, unb €a =

raitel ftanb als ir)r
s}$orftef)er ba. Da tarn ber ®effi

©ottcö auf bie 33oten @aul$, bap fie aud) weif;

fagten, b. i. bafi fh auch göttlid) berührt würben in ifyrem

(Seifte, unb ein r)eißgrt 5Ru"r)men unb greifen be# .£)(5rrn au£

ifyren «£>erjen auf ifyre kippen fam.

Da baS Sau! angefagt warb, fanbte et anbere

53 o t e n 5 — bie roeiffagten aud). Da fa übte er bie

Dritten Daten; — bie lveiffagten aud).

2)a ging er felbft aud) gen 9tama(), unb ba er

fam jum großen Brunnen, ber ju «Seht ift, fragte

er u\\t> fpttfet): 2ßo fiub Samuel unb Daoib? Da
warb il)m gefagt: Siefye, ju 9?ajotf) in SRamar). Unb

er ging bafelbft r)frt gen v)tajotl) in 3Jamaf). Unt>

ber ©eift (Sötte 8 fam aud) auf ihw, unb er ging

einher, unb roeiffagte, b i ö er fam gen s??ajotf) In

Wamal). Unb er 30g aud) feine Dberfleiber aus,

unb roeiffagte aud) »or (Samuel, unb fiel blos nie--

ber ben gaujen Sag unb bie ganje 9Rad)t; baljer

fpridjt man: 3jx ©aul audi unter ben ^ropfyetcn?

1 ©am. 19, 19
f. 10, 12. f.

4 ü»of. 1 1, 25
f.

£aft bu'ö gehöret? 2Baö ift ba8?

35.

51 ud) Sinti ere weiffajen.

(Srinnerft bid) jenes treulofeu *)3ropl)eten, welker fluten

follte bem Söffe ®otte$?

2) a , t)ei£t eö
, ^ o b et an feinen 8 p r u d) , unb

fprad): 9lue ©prieu t) a t mid) 33a(af, ber 9Jcoabitet

Jtönig, I) ol e.n laffen, üon bem ©ebirge gegen ben

Aufgang: ßomm, oerfludu mir Safob, fomm, fd)ilt

Sfrael!

SBie feil id) flud)eu, bem @ott nid)t fludjet? SBte

foll id) fabelten, ben 3ef)ooat) nidjt fcbilt?

Denn oou ber £öf)e ber Reifen f e 1) e id) 3I)n

n>or)l, unb öon ben ^ügeln fdjaue id) 3fyn. ©ier)e,
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bae $oIl wirb befonbers wofynen, unb wirb fid) ju

bcn Reiben nid)t rennen.

2Ber fann jagten ben Staub Satobg, unb bie

3al)l be* eierten StjeilS 3frael$? . .
—

3d) werbe if)n fefyen, aber jetjt nid)t; id) werbe

ifyn flauen, aber nid)t r>on 9?at)em. @ö wirb ein

Stern au$ 3safob aufgeben, unb ein «Scepter aus

3 f r a e I aufrommen. .. —
Steine Seele muffe fterben beö Xobeö ber

©e red) ten, unb mein Q?nbe wie ifyr (Snbe fein:

4 9M. 23. 24

2(ud) in ber §bik werben bie ©ottlofen weiffagen, unb

ber ewigen 2ßal>rr)eit 3eugnifj geben; benn nad> bem Sobc

wirb 2lUes entfeffelt, geföfet unb entblößt; bie Sd)tninte er<

blaffet, bie £arr>en falten, bie Süge rebet bie 2Öat)rf>eit , unb

bie Uufeligen fpredjen fid) felber baS Urtfyeil in bie (£wig-

feiten: 3m tarnen 3efu werben fid) afle^nie beugen,

berer, bie im «öimmel, unb auf (Srben, unb unter

ber (Srbe finb; unb werben alte 3ungen befennen,

bafj 3efuö SfyriftuS ber Jpßrr fei, jur (Sl) re ©ottes

beS Katers: «Jtyil. 2, 10 f.

£ier wollen wir etwas «£>alt madjen, unb jwifcfyen 'Se-

rien unb (Sanaan, unb, lieber am 2ßege, auf bem freien ^elbe,

als im fronen DamascuS, eine gute Steile rub/n. — 2Baö

wirb aber ber treffliche 9taeman nun wof)l anfangen? 2ld\

id) möd)te mit il)m auö ber Reiben ©renjen $iet)en, unb irm

führen — nein, it)tn bienen auf (SanaanS 2öegen , bafj wir

nach bem 9iatf)e ber 2ocr)ter 3frae(3 tl)un, unb nicht fülle

galten, wir l)aben benn ben Wtann ©ottetf, (Slifat), gefunben.

— 2Bir werben if>n fiuben, unb id) abne nur ©uteS Don

biefer Steife, alfo bafj, wenn unfer $reunb bie größere, bie

legte, antritt, er audi fterben werbe beö 2obe$ ber ®e*

redeten, unb fein ©nbe werbe wie ihr (Snbe fein.
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36.

Wie fcet tlciA, fti ber illcnfd).

95. 3. $»ie tfraelitifche 5>irne fnrach $n ihrer ftran

:

Sich, bafj mein A>crr wäre bei bem ^topheten ju (Sa»

marin; £>er miir&e ihn t>on feinem -Huefafc loö machen.

$. 4. $)a flina, Staeman hinein $n feinem töerrn,

unt» fagte e$ ihm an , un& fprach : <2o unb fp hat

bie ®trnc au§ bem fianbe ^frael gerebet.

5$. 5. 25er Münia. *n («Hrien fprach : <»o jeuch

hin , ich mitt bem M'ünta, 3frae( einen 33rief fenben.

Unb er joa, hin, unb nahm mit fich jehn £a(cnte

Silber, unb fechStaufenb <2efel ©ulb, unb $ehn

fteierfletber.

2)er (Sntfd)(uf ift bafb gefaxt, unb $um reiften @efd)enfi

SüfeS bafb beifammen. 2ßie t>tef eS nadj unferm ©elb auo

machte, tann id) bir, Hebet greunb, fo genau nidjt fagen; fo

gelehrt bin id) nid)t, unb aud) ben ©efefyrten ift bie JKed)nung

nid)t feidjt; auf jeben $aU eine fd)6ne ©ummej unb baju

nod) bie jefyn 5^ ier

f

(eiber, ba8 üblidie (5f)rengefd)enf für

bie r)od)ften , ober aud) für bie geHebteften greunbe beftimmt,

unb jroar biefmal nid)t ein (SfyrenHeib allein, fonberu

jet) n 5 9?eid)tl)um unb ©rofmutf) paaren ftdj bod) fd)önj bie

grofmütbig ftnb, ftnb immer reid) , wenn« aud) ntd)t immer

alfo fd)emt. -

(So roar aber geroijj für (Slifafj \\i tnel; benn fo ^aben

bie Äinber ber $ropf)eten ftd) ntd)t getfeibet, ihre USorftefyer

aud) itidjt, fo oft fte »or 9Jcenfd)en, ober t>or Königen, ober

t>or ©ott, erfd)ienen; an fold)er £rad)t batte man fte niebt

erfannt. Ü)ie ^ropfyeten trugen geroö!)nlid) einen fpefy, ober

einen fyärenen, raupen Hantel, unb um ifyre £enben einen
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lebernen ©ürtef (2 jtön. 1,8. 2, 8. 3acb). 13, 4. SJcattf). 3, 4.

7, 15). SBa* feib ifjr f>inau ^gegangen in bie SBüfte

ju fefyen? fpradi 3efu* ju ben 3uben, von Jobanneö, bem

Säufer; »rolltet ifyr einen 9J?enfd)en in weid)en Älei*

bem fer)en? Siefje, bie ba weid)e Kleiber tragen,

finb in ber Könige Käufern: 9)cattf). 11.

«£)eut =,u Sag, meinte id) , nidU wof)l in biefen allein;

ber 9)cinifter {leibet fidj wie fein Jtonig, ber Bürger wie ber

2lt>elid)c, ber ©e[etl wie fein 9J?ctfter, ja oft r>ic( jier(id)er;

bie Sftagb fd)mütft ftcf> gern wie bie vornehme grau
; fo tfutt

manö in $arif, im 2ßelfd)fanb, unb bie guten 3)eutfdjen

madjen'3 ifynen alfo nad), fte treiben*^, in aller ©üte, oft

»»eitel nod) unb toller. — Unb bliebe eo nur bei bem ftorf

allein; aber, wie ftd) ber Oiocf an ben £eib anpafjt, fo wer--

ben ftd) auef) balb ©eift unb ©emütf) an ben 9}od anfd)liefjen,

bafyer man fagt: „2Bte ber Dtorf, fo ber Üftenfd)." — «^erjog

Ulrid) öon 5Bürtemberg fyättc ^\\t geweiffagt, als er fpra'd)

:

„frembe Kleiber bringen frembe Sitten, frembe Sitten frembe

Völler unb ©äfte, unb bie neuen ®a\te vertreiben bie alten

Ginwofyner." — 2)a r)at mir iängft fd)on ba§ Sßort eines

-$ropr)eten meine Cntelfeit, ja, 2eib unb Seele serfd)(agen

;

3eremiaf) fprtcfjt : £ie Ärone unfereö ipaupteS ift ab =

gefallen^ o wer)e un3, baß wir fo gefünbiget r)aben

fßlgl. 3er. 5, 16 f.).
— Xu tyafl *Ked)t, emfter SWann, wenn

bu auf 3erufa(em3 Srümmern liegeft, unb weineft über bie

Sünben beineS 53elföj — vergißt bod) eine Jungfrau
i t) r eö 3 et) mit cf es nid)t, nod) eine 33raut ifyretf ©ür^

t e 1 $ j aber mein 53 o I f v e r g i ß t 9JJ ei n ewiglid), fprad)

bein ©ott (3er. 2, 32). — 2Bie fer)r f)ätten wir aud) ju

Weinen über unfere» 93o(feS Sünben, ad), ein 3cber juerft

über feine eigene Sünbe! Dann würben wir unö felber in

unferm ^olfe erbliefen , .würben eine große, gemeinfd)aftlid)e

Sdjulb erfennen, alle unfere «£>errlid)t>it unb ©üte für Unratl)

galten, unb weinen über unö unb über unfere Äinber.
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Taö ift ivabr: ein ?luge, baö ruhig, frifcb, unb flnr,

iebem Vluge begegnet, unb Wemanb unb 9?töf)t$, aW ©ott unb

baä 33öfe fürd^tet; iffiabrheit auf ben Vippen, ©erecbtigfett iu

•Vvinbel unb ©anbei, feufdic ©Heber, bäö u nbergä ngli d)e

SBefen bei fanften unb fHflen Weiften, bal vor ©ott

föftlid) ift (l ^elr. 3, 4), Demutt) vor Stenföen öhb vor

©ott, — bati H>Ärc ein ferner unb föftltcfuu- Kngug; Unfdjulb

im ^)er3,en, eine unvenvelflidie Ärone. Wein Äinb, bat bei

.Honig Salomo gefagt, ger)ord)e ber 3 ucrM beinefl 8 ; a«

terje« , unb verlaß nid)t baä ©ebot beiner Butter;

beim folche finb ein fd)öner Sdimucf beinern Raupte,

unb eine ftettc an beinern JP>a l f c (Epr. 1, 8 f.). 9lber

fo mancher (Edimutf auf bem Raupte ift in ©otteg Singen

ein fd)Ied)ter Schmurf, unb fd)öne Letten an manchem $a(fe

finb Eünbenfetten , unb ©onntagflrorf war oft ?ügenrocf.

Unfd)ulb im iperjen! 2öer trägt biefe Ärone auf feinem

Raupte? (So fyat einmal Sinei geglaubt, er trage fte fd)on,

er fonne, rein unb fcfjön, tvie er fei, vor einen gewiffen Äonig

getroft Vertreten j
— ia , id) liefj mief) einmal bei einer vor

ehrten gi'irftin einführen , unb gebad)te nid)t, id) iväre fotbig

auf bem ©ege geivorben. Sener Völlig aber fielet unö mit

anbern Slugen an; ja, (Sr tveifj von unS, ivaö lvir von unö

nid)t iviffen, unb ivae ber 9)?enfd) fo (eid)t unb gerne vergibt,

baö f>at (Sr nid)t vergeffen. — 2Bie ber Äönig, fyeifn e$,

hinein fam, bie ©äfte 51t befel)en, faf) (§r allba einen

9J?enfd)en, ber batte fein fyod)$eitlid) ßfeib an; unb

($r fprad) ju ifjm: gteunb, roie bift bu berein ge-

fommen, unb t>xift bod) fein t)odv$eitlid) itleib an?

(5r aber perftummte . .
— (ÜÄartf). 22.) Sieö bod) bie gange

©efd)id)te biö an'ö (Snbc; fte gibt (Sinem viel ju beulen.

•Selig finb, bie reineö ^>erjen3 finb, benn fie

werben ©Ott fdjnuen (SDcattl). 5, 8). 2Ber ift rein?

3a, por biefen Slugen wie gen er flammen, in biefem
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£idjte, batwr feine ^eiligen dngel it>r 5fngeftdjt »erbecfen , in

beffen (Strafen auch Stnfiernijj ift wie baö £idjt, ba

würbe id) , 2(rmer, and) verftummen ((Sf. 6. Dffenb. 1, 14.

<ßf. 139). $lber — o bcr 2ßunber ber göttlichen @cred)tigfeit

unb ber göttlichen Giebel — id) weiß (Sinen, ber war rein;

@r fielet mit feinem t)immüfd)cn s
<?(uge mid) an, (§r minfet

mir, (Sr rufet mid); — id) will in meiner 9lrmutl) unb 33lötje

mid) ju biefem ©inen t)inflüd)ten, will mid) in feine heilig*

feit einleiten, unb mit feiner Unfduilb mid) beefen; fein tyu

liger ®cf)orfam wirb mein £d)mucf, feine reine £ugenb wirb

meine 3ierbe fein; im ©tonj feiner ljimmfifd)en, ewigen Sd)öne

foll id) bann meinem ©Ott fd)ön unb angenehm fein. Stefye,

id) weif fein anbereö Mittel, unb wenn id) nod) fc fd)ön, fo

rein, fo »od Xugcnt'cn unb guter 2Berfe wäre, id) würbe twr

all biefer eigenen £iebenSwürbigfeit unb ©iite, üor biefen

fronen, biefem 9iut)m, mid) eruftlid) fdjämen, würbe fte alle

twr baö Ärcuj meines ,£>eiianbe$ Einwerfen, unb einem treuem

9Jcannc finblid) nad)fpred)en

:

(SljrijH 23(ut unb ©eredjtigfeit,

2)aä ift mein <Sct)mucf unb (£$renfteft,

£amit tofll idj »er ©ctt betMjn ,

9Benn idj in Fimmel h)erb' eingeljn.

Unb toenn icf) buref) beä ^(Srrn 93evbicnft

9lec6, fo treu hritrb' in feinem SMenjl,

Oeteciin' aurf» altem 33öfen ab,

Unb fünbigte nidjt tiö in'ö @rab,

@o mift id?, wenn id) ^u 3fjm femm

,

Cticfyt beuten mef)v an gut unb fromm,

©onbern: ba tommt ein ©ünber Ijev,

Ter gern für'ö Söögetb feiig mär,

37.

töolltn tlaeman nidjt fdjelten.

3)a»on wufjte 9keman, ber £eibe, SWdjtSj ja, felbft ber

9Jcanu ©ottee, ßlifaf), f)at eö aud) wof)l nod) nid)t in Älar*

fyeit erfannt; baö (Soangelium fjat e8 erft unb allein ben

9Jcenfd)en funb getfyan. 9cun weif ein Äinb in ber (5f)riften=
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lefyre Don biefem 3ßunbcr mein , al$ Dielen *ßropf)eten unb

Äönigen 5 u nriffen möglidi war, wie 5efuG fefb« fpiadj:

Watth. 13, IT. i. (vplv 3, 5 f. 1 ^etr. 1, 10 f.
— Xoch Kit

ftd) ülifab gewifj auf einen gang anbcrn lieft, als auf fein

uutabcligca fycopfptttAtben berlaffen
, io oft er an fein £eben

unb an fein Sterben gebadU; — ba freute er ftd; feine$ ^>@rrn,

feine Seele war fiebfid> in bem ®ott if)re3 £)ei[£; er hoffte

wohl im Staube a\ü Kleiber beö «ÖeiU, auf ein @e*

wanb ber @e reduig fei t, bar>or jene jefyn geierfleiber ibm

febr arm erfduenen waren: ©f. 61, 10.

IS<j war fdt ö n Don Waeman, bafj er bem Wann (Lottes

fo Diel Schönes beftimmte; aber mand)e 2ßol)ltf)at läfjt ftdi

nie genug vergelten, unb bie fdiönfte Vergeltung, nad) jener

hjmmlifdien unb ewigen broben, bleibt immer ber fromme

Tauf im tiefen ©emütt). Tiefe blieb aud) Waeman niebt

fdnilbig; wollen il)n überhaupt nid)t fdielten; nur (Sinei fällt

mir bier untinl(fül)rlid) auf: wie ber treffltdjc gelbfyaupt^

mann betf Honigs ju Serien, fid), auf ben blofjen (Einfall

ber ifraeliti|\kn Time hjn, fo fd)nell , mit beö ÄonigS (ix-

laubnifj, entfd)lie^t, Don feinem ^alafte unb all feiner förifdjen

^errlicbfeit unb s4kadu weg, fammt jtned)ten, jtameefen unb

SBagen unb allerlei Jtoftbarfeitcn, nadi bem Derad)teten (£anaan

l)in )U jiefjen ', fo Diel tf)uu bie Weiften ber 9Jcenfdien für

ihren £eib, ben fterblid)en; — für ifyre imfterblic&e Seele tf)un

fte fo wenig ! wie ber liebe Spitta fpridU

:

SJian forgt, fap nidjtei t>em ieibe feMe

3Me JqüUc fciumicft man nid) mit [dien

;

£ccfc bie 93ercefmerin , t-t'e Seele,

i'vipt mau verfctymacfitcn unt> t>erge$tt.

Unt n>eun man trauten tebt mü) fc^ifärmt,

«ißt fto rafteim, ftifl , aKjcliärmt.

£aö gilt, wir beuten'* wof)l, unferin Siwer nidu, Diel^

mehr fd)einet er mir Don jenen 5)?ännern (Jiner gewefen }i
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fein, wcldic, um ihre? Äönigi?, um if;reö 9}olc$, ifyrer £eute

willen, ifyr Seben nid)t rocrtr; galten.

(|ä wäre frei(id) aud) unbillig, fein g(eifcf) ju t>erfäumen;

oem* Seibe, in bem bie Seele wofynet, feine (Sfyrc nid)t antfyuu,

feine Gräfte mitjbraudjen, bem Raupte, oen ©liebem bie

nötfyige Pflege entjiefyen, il)iien bie et>le SBilbung, für roetdie

üe aud) gebilbet worben ftnb , serfageu, baö tv>are Sünoe.

<it>leß «£)aupt, befyre ©eftalt, rounberbare ©lieber, 9)ceifterftürt

©otteS, auö
l

Xf)on gemad)t, tfyeure äi$ert$cuge, jur allmäfyligen

3int>ol)nung unb ÜScrHarung beö <f)immlifd)cn im 3rbifd)cu,

(Mottet im s3)?enfd)en, Dem ©eifte gegeben; Spiegel feinet

j?lart)eit, feiner verborgenen äiiürbe roürbige 3 u ö e » ^ß o f*

feu ber @ered)tigfeit, burd) bie fte öerf iinbiget, bie

Seele, bie 'lugenben tfyrcs ^>(Srrn unb fein £id)t, —• wer

a\d) unebel befyanbelt, banfet nid)t bem |)ßrrn; wer md) läpt

in Unrcinigfeit unb Unehre fd)mad)ten, l)at fdiwerlid) baö

(ibcnbilb ©otteö je an ftd) felbft ertamtt: 2 @or. 3, 18.

"Mm. 6, 13
f.

1 *}3etr. 2, 9. 1 3»of. 1, 27.

(Stfidie treiben biefe Sünoe fo weit, bafj man ju gewiffen

jeiten faum nod) eine Spur ber menfd)lid)en Seele unb iijter

einfügen 2Bürbe an ihren 3u Öen un^ ® Hebern erfennetj unb

gut nodj, wenn ihre ©eberben unb ÜRienen nid)t tl)ierifd)e,

fogar teufliferje Seibenfcbaft unb £uft, ftatt beö (Sbenbilbeö

oes heiligen @otte3, funb tfjun.

Slnbcre hingegen ... — ad), id) möd)le fyier 9?iemanb ju

nalje treten; — wenn id) aber fefye, was alle Sage neu jur

Pflege, jur Grfyattung, jum Sd)mücfen, 23erfd)i>nern, Sewalv

ren, (Srquicfen
,
feilen u. f. w., bes ?eibeö gcfud)t, erfunben

unb getl)an wirb, fef)e bie Sorgen, Die Soften, bie Dpfer —
id) fage: bie taufenbfältigen ©ebanfen unb plagen ber @ite(*

feit, ber (Sigetilicbe, ber Suft uub äßolluft, ba fallen mir jene

jierlid)en *pagoben ober ©ö^cntcmpel in £)ftinbien, in (ffjiua

ein, prangenb mit allen ifyren wunberlid)en 3i« rt tf)en, unb

mitten brinnen ber ftumme ©öfce, ein 3^rbilb ber ©eftalt beö
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bie Sielen bor bem ©öfcen M«ten, nnb il)m 33(umen, Cht,

.Wudvu, audj) manctje Äletnobien, ihr ©effeä, ihr jioftlidu'*,

ja, ihr Orten il)m barbriuejcu, unb fie tommeu leer unb fd unnb

unb mübe, fommen fiunlos ober tobt juriiif; - ber ©ö$e

gab il)nen feinen Vobu, nur einen fcr)lect)ren Dan! bafür.

Unfer Seib foll nidu ein (Stye fein, roobl ober ein lern*

pel, rein, beilia,, fiör>lid\ in weldicm ber ©elf! (Mottet

ivol)iiet, unb feine fdiönen (Maben und greuben, fein Vebeu

unb fein friere (1 (ior. 3, 16 f. 6, 19. 2 (£or. 6, 16). J?ann

wobl biefer l'eib ber ^iiebrieifeit , ber ©änbe, ein fduMiereö

?Wä bc^c(>rtMi, eine größere ^errlid)feit ? Vlber wo ber liifterne

,Uuedu y>(\x im £aufe fein will, ba wirb nidjtä öhitc* bavaiiö.

9Rdft tfreunb, ivad tbuft bu für beim 8eele? ©otgefl

bu bafür, bafj fie gefüllt) werbe, unb fid) freue, unb lebe?

Wönneft bu ityr bie l)immlifduu greubeu ber (jimmlifdien £ei-

matl)? &aitß bu fte rein iumi ader UnteintgCeil unb aller

9eflechrng¥ (Meivobueft bu fte jum Lorant an bat fyeilieje,

eruiere Orten, ju voeldietn bu berufen bift?

SUfefl ftirbt; iai 3rb'ft$e fhrbet

3n fem 3ftbifct)en fein ®tal
j

iHtic viut bat 3Beti Mtföwüfcet,

Unb Daö £etj ftirbt fetbft ihr ab.

(Srbentoefen mufj öertoef«»,

(Srbenffaaune m*$ üetglüljn,

(Stbenfeflel mnjj lieh löfen

,

(Srbcnblütfic mujj verbluten.

SWtefl föfflinfeet; $ergtn brechen.

Denen ihr eud; hier ergabt;

Unb t-er SBunb brrt auf ^ti fvicdjen,

Der eud) off mir ireft gelabt:

Unb ter ?lrni, ber euct> jutn Stabe

Unt- jum @<$ilbe ta>arb, erftarrt;

Unb baä Singe ftfcläft im @«abe,

Da« endj forgfnm cinfr ben>ai)rt.

bleibt bei Dem, ber euretwillen

,

9iuf bie ISrce niebevfani;



Ter, um Sünbeufdjmerj ju ftiffen

,

Saufenb Scfymeqen auf jidj nal)m.

93teibt bei £>em, ber einjig bfeibet

,

ffienn aucb, 2t((e3 untergeht;

35er, reenn 9U(e« aud) jerftäubet,

Sicgenb über'm ©taube ftebt.

38.

Der Urlaub.

3m Slufbticf ju £em, ber „ftegenb über'm Staube ftefyt,"

läßt ftdj fröfylid) banfen, aud) im Staube uocb. 3d) baute

aber aud) .König SSen^abab, baf er unferm 9?aeman einen

fo freunblicfien Urlaub ertfyeiü, nad) Kanaan ju reifen 3 id)

banfte einft meinem Äonige, bafj C?r mir afle Safere (0 freund

lid) neuen Urlaub gewährte, als id) in feinen feiigen 2>ienften

mar; befonberS aber werben 3bm feine $ned)te für jene fönig-

lid)en 2)ienfte banden, bort einft, n>o fte, üon beö XageS Arbeit

abgelöst, feines Urlaube mehr bebürfcn werben, weil — in

ieuen fyimmlifdjen @efd)äften — fte feine Jqx^c mefyr brürfen

wirb, nod) Sd)wad)()eit, nod) 9)?übigfeit, uod) Sd)merj.

2)arum läfjt ftd) aud) fyier, im Staub, mand) fdjönes

Biet) fingen, baö über biefe (Srbe unb it)re Reiben ben ®eift

unb baö ©emütl) ergebt

:

35ort über jenen «Sternen,

3)ort ift ein fdjcneö l'anb,

Sßit feinen roeitcn gerneu

35ein ©fauben toebibefannt.

Sa blüben fcfjcne 59(üt(jen

3n eto'ger -§err(icf;fett;

35a rotnft bem .tampfeämüben

Sie 9iub,e nacr) bem Streit.

.Rein SWenfcr; r)at rechte ©orte,

Samit er'3 fcfyifbern fann;

3)ocfy jie()t'ö »on jebem Orte

SMcö, rounberbar fyinan.

3>u fannft tt niebj »ergeffen,

3n greube nidjt unb Scfymerj,

Unb feine ffienne meffen,

3)a$ roeip fein ÜHenfdjenfyeri.
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£ecf) ift ee> 91 Ken offen,

£ie RtK im ©lauben fkbn,

Unb tic ihr föBnfUl Jpcffen

3m ©orte ©ottrt (cbn.

33ei lüden 5-8u§etbränen

(SnttjitHt ftcf; feine 8uft

;

Sann ftmnt ein Ijeif'geä ©ebnen

8llimäd)tig burdj tie 33ruft.

Sinei) ift Sr felbft gefommen,

£)er bert beim ©atet war,

Unb machte feinen frommen

3m (Stauben Sllleö flar.

3Mc £ü(le ift gefallen,

25ic »er ben Slttgen lag,

Unb freubenreief; Per 9lflen

Srglän$t ber neue Tag.

©in üraum in ferneren Qtengüen

Umtjiiflt f)ier noch, ben ©eift;

£ocr), roenn bir'S falb am bängften,

»Stcii lo<3 bie £ü((e reift,

<Dann ftrablt in ®(an$ unb Älarbeit

35cö «Spimmeles 2Rorgenlicf;t

,

Unb jtelje: feine 2Bai)rr)cit

Setreg ben ©tauben nirf)t.

9cein, G?r Ijat bid) nid)t betrogen, treuer Jüngling ! (SbleS,

reineö Dpfer eineö gefäi)rlid)en SBafynS , ben bu frütje febon

»erbammt, fjaft bu lange, fern oon alten beinen hieben, im

©efangniffe gefdimadrtet, bod) nid)t ferne öon 3I)m. Sßie r)eU

fjaft bu fein £id)t gefeiert in beö ÄerferS 3)unfe(! 2Bie fyimm*

(ifd) l)et( fyat e$ ftd) in ben greinen beiner Sefynfudit, in

beinern ^)erjcn »otf 2ßel)muti), abgefptegett ! $erfaSmad)ten

mufteft bu, £eib unb ©eift in <Sd)merjen; bu (ageft aber an

beines* $et(anbe£ Stuft, unb trantefi auS ben ^ebenSquelten;

bein bteaVnbesS §(uge brang balb in feine £imme( ein. <So

friifye ber (§rb' entnommen, ben Peinigen, bem $ater(anbe,

ben Sielen, benen bu bie warme SMebe, baö junge 2eben roeifyen

n?o(fteft! (Sr aber naljm bid) über jene ©lerne, bort brübein

SHacman. 7



— bu biß in feine 9htbe gekommen; in beinen Slugen, in

beinern £erjen, »einet feine üfyräne mcl)i^).

39.

11 ad) Ca na an.

2ßo fthben wir üiaeman wieber? §iuf bem s2ßege nad)

Kanaan. — 5)ie ÖegenDcn, Die 2Bege, jtnb ifyin nidn neu.

ÜHit meldten (Srnpfinoungen, wekvjen 2lugen wirb er baö arme

£anb wieber betreten Ijaben, in weUi)e£ er oft, in Dienften

feines Jperrn, bes Grießes gähnen unb gleißen gebracht fyatte,

nun aber felbcr mit einer ferneren *}}lage com JpSrrn aller

«Ferren beimgefudu. Sr fyat ii)ot>{ ju feiner 3 eit bciö Sanb

unb beffen JBcwofjner, beffen Äricger unb Jtonige, l)erj(id)

rerad)tet, nur wenige Spuren oon ber Gntenntnifj unb ber

gurd)t 3et)ooab/0 in beffen ©renken gefunbeu, barum aud)

wenig Spuren mefyr rwn Gianaanö Segen, im £anbe, X>a fo-nft

9Jtild) unb £onig fleugt, äßafyrlid), ee ift ein beraubtet

unb geplünberteö 33olf; fie finb adjumat üerftridt

in4pöt)len, unb »erftedt in Werter 115 fie finb jum

Staube geworben, unb ift fein (Srretter ba, geplün*

bert, unb ift 9ciemanb, ber ba fage: ®ib fie wieber

Der . . — 2ßer fyat 3>afob übergeben ju plünbern, unb

Sfrael ben Kaubern? $at es 11 1 cf> t 3ef;0öab, getrau,

an bem fie gefünbtget fyaben? unb fie wollten auf

feinen SBegen nid)t wanbelu, unb gefyord)ten feinem

Giefeee u t dl t : (5f. 42, 22
f.

Unb bod) fyatte 3erwr>ar; immer uod) in biefem 2anbe

feine SBoten, wenn aud) in glitten, in .£)ö()(en ,
— feine £e*

benequetfen, wenn aud) in ber Sßüfte »erborgen, Sroft, £iebe,

£ei(, ben fud)enben Seelen, ja, benen aud) bereitet, bie ba

nid)t fudnen, uod) fud)en wollten. £aft biejj öieilcid)* fclber,

*) gtebcv eines ©efaiiijenen. ^lugeBur^, 1836.
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unb mehr a(3 einmal nur in beinern Jbcilc erfahren? 1er

liebe gefangen« Äarl sj>lant hatte baö irt»ifd>c Kanaan nie ge*

fcb.n, er war aber bis jut Schwelle befl himmlifdien getont*

men , teilen leite?! itbtfdje nur ein febroacbetf s^orbill> fein füllte;

uud er fpradi in jenem Siefee feines boffeuben £erjen8:

C, seilte t eine ©tiefe

9?ur immer tert ^iuauf!

Scvt gehet tcinem 33(ide

&ie redete 3»fii»ift «"!•

2)ort (nahtet tiv fyeruiecer

,

2öa£ tu in Xrcu geglaubt;

Unt tu fte()ft 2ll(e<* reietev,

2Btjf5 tir tic ©eft gerauft.

2)u fprid)ft »icfleidit: „2)ie 2Belt f?at mir bis jefct
s)Mu>

geraubt." SRidjtö? Äeine toftbare Stuube beineö 2ebcw3, feine

muntere, frifdje straft beiner 3ngenb, feinen ^rieben beineS

£etjen8, feine 33lütbe beinet Seele? 3)u glitd:lid)cr 9J?ann!

sDitr l)at ftc SBiefeS geraubt, unb mir fo bittere unb tiefe SEBtiH*

ben gefc&lagen, bafj id) mid) fyatte billig t>ie( früher nad) jenem

Sanbc l)in fernen follen, wo bie Äranfen <£>eil ftnbctt für alle

il)rc 2i>uubeu unt ©ebrcd)en, ben Strom unb ba& ^>olj

beö 5 ebene, mit blättern unb gtüd)ten jur &c*

nefnng oer Seelen (£>ffb. 22); ob« id) fef)ncte mid) baruad)

nid)tj ja, mein greunb, fyier war tcr %qq ber Süube, üas

Spiel unt) bie 23osf)eit bes Sirgen.

2Bie fielet bodi 5D?ancber baö IjimmTifdje (lanaan mit

klugen unt mit einem £erjetl an , wie ber treffftcfje £anbhaupt-

mann früher ba8 irbifdu? anfal) , wenn nidit mit einem feinb-

lidn-tt , t>c$ mit einem gleidigültigen 4per$en, oft a\\& mit

SBerad)tung unb Stofj; — ftebet niditö Sonrerlid^cö bc\r(\u,

feine (tteftalt nod) Sduute, 9?id)t3, beft er begehren

m&dJte, ja ÜJcanc&eel fogar, Söielesl, baiwr er mit Unwillen

unb Unluft b a 3 Slngefi d)t üerbirgt ((Ff. 53). 9(ber mit

ben 3a{jren bat ftd) ein 331att unb ba$ anbere gewenbet, wenn

man *3>icfeö erfahren unb 3eneö erlebet, wenn bie ©lieber
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manche Äraft, baö 9hige manche Zorane, baö Ijerj feinet

ftreuben mele wrforen, am 8 bie 2BeIt wol)( nimmt, aber nie

triebergibt ; — bie oerwafyrlo^le Seele r)at grofjen Senaten

gelitten 5 eS finb 2Bunben, eö finb «Striemen unb G?i«

terbeulen, bie nid)t auögebrüdt, nod) oerbunben,

nodj mit £>el gelinbert finb (<gf. 1, 6). —
tf
3j* beim

feine Salbe in ©ileab? Dber ift fein 31 r 3 1 ba?" (3er.

8,22). — 3a wopl, eS ift ein Slrjt ba! „2Bo benn?" 3n

Sanaan ift er ju finben. „3n @anaan ? Unb wie fommt man

in baS £anD hinein?" 2luf SBegen, bie man felber nid)t er?

Wählet f)ätte, unb mit weldien bie tränten, bie Starfen unb

bie Schwaden, nur aus 9?otf) unb nad) unt> nad) jtdj »er*

fofynen mögen. 8US bu jünger wareft, gürteteft bu

bid) felbft, unb roanbelteft, wo bu t>i n wollteft; wenn

bu aber alt wirft, wirft bu beine^änbe aueftreefen,

unb ein 9lnberer wirb bief) gürten, unb bid) führen,

wo bu nid)t ()tn willft: 3o&. 21, 18- f- §• 31 - 32 -

DJcan wollte nid)t hinein, unb bie einmal fyineiu fommen

fmo, unb fyaben ba oon ben 933a [fern unb Dem 33aume

beS Sebenö gefoftet, unb umfonft, bie wellen uid)t mefyr

auö bem treuem £anbe fyeraus, unt> adjten für eitel Sdjaoen,

für rufymloe, »erloren, jefce Stunbe, itotS 3ar)r, jebes £eben,

aucr) ber greuben , aud) be3 ©lücfe unb bzz JKut)mes , bas fte

fern t>on biefem neuen £aube jugebrad)t fyaben; ift \a 9llle0

jufor fo eitel uuo fo ooü £äufd)ung uno £ügen gewefen:

Xt)ort)eit in aller iüeiötyeit, Unrutje in allem grieoen, Sorgen,

aud) &ert>rufj, Jlummcr, in alleu yreuoen, SDcülje in alier

Slrbeit, £eerl;eit in aller gülle, in allem Sroft, aller Siebe,

aller Suft

:

2tcfi, tajj id) Zid) fo fpät erfennet,

£u fycdjgelcbte Siebe, £11!

Unfc £id> ntcfjt efjer mein genennet,

£u ficcfjfteö @ut unt fdjenfte 9iuf)

!

(Sä ift mir kit>, ich fein betrübt,

£afj id) fo fpät geliebt.
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3dj tief rerirrt, tmb voax rerSfentct

,

3d) fachte Sieb unb fanb £idi nlrtt

:

3cn Kitte mi* oon $>tt getneneet,

Unb liebte bad gefdjaffne SHdjt.

9hm aber itl'ö burch' ?id) gefrftcljn,

£ap icf< £id> lub' erfebn.

3d) banfe !Dlr, £u mabfe Senne,

S)af mir bein ®lan$ -ba« Siebt gebracht;

3d) banfe Dir, X)u ^»tmmel^trciine,

£a§ Ju miefc frof> unb frei gemaebt;

3rf> banfe Tir, £11 füfier «ücunb,

£afj 5)u midi maebft gefnnt.

örhatte miefr auf beinen Stegen,

Unb fafl midi niefit mefir irre gebn.

Safj meinen guf auf feinen 2Segen

SWe üraurfietn ober üiffc ftebn ;

(Srleucbte 8eü> nnf Seele gang,

Xu reiner .£immel$g(an$!

40.

Ter fibnnon.

3d) medUe gerne mit 9iacman reifen; flnV« bcdi fcfiöne

©egenben
,
burd> Die (ein Sfißeg il?n führet, üßälber unb gdtren,

aud) grüne SBeiben unb i{)re mädnigen (Jidien
(

bie güfle 53a*

fanfl unb feine ^errlidifeit; — l)abe fiele (Sitfjen, alt unb

grefj, auf mannet treuem Stätte nieberfiürjen unb — Der*

fdjroinben ^efcberi 5 man fielet traurig ihnen nach , unb Qef>et

weiter feinen SBeg. — 2)odj, fo föftlid) fommfä (Sinem fobalb

nid)t »or, ber J£)ama«cu0' SStumengatten unb Cbftwälbcr für

Ganaan üerläfjt, unb atfmäfyiig fümvärte auffteigt. ÜB er na cf)

bem gelobten. Sante begehret, mufj audj im Anfang mandjett

SMumeu unb greuben biefer @rbe ten dürfen fcbren.

(So unb jiemfien biirre, felftgte Ebenen, bie ftcr) bafb fyiiu

ter ber füift(id]cn Stabt af(mäi)lig ergeben, \)o§ über bemSReen

gefegen, oft falt unb ftürmifd), mit raupen Soften unb mit

Sdmcegeftotcr oeimgefudn. €b fte ju SRaentanfi $titm W*
ner unb tnilbet auslasen, ift mir ntdjt befanntj ^eute fter)et'3
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wie Die büfteren, fteinigten Steffen auf unferet lieben rauben

3llp, jwifdien Saiern anb ißüuemberg , tint) oft Diel raupet

auö; X>od) läßt jidj'S aud) ba, mit reblid)em gleiß öoi ©orte«

9(ngeftd)t, nod) freubig wohnen 5 befj bin tcf) auf ber raupen

SHp oft 3euge gewefen.

93on biefcm «frochlanbe au3 ergeben ftd) $wtfd)en Serien

unb Sfraelö 8anbe weit unb breit bie mäd)tigen 23orberge beS

Sintilibanon, unb über biefen SSor&ergen fteiget empor ber

Slnttlibanon felbft, mit bem grofjen ^ermon ber ^eiligen Sdwift

unb befynet feine lange Äufcpel au8 bis 12,000 gufj über'3

?T?eer erhaben; f)inter ir)m wieber, aber burctj feinen 3wiHing^

bruber unferm Sftaeraan unb feiner Carotine fange öerbecft,

jenfeitS bei? Sefaa-2f)a(es, bem ehemaligen (Sölefprien, ergebet

ftd) bis $ur gleiten .frohe ber ftolje Libanon felbft, unb feufet

ftd) wieber jenfettö mit fteifcm abhänge weftlid) iu'3 mittel

länbifdje ÜReer hinab. 53eibe Serge ftnb auf ifyren £öl)en baS

gange 3ahr mit Sdinee bebecft, ein erhabenes
,

filbergraueö

Srüberpaar; unb fernen gegen Sorben weit über 2)ama3cuö

unb (Sprien, gegen Ojien weit über t>a$ alte Sinear, in bie

große %ßu}U Sabelö fjinauS, burd) weld)e ber (Supr)rat in

langen 3"d eri Ö^njtj 11 ad) heften hjatten fte Sibon unb Sprue,

jene mäd)tigen -gmnbeleftäbte ber alten SQielt, unb il)re taufenb

(Segel unter ftd), unb ber Libanon ber)errfd)t bleute immer nod)

bie nal)en, bie fernen ©eftabe, ben weiten blauen Spiegel beö

mittellänbifdjen sD?eereS; gen Sübett fefjen fte weit nad) ber

SBüfte 9(rabien3 hinaus' unb in bas heilige ?anb Ijerab, ben

(See Xibcrias, 9?a$aretf), Setfylehem, 3erufalem, unb grüben

bie trauten <£>ügel unb Serge um fte f)er. — 9ftöcht' einmal

jwifcfjen bem Ganaan broben unb bem auf (5rben, auf biefen

erhabenen kuppeln $imme(ö(üfte atfymen.

^on bem eigentlid)en IMbanon, ber bie tymd)t otdjter,

buntler ©äloer »on öid)en, Rappeln, ißeioeu unb Aidjten,

im 5Mngeftd)te feines Srubers nad) Dßen l)in einfallet, fagen
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bic arabifduMi £iditer, wenn fte oon 5Beften aus feine anbere

tc aufeheu, er trage Den hinter auf feinem Raupte, auf

feinen Sdutlteru reu Frühling, in feinem rebe-otk reu <£>erbft,

bei Sommer aber fdilummere }u feinen Jü^en, am 9Jiittel-

meere. iJ cu l> i e r aus, au Des Meeres Ufern, fteiget man ge-

mauerte ^erraffen, reid^ mit Dieben bemadifen, mit '13omeranjen=

unD Maulbeerbäumen bepflanzt; böfyer haben üd) Die feinen

AtudMbäumc in reidien Saumgärten eingeftellt, Die Maul-

beeren wieber, Die geigen, Die Vtprifofeu, Pflaumen ntib Man*
Dein; weiter Drüben Dann, big an Die Jp ö t) c oen fed)Staufenb

gut, reidieu Die berühmten (feberu Libanons, unD öon Den

,£)ör)en herab ergießen ftd) Die rcinfteu Duellen in güfle ju

Gilbet (frönten, lrcidie Die Sanfter unD SBüften weit umljer er*

quiefeu unD tröften.

Dort, in Dem fogenannten heiligen $r)a(e, Da rings

umber öerfd)iebene Sölferfdjafteu fou (5f)rtften ben 8erg inne

I)aben, — arme £eute, unter ifjrem fdwnen Fimmel \o reid),

unD Dod) öon Den ?eibenfcr)afan Des ^erjenö, oon ber Uuge*

redjtigteit, Der Qofyeit unD Tyrannei ber Menfdien, fo blutig

bewegt unb blutig jerriffen, — bert, r)odi am Serge, ftnb noch,

bodi öerefjrt unb beilig bewadjt, Die legten (5eDern Libanons

ju fehen
, ftüle Ueberbfeibfel einer uralten .fperrlidifeit : ein

fleiner ÜöalD, gegen 320 Säume, bereu etliche stamme bis

breipig Jufj im Umfang meffen; alte Senwfjtier bes ?anbe3,

über weldie jlöei* unb Dreitaufenb Safyre Eingegangen, flauen

fte aus Salorao'ä 3 c i ten tief in »ufere heutigen 3*iten r)er*

über, öon jüngeren, heberen unb fiilanferen (SeDern umgeben,

Die erft nur etlid)e 3ai)rf)unbertc bis auf biefen Sag nit)fen.

6iu [eber biefer grauen Stämme »erbreitet r>eute immer noef)

einen bieten, weiten cdiatteu um ftcb t)er ; graue £aare

tonnen ben jungen aufblürjenben *J3f(ani,en um fte ber <Sd)irm

niiD 3 djai teu fein.

Sin berühmter DteifenDer, vlperr 211er. ö. -öumbofbt, fah in

(Süb4(merifa einen nod) größeren Saum, 3^m^»g genannt,
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beffen 3^ e 'ä e c 'nen natürlichen Sonnenfd)irm bilben, 576 gufj

im Umfang. 3d) weif einen nod) größeren, ter, oon {"(einem

Samen ermadjfen, (einen weiten Schatten über t>ie ganje (Srbe

nad) unt) nad) ausbreitet, baf nid)t bie USogel unter bem

^immel allein, fonbern aud) bie üßölfer fommen, unb moljnen

jwifdjen feinen 3n> et8en . «£>ier fällt feine Sonne auf unö,

ober irgenb eine ^i^ej bie 2Bafferquetlen berfiegen nid)t, bie

grüd)te ftnb <£>eil unb Seben; id) möchte mit Dir, mein lieber

9?eifegefäf)rte, unter biefem 53aum ber (Swigfeiten einft rul)en:

matif). 13, 31 f. £>ffb. 7, 16
f. 22, 2

f.

4L
jducas 18, 14.

3ur 3 ei*/ a^ 9caeman, bie porberen 33erge beö Sinti*

libanon entlang, nad) 3frael3 £anbe f)injog, fanb man npd)

feine XürfetuSpur auf bem 2Beg, unb er fat) r>ietleid)t mandjeö

grünenbe ©ebüfd) auf ber 4?od)ebene umljer, unb grüne 2BaU

ber an ben £ügeln jur 9iecf)ten, bie. man bort fyeute nid)t

mefyr fielet; freute jeigen ftd) überalt ber dürfen Spuren.

2ßalber nieberfyauen, Säume perbrennen , alles ©ebüfd) ber

£ot)en, unb nad) unb nad) jebes grüne üßlatt um ftd) fyer Per*

nid)ten, bae ift it>re Slrt unb Unart; fte fjaben aud) andere

Unarten, wie überhaupt ftoren unP perwüften, Per lieben

ÜÖcuttererbe it>re üftild) ausfaugen, ?anb unb £eute fal)l mad)en,

ibre £uft ift unb ffieife, baoon fteben jene fd)önen £änber im

Dften
,

feit fo Pielen traurigen 3al)rt)unberten, als arme,

trauernbe 3eu 8 en ba; jene 3 ei"ftörungS^uft unb * sißeife faun

man übrigens aud) unter anbern gefttteten Golfern r-on jet)er

roat)rnet)inen, bie fd)önften ©egenben immer neu r-ert)eert, unb

9J?enfd)enblut burd) 9J?enfd)enf)änbe r-ergoffen.

3)at)er fommto aber, bafj jene f)of)en (Sebern, bie 3el)o*

pal) gepflanjet (*ßf. 104, 16), unP if)re roeiten, einft uner*

fd)öpflid)en SBälber, jene uralte 4perilid)feit beö Libanon, (ängft

fd)on oerfd)wanben; if)re Stätte, ba fte bie r)or>en Jpäupter

einft fo t)od) erhüben, liegt nun weit unb breit entblößt unb
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faf)l; «Berwüftung ift baö 33ilb. $aö btül)ent>e £r;rus, baö

Sonbon t>cr alten SBclt, nat)in fonft auiS ihrer jiiU.cn Sin*

Wohnung t>ie Gebern herunter, unt> liefe fte ju it)reu taufenb

Schiffen unb haften bereiten; 'Daoib licfj fte auch jum 23au

feineö fürftlid)en ^)au[eö fyerfommen; ©alerao erhielt fte ut

feinen neuen ^laften Dom freunblidien Girant, beren Giner

baß 4?auö beö sÜ3albe$ Libanon genannt ivarb; ealomo

r)attc feine Arbeiter ?u Xaufcnben auf bem i)ohen 33erge (elbft,

weldje bort wimmerten lange $tit, unb berfdjicften Oie 33äume

ju jenem r)err(id)en Sempelbau, ben er bem @ott 3frael3 t)ei^

ligte. 2lud) bie fd)önften ^äufer in Serufatem prangten mit

jierlid) gefdjnitjten 23al£en, mit SBiirjnen, unb SBänben, unb

Säulen, au3 ir)rer gülle: 2)te bu je^t in Libanon wo!)*

ncft, unb in Gebern nifteft, bro^et ^eremiaf), wie fd)on

wirft bu auäfefyen, wenn bir (2d)merjen unb 2Bel)en

fommen w erben, wie G i n e r in j?inbe$nötr;en?

3er. 22, 23.

?lud) biefe ^erriicrjfeit ber Zeitigen Stabt ift baf)in, unb

wirb feine ftolje <8tabt mef)r fteft auä ben Gebern Libanons

erbauen ncd) gieren. 2(ud) SfßeS, wa§ ftd) ftoij unb trofceub

auf Grben ergebet, bie jtinber beö Uebermutr)6, mit ober ohne

fronen, Werben ifyre 3 e * r fe f) en , ^a ft e rjeruntergefätlt, gc^

fd)Iiffen unb ausgerottet werben Don ber Grbe 53oben: 1>enn

bie Stimme beö .JpGrrn jerbrid)t Gebern; 3cr)or>ar)

jerbridjt bie Gebern im Libanon . . — 2>er £ag beö

^)@rrn wirb geben über alleö £offärtige unb^ofye,

unb über allein Gifyabene, bajj es geniebriget werbe;

unb über alte r)or)en Gebern auf bem Libanon, unb

über alle Üerebintfyen in 33afan; über alle fyobcn

33 e r g c , unb über alte erhabenen ^ (iget; über alle

erhabenen Sbürme, unb über alle feften dauern;
über alle 9tteere6fd)iffe, unb über alle foftfidien

©ebilbe; baf? ftd) büden mufj alle «£)öbe ber SWetts

fd)en, unb niebrig werben, voa$ bofye £eute finb;

unb Se^obal) allein r) oef) fei ju ber Seit (*ßf. 29, 5 f.
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($f. 2, 12 f.)
— fcietj wäre Die ®efd)id)te ber SBcft, unb if)r

Snbe. Vld), id) babe eö ja oft in meinem ^nnerften ,
bicfer

fii'inen Sffielt, empfunben, fo oft ftd) eine ßittlfeit, ein Stolj,

ein öerg in mir erfyob, wie würbe id) fo ba(D Darauf in mei*

nein 3nuerfteu »« &wn $li§e jerbrod)en unt> ^ermahnt! 2)a3

tbiit Die Stimme Dex"^ <5p(Srrn, unD gebühret ifyr unfer -Danf

Dafür.

üronft fommt nidit 9Ufe?, u>aö fyod) fterporragt unb er*

haben ftefyet, notbwenbig in biefeä ®erid)t beö «JpCSrrn
;

je er-

habener ftd) ein (Meift bewegt, je freier ein ^räüpt unter Den

9J?enfcr)en in Der 5Baf>tf}rit ftebjet, um fo weniger ftnDet Der

leiDige Stofj unD eine unftnnige Selbstüberhebung einen »Raum

in ihm ; in einem {(einen ©efyirn unD einem engen Jperjen

behütet Der Steh Die fcbäblichen äßurjeln oft am SBeiteften unb

am Xiefften auö. 3)a habe id) einen wahren Ütefpeft aud) tfot

einem Reiben, unD meine greube, wenn id) einen trefflichen

Hauptmann beS Äönigö ju Serien fo einfad) unb freunb*

lieb unter feinen Jtned)ten an beö ^ermon $üfjen einher pit*

gern fer)e, unb bleibe aud) ba
;
mein lieber 9J?itpilger, ftillc

mit bir, in ehrerbietiger (Entfernung; id) benfe: 9?aeman ift

gewiß @ott lieb, unb wirb ihm gewiß aud) jene fd)öne $er*

beithuig einft gelten, bie in einem s#fa(me gefduieben ftef)et

:

2>er @ered)te wirb grünen, wie ein ^almbaum: er

wirb wad)fen, wie eine (Eeber auf Libanon. 3)ie ge*

pflanzet finb in 3er)obar)ö £aufe, werben in ben

$3orf)öfen unfereä ©otteö grünen. Iftod) im Filter

werben fie $rudit tragen, faftig fein unb grün; um
flu »erfünbigeu, bafj ber^)(Srr fromm ift, mein^bort,

unD ift fein Unred)t an 3f)m: ^f. 92.

Seifit bu, wer unter anbern lieben, tapfern beuten biefe

fronen
s43falmeu in'e Deutfdje überfe^t t)at? (Sine fromme

Äaiferin r)at eo aud) in Den ftiüen Stunben getfjan, bie fie

bem ©tanje bea .Jpoftebens rauben burfte, fte bem £>(frrn ju
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geben; tiefe ©emafylin bes< römifdu'ii Äoifetö öeopolb I,

(Eleonore äRagbafeite, war in Nu fronen 2£$iffenfd)af*

teu gut uiiD fdjwi bewauoert ; unb, felber eine Xiditerm, bat

ue für ibre ißfalmen aud) Die SRufif oei fertigt. 3ie lief auf

ibreu Sarg bie 3luffä)rifl fetu'ii: „(Sleonore, eine arme £ün*

berin. f 1719."

©• audi £erjog gerbinanb öon ^raunfdnveig, bei

$elbj als er baö 3iel feiner Vaufbabu femmen fab, befabl

er, bafj ibm feine ßeidjenrebe gebalten Werben füllte; unb er

beftimmte für feinen Sarg fofgenbe Snfdnift:

„getbinanb, ©utäfyerr von indu-lce, reu 1746 bi8 1792,

geboren auf Dem ((einen 9J?ofti)ofe ju 23raunfd)uxig, am 12. 3a*

nuar 1721, geftorben ben 3. 3.uli 1792.

„(Proper, aber ourd) baö ©tut 3efu Gbrifti
,

feines #ei#

lanbeö unb (irloferö, begnabigter 3ünber »or ©Ott. .^ier

nun feine irbifd)c £üffe."

lieber fold)cu ©ruften l)eiüt eö bom <£>iramel I)erab: 2ßer

fid) felbft erf)öl)et, ber wirb erniebriget werben; unb

wer fid) felbft erniebriget, ber wirb erboset »erben

(£uc. 18, 14). 3)aö wirb man aber erft bann mit klugen

febeu, wann beö 9J?enfd)en <5ül)n fommen wirb in

feiner .iperri id) fei t, unb alle (Sugel mit 3t)in; wann
(5r fifcen wirb auf Den 3 t n 1> I feiner ^per r(id) fei t;

unb . .
— 9Jcatt(). 25.

42.

& e n n e ft t> u 1 1) t s §b p t o d) 1

1

Unfere ^itger fiub nun weiter gejueft auf if)rer -$rlger-

fafyrt; wir fommen ifynen nad). — $or unö, in ber gerne,

niebern ftd) ju beö großen ^ermone güfjien bie wältigten

^ofyen, bie ju 3frae(S Sanbe geboren, unb fenfen ftd) aümäb>

lig in baä tiefe 3orban=£f)a( hinunter. £od) cl;e td) in bie

lieblid)en (Segenben fomme, reuet'ö mid) nidu, tun ber burd)

baö räubere 8anb ju geben; baö ift unfercö ®oüeä Orbnung;

raufye, unwinbfame 33erge fyaben aud) ibre gut verftänblidje
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Sprache, unb beö fallen ^ocfifanbs fefftgte $ürre frimml

jum (Jrnft ber ©enügfamfett bie ftifte Seele; «iSper^, ©ebanfen

unb binnen werben bier nüchtern unb feufch; unb jichet fid)'8

bann burd) bie bunfeln, weiten £annenwalber, wie auf unferm

lieben Sefjtonrjmalbe, \d) werbe eö bod) nicht müoe; ihr büftereS

Tunfei ift mir ein ^rebiger in ber Stufte, unb mahnet mich

an Zieles in ber 2BeIt unb in mir, worüber bae ftilfe ^cadu

benfen, unb auch baö ftiüe trauern juwetlen gut (ein mag.

2Bie fann man bocf) bie ©ebanfen ©ottes überall an

feinen 2Berfen vernehmen, unb wie ift ihre Sprache immer fo

erbebenb unb grof! Sßo id) nur einfame, »erfrüppelte ^Bflan*

jen fehe, unb bürres ©eftrüppe, ba benfe id): So gehet'e

jebem 23aume, ber nicht gepffanjet ift an ben 2ßaf^

ferbächen (Q3f. 1); unb wo mir burd) 23erg unb Zfyal nur

wilb burd) einanber geworfene verwitterte Reifen fef)en, a(8

\v>üfte krümmer, benfe id) an bie krümmer 3erufalem3, an

bie ewigen krümmer, jene Reffen bes Unglaubens unb beö

Unbanfs, an jenem großen Qf'cffteine jerfdjelft Cftlgl. 1. 2.

2uc. 19, 1. 3 f. SDcattb. 21, 44); — aber im grünen wafbigen

Zfyal, cor jenen machtigen Pflanzungen, ba 23irten unb (§id)en,

33ud)en unb hohe Pannen unter einanber, ohne Ärieg noch

Streit, in bie blauen «£>orjen empor ftreben, fehe id) bie neuen

Fimmel, bie neue (Srbe, bie Gnd)en ber ®ered)tigfeit,

bie ^flanjen beö £(Srrn, jum greife: 2 q3etr. 3, 13.

3ef. 61, 3. 60, 21.

Selten haben wir auf unfern 3Ganberfd)aften , an ben

Sßerfen ber 9J?enfd)en r ?ler)n(idie0 empfunben. deicht immer

haben ihre fchonften bauten, ihre ^aläfte, ihre Shürme, unb

felbft ihre Tempel, mid) inner(id) erbaut, unb ftanben fte nod)

)'o ftat(ti* unb gedieh ba. Selten hat mir ein s43a(aft gefagt:

,,^ier wohnet ber treue ?anbe3Dater in mir;" feiten fprachen

u mir bie mäd)tigftcn 2hürme: „Siehe ba, baß 33i(b beffen,

waä eunglid) bleibet;" unb manchem JXempef beö festen 3af)r*

fyunberto unb ber neuem 3eü ha & c i§ an *> er ^tirne gelefen:
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„!£)ie mid) erbaut fyaben, fanntcn beu untren ©Ott nicht."

3)od) wcifj ich ein 9tatbl)au£ in einer lieben Stabt, bei weU

dünn ich badue: £a hat'* wohl an ehrbaren, biebern unb

frommen >)iathehenu nie ganj gefchjet !
— (o ernft unr> triftig,

fo einfad> chnuürbig falj'ä ba oon aufien unb von innen au$.

s

?(udi [ab idi einmal, in einer ftoljen Stabt, einen herrlidicn

59au, für 33lint>c beftimmt, unb eö warb mir fogleid) bei beffen

9(nblicf : „3a, fyier tönneu bie armen 23(int>en Jroft unb ÜHune

jlnben." .£>ic unb ba ftanb id) vor einem großen, einfadv

ftatt(id)en $aufc mit graben,' unb bad)te: ©emifj roirb hier

ßbriftiiö an feinen Firmen gcfpeiSt. s2Benn id) aber ju einem

alten 2)omc ber 5*ätcr auffdmue, bann ift mir, id) febe baran

überall bie ©ottes^Spur, ja bie ©ebanfen unb Sparen, bie

©efyeimniffe beteiligen unb ©crediten, burdi Den Stein t>urd)*

(eben; hier ift (5infaaM)eit unb $ü(le, 3>emutb unb ©röfe,

$reunb(id)teit unb Grnft, aud) gröblid)teit unb SBürbe, unb

SlllesS, bie dauern, bie Stürme, bie £l)ürmd)en, bie Pfeiler,

bie hoben genfter mit ben ülßunbergemdlben unb ben Jpimmelö*

färben baran, bie Säulen, bie Q3i(bfäulen, bie ©äuldjen, baS

C'aubmcrf, bie 3Mumen, — 2Jl(e$ beuget fid) willig unb ergebet

ftdi wicc-cr, Sltteä neiget fid) unb ftrebet wieber empor, einem

siüof)lbefannten jur f)öd)ften Sieb
1

unb (Sbjen, in ^eiligem

S'iuflang.

Siefyc ba lieber bunte 2ßiefen unb 23lumen. 3d) fann

fte bir nicht mit Tanten nennen, fenne fie (eiber ju wenig,

bie tbeurc, bie fdwne, unermefjlid) reid)e 53(umenwe(t, fo fcfwn,

fo fein unb rein! 2>ie jarten, foftlichen Silber ber himmlifd'en

UnfdiulD, (Jinfalt unb Stille, — o wag fagen fte mir! «.^aft

il)re Stimme nie vernommen? ©Ott offenbaret fid) aud) burd)

ihren muten ©lanj, fdwner benn Salomo'ö Jperrlid)feit je ge*

geroefen (Sttattb. 6, 29); (Sr fpridU aud) Mird^ jte ju ben

9K«nfd)«ifinbern j eine 3ebe »on ihnen fdiauet fo fröblid\ aud)

fo ernft unt> fo freunblicf) bid) an; fie hat eüvatf 33cfont>ereö

»on ib.rem Sd)opfer bir ju fagen; — ba fenfet (Siner, unt>
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wirber ein Slnbcrer bie ?!i:f,cn nieber, unb fduimct ftd) oor

Oitfei Bilie in feine» fytxym, iDenti — er ift nidu rein.

3 übe pa, 00« t>ie[en Blumen, bie il)rc ftille ^>rad)t gu

uvfern $ü&ea fdmnmern (äffen ober ftc aud) verbergen, bis

ju Den (fiebern Des Libanon u«b beffen t)or>en 6d)necturweln

in ber 5>ILniiM0iii,e ©lanj, bit $radu unb Sdione bcö 2lümäd>*

Ugeiij unb ift's bod) ttttöS nur ein «Stäubdien feiner 5ttad)t

in feinen gelten. Xaö wäre eine ^srcDigt, nid)t toa^r? 9)can

fühlt Sirooö babnn, man ftaunet, man freuet fid), wenn mau,

aus bem ©ewuhl unb bem Staube Der täglidien äiSirreu unb

(prftcngefd)£fte , aus Den «Strafen unb ben ©offen ber etabt

heran?, einmal in'ö greic fommt j man fiil)lt fid) als erneuert,

als leiner unb bimmlifdu-r geftimmtj man glaubt ftd) ©ott

näher, glaubt, man renne 3$n, man er)re unb liebe ben leben*

bigeu ©ott 5
— unb ift bodi all' bie£ ©lauben unb güblen

fo oft eitel Säufdnmg unb ein falfdjer siüaljnj X>a$ Jperj ift

fern oon 3hm.

3a, baö wäre eine ^rebigt: 2)ie ^immel erjäl)l.

bie (Stire ©otus , unb bie iBefte »erlünbiget feiner

£änbe äüerf; ein $ag fagt'e bem anbern, unb eine

9cad)t 1 1) u tö ber anmen- funb . . — ($f. I9)j aber biefe

»ßrebigt bringet bir nid)t burd)'S ^erj, bu sernimmft fie nid)t,

bu t>erftet)eft fte nicht, bein ©laube gibt beinern «^erjen ben

lebenbigen ©ott nid)t, er gibt bir fein £id)t, feine Siebe, feinen

^rieben nid)t j
~ bein ©laube gibt bein ^>erj bem wahren

©otte nicht; ber .&ol)e unb (Srhabeue ift bir ein frember ©ott;

bu magft 3bn überall fel)en, bod) Ijaft bu 31)n nirgenbs, fo

lange bu nid)t gelernet l)aft ju ben güfjen 2)ejj, ben @r gc-

fanbt hat. Xiefer hat es gefpro&cn: 9ciemanb fommt mm
93 ater , beim burd) Widi; unb fein jünger fvrid)t: 2öcr

ben €ol)n nid) t t)at, ber hat ben SBatcr nid)t (Sol). 14, 6.

1 3ol). 2, 23. 5, 12. 2 3ol). 9). £aft bu aber l)ier in ftilier

^Beugung bes ^erjenes gelernt, nun, bann f)aft bu einen

©ott, unb wirft aud) biefen wahren, lebenbigen ©ott überall

fyaben, ernennen, bernefymen; wirft überall bid) twr Sfym beu-
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gen, wirft anbeten, bauten, lieben, auf jeDem Serge, Dot jebet

Winnie, jeDem $alme, and) r>or jeDem .Urem am gifrge; SlÜeä

prebiget riv bann Don Dem Äflmädjtigen uhd SUroeifen, Der

Md) erfdiaffen l)at, Der Did) mit tarnen gerufen, Dtd> öerfS&net

und eclöfet bat, mit) bat Dir die unöergängiiayn, unbeßetfien

unD unvnniuitliu eu iMutben bereuet in Dem neuen ^tmmel,

auf Der neuen 6rDe, t>a (Meredutajeit wohnet. Ja

bift fein JTinö, fein (Srbe: 2 $etr. 3, 13. Otöm. 8, lü.

f.
1 qjetr. 1,4.

43.

(!3el)' aus, mein ^er3, unt fudje freut'.

liefern grepen Jteunbe, Dem J^eilauD feiner Seele, bat

Der gute alte (MerbarDt feine frohen Siebe« gcfuugen:

©eb' aue*, mein £er}, unt fudje ftxeutf

3n tiefer lieben Sommerzeit

Sin tcine<? ®ottc3 (Üaten;

©rfmu an tcv fdjeueu ©arten 3ier,

Unt liehe , roie fie mir -int tir

Sieb ane^etehniüctct haben.

Tie 3?aumc itehen Keffer Sanb,

Tas virtreieb teilet feineu <T' .üb

ÜJiit einem grünen Gleite.

Diarciffen unt tie Titlipan

,

Tie Rieben fuh -iel fdjener an,

Slle Salcmoniö Seite.

Tie £erer>e fcr)nnna,t ftcr; in tie Sufl

,

Tas '.laublciu fleucht aus* feiner ©ruft,

Unt macfyt ffer) in tie ©älter.

Tie hecv>bcaabtc t>iachtia,all

(Sranit-uiit füttt mit ibrem Sfball

Q3erg, Jpi'uiet, tbat unt gelter.

Tic ©luife füt)it ihr ^elftem auS,

Ter iitrit baut unt' bemohnr fein $OU0,

fDoö Sd)n>äIMern foeiöt tie 3ungen;

Ter firmelte £irfd), taä leidjte Sieb,

3ü fre-h, unt femmt aus feiner £crV

3n'e tiefe ®ra$ a.efprunijen.
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£>ie 95ärf)Iein raufdjen in beu ©anb,

Unb malen fic^> unb fljren Kanb

Sftit fcfjattcnreidjen 2ftl)rt(jen.

£>ie SBiefen liegen fjart bafeei,

Unb Hingen ganj »om Shtftgefftrei

$>er ©c^af unb i^ter giften.

3dj fet6fteu fartn unb mag nidjt rufjn;

£>eö grefen ©otteö große* £(um

(Srroccft mir äffe ©innen.

3d) finge mit, roenn 9(tte* fingt,

Unb laffe, roa* bem £öftften Hingt,

2(itg meinem ^erjen rinnen.

Slcfj, benf icf/, Btft I>u Ijie fo fcfjön,

Unb lägt $u'e un* fo iiefc!ic&, geen

Stuf biefer armen (Srben,

©a* ioiK bo$ roofij naft biefer 3öelt,

$)ort in bem reiften .&tmmel*$elt

Unb gütb'nem ©cfjieffe roerben?

ffielft t)one Suft, meicfi, Reifer ©ftein

Sßirb roof)t in ^tjrifti ©arten fein?

2öie mufj es ba wofjf ffingen

,

35a fo oief tatifenb ©erapljim

3Rit unoerbroff'nem 2Jhmb unb ©timm'

Sfjr -giattehtiafi, fingen?

O mär' \ä) ba! D ftünb' icfc, fcfyon,

91A! fi'ifjer ©ott, »or beinern £f)ron,

Unb trüge meine Jahnen!

©o roottt' idj nacb, ber (Enget 2Öcif

@rf)ö()en beine* Dramen* 5Preiö

Wlit taufenb frönen $ßfaimcn.

44
(iE in tlj eures S3ud).

$atteft jeneö Sieb nie gehöret? (SS fyaben'ö fd)on öiefe,

»iefe (Stimmen ber Sungen, ber Sitten, bem Heben alten ©er-

warbt nadigefernet, unb ifym für baö fchßnc 33ermäd)tntf1 fd)o-

nen, frommen $)anf gefagt. £>iefeö £ieb, unb »tele anbere,

bie aud) fd)5n ftnb, ftnbeft bu in ein öänbdjen jufammen«

geounben, unb toftet nid)t fctel. £ätte unfer trepdje sJcaeman
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baö 53iid)(cin gefefyen, er fyatte fi<I)'S gewifj(id) angekauft, unb

mefyr alö nur Sincö ; füt [eine gtau (*iueö, (Sineö für @()a-

fiba; bie anberen Kitte er unter bie Jtncdjte unb bie -Diägbe

luTtfyeilt. iliJeijj aber aud) ein anbereö sBüd)leiu, baö nod)

wol)lfeiler ift, unb nod) oiel fdwner: baö 3öort ©otteö au

bid), unb an niid\ an Vlllcö, was ein 9)renfd)enber$ im £eibe

trägt. £), biefeä i beute N

.£ud), ober fd)on nur ein Sbeil t>t)-

felben , baö 9?eue Sejiament, im geffeifen, in ber Saf^e , im

«Iperjen, — unb wie uiel reid)er ftnb wir nun alö s)?aeman

mit alten (einen 6d)a£en, unb alö 33en-«£>abab, ber nod) viel

reid)er war! 2)aö wollen aber immer s
i$ie(e gar nid)t glauben

ober oerftel)cn. 3d) banfe bem r>immHfd)cn hinter broben, ber

für feine SIrmen fo freunblid) geforgt: 2)en 2(rmen, fprad)

beö 9)?enfd)en €or)it, wirb baö (Söangelium geprebiget:

Watfy. 11, 5.

$efctl)in fyörte id) t>on armen SBilbeu in <Süb4lfrila, Die

baö 33ud) in ir)rcr Sprad)e empfangen fyaben, unb gar fleißig

barin lefen; als (Siner einmal fie fragte: wie fie boer) fold)e

Sporen fein fonnten, mit biefen 33üd)ern ju reben, erwieberten

fie : „ffiir reben nid)t mit ben 23üdjem
,

fouberu bie 23üd)er

reben mit unö."

9llö ber gleite ÜÄann in ein anberee Dorf trat, traf er

jwei Leiber mit Äinberu auf Den Sirmen, bie gerabe im (Söan*

gelium 2uca (afen. (Sr fragte fte : mag baö für ein 2>ing

wäre, bau fte in ber ^>anb I)ätten; — unb fie erroieberten: „(5ö

ift baö SBott ©otteö." hiebet eö benn? „3a," antworteten

fie, „eö rebet ju ben £crjen."

„greunb," fagte (Siner biefer Sßilben $u einem anbern,

„gib mir, waö bu mir fd)ulbig bift." Diefer erwieberte: S(d\

id) fyabe nid)tö, wo,mit eö bir bejal)len. — „1)u r)aft baö

(Suangclium £ucä in Rauben, gib mir'ö, unb baö <Sd)af, baö

bu mir fdmlbig bift, wirb bir gefd)enft." — 9Mn, id) tonn

mid) twn bem 53udie nidjt fd)eiben; baö (Svangeftum ift eö

ja, baö meine Seele ju ber Stelle fül)rete, wo baö «ftinb Sefuö,

mein (Srlofer, liegt.

ÜJiaeman. Q
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3)er tbenvc Wann, ber breiunbbreifHg 3al)rc unter biefcn

armen Äfrifanern 9Wii*jton8bienftc tfyut, erjaget: „Sie f'ommen,

ganje Familien, fünfjeljn bi3 jwanjig Stunben weit fyer, ibre

jtinblein auf ifyrem dürfen r)angenb, um ju bitten um baä liebe

©ottcömort; benn nun fyaben lötete »on if)nen lefen gelernet,

unb jmar fagt ihnen ein tyeilig ©efiil)l: fte follen'g bejahen,

unb eö nid)t umfonft f)eifd)en. 33iele nehmen eö an mit Sfyräncn,

unb tfyunö in ifjren Sufen, unb meinen wieber vor greube

unb 2)ant, baß id) 511 mefyr als (Sinem fagen inufjte: 3|t

werbet aber baö 33üd)lein mit cuem £l)ranen ganj oerberben."

$abt la$ tbeure ÖebenSlleinob fd)on SSRancbem auf ber

jReife, in Dörfern, in ©tabten, geboten, »erlauft, gegeben, unb

allerlei Seute, »ermoglid) ober aud) nid)t, hatten meiftenö

efyer ©elb für aüeö anbere 3eu 3, mir fur ^a$ tbeure 2Bort

©otteö nid)t. Da machte mid) ein 2Bort, t>a$ ber €of)n @ot*

tes ju ben 3uben fprad), oft unruhig unb bange; &a£ äßort

lautet alfo:

Die £eute »on ^ftiniüe werben auftreten im ©e-^

rid)t mit biefem ©efd)led)t, unb werben e$ »erbam*

nun: benn fic traten 23ufe naef) ber s}>rebigt 3onal);

unb fiefye, i)ie r ift meljr benn Sonal).

2) i e Ä ö n i g i n » n W i 1 1 a g wirb auffielen im

©erid)t mit biefem ©efd)led)t, unb wirb e$ »erbam*

men: benn fie fam »om (Snbe ber (Srbe, ©alomo'ö

SQB ei ö t> ei t ju l)ören; unb fiefye, l)ier ift mefyr benn

ealomo: 9Jfattl). 12.

(5g wirb aud) (jetfenj Waeman, ber gelbfyauptmann

t>eö Königes ju Serien, wirb auffielen im ©erid)t

mit biefem ©efd)led)t, unb wirb e« »erbammen:

benn er belehrte fid) jum l ebeubj gc n © ot t, als

(5 1 i
fa l) ifyn geleitet; unb fietje, f)icr ift meljr benn

(ilifal).

Unb jene armen Gaffern in <5üb'9lfrila, wie meineft bu

wol)l, werben mand)e Triften an jenem Sage »or ifyncn be*

ftetjen? — 3ob,. 12, 47
f.
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Der 5>c t 4 iber iae.

oni Porten bco Zeitigen 8anbeS, am gujje ber grünen

©orberge unb ber festen £>ügel beö hohen J>nnon, ruhet,

fanft nnb tief eingefenft, ein {[einer See, t>ier Weilen lang

nnb räum eine Weile breit, ein fduuie* .Klein ob in 3fraeF$

(Srbthcil. lie grünen, anmuthigen Ufer, oon blühenden .friigeln

unb erhabenen ©ergen in lieblichem 3ßed^fel umhonet, finb

heute nod) eine ?uft ber 2lugen, roenn ber 2ßanberer auf ben

Karen, blauen Spiegel beö reinen Söafferö berabfdwut, fo heil

nnb fo ftüle, tele fid>'ö manche Seele ber Söfenfdien erfebneu

mödite. grei(td) (äffen \i& hie unb ba nur bünn gefäete,

armfelige Wenfcherurobnungen ringS fyerum wahrnehmen; nidu

ein eiuuges Fähnlein mattet bee Otuoererö am einfamen Uferj

nidu ein Segelten fpaunt auf ber blauen gläd>e fein wei-

£eö ©ewanb auf; nnb wo vor jenem l. Januar 1^37 Die

tleiue Stabt Liberias nod) viertaufenb Seivornier unter ihren

bürftigen Sd)irm aufnahm, liegt ftc l)eute ba, unter (auter

Sduitt unb Krümmern, mit einem guten $l)ei(e ihrer Jtinber

begraben, eine SSerwufiung , fjaplid) unb traurig anjufefyen:

roie bod) fid) bie SBeiffagung fort unb fort unb ftufeuweie,

im Verlauf ber 3ar)rrjunberte verftegelt, unb bin ju ifyrer l)ödv

ften Srfütlung erneuert! — @8 ift ber See Liberia«, früher

ber See Kinneret t), audi ©enejaretr), fpäter aud) oa$

galiläifd)e SDJeer genannt. 9iid)t weit bavon, wenn nidu

bei beffen hehren Ufern vorbei, füfyrete, nad) brei Sagereifen,

Xaeman fein £ßeg.

2Bie fte bairialS auSgefcfyen r)aben, bie fdjönen Ufer, baä

fann id) bir nidu fagenj wohl nidu mel)r blüfyenb von Dieidi*

t()um unb grieben. 9Son ©otteS 3orne fo oft bem geinbe

preisgegeben, hat baö fduuie Sanb umfyer, bamahS unb nad);

fyer wieber unb immer Mietet, unter ben fdUed)ten Königen

3frael, Xraugfale von aufjen, von innen, erlitten unb, lange

oahre nad) ber 3erftörung beS SReidjeS ber 5 c t> n Stämme, fyat
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eö Nabele 3odj unb fyarte 9hilr)c gefüfylct, bat Sdmareu feiner

Äinbet gefefyen in »reite fernen wegführen, unb hingegen frembe

©paaren aufnehmen muffen »om Sieger, bie nid)t in feinem

Sdjooße geboren waren, barattß jene bekannten (Samariter

entftanben, baß öWeibeutige, bunte Solf, aub 3frae(itcn unb

Reiben jufammengemadjfen, burd) U$erad)tung unb .£af? fyart

von ben 3ubeu getrennt. 3)od) in ben (Söangelien wirb unß

if)r 9Jame wertt) unb lieb, Sie ftnb'ß, bie ju jener Samari*

terin fyrad)en : äßtr glauben nun fort nid)t mefyr (Moß)

um beiner 9iebe mitten; mir I)aben felbft gehöret

unb ernannt, bafj biefer ift matjrltd) (Sfyriftuß, ber

Söelt £eilanb: 3ot). 4, 40
f.

2)u fragft, warum id) 9caeman (äffe, unb auf biefe il)m

fo fremben, fpateren 3 e i icn 5U fpred)en tomme? Sieber, ver-

gib eß mir, aber id) tann nid)t anberß; id) fef>e unfere lieben

Syrer, obcrt)a(b beß Seeß Liberias, burd) baß ©ebiet 9ca»l)-

tfyali ju 3«6uloir8 ©ebiete I)in pilgern, baß Sanb, baß man

©aftfäa genannt, norbtid) i>on Samarien; — l)ier mufj

id) aber einen 3(bfted)er mad)en; bie ©egenb ift ju fd)ön, unb

bann ftetje, es jiefyet mtd), eß winfet, eß rufet (Sineö, (Sinerj . .
—

3ft eß ein 9Jcenfd)? ift eß ein ($nge(, ober ein ©Ott? — Sfetyn*

tid) ftnb 3t)m Sttte, unb ift deiner 3t)tn g(eicf). — 3er) fefye

3f)n, bie tljeure, traute £id)tßgefta(t, am See Liberias wan-

belnj feine gufftapfen ftnb £id)t, feine 33tirfe ftnb Siebe, griebe,

<£>eil; . . — unb id) gebende ber 2ßorte ber 23err)eijjung auß

grauer, alter j$t\t, über biefe ©egenb gefyrod)en: 2) od) wirt)

nid)t im ^unfein bleiben baß Oanb, fo gebrücft ift;

wie er jur »origen $eit eß gering fjiett, baß Sanb

Sebuton unb baß Sanb 9capl)ti)a(i, fo wirb er'ß in

ber fpätern efyren, ben 2ßeg beß 9Jceereß, bieffeitß

beß 3orban, baß ©renjlaub ber^eiben. 3>aß93olf,

fo im $inftern wanbelt, fielet ein grofjeß £id)t, unb

über bie ba wofynen im Sanbe beß £obeßfd)attenß,

fd)etnet eß t>el(e: (Sf. 9, 1
f. «ötottty. 4, 16. fiue. 1, 79.
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2Bie fcinii ic uciitct ter SRorgenftav

,

Doli (Staat' unr itvibrheit von rem $<Btnt,

Tie fülle SQturgel 3ejfe!

Da Da»ft>'d Soljn, caxi oafeb'a Stamm,

SDicin Jtönig unr mein Otäuttgam

,

£art mir bad •Oer; befeffeu.

fettig, *reunrlid\

(Scfycn unr (ieblid\

©top mir herrlirfv

Mteirti reit Waben

,

<§od) nur febr btä<$tfg erhaben.

93cn (Mett femmt mir ein 3reureulid)t

,

©ann mirfi rein Ijeflfg 9lna.eft'cbt

SDJit Areimcfidifeit anbtiefef.

£) -öerr 3efu, mein traute«? Wut

!

Tein 3£ert, rein Weift , rein Seib nur 9?(ut

äRid? Unterlid? erquiefet.

0hm irt) ©itt' S)fd),

©lief midj Strmcn

Soll (Mannen

91 n mit ©naren,;

9lnf rein 3üert femm' irh geloben.

46.

Drei tlütljfel.

,£>aft bu ben Üttorgenftem gefeiten: (53 war baö Sid)t,

baö aud) wof>( jenfeitS unferm 9iaeman erfducn; baö aud) bir,

aurf) mir, biefjfeitsS leuchten fett unb Witt, fotfen wir anberö

baö 2id)t bes Sebenö ^ a 6 c u : 3ob. 8, 12.

Äenueft bu 3efuS, baS ?tdj t ber SQBcl t? 2(d), bis

fein l)imm(ifd)er <2d)ein enblid) burd) mein .£)er$ brang, wie

war biefeö ^erj lange fo ftnfter, äujjer(id} unb innerlid) mein

?eben fo trübe! unb wenn iö^ aud) mit offenen 2(ugeu am

fetten läge fyerumging, fo wanbefte id) bod) in (auter gin*

fternijj. 2öfe mir biep Stätljfel.

2)aö Singe ift beS £eibeS 2id)t. SBenn nun bein

2(uge einfältig ift, fo wirb bein ganzer £eib (idjte

fein. 933 enn aber bein 9fuge ein £ dja (f ift, fo wirb

bein ganzer Ceib finftcr fein. Sßenn nun baö ?icr)t,



118

baö in bti ift, finftcr i ft , wie grof wirb bann bie

ginfternif felber fein? SDtatt^. 6, 22
f. 3n>eiteS «Rätfyfel.

Uno witftefi nod) fc wenig öon 3rrt$ämern, öon Schalt-

bat mit) Surfen, fyätteft ein «£>erj nod) fo rein, nnb or)ne ^alfd>

ren 33licf, fannft nnb barfft bod) fein 2id)t nimmermehr ent-

behren j ober möd)tcft bu gegen feine (Strafen bid) wel)ren,

bann wäreft in aW beiner EReint)eit nnb Sd)önc bennod) nur

ein Sd)alf. Sritteö jRätrjfel.

Unt> wie es bem aud) fein möge, id) wünfdje bir bod)

fein £id)t in ben buntefn Stunben beö Sebenö; bnrd) bie büfte*

ren Sturmwolten, bnrd) beine Tratten, am ©rabe beiner

hieben, auf beinern legten ©ang, feine miiben Strafen; fte

rufen t>ir in t>aü bredjenbe <£>ers hinein: 3d) bin'ö! — ©eine

nid)t! gürdjte bid) nid)t! ©laube nur! 3d) lebe, unb

bu fei (fr aud) leben: 8uc. 7, 13. 8, 50. 3oI). 14, 19.

47.

(Ciue lUanberttng.

ßineö hntnfd)' icf; mir «er a((em 9(nbern,

Sine ©fretfe frür> unb fyat

;

®eüg täjjt'a im Xforüiientfiaf ftd) irmnbern

,

3Benn bief> Güte mit und gel)t:

Unrerrücft auf einen Sftann JU flauen

,

Ter mit Mut'gem •Scfjrrcip imb Icbcegranen

Stuf fein 3lnt(iß nieberfauf

,

Unb ten .ftefeft bc^ s-8aters? tranf.

(Steig foll (St mir scr Sittgen ftet)en

,

iffiie (5r , a(3 ein ftiftes £amm

,

25ort fc biutia. unb fc Meter) in fcüen,

£üngenb an beS j?rcu$e<$ Stamm,

9Bie <ir türfienb rang um meine Sccie,

Daß jie 3fnn ^u feinem ?cfm iiicf>t feMe

,

Unb bann aucf< an mirf) gebaut,

Sttt (St rief: (So iß öoÄbtad&t!

Jtomm ! wir wollen un£ eine furje 3 e ' 1 nu Den fcf)6nen

«Seeufern ergeben, unb weilen bei mand)er Stätte; werben un?

feren 9?aeman fdjon wieber einholen. s2ßer im ©eifte reifet,
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marin ftd)'ä leiern unb fdniell , unb hat einen grofkn SBorfprungj

unD fäme atid) unfer Jrcuub nod) [o lange tw und an, er

brauchet ja Unfer nidu; et ift läugft fduui von einem Knbecn

bei (ilifah gemeldet noorben. — Wir ift aber fyier, al$ r)6re

idi von allen leiten an biefem ©eftabc ben bekannten 9tuf:

ftolge ÜRU nad)! >f>. 1,43.

.^iei' bat 3efuö in feincö gleifdie* -lagen cjetf anbelt.

.\>ier bat 6t feine jünger gefudu, unl> ifynen gerufen: fol-

get Wir nad}! ,vSier finden üe an, ohm naduuvoanbeln, unb

faben feine ^errlidjfett, eine «£>errlidi£ei t als beS

e i n g e b o r n e u S o h n e o otn äJater , o o 1 1 e r ® na b e u n

o

^3abrf)eit; beim bier faben fie bie <£)immel offen,

mir tue lingel @ otteö fyinauf* unb r)erabfa fjrcn auf

beti Wenfduut 2ol)n; 3ob. 1, 51.

Siebe bort, am uämftcfyen Ufer, ioo bie Otuinen Liberias'

trauern, Wagbala, nun ein armes, elenbeä Dorf, oon bem

bic (Sine Waria
,

jene treue greuubin 3efu, — nidu bie:

?uc. 7, 37
f.
— unb afle unfere Wagoalenen , ihren Tanten

haben; — eine b od) feiige unter ben 2ßeibern , beim fie hat ofyn

ötel geliebet (8uc.8,2. 3ot).20, 1. 18). SBeiter oben, bort am

uäm!td)cu Ufer, glauben bie Qtutt beö ßanbeS an biefen roe*

nigeu Ruinen bie Stätte beö alten dapernaum, jener einft

gar ftoljen unb blübenben Stabt, ut fet)enj bort r)at (Sr BfterS

gewöhnet, gelehrct, gefegnet, unb feine SBunber gctfyan, unb

hat, unter otelen anbern ßranfen, ben $ned)t jeneö lieben

Hauptmanns, unb bie Sd)nneger fßeiri, aud) jenen armen

Sünber, ben @idubrüd)igen, geseilt, benvCSr aber einen nod)

oiel größeren Jroft gab; erinnerft bid) welken? Wattf). 8, 9.

£uc. 4, 7. Ware. 2.

2ßo ift aber jene anbere Stabt am roeftlierun Ufer , bie

(Sir in einer ernften 9(nrebe: 33etl)faiba genannt? 2öo, bie-

fem ©eftabe gegenüber, jeneö anbere 23etb,faiba, bort oft*
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wärts, ba bei 3orban (eine ghttfyen in unfer Keines 9J?ecr er

gießt? JP>ier hat @r jene fünf üaufcnbe mit ben fünf SSroten

unb ben j»ei gifdjen gefpeifet. Unb i&ö ift bnö alte S^aw*

jin, boö einft in ber 9?är;e ftanb? (Sie ftnb nid)t mcl)r gu

ftnben, unb miete bir wob,! Riemanb fngen, wo ftc einft ge-

[ionbenj wir fyaben aber fein SBort bemoramen: 2ßel)e bir,

CS r) o r a 5 i n ! wel)e bir, Setfyfaiba! 2)enn icärcn foldje

Traten juSötuö unb Sibon gefd)el)en, bie bei eud)

gefdufyen finb, fie Ratten »or 3citen im eaef unb

in ber 2lfd)e gefeffen, unb 23uf*e getfyan. 3) od) 3d)

fagc eud): @S wirb Swruö unb Sibon träg(id)er er*

gelten im ©erid)t, benn eud). Unb bu, (Sapernaum,

bie bu bie an ben J)imme( erhoben bift, bu wirft in

bie ^>ölle fyinuntetgeftoßen werben. 2>enn fo JU

(5oboma bie Saaten gefd)el)eu wären, bie bei eud)

gefd)ef)en finb, fie ftünbe nod) heutigen $agcs. 3) od)

3d) fage eud): (Sß wirb ber (Sobomer £anbe trag*

liebet ergebe' 1 am ^agc beS @erid)t#, benn bir:

gjfotti 11, 20 f. 8uc. 10, 13 f. f. §ef; 16.

SBarne, Sefu, marne bodj

$8cr ben befen Seiten/

Scifj iä), meü idj lebt neefy,

SRöge mieb, beretten,

eteflc mir Smmer für

<Bufi'; unb 9Barnunge^;3eic^en,

Sie mein £en ermeieben.

5)u trtftft mein ©erberben iucf)t,

Senn Sit (iebft ba3 BeBen
;

Scfnt&e mieb, «er bem ©eriebt,

SaS fieb, wirb ergeben,

fflarnft Su nirfSt, D mein 8(<$t,

Sie ^erftrettten ©innen,

9Bie rt?tfl icf> entrinnen?

i'ajj mief) nimmer flcbci fein,

Med) in ©cbjaf »erfinfe i

;

©ib mir beine* ©eiäeö ©ctjein,

9Denn Sit pflegft ju ro;nfen
;
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23i* vd) got Ter Wefiibr

Unb tcr l'iLtli entgehe,

llnr in 3ii'» Vi che.

Sicfyeft bu jenfeit?, öftlid), ba? 8anb ber ©aba rener?

2)a fyat (Sr aud) feine Xfyaten getfyan; beö tfanbc? 23emobner

fürchteten fürba?3brc, unb fie baten 3b", bafj C?r von

il)ren ©renken toeidjen möct)te (Wattfv 8). 2Ran mufl

SWandjerlei für 3l)n verlieren; „SBaö toirb unS bafür?" fyat

3f)n einft feiner jünger Gincr gefragt (SJtottt). 19, 27). £>

2)u gute? 2Befen! 5>u ttcrließeft für unä beine Jr>immcl unb

i(uc fronen; £>u gabeft für uns ft^uto/ 331ut unb £eben,

unb fragtest deinen von uuö : 2£a? wirb Wir bafür? Unb

hatte bodi ber näm(id)e jünger, an biefem Ufer, auf bei

n

2Bort ba? 9ie£ ausgeworfen, unb eine fo grofje

Wengc ftifebe befd) 1 offen, bafi fein 9?e£ jerrifj. 2)a*

mal? ging ibm aber ein Rubere? burd) Warf unb Sein, burd^

Seele unb ©eift bind», alfo bafj er 3)ir ju ben Änicen fiel unt>

rief: £err, gefye von mir I)inau?, id) bin ein fünbiger

Wenfd) (2uc. 5). 2Bie tonnen bodi Wenfd)en, bie 2)id) fennen

unb lieben, ni verfdnebenen Stunben fo tterfd)iebene Wcnfd^en

fein? — 2Bie fannft 5)w fie aber aud) ut fo ganj anbern,

neuen Wenfdjen madjen , bie 2)u liebeft, unb bie 3)id) lieben!

£ier, ober wo? an biefer, an jener Steile, bift 3)u bei*

neu Jüngern jum britten 9KaI nad) beiner 9(uferfter)ung er>-

fdnenen, unb fyaft beinen *$etru? breimal gefragt: v£>aft bu

Wid) lieb? Unb er burfte jum britten Wal antworten: «öerr,

3)u weifH alle Singe; Xu roeifjt, baf? id) 3) ich lieb

I)abe (3ot). 21, 15 f.) ©lücflid>er ^etrufi ! (Sagte mir nur

Semanb bie ©teile, wo bu baS gebrochen, id) würbe biiu-

gef)en, würbe auf berfelbcn nieberfnieen, unb mit einem tr)euern

greunbe jum göttlichen Weifter beten:

(£ineS fdjenfe mir bienieben :

2>einen ©eiil unb beinen trieben,

Unb ben 9hi()m an meinem ©rabe,

Tap idj £icr; abliebet babe.
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2>ort, auf jener |>ör;e r>ielteid)t , uafyc wo ßapcrnaum

gcftanbcn, t(;ateft 2)u beinen SÄunb auf, lefyreteft Deine 3ün*

ger unb fprad)eft: Selig bie ba geiftlid) arm finb, beim
baS £imnteircid) ift ifyr ($JlattJ). 5, 3 f.). £@rr, um biefe

?(rmitif), bie 2ht fo reid) mad)eft, beten mir.

3)ort aud) fyaft 2)u beinen (Srtööten baS Unfer Sparer

gegeben, baö tfyeure, wertfye ©ebet, baS Sllteö auöfrrid)t,

SltTeS tterfyeipt, 2llleS gibt; baö mid) erft beten unb bitten

lefyret, mid) jum Später ergebet, unb mir feine Fimmel fo

groß unb reid) auffd)(ie£t. $abz 3)ant, £(§rr 3efus, für

biefe ®abc, unb (ef)re mid) beten, wie bie Jtinber beineö Ijimm--

Üfdieit 53ater^ tr)un.

2)ii Ija ft aud) ben Sturm auf biefem 5)?eere geftiüet

(ÜÄattlj. 8)3 o ftitle aud) ()infort nod) alle Stürme in meinem

unfreien unb eitelen £erjen! 2)a3 fteinfte 9J?eer ergebet oft

feine 2ßogcn fo l)od)! 3)u fyaft fyier auf bem 2ßaffer gewan*

belt 0)Jtattf). 14)5 aud) auf ben tiefen Sßaffern l)ilf mir2)ir

nad), «£)@rr Sefuö; fyebe, trage, rette, ftärfe mir ben ©tau-

ben, bafj idj nie oerftnte!

9?un, lebet wol)(, if)r ftilfen 2ßaffer, lebet roof)t, if)r ein;

jamen Ufer, fo einfam unb I)ef)r ! 3f)r r)abt 3t)n gefefjen, a(3

(5r arm war, unb (Sr eud) fo reid) unb rjerrlid) mad)tej ifyr

habt 31)n getragen
,

3f)ti gehöret, r)abt 31)n burd) eure Sd)önc

unter feines 33aterS Fimmeln erquiefet; tl)r werbet 3l)n nod)

in feiner jmeiten 3"tunft fefyen, wenn (Sr leben wirb unb

regieren taufenb 3af)r auf (Srben, unb feine «£jeifi;

gen mit 3f)tn (Dffenb. 20). — üftein greunb, meine ^reunbe,

werben wir 3f)n $u biefer erfteren Seit feiner 9)rad)t auf ber

Grbe fel)en? 3Bo werben wir bann fein? — 2Bo finb wir l)cute?

48.

9en-^ali afc's Brief.

^omm, wir muffen nun Weiter, unferm fyriferjen ^reinibe

nad). 2Baö er Damals für £)rtfd)aften burd)reistc, ift un£

nid)t genau befaunt; was wir aber im ßanaan beö neuen

33unbe$ feljen, baS ftefyet er aud) nid)t, unb er ftefyet unb
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wanbert boch auf ber nämlichen C5rte mit un8, auf 3ahuIon'S

©runbe, in ©aliläa nod); — ee erinnert midj an jene Sßorte:

Hb et fefig ftnb eure 9(ugeu, bafj fie fefyen, unb eure

Dfyren, b a f? (ie f)ören. aiSatyrlid), 3d) fage eud):

38 ie le 5$ r o p b e t c n u n b © e r e d) t e f) a b c u be g e $r er, j u

f e r> e n , baö ihr fefyei, u üb r)aben cö nid)t gef e t)enj

unb ju l)ören, baö i l> r t) ö r e
t

, unb fyaben es? n i d) t ge-

höret: 9Jcattl). 13, 16
f.

(So gibt, bie nid)t fcrScn , unb werben einft fefyen; Rubere

aber, mit fefyenben Wugen, werben nid)t fcfyen, ewiglid) (Ttatif).

13,13), gibt eö ja gar eigenfinnige unb übermütige ©eifter

in ber 2Be(t; bie f)afd)en nad) jebem 2id)t, jebem Schein,

woran ifyr eigene^ Öeben in ber 2Bcft ergötzen unb eö bannt

jieren, aber nad) bem £id)t Den oben fragen fte nid)t, ber

Aufgang auö ber ^öfye (£uc. 1,78) bleibt ir)nen verbot

gen; fte werben ftd) nimmermehr beugen bor bem (ebenbigen

unb wahren ©Ott (lXr)eff. 1,9); r)ier lernet man jene 2ßorte

(9Ratt&. 11, 25 f.) fcerfterjen, unb — bleibt fülle.

*£jaft bu ben (Smpfefylungebrief SBen^abab'ö an ben Jf? 6*

nig 3frael'8 gelefen? 2)er ift für j , unb lautet olfoj 5Senn

biefer 9?ricf ju bir fommt, ftefje, fo wtjfe, idj babc

meinen unecht 9?aeman ^u bir <\ef«nbt, &nf; bu ilm

von feinem 'Sluöfag loe umeneft. 93. 6.

Ü)ie jwei Ferren r)aben'8, fdmnt'ö, mit cinanber Eurj

gemadjt; wenigftenS hatte Äönig ^?en^abab, in feinem alten

<5iegerStrofc, red)t r>on eben herab über oen fd)wad)en 3oram

gefefyen. £er rohe 9)cann, mit *ßurpur unb foftlid)cr £ein*

wanb gefleibet, i(Vö gewohnt, über allerlei oornefymere unb ge-

ringere Äne'djte ju gebieten um tt)n r)er 5
— eine fd) limine

©ewohnbeit für ein 9)cenfdienberj, unb bd wetdjer ber ©tolj,

ber (Eigenwille, oft aud) ber Uuftnn bag 3f)re ftnbert, bie

Resolutionen ir)ren 3unber, <8d)u(bige unb Unfdjulbige ifyren

Untergang. £er ©t;rer thut , a(8 tonnte ober foüte 3oram,

ihm ju ?ieb', Fimmel unb (Srbe bewegen.
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2ßaö begehren aber getviffe 9)cenfd)en nid)t Sltteö »on

itjreti SÄitmenfdjen , wenn fie ftd)^ aud) nidjt immer gefielen

mögen, wcMc 2(d)tung unb fogac «£>od)ad)tung, tx>eld)e ^urc^t

unb (5t>rfurd)t , wetäje ©enauigteit unb ^ünttlidjtcit , we(d)

ein ©efdjicf in atten (Dingen, weldje Dienftbereitwiftigteit unb

llntertljänigfeit, welche Siebe, ß^tfyeit unb Ireue, we(d)c

2(rbeit unb 2(uftrengung , roeldje tägiidje, immer neue .Opfer

einer ebien ober fned)tifdjen Eingebung! 2l$ie Ratten fte felber

ifyrerfeitS fo öiel ju tfyun, wenn fte"6 nad) (Sfyrifti (Sinn unb
s^orfd)rift einmal »erfudjen wollten: 3(1 leg nun, ba$ if)r

wollet, bafj eud) bießeute t r) u n foüen, boS t r>u t Un-

ionen: baS ift baö ©efe£ unb bie Q3iopr)eten (9Jcattf).

7, 12); felbft ben fd)onften ©emütfyern ift bie Aufgabe nid>t

immer (eidjt. (58 fyat (Siner einmal gefagt: „53ei atten (d)önen

Üugenben, bie iE>r »on euern 3)ienftboten begehret, tt>etcf)e

sperren, meinet ifyr, waren wofyl würbig, Änecrjte ju fein?"

— 2lcf), fyier fatft mir wieber jener ^eilige ein, ben wir am

See Liberias gefel)en, wie (§r fprad): Ü)ees 9Jcenfd)en <Sorjn

ift nidjt gekommen, baf (§r fidj bienen (äffe; fon*

bern bafj @r biene, unb gebe [eingeben ju einer (Sr*

löfung für 23ie(e: 50?attf). 20, 28.

«o tt>tffe , icb babc meinen ftrtccbt Elacutan $u otr

gefanbt, &aft bu tbn t»on feinem 2ludfa$ toö marbeft.

9Jcod)te f)ier 53en-^abab fd)ärfer in'a 5lngefic^t fd)atten

unb ifyn fragen: 9)?enfd)enfinb, n>aö meineft bu nun? — lieber-

fyaupt, waö Teilungen anbelangt, ba begehren bie 9ttenfd)en^

finoer in ifyren <Sd)wad)f)eiten , ifyren taufenbfältigen (getieften

unb ©ebred)en »on Slnbern öiel, gar »iel; bie SÜcänner ber

4pei(tunft werben wie ©otter ober wie @ö$en gefugt, ange-

gangen, angefleht, angebetet, »erfolgt, oft biö auf'3 33fut

»erfolgt, man ergreift fte beim 3ipfe ^ iljreö DJcantelö, man

Hämmert ftd) oft an fte an, unb ftnb bod) nur SD?enfd)en,

fterblicf) wie wir, unb feine ^eilanbe. — 2Bir (efen in ben

(Soangeüen »on jenem armen 2Beibe, baö jwöff 3at)re ben
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gewcubet, unb tonnte b«m feinem geheilt Kerben. Sie trat

hiuut von Muten, unb rüfyrete feinet itleibed SautB an;

renn fic badt)te : SetiTI idj mit fein .Uleib mö.bte anrühren,

fo würbe id) fjefunb . . .
— £ta wenbete ftd) 3efu$ um, fab fte

an, unb fprodj 511 ihr: Sei getroft , meine £od)tcr, bein ©Iaube

bat bir geholfen; gefye fyin mit ^rieben, unb fei fjefunb von

beiner *)3(age. Unb bat Sßeib warb gefunb nt berfelbigen

Stunbe (SRöttr). 9, 20
f.

Ware. 5. guc. 8). — 3)a8 finb an*

bere Sadien; Wer ift mein- benn 3ona$; hier ift mehr beim

Safomo; — mehr, beim alle unb bie tüduigften unb treueften

^eilmänner fmb.

<&a§t mir tten evruib'ncn Xfiveneu

,

iTie beim ero'gen l'icbtc tvefonen;

Kidjtä ift gegen 3efu gtojj.

Kennt mir Kamen auf bei (Srben,

28enn ftc an et) vergöttert roevt-en

,

«ie fmr .ilieit anä feinem 8cce.

Sie faffen'ö fid) übrigens, bie werben Scanner, uidu

Sitte bis an'ö 231ut gefyen; unb fte wiffen aud) redu gut, tuie

begegnen einem begci)i(id)en unb thöriduen ©cfd)Iedit; — benn,

n?aS feilten fte nid)t VÜle3 a\\ un8, Äranf- unb «RriippeU

geborenen, tbuu, unö alle» ererbte ©ift hcrausfaiigcn, unb bie

alten Seud)en, bie SSunben, tic Eiterbeulen, Sffiunbcn einer

verfehlten ober fd)(ed)ten @r$ier)ung, Sßunbett frember Sün-

ben, ober eigener Xl)orl)eiten unb Sünbcn, — unfä)äblid),

ober wieber gut mad)en, oft aud), gegen ben äöilten ©otteä,

un8 von einem 5ßfal)l tn'ö ^icifd) crlöfen 5
— auf i()r ©efyeifj

fotten bie 331inben feljen unb bie Sahnten geben, bie Uu&
fähigen rein werben unb bie Sauben l)ören , bie Sorten auf-

ftel)en, unb ben Ernten . .
— bod) bief £cfttere wirb nid)t be*

gcf)rt. —
„93m tct> benn (Sott," (oll ber ^onig SfraePä gcaut*

mottet haben, „bnfjt td> tobten ober (ebciibia maefcen

fönne?" — 2)ic Antwort war nicfjt übel.
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3d) banfe ©oft, bem ©cber aller oollfommenen unb guten

©abe, im Tanten vieler treuem Äranfen unb tfeibenben, unb

aud) für mid) : id) preife 3fyn für alle Äraft unb alleg ©e*

fd)irf, für aüe 6d#fce DCC 9ßtffenfd)aft , ber 9Betöf)eit unb

(Srfenntnifj, aud) für alle ernfte 2iebe unt> Sreue, roeld)e (§r

»ielen Slcrjteu , alö feinen Äned)ten fjienieben, reid)(id) werben

lief, unb preife fte feiig, wo fte, wenn aud) unter »iet Ar-

beit, unter üiclen Verlegenheiten unb 9?ötf)en, oielen ©ebulb^

unb ©laubeneproben, in if)rem fd)6nen Samariterberuf 3l)nt

bienen bürfen unb bienen. ^Diejenigen aber unter ifynen, weld)e

ben (Sinen großen 2lr$t atlee gleifdjeä wiffen unb fennen

(2 $cof. 15, 26), unb empfangen l)aben bie ©abe, ben Strmen

jugleid) ba§ (Soangelium $u oerlünbigen, — biefe fyaben einen

§weifad)en 2)anf unb $weifad)en »Segen; ibre greube ift groß.

3um 2(r$te bin, ifir ©ünber,

(§x geiget 3efu§ (5b,rift!

9iur (Sr fjifft, gRenföenfinber

,

(5r, ber bie Siebe iji.

(Sx fann bie jtranfbeit beben,

Äann Jpelfcr, Ketter fein,

jtann neue Gräfte geben,

Unb aud? »om $ob befrei 'n

®o fjaff (5r einft auf (Srben,

<So bjfft @r immer fort.

Söenn jlranfe beffer werben,

©efd)ief)t eä auf fein ©ort.

(Sr mid fein äßort erfüllen,

Unb mirb in ader Dtotft,

5)en ©djmerj unb JCummer ftiden,

2>cnn (Sr ift 9(r$t unb ©ott.

49.

Die ittaßier.

93ietleid)t a6er l)at Ätonfg 93eiu£abab gemeint, e8 werben

ftd) am ^>ofc Soram'ö Magier aufhalten, benn bie inädjti*

geren Könige beö ÜHorgcnlanbS gelten ftd), anftatt eines*

35cfferen, fo(d)e Sßeifen ober Sßunbermänner um ir)ren

Zljxon, yßafyrfager, 23efd)wörer, Sraumbeu ter, 3«"-'
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berer, baß fte wahren unb benmfyren fotften «ftönig unb Oteicb

vor brobeuben plagen, vor Ungliicf uno 9? o t f
> ; bafl

s

-8öfe bc-

fdnvören, bad 3urunfrige offenbaren, ba$ SBerbdrgen« tunb

tbun, ©ute# ftertjeifen, bic 9J?adU unb «£>err(icMcit ber @e*

bietcr crfyöljen.

Srageft bu , maö baS für Ferren geivcfen, fo fann icr)

bir über bie Reiften nidrtö ©eroiffeä fagen, babe aud) ifyrcr

deinen verfönlid) gerannt; \d) traue ifyncn aber febenfattö

wenig. (Studie mögen e$ rcbfidi gemeint, nad) aller ebrbaren

unb geunffenbaften Äuuft unb s
iüiffenfd)aft gctrad)tet, unb

ben verborgenen 1)ingcn be$ (Sichtbaren unb beö Unftdjtbarcn

nadigeforfdu r)aben , toat, in jenen 3 e i*cn ber Unwiffen*

beit (2l»g. 17,30), fein £cicbte3 toar; bie (sdjütcr fonnten

ben £er)rern nid)t fo (eid)t auf bic (£d)uftern fteigen, roie e3

l)eute gefd)ie()et; Da r)at lange 3cit ein Seber ftet) felbft fo

jiem(id) Reifen muffen, unb fclber an bem Söagen jiefyen, in

ben er ftfeen füllt'. — 2>er 9(nberen mögen Q3ie(e ©djälie ge*

roefen fein, ein auf folctjen ©ebieten $af)lreid)e3 @efd)(ed)t.

(So ganj olme ftd)eren güfyrer, - ben l)öd)ften unb

a(( ein igen güfyrer in alle 2Bal)rI)eit r)atten bie Uiäter (ängft

verloren, — irrten bie fficblicfyen (eidjt, bic llnreblidien nod)

leidtfer, auf ber unbekannten, bunteln 33at)u bcö gorfd)en3;

fte fd)auten nad) jenen geheimnisvollen £id)tern, ben ©eftimen,

broben; fte fragten uad) ben verborgenen ßrbenhaften, unten;

fte fal)eu jene unermejjlidjen 2id)ttveltcn fid) wunberbar unb

fid)er um bie (Srbe fyenväfjen
,

faljen von bortfyer Sidjt unb

9?adU, in trautem 2ßed)fcl, um bie ©rbemvelt Greifen; fte

fafyen 3)?enfd)en unb 3$ier) , alte (ebenbige 9iatur unb Sreatur,

in il)rer mannigfaltigen Sßradjt unb $ülfc, ftd) fort unb fort

auf (Srben unb von ber (Srbe näfyren; — bie SBafferquellcn,

bie^flan$en, bie Blumen, biegrüdjtc, ir)rer üßfctter €Wjoof?

e

wunberbar entfptiefcnj aber ofyne 2Bärme, ofync Sidjt uno

Siegen vom ^iinmet I)erab, blieb bie (Stbe unfruchtbar, biirre,

(alt unb leer ; unb bie 23(ifce, bie Donner unb Stürme, biefe
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Setzerei beö £anfce$ unb Sdjretfen bei 9J?enfd)en , madUen

bic (Srbe »vieber frofyüd) unb baö ?anb frud)tbar 5 unb bie

cbetn VRttaUe, aud) Silber unb ©olb , bie foftbaren (Sbelfteine,

bie funtelnben SttyfkaUt, mürben auö ben (Singemeiben unb

9(bern ber @rbe tief fyeroorgejogen; unb in ben Stunben ber

y)iadU frod)en ober taud)ten bie 23eroor;ner beä 1)unfel$ lang*

(am, aud) pfeilfdiuett, auS bev (Srbe <2d)lud)ten unb ginftcr*

niffeu fyeroor; — wunberbare 3Bett , 9?fitf)fel, ©etyeimniffe,

333unber, Stauet be§ ©ntjürfenS unb aud) ber ©direcfen, beö

9ieid)tl)umS, bergreuben, be3 Sebeng , be$£obeS, roie mödite

man bis? 31t biefen ^ofyen emporfteigen, unb in biefe liefen

einbringen! neugierige, n>unberfüd)tige, aud) ftolje, aud) un*

rubjge ©eifter, bie gerne (Stroaö Ijeipen, (Stroaö ^aben ober

fein mödjten in ber 2Belt beß Sebenö ; ober fyeimatblofe ©ei*

fter, «Seeten beö Verlangens, bie ba ftd) arm ober entblofjt,

»erlaffen in ber Ginöbe füllen , unb jungem unb bürften

,

unb fud)en eifrig unb roerjtnütfyig X>a$ ©eljetmnif3 alleö unb

ibreS eigenen Gebens , roaö itynen bie Sßelt nimmer auffd)(iefjt,

\x»a& nur ein ©ott, ber unbekannte, verborgene, iljnen offen--

baren roirb.

3)iefen unrubigen ©eiftern tarn nod) ein anberer, ein nod)

unruhigerer, unfcliger ©eift , mit greuben entgegen, (Stner,

nod) fyöfjer gefteüt, unb aud) tiefer gefallen, ber, bie ©tirn

t>on ben 53(it3ftrab(en beö 2(llmäd)tigeu jerriffen, in feiner jer-

trümmerten »öerrtid)feit immer nod) »iel meljr vermag, als

alle 9J?enfd)en vermögen; unb er locfet fte in fein ftnftereö ®e*

biet fyerein, unb fpiegelt ifynen taufenb <Sd)ä£e ber SBeisfyeit

unb ber (Srfenntnifj oor, <£>öb,en unb liefen, Slbgrünbe be8

SBijfenS, Cueüen übermenfd)(id)er gülle, jur 33efriebigung

beö eroigen 2>ürftenö unb ber ewigen Suft, jur 2ßeibe unb

jum 3^roft ber getaufd)ten Seelen; unb er reicfjet ifynen auö

me()r benn einem £aume(tefd), im $inftern eingemifd)t, ben

Turft |« ftiüen, unb gibt ibuen mand)' trüben 23licf in feine

übermenfd)(id)en
,

finfteren fünfte hinein, wob,! aud) irgenb

eine (ofe üraft an bie^anb, ein Sofungöroort auf bie Sippen,
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fein ^nnbmahl an bie Stirn uub in'fl $ct\, bafj fie twn

nun an feine eigcntbiimlidKn, privulegirten teilte ftnb: 3b r

werbet fein wie ©ott, uiid werbet wiffen, w a 8 ©Ott

weifj . . — l>aö war bal 3auüei
*

lü0r,t ^ ün Anfang j beim biefer

$einb, bei SB er führet unb 3Äörber »on Anfang, t)a 1 1

c

i> o u j c l) c r fein SBerl uiUer benÄinbern beö Unglau-
be n«: L 2Rof< 3, 5. f. '22. ÜRatfy 13,28.39. 3or). 8, U

£>ffb. 12, 9. (Spr,. 2, 2.

So ftnb mandje Magier unb 3 a üb er er auf wrfdjie-

benen SBegen 99t 3citcti entftanben uub, ofyne 2id)t aus ©ott,

ol)ne einen 3 U 3 na d) bem ^eiligen unb ©ered)ten, wofyl aud'

nid)t ofyne einen fyarteu Süiberfianb gegen bie S®at)rf)eit
,

ftnt>

He Satan in feinem ©ebiete fyeimgefaden, unb ©ö^euprie-

fter, Sd)war jf ünftler, äßafyrfager, 23efd)wörer u. bgl.

meljr, jur Üaufd)ung Der 3Bclt uub ifyrer eigenen Seelen, in

SMenften be£ 93atcrö ber Sögen geworben. <&o tonnen wir

and) ben Sobeöfiud) begreifen, weld)eu baö ©efefc ©otteö auö;

fprad) über fte: 993 enn bu in baö £anb fommft, baä Dir

3ei)ot»al), bein ©ott, geben wirb: fo follft bu nid)t

lernen tfyun bie ©rcucl biefer 23ölter; bafj nidit

unter bir gefunben werbe ein Sükiffager, oberen'
berer, ober äßafyrfagcr, ober 2d)N>arjfünjUer, ober

ber bie lobten frage; benn wer <5old)e8 tfyut, ber

ift bem £ßrrn ein ©reuel: 5 SRof. 18, 9
f.

3frael Ijatte feinen ©ott, uub an 3f)m genug: 33 e i 2>ir,

fprad) 3)av>ib, bei 2)ir ift bie (ebenbige Duelle, uub
in beinern Sidjte f e C> e n wir baö ?idjt (tyl 36, 10). —
äBenn fie aber ju eud) fagen: Sfyr muffet bie ©ei-

lte r bannet unb weifen ?eute fragen, bie ba flüjiern

unb murmeln, fo fpredjt: Soll ni d)t ein Q3olf feinen

©Ott fragen? (Soll man bie lobten für bie Seben-

bigen fragen? (©f. 8, 19.) 2lber, wie man e$ meiftenS

aud) unter ben @l)riftcnbö(fern fielet, fo »erlangte Sfrael

ÜJlaeman" 9
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wenig nach feinem @K>tf, nad? bem ?ebert
;

, bem ?id)te, ber

^reube, bic bei 3tym ftnbj unb fo f)abcn fic oft unb immer

triebet bttertei 3 a «frenr unt> Betrüger biefeö @efd)ledite£ nid)t

ungern unter ftd) gehabt; würben biefe ©eifter ber $infterni{j

aug Sfraefö ©ebiet oft vertrieben, fo ftetlten fte ftd} balb roie^

ber fyer unb ein, unb waren um 2ßieberaufnar)me nie »erlegen.

Xir 9)?cnfdi, von @ott entfrembet, braud)et bod) immer (Sineö,

obet (Sinen, ber ben Gräften ber (Srbe gebietet, unb <Sid)t--

bareS unb Unftdubarcö für il)n befd)ivöret; e$ wirb befonberS

von 9Jianaf[eb, jenem uufeligen Äönige, erjagt, er fyabe feine

9Jtagier an feinem «£>ofc gehabt. 3ft bod) ein traurig unb

unfelig 2)ing um ÜKenfdjen, bereu fd)ult>ige £erjen ben «£>ei*

ligen unb ©cred)ten fliegen, unt> lieben bie ginfternifj

mefyr beim baö Sid)t, weit ifyre 2Berfe bofe finb

(3ot).3,19); 'Sünber, bie ba ©ott, bie tebenbige Duelle,

verlaffen fyaben, unb mad)cn fid) auögefyauene

S3runnen, bie (od)erid)t finb, unb fein 2öaffer fyaf-'

teu (3er. 2, 13); fte fud)en in biefer unerforfd)lid)en 2Öelt

(Stwaö , eine ©üfyne, einen $krgleid) jwifdjen $ob unb 2eben,

(Stwaö, baö fte über bie 9iätf)fel unb (gdjrecfen, über bie

£)I)nmacrjt eines ungewiffen , oft elenben 2)afein8 fyienieben

ergebt; fte fudjen'ö aber in ber 3rre nur, unb ftnben nur 3rr-

tl)um unb Sügen, 3rrlid)ter, Srrwege, ftnftere Sümpfe, bie

SÖüfte, ben £ob.

Unerfcfyaffne Sebenäfonne,

?icr;t tunn unerfd&aff'neti Std;t,

TaS bie ftinfternifs burcfybridjt

;

&ebc auf ju meiner ffionne,

Unb beitrat) (e meinen Sinn

,

£a man fprirfjt : £er taa, ift bin.

Aiuftev ift mein ganzes 2öefen

,

Unb %l)j)ten'ö bunfte Olarijt,

Sc bie $ölV fycröorgebracfyt,

Sftactjt, ba<3 ict) nict)t fann genefen,

2Bo nicfyt beiner .ftlartjcit Sdjcin,

Steine Gräfte nimmet ein.
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vm>, brum bringe! meine Seile

Su6 bei Sönben Dunfeltjeit,

Jöiu Jfl feiner .Oeitcrfeit,

T;e id> mir jum Jicü erwähle,

SBenn bet ginfrentifj SBetbntfj

5«$ inil Stynerjen leiben mup.

50.

X0 i e e » m a n d) c u l\l a g i c r n u i c n y

.

2ßei& nid)t, ob Sotom, ber Äönig in$frael, feine 5£a*

gier gehabt; wenigften« fycil fein QSdter, Sfdjab, ber faMimtuc

sAitann, unD feine uodi fdilimmere Butter, Gefabel, Dier^

bunbert unb fniifjig Propheten 23 aal'«, De« greulidien ©öften,

uitD öierfyunbetf Propheten Der 91 f d) era l) , eine« anDeren ©ofeeu,

gehalten, unb e« inödjten mol)( in Diefer großen tlnja^I (*t?

lid)e fid) mit jenen fd)marjcn fünften grofj gemadu haben.

T)ec ganje ©bjjenbienft, mit allen feinen riefen ©eftalten

unD (Stufen im I)eiDnifd)en 9l(tertrntm, n>ar überhaupt eine

9lnftalt, an roeldjer jener a(te geinD ©otteö nnD Der Seelen

fein Sßerf unD feine grenDe öon Stnfang gefudit unb gefunDen.

©r fanDte feine (Sngcl au« in Diefer SBelt ginfternifj, Dafj iie

ftct> hinter SlfleÖ hinftcHen nnD ^rü^ren foflten, n>a«, üdnbar

oDer unfidubar, auf ein Sidtf, eine ^raft , ein&eijj, ein Sieb*

lidie«, oDer ein ©ebeimnitwou'e« , ein Scbrecfen, Den 'SNenfcben

eine 9J?adU Der greuben oDer De« 9?erberben« ö?arj unD alfo

au«gerüftet unD mit übcrmenfd>lidien Gräften augetl)an, fyerrfdV

teri Diefe ©eifter De« 9(bfa(t« Durd) Cuft ober fturdU, Dur*

Reffen oDer ängftlidieö 3ittern, über ein arme«, »erfür)rte«

(«cfdilcd)t.
vißaö" röttl idi Denn nun fagen? fprad) Der

9(poftel, toiii iaj fagen, baji Der ©öfce (Stroa« fei?

£)ber, Dafj Da« ©örjenopfer (Stroa« fei? 3d> fage

aber, ba£ Die Reiben, wa« fie opfern, Da« opfern

fie Den Dämonen, unD nicht ©ott. Hun tt>itl id)

nidit, bajj ihr in. ber 1>äinonen ®emeinfd)aft fein

föilt: 1 (Jor. 10.
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"SMeft fei aber im Vorbeigehen gefagt : c3 ift immer ein

miffidi ring, in ©aran'Ö T>ienften ftefycn; tr)ut eö ja biefer

ftürft ber ^infterntfj mit feinen Renten, wie jeber anbere lofc

Verfübrer; r)at er einmal eine «Seele »erführet, fo »erfcblinget

er feine 33eute, unb wirb bann feine Seute bafb im Stiege

(äffen. «So (efen nur üon Jenen falfdjeu Cßropfyeten ^efabel'ö,

wie fie »or (Stiaf), bem Wanne ©otteS, ben Jtürjeren jogen,

als fie ftd) in einen üffiettftreit mit ir)m einlaffen nutzten: wet*

d)er ©ott, ob 3eb
/
ooab

/
ober Saal mit geuer antworten

würbe, unb baö ibm geweibte Dpfer t»om ^immel l)erab ent-

ji'inben? — 3ene üicrfyunbert unb fünfzig ^ropfjeten 53aal'S

riefen an feinen tarnen »on borgen an bis an ben

Mittag, unb fprad)en: 23aal, erfyore un$l 2fber e8

war ba feine Stimme, nod) ?lntwort. Unb fie fyinf*

ten ober fprangen (nad) il)rer Sntte) um ben9(ltar, ben

man gemacht blatte. $a e3 nun Mittag warb, fp.ot*

tete i.fyrer (Sit a t) , unb fprad): JRufet laut, benn er

ift ein ©oitj er bid)tet, ober er r) at ju fd)affen, ober

ift über $efb; ober fdjläft t>ieffeid)t, — bafj er auf*

wad)e. Unb fie riefen laut, unb rieten fidj mit

9J?effern unb Sd)wertern nad) ifyrer 2ßeifc, bis baf

ib/r 55 1 it t barnad) ging. 3)a aber ber Mittag, »ergan-

gen war, weiffagten fie (nad) ii)rcr 21rt uribjtunft) . .
—

unb war t>a feine ©timme, nod) Sfntwort. ... — 2fber

auf (Sliab/ö ®tbet, fiel baö geuer 3el)oüal)'ö l)erab, unb r>er*

jel)rte baS Opfer beS ^ropf)eten: Da baS aifeS Volf faf),

fiel eS auf fein 2lngefid)t, unb fie fprad)en: 3

e

I) o t) a
f)

ift ©ott! 3el)oimf) ift ©Ott! SIber ©liaf) fprad) ju

ifynen: ©reifet bie $ropf)eten Saal'ö, bafj feiner

entrinne! Unb fie famen §U(e um: 1 Äön. 18.

(So war eö nid)t überall unb nid)t immer gut, ÜJ? agier

ju fein, unb oft galten aud) bie Söcjferen unb 23efd)eibeneren

unter ibueu ein ungiinftigeö 8öo$. Sie fonnten bem Könige

in (Fgvpteu feine träume nidtf ausfegen, unb mußten r>or

bem t)ebräifd)cn Säugling ju Sdianben werben (1 9J?of. 41).



2UÖ 3ene ju 33abel Dem fteljcn ^ebucabnejar freimütig er*

flärtcit ; @)2 ift fein SRenfdE) auf (Srbcn, t> er a n 3 e
i
^ c

u

Ibnnt, W.aS Der Zottig meint; fo ift aud) fein&önig,

U)ie g r 9 »nb mäditig er fei, Der Solduö von

irgenD einem äßafyr fager, Sßcifeu ober (Srjalbäer

forbere, beuu bas ift 31t Ijod)', unb ift aud) fonft

")l i e m a n b , Der e $ ö r b c m Sl ö n i g f a gen f ö n n e , a u 3 *

genommen bie ©ötter, Die bei Den 3Benf<f)en nidu

roofynen; — Da warb Der Äünig jornig, unD er*

grimm te fefyr, unb befahl, atteSBetfen ju Söabef um*
anbringen (Tau. 2). So tonnten fte aud) Dem (Jnfel 9?ebucat>

rwjar'ß, Dem legten Könige 311 33abel, jene Sduerfensfdmft

au Der 3ßanD De$ geftfaalö nidit lefen , nod) Die Teutuug Dem

Könige anjeigen; 3)aniel, Der ^ropfyet beä MmädUigen, mufte

e0 if)un, unD Die Magier jtnb voofyl mit Selfajcr umfommen.

SBir fefyen, in Den Otiten De3 neuen 33unbes, Simon, som

J(ucf) Deö Styoftelö ju Dcffcu güfjen (ungebeugt, unD (SlymaS,

auf *J5aulö' SBort fn'n, oon ©ott mit ©linbfyeit gefcf)(a*

gen. s-l$on 6tunb an fiel Dun£e(l)eit unb ftinfteruip

auf ifyn, unb er ging umfyer, unD fudite Jpanbleiter:

Ülpg. 8. 13.

©(ücflidu'r waren, eine furjeßett, jene §Ü3eifen in (Sgyp*

tcn. 811$ Slaron feinen Stab warf oor $r)araol) unD ihm-

feinen jtnedjten, vourbe , n>ie @ott eö ifym terrteißen c)atte,

Der «Stab jur Sdjlangc. 3)ie 3 ailüerer warfen aud) ein

3eglid)er feineu Stab r>or *)3 1) a r a o f> f> i 11 5 Da rour-

Den aud) Schlangen Darauö; aber, fagt Dann Die ^ei-

lige ©efefnehte, SMaron'S Stab »erfd)lang ifyre Stäbe:

2 üftof. 7.

2Öas ift bod) ber ÜHenfd), Der mäd)ttgfte, ber flügfte, was

fuiD Satan unD atte feine Gngel, im Streit unDer Den leben*

Digen ©Ott? @r läßt fte ifyre V(ufd)(äge entwerfen, ü)re Ifyürmc

bauen, otte ihre 9Jcad)t unb tfyre Äünjte tro^ig unD müf)fam

aufbieten unb, mitten in ifyrer £errüd)teit unD ©röfje {jeift

tti 23ie i)ki)u unD nid)t weiter! 21U* Diefe r;errlid)e grope
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2J?ad)t nnb üanji ivnb Srfirfe wirb Den feinem Stab im 9?u

Berufungen; ber im ^immel w ebnet, (ad) et i f; r c r

,

unb l>er 4perr fpettet ifyrer (*ßf. 2, 4). — £> nur fein

SBiberfteljcn Der ißabibeit ®otteö, mir fein s2öiDerftreben fei*

nem ©otteövoiften, wie e3 jene 3n über er, 3anneö unD

3ambre$ (2 Tim. 3, 8 f.), getfyan, ja wie eS alle Sage fo

^ic(e t()un, Die feine lauterer, nod) Magier, aber ivobj

9Jienfd)enfinber finl> , ber Topf wiber ben Topfer, bie

^( r t wiber ben, fo bamit flauet (9iom.9,20. @f< 10,15);

— unb bod) fpredien }o Siele: iß t r Im ben mit bem iXobe

einen 2? unb, unb mit t>er .Jpölle einen Serftanb ge*

mad)t; wenn eine ©eifjel ba l) e rftrom i, roirD fic unß

nicht treffen; benn wir fyaben bic Süge unfere

3uf(ud)t, unb £eud)elei unfern Schirm gemacht

(ßf.28, 15). — 9Iber ber ^falmift fprid)t: Sei ben £ eiligen

biftDu fyeilig, unb bei ben frommen biß Du fromm.

Sei Den deinen bift Du rein, unD bei Den Scrfefyr*

ten bift Du t> e r f e r) r t : ^f.t8,26f. Serfteljeft bu ba* 3£ort?

51.

Die rcdjte ittagie.

3d) möd)te lieber, oon allen Magiern weg, ju 9?aemau

eilen; fte fyaben bem treuem s3)?anne wenig Reifen fönnen;

nun aber eilt er ju bem statin ©ottee, bem rechten Magier,

ber ibm aud) auf ben ©runb Reifen wirD. 3d) laö längft

fd)on in einem fdwnen öebej eä i>erl)iejj äßuuber, unb roar

mir anfangs faft ju wunberbar, ja wunberlid); unD id) mujjte

bod) immer wfeber baran, unb mid) witnbern, unD am (SnDe

— felber aud) glauben; ber erfte Scrs lautet alfo:

£er ©laufet bvirfjt burdj £rab( unc Stein,

Unb fann bie 9Utmadit faffeu

;

Xet ffltaube rvittet Wi allein,

9Benn roir üjn roalten (äffen.

®enn (Siner nid)tö renn glauben fann

,

So fann er 9lf(eS marin'

:

Xer lärben Jtväfte ftebt er an

?l(? gan^ ijert.ige ©actu-r.



Siefye ba, bie red)te 3auberfunft, bie wahre 9Raflie;

9iaeman tt>irb e$ balb bei Slifalj erfahren.

Üßobcr alle 3a"&er* UUD <£)erenfünfte, nicht unter ben

Reiben aller ßeitett allein, fonbem au* im ftnftern Üftittel*

alter, unb feilte immer uod), unter Golfern unb Beaten,

weldje (£briften bäpen? — ffiofyer jene Xäufdntugen unt) 8ü*

gen, jene Jborbeiten, $rei>el unt) (Greuel, bie fdjwarjen unt»

fd>eucn 3EBerfe ber $infterni|j, unb halb ihre 9tad)wel)en , bie

fd)au erliefen ^erenprojfjfe , bie 5Mut- unb Wolter* unb $euer*

gerüfte, auf weldnni man Sdiulbige unb Unfd>ufbige jum

Tobe unb jur Jpölle gemartert unb gebannt? 2>a& war, baS

ift alleö beö Unglaubens 3amen, feine Saaten unb ihre (Smte.

— (Sntweber glaubeft bu ; unb bann ift ©Ott bir Sonne,

(£d)ilb unb Sdn'rm, bei n $e(3 unb beine 33urg, beiu

£eil unb beitt «eben («Pf. 84, 12. 18,2.3. 119,114)$ alle

9Jcad)t ift fein, unb alfe feine 9Jcadu unb alle feine ©üter,

feine ©cbäfce ftnb bein , wie ^auluö fprid)t: 9llle# ift (fiter

(1 (5or. 3, 21 f.); — ober bu glaubeft uidu, unb lebeft in einem

fteten SBibcrfprud) mit bir felbft unb mit 1)em , ber Fimmel

unb (Erben, unb aucrj bid), erfebaffen ,
unb £er$ unb ©roiffen

muffen auf jebem Tritte unb ©abritte bi* Siigen [trafen; ober

bu glaubeft, aber fcblecbt, ohne (Srfeuntnip , ohne (Srnft unb

Treue; bu glaubeft unb jweifelft; unb roer Da zweifelt,

ift gleid) ber sJQ?eereöwoge, bie com ißinbe getrie*

ben unb gewebet wirb . .
— (3ac. 1, 6); ober bu glaubeft,

ma$ ba uid)t ift, ober voa$ nid)t fein fott, unb wirft, auch

bei allem Stolpe, allem Riffen, allem 2Bi§ unb aller Stärfe,

ttor feinem SSabjt unb' Unftnn, feiner £f)orf)eit, feiner $ngft

be£ Slberglaubenö bewahret.

jtonnt' id) bir 9Jcand)e£ aufbeefen, ba3, ferne con allen

Slugen unb r»on beö «gjimmele £id)t, im Dunfeln gefd)ieb,et,

— ftefye ba , bie unheimeligeu 8eute
(

bie ftnfteren ©eftd)Ur,

wie fte harten fd)(agen , Xtjtert quälen, grofd), glebermau*,



136

gelangen, (Sibed)fen, Satamanber mit» bergleid)cn mefyr t)cr-

jietjen, alte* ©efdurr auffteflen , Scherben fjerfammeln, tau-

fend fd)mu£ige, efelbafte 2>inge r)erfud)en , au et) üRetaUe, Sil-

ber, ©olb Hinten laffeu, unt> jünben $euer an, 3 a uberfprüd)e

beunurmeln, aud) 23(ut fyerfdjaffen

:

3aiiber$ balber, it-ertb rer SJiüf)',

Sfcb' Bnb fccr>' irie Jöcdenbrüd'.

JRüftig, rüftni, nimmer mute

!

Steuer, trenne! .ßeffcf, jiere!

fte bereiten allerlei, vuooor (Stnem grauet, fetwarje 33rüt)en,

3aubergetränfe, ©ift für £eib unb Seelen.

(5ä muf ein -Dieb fyerauSgefunben, ein ^icbesgetränf einer

arglofen Werfen eingefdienft, ein verborgener Sd)a$ foü auö-

gegraben werben — j baö 23ief) be$ 9?ad)barn muß if)m er-

laufen unb ftedjen; baS (gifen mufj ftd) in Silber, baö Sil=

ber jid) in ©olb »erroanbeln; ein lieber Äranfer mufj genefen,

ober ein langfamee unb reid)eö (Srbe muf? in ber Stille be--

fd)leuniget fein; ad) lieber Jreunb, f)ier ift Stiefluft

unb «ööllengerud), ber Xot ift in bem Bocfcjj wir wetten l)in-

auö an baö freie «öimmetslidu.

2Bie atbmet ftd)'s tod) fo rein auf ßanaans 3Beiben!

bie SBolfen fo lid)te, bie «früget fo freunblid), ber «öimmel fr

blau, ber ^flan$enbuft fenbet ein 2Bet)en unb £ebeu ber feii-

gen Unfdjulb in'e «öerj hinein. Jtenneft bu ben ©lau*

ben, ber finblid) rertrauenb
,

feiig f)offenb, getroft barrenb,

unwerrücft unb ftille auf ©ott, beu^pGrrn, fd)auet: 3d) I> ebe

meine klugen auf §«t ben ^Bergen, von wetdun mir

^)ülfe fommt. 9J?eine Jp ii
t
f c fommt com «ipörm,

ber «£>immel unb (Srbe gemadit f) a t (*$f. 121); — ben

©tauben, ber bie Seele, bae ©emiitt), ben ganjen inwenbigeu

9J?enfd)en, bem «Ijpimmlifcnen unb ©öttlidien auffdjliefH, it)n

ju ©ott ergebet, unb in feinen ^eiligen 2Bi(fen i()n willenlos

ergibt? — ben ©laubeti, ber überall ©ott fud)t, im ©ebete

mit iljm fprid)t, fröfylid) auffeilten SBcgen get)et, öon jebem
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Sßorte lebet, ba$ auS feinem 9)hmbe fommt (Uflattf).

4,4), in feinem Jpeiligtfyume lernt, unb fyat in beö ©laubenö

©efyorfam mit» ©tiffe Äraft unb Stärfe? — ben ©lauben,

ber alle feine Sorgen auf ©ott wirft (2 ^etr. 5, 7),

getroft in feinen Firmen rut)et, bei 3r)m feine Sfyränen ab*

wifd)t, unb fyofft, wo 9?id)te jn hoffen wäre, unb fielet mit

gefd)loffencm Singe, wo 2lnbere mit offenen fingen nid)t fef)eu,

unb weif in aller ÜH'trre bie fdiönen ©efilbe, bie Sßafferquetlen,

unb fielet aud) in 2^>ränen bie^reubcn, im Sturme bie 9?uf),

in Wengften ben ^rieben, in ber £>bnmad)t bie Starte, in ber

Webrigteit bie £>errlid)feit, im (Srliegcn ben Sieg, im ©ericfjt

bie ©nabe, im £obe ba£ Seben?

(So fjeifjt im alten 23unbe: SBeift bu nid)t? $a\t bu

nid)t gehöret? -Der «£>(5rr, ber ewige ©ott, ber bie

(Subcn ber (Srbe gefd)affen fyat, wirb uid)t miibe

nod) matt; fein SBerfltanb ift unauöforfd)lidj. (Sr

gibt ben 9Äüben Äraft, unb Starte genug ben Un*
»ermögenben. 2)ie^naben werben mübe unb matt,

unb bie 3ünglinge fallen. 9lber bie auf ben«£)(Srrn

r)arrcn, frtegen neue Jfraft, baf fie auffahren mit

gtügeln wie Slbler, bafj fie laufen, unb nicfjt matt

werben, bafj fie wanbeln, unb nicht mübe werben

((Sf. 40). Unb im 9?euen Sunbe rühmen feine £eute: 9?un

wir benn finb gered)t worben burd) ben ©tauben,

fo fyaben wirftrieben mit ©ott, burd) unfern £(Srrn

3efu$ (5 f> r
i
ft 5 burd) we(d)en wir aud) einen 3«9«"g

fyaben im ©tauben ju btefer ©nabe, barinnen wir

fielen; unb rühmen unö ber Hoffnung ber jufünf*
tigen $errttdjfeit, bie ©ott geben f

o

II. 9?id)t allein

aber baö, fonbern wir rühmen unö aud) ber £rüb-

fale, bieweil wir wiffen, baß Srübfal ©ebulb brin-

get; ©ebulb aber bringet (Srfafjrung: (Erfahrung
aber bringet Hoffnung: Jpoffuung aber läßt nicht

5uSd)anbcn werben; benn bie Siebe ©otteö ift auö?
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gegoffen in nnfer ^)crj burd) ben ^eiligen ®eift,

n>e ld)er itn$ gegeben ift: Wörn. 5, 1—5.

(Cin C3Uui bf nel i f b,

Äomm, mein grennb, l>ier , im ^eiligen i'anbe, wollen

»tt etwaö rufyen, nnb eineö unferer fd)önen ©lanbenölieoer.

fingen.

Stun 9?atet, tftr Sorben!

35enn auf beut' mit morgen

Sorgt ein anbrer ÜDlann.

Safjt midj nur mit ^rieben,

35em t)ab' icb/<3 befcfyicben

,

35er cö beffer fann.

(Schreit bie 2Beft ©teieb, immer ©etb

!

3d) mitl ^»ofiannab fcfjreien,

©tauben unb mict) freuen.

©ott f)at, ju bejahten;

3)aö ift, ofme Sßratjlen,

SRcin gennffer ©cfyafc.

2U(e3 fädt oom <§immel,

©orgenbem ©eroimmet

@eb' icr) feinen 5pta£.

©onnenfcfyefn Unb fröfytirft fein

,

fetter £bau unb fitster ffiegen

3ft be3 <£>immel3 ©egen.

jQäb' iä) Feinen fetter,

2Deber »rot nod> Setter,

ffleber gadt) nodj 3)acb,

;

Steigen meine Kleiber,

©agen 2tnbre: Seiber!

©freien : 2Ber) unb acr)

!

©ieg' icr) beefj Unb glaube noer).

3cf> roilt ruben, trinfen, Reifen,

Unb ben 93ater greifen.

35er bie £aare fablet,

3)em fein ©perting fetjfet,

3)er bie Stäben fpei?t:

35er fyat micr) gefdjaffen

,
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Ter betarf fein Schlafen,

Ter vi nicht verreibt.

Ter ten Sehn 2c lange frhen

Aür mein «£ei( tabiit gegeben

,

Ter i'"t neri? am ^eben.

3ftir ten (Irben fehenfen

,

Unt ftcb rech betenfen,

Benn'4 am Srotc fehlt

:

Da* i't, ebne 3rccifel,

6fo Bericht rem icufcl,

Ter ric Jper^en auält.

©cfnvicbt '. 33egreifft b»*4 nichts

Ter fein .ßinb triebt abgefcblagcn,

©a* trirr Ter verfagen?

Ter ttc Seele fpeifet,

Unb ibr mebr erreeifet,

9113 ten 2Bertr) ter ©elt:

Ter mir 9eib nnt Seben

fBunbttfat gegeben

,

©unterbar erbält;

Ter c$ fann, Unt Ter'£ qetfian:

Tiefen tragt mir erft 51t ©rabe,

(Sh' ich üttangef babe.

©in ich, merth geachtet,

Ta§ man Ten gefchiacbtet,

Ter mein 3?ürgc war

;

oäblt fein beipe? ©litten

Unfehlbare Alutben

8JWr ^iir $!cfung tar

:

©ibt 6t fich, 3>™ 5'u* für mich,

D, fe qclt' ich ebne Irenen

ÜPcebr a\i SJcillicncn.

8t bat mich erfaufet,

Turch fein SBIot getaufet,

Unt }tt neb befebrt.

5lch, wie bat fein i'ieben

3hn nach, mir getrieben,

5M« id) 3bn gebert'.

Seilt' er nun Sc geizig tbun?

Seilt' (Sr einö r>cn feinen Schafen

3Jcit 3?crbungern '"trafen?
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9hm 9?afet, iljr Sorgen!

^cnn auf fieut' unb morgen

Sorgt ein anbrer SJcann.

Sieber ttift irfj fdmMfcen;

T*enn ba3 2Wüfftgft£en

©teljt mir audj ntct)t an.

Sfjrifti Söiut Unb guter STattr,

ÜDirb mir »iefe ljunbert Ziagen

2hi£ ben 2(ugcn tragen.

53.

Ua3nretl).

Siefyeft bu ba§ freunblid)e Zfyal, wie ernft unb (ieb(id)

bie «£>öl)en umfyer; bie 2Biefen fo blumenreich, unb, wie aud)

ofyne t>iel Pflege »on 9)?enfd)enf)anb, Jahnen unb 5^9™
tvacfrfen, unb £)e(- unb ©ranatbaume, unb aud), unter ben

grüd)ten beö gelbes, bie Hebe Baumwolle? <£)ieburd) ging

ber 2Beg; fyier aber ftnben wir ntd)t mefyr 9laeman'£ Spur,

fonbern bie «Spuren ber üiclen wieberfyolten plagen, welche,

feitbem beö 9J?enfdjen Sofyn t)ier jtt «£>aufe gewefen, biefen

fdjonen 3Binfe( ber (Srbe unb ganj Sanaan überhaupt, fo

fcrjwer unb immer wieber fd)wer f)eimgefud)t fyaben. Da fte-

ty\t bu nodj, auf biefem «£>ügel, ein Stäbtdjen fteften, baüon

ein lieber 9?eifenber oor brei Sauren fprad): „2)ie Stabt fei*

ber gltd) bamalö einer r<on tiefem 2Bet)e l)eimgefud)ten Xrauern-

ben, welche, nad) ber alten Sitte beö Raubes, baö <£>aupt

mit ^\)i^ beftreut, auf ben Raufen be$ Schuttes fafjj bcntt

bae> grofje Grbbeben fjatte ganje Käufer barniebergeftürjt

,

anbere aber fo griffen unb baufällig gemacht , baf? it)re leidjt--

gebaute Sd)önf)eit baljin war." 3)iefe Stabt ift ^cajaretf).

2Ba ö fann ©uteö r>on 9R a 3 a r e t r) fommen? 2>ie

Antwort war: Äomm unb fiefye! Der gute 9?atf)anael r;at

für baS unbillige SBort feinen Verweis bekommen, öielmefyr,

al£ 3efu8 tfjn ju Sid) fommen faf) , fprad)' (Sr: Siebte, ein

red)ter 3fraelite, in welchem fein 3alfd) ift (3or).

1, 46 f.). 5J?ein ftreunb, ift bein £erj ofyne ftalfd)?
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Sflfo 9?ajaretb! <5in teurer 9?ame. £ier fyabcn bie QU

torn 3cfu gewönnet; I)ier ift bem 3ofepf) unb ber ©ebenem

beiten unter ben ÜÖ eibern ber (£ngel ©abrief erfd)ienen.

,£ier bradne 3efuö bie 3af)re feiner erften 3ugenb jü, baber

fie ihn, auß Spott, ben 9cajarener nannten. £ier blieb

Gr aud), fo lange 3«t, feinen Gltcrn untertfyan, unb

war biß in fein brciüigfteö 3a()r ßi mm ermann, in be$

^flegtnitertf ÜÖerfftatt. — fem bat (Sr gelernet, gelehrt unb

gepreoigt, f)ier feine fyolbfcligen 2£orte gefprod)en, feine I)imm-

lifd)en Söerfe getfyan, unb eö erfahren muffen: wie fein

^ r o p f> e f angenehm ift in feinem 53 at erlaub. <Sie

wollten ibn auf einen £ügel beö 33ergeS fübren,

barauf i t> r e Stabt gebauet war, baß fie 3 b n

fyinabjtürjtenj aber ($ r ging mitten b u r d) fie

f)tnweg: Wattl). 2. £uc. 1. 2. 4. Ware. 6.

3efuö ii on 9?ajaretf), ber £ eilige ©otteö,

alfo fyaben 3fyn jene unfauberen ©eifter au$ ber fehlte ge*

nannt. 3efuö oon 9? a 3 a r e t
f)

, ber 3ubenÄönig,
war feineö Äreujeö Ueberfdwift: ba$ lafen freilid) bie 3uben

nid)t gern, aber *ßüatu8 antwortete: s-ffiaS \&\ gef d) rie-

ben fjabe, t»ae^abeid)gefcf)rieben. 3a, mein lie-

ber, biefer 3cfu8 ift unb bleibt mein unb bein Äönig, mein

£>err unb bein «£>err, unb in Grwigfeit, wir mögen eö fjaben

ober nid)t (Ware. 1. 3of). 19); eö tönt freilid) anberö in t>ie^

len «£jcr$cn : 3i$ i r wollen nid)t, b a j? biefer über unö

berrfd)e: int. 19, 14.

(Sinmal , nad)bem @r feinen £anb£leuten bie ®d)rift auS^

gelegt hatte, gaben fie 3l)tn ?fllc 3 eu 8nifj, unD »«n*
berten f i et) ber fyolbfeligen 2öorte, bie auä feinem

Wunbe gingen, unb fprad)en: 3ft baS nid)t 3ofepr/3

@obn? Unb (Sr fprad) ju ifynen: 3 I^r werbet freilid)

ju mir f agen biefj Spr idbro ort: 9(rjt, l)ilf bir fei ber!

T)enn wie grojK Dinge fyaben wir gehöret ju 6a*

pernaum gefd)et)en! Tfyue aud) alfo bier, in beinern
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5}aterlanbe. (§r aber fprad): 2Bal)rfid), 3d) fage

eud): ^etn s^ropf)et ift angenehm in feinem s^atev*

lanbe. 2lber in ber ©afyrljeit fage3d) eud): IS'Ö iva =

ren fciele sißittwen in 3frae(, jn (Slial) 3 ei t e "> ta

ber Jpimmel »erfd)loffen war brei 3al)r unb fed)8

9J?onben, ba eine grofje Sfyeurung war im ganjen

fianbe. Unb ju ber Äeiner warb (Slial) gefanbt,

benn allein gen Sarepta ber ©ibonier, §u einer

äßittwe. Unb t» i e l e SluSfä&tge waren in 3frael,

ju beö ^ropfyeten <S t
i
f a J> Seiten, nnb beren deiner

warb gereiniget, benn allein 9Zaeman auSSyrien:

Suc. 4, 22—27.

54
Der .Zimmermann.

3d) fann 3t)n mir taum benfen, in beS 93ater8 2£erf-

ftatt, ben Jpobel in ber £anb, ober auf feiner <Sd)ulter bie

Sretter unb Dielen, wie (Sr ben bürgern gu 9?a$aretf) in

ihre Käufer get>et , unb fyilft, ein fleißiger ©efell, — bem

$flegr>ater fägen, pöbeln, jimmern, Sdieunen unb £äufer

bauen, (Sr, befj £errfd)aft ift auf feiner <5cfiu(ter,

beffen ,£>änbe ben ^immel unb bie (Srbe gcmad)t,

ber alle Dinge trägt mit feinem träftigen 2ßort,

unb fyat Käufer be8 griebene bereitet Denen, bie feine @r*

fd)einung lieb fjaben, bort broben, in feines 93a*

terö ewiger <Stabt: (Sf. 9, 6. (£o(. 1. (Sbr. 1. 2 Xim.4,8.

Dp. 2t. £aben wir feine (Srfcrjeinung lieb?

Sld), id) t)ätte 3f)m fo gerne £obcl unb anbereö SOSerf-

jeug auö ber ^anb genommen , unb "Dielen unb Saiten auf

meine <5d)ulter gehoben, unb fjätte id) aud) ju feinen güfjen

nieberftnfen muffen ; — warum nid)t?

£err 3efu (5brift, mein i'eben!

Dir 2lffee fiinjugeben,

Da$ fühl' id), Ijätt'ft Du gern;

Dann tt?i((ft Du mieb, begaben,

34) foK Dieb, fetber haben,

Did), meinen ^eitant, ®ctt unb £Grrn!
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3rf) fduime mi<t) von «&erjeti •

@ö madit mir maucfte "Sdmieqrn,

•Talü id> in M'cfcm SEfyeil

SÄodj gar fo weit inrftde;

2)aä ftöit nod) oft mefn (Würfe,

Unl> beri ©eitujj an offnem Jpeil.

@o fei £ir tenn mein Veben

,

llni> ÄtTeö Ijingege&ett,

£>tr, o mein Bräutigam

!

9iimm mldj" in teinc ?lrme,

T>afj meine (SeeP erwärme
s-Bon reiner fjeijjen 8iebe3flamm'.

3d) wi(( au Oitcfit« mefir beiifen,

3d) wi(( mid) auü> nid)t fränfen

Um ba$, was fiinfttg ift.

3d) wi(( »on deinen £artben

ÜHidi (äffen breto'n nnf wenben

;

©'niig, ba§ £n mir mein ?U(e$ 6{ft.

55.

2>ie lieben JHajier.

@rinnerft bid) jener lieben Ükifeu auä bem 95iorgenianb,

bie feine (Srfcbeinung lieb galten , unb waren au3 fernen ©e*

genben bergefommen, 3l)n, ben neugeborenen Jtönig

ber 3uben, anzubeten? (Sflattl). 2.) 1)iefe ftnb mir bie red>

ten SBeifen unb Magier
j fte tjaben geroijj ju jenen Seffern

gehöret , bie atletf gorfeben unb SBiffen uidit ju einem £ügen-

geroeb' unb --geroerbe mad)ten, auö ftnftern Äiinften, fonbern

©ott bamit fud)tcn, unb bie göttlichen 1)iuge, unb begehrten,

mit l)ei(igfier 3nbrunft ifyrer Seelen, nad) Jenem Unbefann«

ten, bem SBafyrfyaftigen unb ?ebenbigen, ju 1)em

unfer äftnenan aud) einen geheimen 3 U 8 ifl feinem .£>erjen

trug (§. 6). (Sie l)atten, in weiter gerne, oon ber großen

3Serl)eipung beö SJcefftaö unb ber nal)en Erwartung bcö jübb

fd)en 53olfeö geboret; fyatten lange, unb mit einem tiefen

€el)nen auf biefeu rjimmlifd)en Äönig unb be|Ten «Stern ge*

l)arrt; fte hofften, an ben £immelölid)tern, an irgenb einer
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neuen C?rfd)einung ober Bewegung unter ben ©eftirnen, Äunbe

»on Sfym ju erhalten, unb Ratten fange mit fyeüigem 9hif*

merfen geforfd)t, gewartet, unb lieber geforfd)t; — ©ott

meijj i!)r reblicfyeö Verfangen j (Sr fielet if>re Shtgen unb fer-

sen fo oft gen <£)imme( gerichtet, unb fommt ifynen mit jenem

wunberbaren, neuen (Sterne entgegen, weld)er ifynen auf ein-

mal aufgebet, unb auö ber .Jpcimatf) nad) 3>ubäa fyin trinft,

unb ifynen wieber in Qtanaan erfdjeint, fte tton Serufalem biö

nad) 53ett)fet)em leitet, unb enblid) über bem «£>aufe, ba baö

^inbfein mar, oben ftitte ftefyet.

(So weif* ber «£)($:rr, ber mit Scbem twn unS befonbere

2Bege gefyet, unfere befonberen ©ebanfen, Neigungen unb (5r<

Wartungen ju benutzen, unfer eigentl)ümlid)eö (SuaVn, $or*

fdien unb treiben, un§ ^u 3f)nt ju jieljen; unb Ware barin

nod) fo riet menfd)lid) unb irrig Ding, (Sr teufet auö, (Sr

lenfet ein, ($r nimmt unS fo, wie mir finb, unb bringet un8,

burdj taufenb QBagniffe unb gefytgriffe, ober Erfahrungen unb

groben, au3 unfern eigenen 2Begen fyerauö auf feine ftdjern

unb ewigen SBege, bis ju jenem Sielt I)in, ba atteS irrige

ftd) im £id)t »edieret, affeS 9ftenfd)(id)e ftd) in'3 ©ötttidie

ttertiäret, unb Er, ber 2lffmäd)tige, unß fyat unb ftefyet, wo,

unb wie Er uns in feinen "Dienften unb in feinem ^rieben

fyaben triff; — o wie treu! mie treu!

<Sief>e, id) t)abe öon 3ugenb auf eine befonbere ^od)-

ad)tung unb Siebe t>or jenen SBeifen au8 bem 5D?orgen(anbe

empfunben; fte fyaben ben weiten, uumegfamen 2Beg gemacht,

bem langft Erfefynten entgegenkommen; fyaben bie täglid)en

23equem(id)feiten unb ftreuben ibreö SebenS in ber Jpeimatl)

»ertaffeu, — benn »ornetyme unb reid)e 9J?änner ftnb fte wofyl

gewefen, an tr>ren @efd)enfen erfennen trir'8; — unb fte fonn=

ten auf feine leid)te, be()ag(id)e Dteife I) offen, wie fyeut ju £ag

üb(id) ift; guteSBege, ftd)ere (Strafjen, fdwne ©aftfyöfe, fd)6ne

SBagen, EUwagen, 2)ampffd)iffe, Kampfwagen, unb wie man

e8 9lffe8 nennen unb türmen mag, baS waren bamatö, unb
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fiub ()cute nodj, in ihren 8onben uubefanute l tage. ($8 mujjie

äRandpd gewagt, SQfeted entbehret, erlitten mib fiberfianben

werben j fie faffeii fiäyd aber uidu abfdnccfeu
, fit begehren

liad) 31)1", fte wollen 31jn feljen, il>r 3iel, l&red Bebend Beben.

- Hu* ift (5t irohl befaunt, mit> (5t muß uns bodj Selber,

einem 3eben von und, entgegenkommen, unb wie oft, wie

(ange, auf welchen SBegen unb we(ä)en Srrungen! 2Bie muß

Sc und (orten, und minien, und rufen, undjieljen, und bid

311 3|m &** leiten, und fyeben unb tragen, — bid unfere

Kugen 3r)n feben mögen, unb unfere ^erjen nadj 3§m enb*

I i d> begehren! — Hub bann, ftefyen Wir einmal ba , wad brin-

gen nur 3I)m, wenn wir ju feinen %\\\k\\ liegen? 2Bad ift

uufer @olb, 2ßeil)raud) unb ÜRtyrr^en? — $&i (5r bid) ge

funben, mein greunb, unb l)aft bu 3fyn ernannt? 2ßas baft

bu Sfym ju feinen ftüjjen bargebradu? SBttd fyat (Sr oon bir?

„Kd)", bat ein tbeurer &ned)i gefagt, „man banbelt unb

marftet nidu mebr, wenn ber ©tern vor und inne ftebet."

Vlber bad Sffiort bed 3&ttnerd (8uc, 1£, 13) ift ber ©eufjer einer

<?eele, voeldier atted Uebrige cutüiebet, unb bie aud) otfed

Rubere für 3t)n gerne rabingeben modUe.

3dj, 3«fu, bei« gerügter .Uncciu

,

Sri) fog' ti frei , unb mein
1

eö veebt

:

od' liebe Tief', bodj niebt fo »iel,

911$ id) riet) gerne tieften teilt.

Ter SSHH
1

iü ba, bie Äraft ift Hein,

Ted) toirb Dir nidjt junnbet fein

Wein armed .ßcv;, nur n>ad e3 fann,

SBirft Du in ®naben nehmen an.

£afl Tu rat» felbu rief* fdjteadj gemalt,

i*vn>ähltcft, maä bie SBett bera$t'i;

Tu luaveit arm, unb fanbeß faum

3"v -^cvtiera,' hier auf (Erben Staunt.

Darum fo Ijab
1

irfj guten äUntb,

Du um'vü auri» ballen miri» für gut;

C Stefu mein! Dein frommer ©inn

SWac&t, baf id» fo oofl trojhä bin.

SRatutan. 10
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Tu bift mein £au£t, fjintoiebevnm

©in idi fein ©lieb mit» ^igentbum

;

Unt> roifl, fc riet bein ©eijl mir gibt,

Stets rieneu 5>ir, roie £tr'3 beliebt.

56.

iiie t) 1) c tüJhute.

'.Wir tcljren u>on Der Grippe $efu weit, mo|! um neun

3a[)rf)uuDerte ju 9taeman jurütfj eine eia,entl)iimlid)e säxt ju

reifen, Durd) 3^ tetl nnb Sia.umej fte (te[)en unö offen Da unD

frei, »vir tjaben'S gefeljen: 211 leä ift (Sucr (1 (Sor. 3, 21 f.)j

wollen ö aud) immer cmfter unD freier benutzen. Sin tl)eurer

SOiann, Der aud) viele Steifen gemad)t fyatte in 5)ienften fei*

nee «£)(§rrn, fagte am (Snbe feiueö Saufeö:

3d) bin hiref) mand?e Seiten

,

2ÖclU gar burci) li'tvigfciten

3n meinem QJcift gereist

:

lftid;t3 bat mir'S Jperj genommen,

Vit« tu idj atigcfommen

i'tuf ©olgatlja. ©c-tt fei gepreiäi

!

2Bie Da, &on Diefem ©ipfcl aues, auf Dem ©erge Tfyabor

ju unferer 8infen , Der sUJanDcrer tief nad) Den Ufern Deä Seeä

Liberias t)inabficl)et, unD u>on bort auö, im Sorben, Den

Keinen unD Den großen «jpermon, unD weiter fyinteu itjneu —
jene f)öd)fteu «£>ö(jen im ©lanj Des ewigen Sd)ueeö erblicft;

— wie er Dann linfö, nad) Dem mitteÜanDifd)eu Speere unD

Den £ö()en garmel'8 Die 531icfe l)iuwenDet, unD wieDer nad)

SBeften unD ©üben Das fd)öne ©ebirge (Spfyraim , unD, im

©üben unD £>ften, Die ©ipfel unD %x)a\ti Suba'8, uou Stu*

fen ju Stufen bis au Den 3orbau rjinab, fyeilia, ftitle ftd) ent*

falten flehet unD, enD(id), über Die
s£era,e ©ilboafj, norbröärtö,

nad) Den ftiüen Ufern ©enejaret^s jurücffebrt, — fo ftelfen

wir und aud) , auf unferen bequemeren ^afyrten Durd) Die ©e*

fd)id)te Der Golfer, ba(D auf Diefe, balD auf jene l)ot)e 2ßarte,

unD fdwuen, weit unter uns unb um und fjerum auf unferer
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alten Gebe, bie 935(fet unb ©cfdWeJuer bei SÄmfc^en auf« unb

untergeben, im Speere bor ßtften auftauten unt> lieber Der--

finfeu; fehen ihre Sdntffale, ihre Tbaicu, ihr Veben, wie

Sßogcii <\u\ SEBogen auf einanbei fidi orangen, in nnb bureb

einanbei öerfloctjien, oerfdjtungen , öerloren, unb todi nidu;

— nnb Ijören ib/re Stimme, wie fic , laut ober leife, fort unb

fort ertönet, eine Lehrerin ber Golfer , bereinigen, ber Sitten,

ber fänftigen 5eiten: 8Uefl vergehenb, unb todj bleibenb 9(fe$,

mit §eil ober Unheil , mit Arielen ober mit 6ä)teften gefrönet,

auf ben £ag be$ ©eridjtS. — Srnftet ©Ott! Unb nur jittern

niduV

SBcfdie Wuofiditcn , mein Aieunb, rwn btefen Jochen auf

bic 3^hrhunbene, bie Jafyrtaufenbc herah, burd> bie Allheit

unb Wiihe, burdj baö unruhige, raftlofe XidUcn unb treiben

ber SRenfctjenftnber! ffite tief liegt üe biirdigefurdit ba , biefe

alte SEBelt beö Bebend, ber Sünbe, beä £obe8! Tiefe ©räber,

wie ö)eit, wie tief, unb nimmer ausgefüllt, nimmer fattj unb

jte (äffen ft$ oon bem Einerlei unb bem allerlei beä täglichen

gebend mit 23rettcru, mit Blumen, mit Steinen unb .Hau,

fort unb fort fdnn liefen ober übenieh'n, alfe bat* alle SBelt

wieber, alt unb jung, Darüber fdUafen tonn, ober it)re @e*

tt>ebe fpinuen, ober gehen, laufen, [Bringen, plaubern, lür

men unb taumeln. — D wie Kein, roie armfelig Hein , biefeS

ä&ettgenrimmel unb -getümmel, im ©rofjen, im kleinen! nur

in feinen Ihorheiteu grof, unermepfidi in feiner Siinben äRaaf

uub Solb. — SBie flein, oon jenen beiügen Sieben angebaut,

auf ben Öergen ©otteä, beö großen SBergelietö, ber ©ebulb

hat mit und eine ^cit unb lange 3 eiten! — ÜÖie flein, im

Sichte feiner (Sroigfetten, ba 3t(Ieö unb 2l(le werben offenbar

fein oor obm, wie es war, wie e£ ift , wie fie ftnb; — ba

ju 9((len Reifen wirb: s23o fommft bu fyer? 2Bte fameft bu

3u mir? SHSaä hafi bu getban ? 9Bta£ haft bu gefudu, \x>a&

gefunben unb gefammelt , was geglaubt unb geliebt? 2Öem

haft bu gelebt?
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SWft ihren Sorgen, ihrer Ärenfce,

»Betraten jie einft btefe £oiüi,

Unb haben in bem Sommerfleibe

©o mandjen grübiiitgetag gefelj'n;

Oiiin jnib jic arm fyinaba.ebettet,

9ürfit3 haben ft'c für fich gerettet,

2((3 SBJetn »öth emigen SHtar

(*in Aiinfcn in Per «Seele War.

Unb laf? bie SBeffen alter 3nt?«,

%af> alter gelben jlolge SÄeib'n,

5$erfamnte(t an«? Per (Srbe 31>eiten

,

Stuf tiefem 33erg mfenfet fein;

jQiex fenb ft'e arm binabgebettet,

9iidjtö tjaben fte mit ftri; gerettet,

3US SBeifi vom etoigen ?((tar

tiin Aiinfen in Per Seele mar.

9)1 it golbnet Sterucnfrone frbimmert

£ocfy über un£ bie (Snügfeit

;

Schaut, toie bie Sftenfdifyeit Särge jtmimrt,

Unb emftg ftinnt ifjr Sterbefleir.

Unb deiner toirb im Sicbtgemanbe

tiingeh'n in ihre Aviet<eiit?(anbe,

?ltö QBem WH 3fcfß Siihnaitar

Hin Junten i» brr Seele mar.

57.

(ßsbrclo m.

SOBir folgen wiebet t>er GTara&äne bei 5»rcr nadj-j ftc ftnb

und am Strange bed U3erge@ im SBalbivea, ueifdnüunbnt; bort,

auf Dem fallen Q3or|>runa,, [e()en wir fie balb roieoer fyerauö^

femmen.

2Bie fdjön ift bod) bie Üßelt ©otteö !
— Sßeldjed i ft bffiß

breite £()a(, basoa, mefyre ÜJceilen kueit, mit ben »feien £)tU

fd)afteu, t>en fdjonen bauten l)ie unb M
, fo grün, (o fred)*

lid) tmb reid), ftd) $u unferen güßen fyinjiefyet? Unb bie 4?ÜA,el

rinjjö um t>a$ l()a( fyentm [deinen fyüpfetr unb fpielen 31t

wollen, am Kant ber frudubaren (Sbene; unb, l)öl)er, fyinter

ben «£>iia,e(n, ergeben bie wa(bbewad)feneu ^Ber^e ()ie uub ba

ein ernfteö, freunt>(id)ce Jpaupt, unb fdjauen fo ernft unb f)o(b
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auf bic ftelbcr, bie gluren im 2tyrf, bemb, mt bic 98atcr,

bie grauen $aupter, auf töntet uub Äinbeöflnber berabfefyen,

bic ba fröblidi auf Dom grünen ©rufe fpielen.

ift bic (Sbene (5&bre(am, ober 3 c f r e

c

I , von ben

Sergen SamaHen*ö im Süben begrängt, weftlid) vom fdjönen

(ürmel; gegen Cfteu trennen fte bic .£öben ©üboalj vom tie-

fen, füllen 3orban*23>al 5 norböftlid) ftebeft bu , bem Ihabor

gegenüber, fid> Den Reinen 4?ermon ergeben 5 — (Söbrelom, ein

fdunteo C5rbrtn
,

il 3faf(f)ar, unter ben jcfyn Stämmen 5 ein fä)6*

nee ©arten, beffen Sfumenfüffe ©otteö $errlid)feit unb @iite

alle Sabre neu vcr'ünbigr. 2lber rote oft mufhe biefe unfdjul-

bige -JWanjenmelt vor bem Sdnvcrte bei -IBürger erWaffen,

unb trauern vor ben tfreveln ber Weufdumfinber ! Sie r)offtcn

auf Die Tautropfen auä ber Worgcnrötbe Sdu>ofj, unb im

3?fute ber @rfd)Iagenen fanb mau ftc am anbern borgen

fd)nummeu. „3uben, Reiben, SJaracenen, ^ranjofen, Kegtyp

ter, Werfer, 5)rufen, Türfen unb Araber, Ärieger auö faft

allen Golfern uuter'm 4pinunel, fyabeu ihre &Ut auf ber fdjö*

neu (Sbene (S'Sbrctom aufgefä)lagcn; unb faljen ilue paniere

00m Xl)au beo Sljabor uud beö ^ermou benci.u."

SBiele ber fdumfteu Stätten in t^n gefegneten, grünen

Räubern ber @rbe, fmb 31t ivieberfyolten 3eiten ber Sdjauvlafc

ber fd)auerlid)fteu Äriegßtr)aten gewefen! ©ott l)atte bie Julie

fetneö irbifdjen Segens über fte ergoffen, unb mir fal)cu SRorb,

^erfyeerung, blutige ©emekel, bie Jude beS 3örneö unb ber

2Butl), ftdi mit Jener unb 23(ut über fte ausgießen. 2ßo bic

23crge, bie Später jaud)$en , mo bie grüne glur bcö Jj)(5rru

©üte verfünbigt, ba feiert aud) bie <£>öUc ihren Sieg. SBelje

Der 2ßelt, ber Kriege falben! (S'tf muffen ja Kriege fommen

unter ben ßütbern bei Süube; — bod) mefye bem 9)}enfd)en,

burd) weldjen Ärteg femmt!

2öir bleiben bei 9?aeman'4 Jufjftapfen, unb auf feiner

3eiten Spur. Da bieten ftd) , um ben 3?acb Ätfon gelegen,

>frec(, ?lrb,et, Weggibe, Suncm, unfern SMtcfe bar; bort,
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im $üben Xr)a6or'S, woM luilb fcton in ber grünen Sdiludn,
üeheft bu Warn ba3 ftnftere ($nbor verborgen.

£aft ivot)( von jener Stiutittln jn Crnbor gehöret. ®8
ffttb nidu mefyr beim eiufyunbert nnb fünfjfg 3ar)re verfTofK",

ba war ein fer/r ungh'icf(id)er Wann in äffract, Äoftig ®ättt,

»ön geinben mnbrangt in biefem weiten Zijal; — ohne Troll

von Wenfdum, ebne Troft von (3UU(. Da er ber <pf}t(ifter

£eer iah, fürd)tete er fidi, nnb fein £er$ verjagte
fehr, nnb er ratl)fragte 3eI)oval); aber 3eI)ovar)

antwortete tr)m nidjt, rveber burd) Traume, uod)

bürdj Orafel, nodi bind) $rovf)e ten. — Wein lieber,

bäfl ift ein .Sammer, ivenn fo ein finftereö, ungefyorfameß

Siinberljerj, nm feiner Soweit nnb £eud)etei willen, ^on

©oft vertaffen, feiner eigenen ginfternijj nnb 2fngft iiberlaffen

wirb, Ü>a« mnfj eine gränjenlofe (Sinobe, eine £ol(e fein.

Da verftclfet jtdj ber arme Jtönigi, unb fommt bcö ftatiftt,

unb $Wei Scanner mit if)in
, ju bem SBeibe in (5nbor. 3u

früherer 3eit chatte Saul bie 3Bar)rfaa,cr nnb Sauberer
aus Dem Sanbe vertrieben, nad) ®otteö @cbot; rjeutc

foll ifyin baß unfyolbe s2ßeib Samuel, beu Propheten, von ben

lobten fyeranfjaubern. Die alte Sdnvar}füuft(erin gefyet nun
an beu gfimmenoen £cerb, an ihre «fteffel , an il)re >J?utr)en

unb Safere; auf einmal aber erfd)ricft |te, unb fd)reiet

laut; eö tritt eine ivofylbefannte ®eftalt , fein Sdjatten, fein

(Sefvenft, aus ber Tiefe fyervor, — (Samuel ift ba. Hub
Saut vernimmt, bafl eö Samuel ift; er neiget \id) mit
feinem 9(ntlifc jurCSrbe, nwo betet an. Samuel aber
fpricr)t 51t Saut: SBftrutn t) a ft bu midi aus bcr9tnr)e

geftöret, Kap bu midi r)cra u f bringen läffeft?.,—
Hub Saul envieberte: 3d) bin fer) r .geängftet; bie

^r)i(ijler ftreitcu wiber midi, unb @ott ift von mir
gewichen, unb dt antwortet mir uid)t mefyr, weber
burtt) bie ^rovf)cten, nod) ouref) Träume; barum
habe ia) bief) rufen f äffen, Damit bu mir weife ft,
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wag id) t ti ii u (oll. Hub Samuel fpra$: 3Bag willft

tu midi fragen, bieweil nun ^efyooal) gewiesen ift

von bir, uno betn Jeinto roorben ift? Der £ (Sir bat

3 hm gnban, wie <5i burdi mid) gerebet hat, uub

bat bagJReid) von beiuer «t>anb gcriffen, uubDattib,

b e i n c m 91 ä dt ü e n
, g e g c b t n ; b a i u m , bafj Mi b c r £ t i m m e

b e $ (5' c r u n i d) t g c b o c du- 1. . 3 * d o b ah wirb b i dl

u u b a mi) 3 fr a el mit bir g

c

b c n i n b c r ^ l) i ( i ft c r ^ ä n b e.

fli eigen wirft bu unb beinc Söhne mit mir [ciu:

1 Barn. 28.

SBer meineft bu, bat biefeS getbau, bag alte ©eifr, ober

bereit? 3$ meine, ce ift bcr4p(5rr, unb ©Ott läfjt fid)

nidu fpotten; aber fcbretflid) ift'*, in bie $änbe beö

(ebenbigen ©otteö $u fallen: ©al.6,7. (Sbr.10,31. 12,29.

58.

3efrec l.

rieben Mi Dort tiefe dtfd'aft, bie großen, fdwncn Satt*

ten in ber 21benMötbe (Stau;? Sä ift^cfreel, bie eine !Reft=

Den; ber .Wöiiigc 3ftaer$j Samaria ift bie anbere. 2Beip

nidif, roo ^taeman mit feinen Beuten galten mtrbj ob er hier,

ober Dort weiter in Samaria, &6nig 3oram finben fottj bin

frei), bap roh it)n nid)t begleiten muffen öor beä Äonigg Xbron ;

neige mid) fonjt ber$lidi gerne vor jebem Könige, ber vor bem

Äönig aller Könige fidfj neiget; unb reuet mich fafi,

bafj id) nie in ^teufen gemefen , unb fennte vor jlönig 3£iU

fyefm III beu £uit uidu abjiebenj man fagt io viel (Muteö von

ibm; et ift eben, ber alte, gotteofürditige Wann, in tiefen

Tagen geftorben," unb bat in feinem Teftament ©fiter uijb

(Stelfteine feinen Ätnbern oermad)t unb uod> einen befferen

Segen; — aber 3oram!

l$g gibt auf biefer (Srbc unglücfiicbe Stätten, welche bie

?uft unb s4>rad)t biefer Sßelt unD ifyre Sünben |lcr) mit befon-

berer Vorliebe 51t ifyren SBofynjt&en von jefyer ermatten; hier
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fyat bev 93 er f i'i f) r c r u n b 3W o r b e r Ö o n 91 n fa n g (2rt>$. 8,44,

£ffb. 12,9), ftd)tbar unb unftdjtbar (einen .Ifyron, nnb and)

feine iveftuugen tote feine Semmel. Der9(uöfa£ (§.13) bat

ü '* Her bei SÄenfdjen'j m Kleibern nnb Käufern, an altem

Söefen nnb treiben bei teilte fejt nnb tief anjjefefctj nnb bie

alten, bie neuen 331utetropfcn unb edianben fyat uod) fein

Gaffer, feine £auge reeggervifd)!. 53iele grofk Stäbte, weU

men @ott ©lücf unb 3ieid)tl)ümer derben lief? , bat? ftc ju fei-

ner @b,re grünen foiften unb blühen, leiben an biefer £uftfeud)e;

unb bie 3ieftben$ftabte , von bereu Sfyroueu anS ©ereebtigfeit

unb £)eil ftd) über Zauber unb ^löniejrcidie ausbreiten feilten,

ftnb, — uue alle 2ße(t weiß — bavon nidu rein.

Jpier fällt mir Bonbon ein, bie ungeheure ^Beltftabt,

in reclrfjer fe viele ebfe <£>er$en unb rüftige Gräfte für bas 2Bol)l

ber Weufdifyeit, für bie @bre ©otteö unb feineö ©efalb.ten,

unermübiid) arbeiten unb förgen^ bie ©tabt, von ber auö

Öibeln ju Millionen , baö tbeure ©otteöivort, in allen Svnv-

eben, an alle Helfer, nad) ben feruften Vanbevn auögefaflbt

»erben, unb fo viel tt>eure Wifüonare al(jäl)rlid) in bie 9?äf)e

reie in bie finne ausgeben, bie X>a$ (Evangelium vrebigen

mödtfen aller Kreatur; — id) fe()e, wenn meine . fd)road)en

Singen über t>m Straßen unb ©äffen biefer SKanaV unb 2Bo(*

tenftabt fd)iveben , ben -Qualm beö SamtfterS unb beö unfäg*

licf)en
sl^erberbenö, ber über ganjen Quartieren berfelben unb

ben v^unberttaufenben ifyrer 53cwo()ner, bie £immel verftnjiert;

unb, in ber Witte ber ©tabt, an ber Ibemfe, bie £oröer, bie

$efte ber Sdpttergen, aus bereu alten «Verfem, »!pofen unb

^lutgerüften, bie Senfjer, bas ©ebet unb baä 33Jut fo biefer

Wäuner unb grauen, Unfdnifbigeu unb ©ered)tcn, dürften

unb ^ürfteubiener ,
3al)rf)unbcrte fang gen £immef ftiegen;

ber Wann , ber im 3af)r 1688 vom Sfyron. geftürjt roarb,

fyatte fofd)e Cualftatten tveit in feinem iRetcbe vermehret.

©aß r) a ft bu getf)an? 3)ie Stimme von beined 55ru*

ber8 23(ut f cf) r e 1 1 von ber (Srbe ju Wir: 1 Wof. 4.
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9lucr) war mir einjt in jener anberen Sßdtftabt , bem rin

beteilige, bea pöbele*, )o unbetmeli^ }U 9$Utfc. £icr, wie

in gferfaiUc*, bet lungeren, iu\b [eNcdjtcrcn 5d)mefter, —
icne alten %iläftc, ber Sutemfoirg , berYouiue, bie XuiUttm,

mir }o viele anbete me^r, barin italienifdje Vift unb fB&oUufk,

mit ben franjöftfdu'u Vcidtfftnn nnb £te&> (Sin Stet nnb (Sin

.*>er$ geworben, i()re Vaftcr unb $re»el geljäufet, unb, von

bet#au#jiabJ au«, eine unljciligc ©litt , Sdntlben, ©ift uirt

%{ud), burd) aüe Slbern beS SBoJieä, beß SReicfoeS üerbreitet. —
'Du l)a(t öon jener Bartholomäus *9cad)t, ber $arifer S3lut-

ljod)jeit, ber blutroten unb leidicnblaffen, vernommen; bu

weißt bie voruebmen Hergetmjfe, bie coniglidjen Sd)anbt()ateu,

bie (eilfertige Sd)am(o{tgfeit unb ©raufamfeit, beö 5ßöbcl8

böflifdjc Siebet unb fyötlifdje Sänjcj weißt and) ben lieber*

Rotten Äonigsmorb, bie ©uiüotine, bie Sdn-crfenojafyre; —
als bort bteSdjroeijertreue verbluten mufue, würben bie «Ströme

beö reinften wie beä unreinjtcn ©ebtiitö in gfranfreid) bergoffen;

nnb bie|3 ftnb nur Einige von ben großen, »ergangenen —
t>od) ewigen — Sitnben nnb ©raueinj bie anberen Sünbcn,

immer neu empfangen nnb vo(lbrad)t, fd)reien immer fort gen

Fimmel jur $tad)t, sunt @ertd)t; aber Heinere Stäbtc, groß

ober Hein, in biefem, in anberen 9teid)en, tr)un'ß biefem 5ßari$

läugft and) unb immer mel)e um bie Äßette uad).' £) webe
ber SBett, ber 9lergerniffc ()alben! Wattl). 18,7.

Dort, im ©üben, im fd)oneu Italien, fd)rett aud) mandje

Stätte fo laut; baö fd)one £anb war fo oft unb viel entr)eU

liget burd) feine
s

Bcwol)uer. SBenebig, jene fdwue Ärone,
war ein reidjer Staat, eine Äöntgin beö SWeereöj iljre 9lbclid)eu

unb ^aufteilte ffnb dürften gewefen; ifyre Regierung

war mäditig unb ftols, uub oft fd)auerlid) fing unb \vci)c,

ifyre ©efangniffe waren unburdwringlid) unb finfter, iljre ©e*

Ijeimniffe tjaben von 9J?orb gewußt. Dod), fd)limmer al$ bie

3eiten it)reö 9hil)m8 ftnb bie fpäteren Reiten ibretf jämmer(id)en

SBerfattö gewefen: Du fäufft um ber, wie eine (eidite
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jtameefin ifyrc 2öegc lauft, unb wie eine SBalbefelin

an bie SBüfie gcwöfynt, in b er 33e g t erbe iljrer Seele

nacb Suft fd)nappt, bafj fie9iiemanb aufhalten faun.

Die fte fudjen, bürfen fidi nid)t enn üben: in ityrem

Sföonat wirb man fie finben; — fyaltc beineu gufj,

bafj er nidjt biofj werbe unb beinen^afö »on Surft.

Wber bu fprid)ft: ($* ift umfonft, nein! beim id) f iebe

bie ftremben, unb wü( il)nen na d)(a ufen: 3er. 2, 23 f.

3>d) gebende, unter fo Dielen anberen Statten betf $fu<f>8

\\\m ©erid)t, jener ^e(fenl)or)(en bei QHcenja, jener ^clfenr)6r)len

in SUgierien, wo, im fed)£sel)nten unb im neunjet)nten Satyr*

bunbert, Sßriber, Wanner, ©reife [ammt Äinbern unb Säug*

lingen ju mehren Williberten, cingefd)loffeu, in Oiaud) mit)

Dampf (jmftarbenj — meld)' einen tarnen werben fte im ©e*

rid)t verklagen? 3d) gebenfe jener feften Sd)I5ffer, in bereu

tiefen unb finftereu ©ewolben bie Snquifttoren, in 3t om unb

tu «Spanien, it)re ^ofterfam titern Ratten; — ber ÜJcarteru

unb Dualen, om ©Hebern ber UnfdE)utbtgen unb aud) tfyren

<£>er$en unb ihren ©emiffen angetfyan; ber (angfamen Sobeö*

arten, ber aerfd)lagenen
,

jerriffenen , unb balb mobernben ©c-

beine, bereu <£>erjcu nod) fd)lugen; ber 33(utgerüfte, ber geuer*

flammen, bes Spotte unb ^ÖllengewanbS, um bie SSerurtr)«^

ten geworfen, ber Auto da Fe\s auf ben großen s43(a£en in

ÜÄabrib, in SeüiKa, in 3Jallabolib, gefeiert, wo bie

ebetjien Häupter, ©ottesmäuncr, gelben, audi ehrbare, fromme

Mütter, reine Jungfrauen, ifyrett Zeitigen ©tauben mit 53lut

mit) $euer in :£obcömartern verftegcln mußten j — biefe 9l((e

werben einft wieber rjeröorgefyen unb jeugen bor einem anberen

©ertönt, unb werben jene# ©efd)(ed)t berbammen: bann, am

@nb£ ber 3 e i tl
'

tl
/
wann baß SO? e c r wirb bie lobten

geben, bie in ifym finb, unb ber %oo unb baö Sdiat>

tenieid) werben geben bie lobten, bie in ir)ne.n finb,

unb fie werben gerietet werben, ein S e
g f i d) e r nad)

feinen Werfen: Dffb. 20.
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Tic SBeÜ fcmmt eim't gufammen,

Unb alle SWenfdjennqwen

93p;r «Iniin MtidUcvtfu-cu

;

Ta muf tut offenbaren,

SBet Tic uhb Jene toareri;

5ie fennt mit vinft tc« Kenfdjeii Soljtt.

Tcv ©rau'l in Sinjterntffen,

DaG SSranbmal im ©etoiffen,

Tic Oanc-, tie Bfaftofl roar

.

T.i-5 3lug' »ofl iShchürtu-,

3)a$ freöle 3ÄauI »oll 8füd)e,

Taci ^ct^ be$ @#alf«, Wirt offenbat.

£)aä Aicii'n tcv türmen ©ünber,

Ta$ IiMiu bet (Sotteäfinber

,

Tic <§anb, tic milbe toar,

Dofl 3fag' »oll ebtet %tt)ten,

Ter 2>iunb »tofl Vor- ttnb Schrrn,

De« (Junten £er§, »frb offenbar.

3Bo »frb man fid) betfleäen?

2Baet reill Tic SBtöfie be<Sen?

ffiet friMiiinft iid) ba gefdjttfabf

2Ben faim tue Büge fd&ufcen?

3Bie totrb ein ffietfntfjni nüjjen?

Ta pnb roiv l'lffc, vr-ic mir nur

59.

Äö'nig iXdjab.

Ulnaren mir benn bamit öor'S jün^ftc ©«ridjt getreten?

9ßarum nidu? Daö ftnb nid) t müßige, nnnüfce ©ebanfen; fte

tonnen an« auf jene* SBwt b*8 8tyofte(* jurüdfüljrettJ -Denn

fti teil un* fjel&ft richteten, fo mürben mir (an jenem

je) nid)t gerichtet (1 Gor. lf, 31); bie^u gebort freilid)

baä 8t6en betf ^falmiftcu: Grforfdu mid), ©Ott, nnb

erfahre in e i n £> c r j j prüfe mid), u n b c r f a 1) r c meine

©ebanfen. Unb ftel>e
f

ob ein böfer SBeg in mit

t ft 5 u n b leite m i dj auf b e in JUS
e g bet<Sn>igfeit :

qjf. 139, 23
f.
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3ene unfertige Stätte ba, Xiefrcct , mit feinen ^aiäfien,

feinen Altären unb Xempeln ber ©ö§en, im tfyale (S*bre!om,

(jat btefe ©ebanfen in uns erroerft. Siebe, toie fchön fte fouft

im Xbale glänzet , bei Jiönige 2Bor)nang, groß unb (joct) über

bie übrigen alfe um fte t)er erbeben; aber rwtfi ift alt tiefer

©lanj DOl bem lieber, bem er fyeimfatten fett , ober rwr Dem,

t> er Da wirb a n'ö Zia)t bringen, w a 8 i m gj i n ft e r n

»erborgen ift, nnb ben Oiatl) ber^erjen offen-

baren? 1 6er. 4, 5.

«£>icr, in 3efree(, bat 2(dmb , nodfj t>or wenigen 3abren,

feinen 8tebling8ft& gehabt ; wir trauen nirl)t bem &iebling£ft$e

ber Sünbcr. — <£)ier, nafye beim ^uilafte, r)atte ber gute 9Ra*

bott) feinen 2Beinberg; er t>ielt ob bem ©efefee feiner Sätec

unb ©ottes, nnb fpradfj ja ben föniglicrjen SSoten : -Das fei

ferne ßon mir, b a
fj i d) meiner % a t c r CS" v b c f o l ( t c

weg geben (3 ÜRof. 25, 23. 4 Wt}. 36, 7 f.).
— 8bet Sefebel

fpradi 511m netbfranfen Sfdjab: 3d) will bir fd)on im
SBeinberg 9tabotr)'ß, beö 3efree(itcn berfdjaffen.

Unb fie fanb unter ben getieften unb ben SBorneljmfien ber

Stabt bie rcd)tcn Reifer, unb bie jwei falfd)ett 3eugen, bie

(ofen Suben, warben aud) gefunben j bie fpradjen: ^iabot[)

hat @ott nnb bemÄönige gcfludU. 3)a füfyreteu fie

ibu öot bie Stab* fytnaue, unb fteinigten ifyn, ba£t

er ftarb. Xa ftanb 2(d)ab auf, l>a$ er hinabginge

jum Weinberge 9 1 a b 1
r)

, unb benfelben einnähme.
— (Srinnerft bid) nod), wer i()in begegnete auf bem sÜ3eg, ber

ihm ©oüeä Urtfyeil anfagte, unb feinem .ftaufcy Untergang?

?cad^ brei 3ar)ren würbe Vifyab
,

ju feinem großen §orn unb

£d)recfen, mwunbet, von ber Sd)(ad)t gegen Scn^abab

nad) Samaria utrücfgefüfyret, unb in Samaria begraben. Unb

ba fte feinen 2ßagen witfd)en beim deiche Samaria,

ledten bie £unbe fein öiui: 1 Äön. 21. 22.

feilte nodr) Raufet *a& $ßeib Sefebel in 3efrecl; fte ift alt

geworben in Sünbeu unb ©räuehi, fte fdjminft fyeute immer
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nodi ihr l'lua/mht, unb fdnnücfet fid) fcijCni , unb huret ihuui

©önen nad), unb fpcifei bie .^unberte bei ^rovheten $aat'$

unb feiner ^tieftet, auf beö Stalfeti ftofton; ünb ihr 6o^n,

bei fd)tt>adje ooram , hält rt mit, ober fielet ben ©r&tfelil ;u,

unb Meibet ftilie, wie'8 fo viele anbete ÜR&nnei uadi ihm,

auf anbereu Ihroueu gettyan. Vlber bie Wadu* ift vor bet Jhür;

beim ti mufj erfüllet weroeu an Vldmb'tf gangem fdjulbigen

©ebTüt , inaö bort, auf bein sißege, CSIiaf) jum Jtönige fvradi:

80 fvridit 3c I) oval): £aft bu tobt gefdjfagen, baju

au di eingenommen? Vln bei Stätte, ba .Jpunbe baö

"Blut Wabotb/3 gelerft l)aben, follen audj Jfninbe

bein 8 Int (erfen ( l Slow. 21. 22. 2 tfön. 9. 10). 3dj mufl

hier jeuer vier Söhne einer onberen 3cfebel , ber (Katharina

von SKebici, gebenden: ein gerichtetes ©efdjfedjt. - Tod)

uid)t bie fönigUd)en Sd)(offer aHein, ba$ 8anb ift voll SBlui

fdmlben, unb bie Stabt voll greyel.

Siefyeft bu etwatf weiter, am Ufer beö «ftifon, ein Stäbt^

d)en Hegen? 3)a8 ift Vtvfyef, ba, uid)t weit ba&öh, bet un*

ejlüetlicbe Saul, von ben ^biliftern, in feiner legten 8d)ladH

gefdjlagen würbe. 9(udj bort bat, vor Sahen, unfet ftofjet

33en*$abab erfahren muffen: ba|3ber©ott, ber für 3>frael

ft ritt, nidu allein ein ©Ott bei 23erge, fo über 11

aud) ein ©ott ber ©rünbe war; unb floh in t>ie

Stabt, von einer Kammer in bie aubere. — T>a gür*

teten feine Ärtegöf nedjtc Sartc um i f) re £enben, unb

•Striae um ifyre £äupter, unb tarnen jum Könige

3frael, unb fyrad)cn: 33en = ^abab, bein ^TnedU,

lä(jt bir Cagen: lieber, lafj meine Seele (eben. Wduib

aber fvr ad)': £ebt er nod)? er ift mein ©ruber..

—

Äommt, unb bringet ifyn. 'Da fam 33cn--4pabab 8«

ihm herauf, unb 9ld)ab liefj iljn auf ben 2Bagen

filmen, nnb, in
s

-l>erad)tuug beö <£)(§trn, ber if)in ben jtoljen

Aeinb in bie £änbe gegeben, madWe er mit bem gott*

lofeu Wanne einen 33uub, unb lief if>n jiefyen



(1 jtüii. 20). 2)te ©rojjen unb bie ^ornefymen, auf ben %tu

fdncbenften oierardiifdicn ober ariftofratifd)en (Stufen, machen

v^crnc 33unb unb 23ünb(eiu$ unter ftdi, einanber ju ftütjen auf

ibren «£>ol)en; — wer bod) mit bem ^odjftcn feineu 33unb

Iiätte, würbe in fixerer 2)emutt), t>on einer fyofyen, feften 23urg

berabfdjauen; wir würben aud) frofylid) tfyren $3 liefen begegnen.

2ßenn ein ^>irte beu SBolf in einer ©rube gefangen l)ättc,

ber feine ^eeroen, Kammer unb Sd)afmiitter , Satyr unb £ag

jerrif , unb er (iefje bann, freunb(id)er Sippen, baö witbe £l)ier

wieber frei jiefyen, wie tarne bir'ö oor?

SBenn ich bie jmet Könige in bem 3Bagen beö Siegcrö

fo freunbiid) neben einanber £anb in £anb fahren fel)e
,

fällt

mir baö SBort ein : 3t)r (Sfyebredjer unb (Sfycbredjerinnen,

wiffet it> r nid)t, bafj ber SBelt ftrcunbfdjaft ©otteö

geinbfdjaft ift? 2ßer ber SBelt ftreunb fein will, .ber

wirb ©otteö $einb fein (3ac. 4,4). 9(d)ab t)at an 93en-

•öabab Vanb unb Seute verlauft, unb ben $@rrn »erraten.

5)a trat auf einmal ein 9ftann oon ben ilinbem ber $ro-

pbeten oor ben Äönig Sfracl'ö l)in, atS biefer »orüberjog, unb

fpracli ju ifym: So fp riebt 3el)0Pa(): 2)arum, ba§ bu

Pen perbannten (üon @ott bem £obe beftimmten) üDcnnu

üon bir gelaffen, wirb beine Seele für feine Seele

fein, unb beiu HSolt für fein SBolf. 51 f> e r ber Ä&*

nig 3frae( jog l)in unmutf)8 unb jornig in fein

^ a u ö , unb ta m gen S a m a r i a (1 .ftön. 20). So ging'8

in Samaria, fo in 3cfrce(, baö 33olf ift als eine t) a lu-

gen b e 2B a n b unb ft

ü

i g e n b e 9Jc a u e r (*ßf. 62, 4) , unb

9(duib ift nid)t mefyr.

laß Saab ift l)ci(ig, bie (grbe ift beß Öftrill

(2 9Wof. 3, 5. $[. 24, 1). £) bajj bie Statte, ba id) wofyue,

nid)t entheiliget werbe bind) meine .Ifyorfyeiten unb Sünbeu !

Ia0 ber Staub biefeö tbeuern ißobenö nid)t jur ewigen Sd)inadi

meinen güjjen anflebe, unb bie äBänbe meines «£>aufeß nid)t



gegen midi (dreien |U Dem, btt&üti ftebct, mir vuniwuut,

roaä im Verborgenen gefduebet! Xatl mein £unO eine 9Bo$«

nnng (Mottet nahte, nnfc mein Kämmerlein Irinnen, fein

fsitteft, traute* £>eiligtbnm!

60.

Sunt m.

Hieben ba bort, über Sefreel binauö, am (Snbe ber (Soene

linfe. , midiem blauen Sarmel bin? Ta liegt Sunem. 2Bä>

renb Wacman jum i^ofe ber Könige einteeret, wollen Wir (vier

eine 'li>ei(c rub/n.

2 u nem! Ter SRame tyat üon jer)er fo (ieblid) meinem

D()re getönet
5 fyier weiß icf) eine üille, beilige Statte, nnb

babe fte wofyf, tiefe ^eiligen Stätten, in bem fo verfallenen

3fraef, nidn äffe gejäbfct. So nafye bei 3«freel! 3a , wo

wir mit unferen fd)wad)ftcr)tigen Sfugen oft nur eine SBiifle

(eben
,
mitten in bei argen s

2Belt, tarnt ©ott feine Sdtärc baben,

<£>erjen, bte feinem Tanten lobfingcn, gamilien, an roc(d)cn

(5r feine £uft W- 5>aran bat cinft Sliab, ber Wann ©ottee,

nidu gebadu, afö er, auf feiner $lncf)t »or Sefeberö Söntb,

voll Unmut1)3 antwortete bem £(5rrn: 3dE) babe um 3e-

bovab, bert ©Ott 3 CDaot *) geeifert; benn bic Jiinber

3frael baben beinen 23unb oerlaffen, beine Elitäre

j e r b r o die n , beine $ropr)eten mit bem S d) W er t e r-

W ü r g e t J u n b t d) bin allein übergeblieben, nnb

f i c freien baruadi, baß fie mir baö Sieben nehmen.

— Tu weift bie Antwort 3e^o»ar}'8 :... U n b idi will

laffeti überbleiben f ieb e n ta u fenb inSffäet, uäm

l i di alle St n t e e , bic f i d) n i d) t g e b e u g e t baben

» o r Saal, n n b - a 1 1 e n 93? u n b , ber t r) n n i du g e *

füffet bat (l Äön. 19). So eine Antwort oft, ein SEBort

uiifcree «£)@rrn, unb e8 wirb eine Stille in mir. S. £uc. 8, 24.

Wattl). 14, 31.

Unmutb ift frei lieh ku\ guileö Ding ; beule bid) aber an

O'tiab's Stelle. Der üWann ®otte$ ; ein 5Kenfcr)en(tnb , bleibt
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mir fo eljrwwbig bobeij möd)te Blieb ju (einen giifjen hin

kgen, unb if)n um ein Waa\i feines $eucreiferfl beneiben; boen

nur um ein befdjeiberwö unb heiliges Waajj; — fo gerne glaubt

man, man eifere für ©Ott, unb ift oft nur be# natürlichen

9J?enfcr)en uiu^öt ttidn-^ ftencr; unb ber 9camc be3 «£>Qfrrn wirb

unter ben beuten geläftert. —
> Siji bu je, mein gminb, uit

mutbig geworben mit beiligem (Sifer, barüber, bafj bie öeule

ihreö ©otteS unb ,£(Srrn, ityteö (SrloferS unb £)irten
, fo wenig

gebenfen?

-Vmft bieUeidjt in beiner 3ugcnb üon ber Sunamittn
geboret? (2 $ön. 4.) $>aö liebe äßeib mar eine öermoglid)e

grau, bie ba lange t>or 3cfn Reiten gelebet, unb l)at eö bennod)

gerabe nad) feinem SBorte getljan: Sßer einen *]3r opferen

a u f n i m m t in eines $ r o p l) e t e n 9t a m e n , ber m i r

b

e i n e S ^ r o p t) e t e n £ o l) n e m p f a I) e n. 2ß e r e i n c n .© t-

r e d) t e u aufnimmt in e t u e e @ e r e d) t e n 9? a m e n , bei

mirb eineS ©ere d)ten £ol)it empfafyen: SÄatJlj. 10,41.

(Slifal) ging einmal nad) ©tinemj ©Ott l)atte bort fei-

nem greunbe eine (Srquicfung $ugebad)t, nad) feinen ©ebanfen,

nämlid): bafj bie ba Segen bringen ftatt $lud), baju be-

rufen finb, baß ff e Segen ererben (1 ^et. 3, 9). — 3u

©unern tarn jene liebe «£>au$fraü bem Wann ©ottes entgegen,

unb l)ielt il)n, baß er bei il)r af. — ©S mar ein @(au*

bensweib, unb l)at ben Spott, ben <£>ap, bie geinbfd)aft ber

$eradUer unb Sünber in Sfrael nid)t gefürd)tet. — Unb fo

oft er nun feitbem bafelbft burdjjog, ging er 311

ib,r ein, unb a§ bei il)r. Unb fie fprad) ju il)rem

Wanne: Siefye, i d) merte, bajj biefer ein l)ciliger

Wann © 1 1 c i ft , ber i m m e r b a r I) i e r b 11 r d) g e l) e t.

£ a jj uiiö i l) m eine f l e i n c £) b e r t a m m e r mit 4B ä n

-

ben mad)cu, unb ein $3ettc, £ifd), St,ul)l unb Seud)*

ter ()i neinfetjen, auf baß, fo oft er ju unS fommt,

er b a l) i n e i n t e () r c : 2 Si öu. 4.
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Jpcute tput man nod) meljr, fo mau einem I)ol)en ©ajte

Web" unb @l)re erjeigen will. SRujj bir mit 6d)am benennen,

bafi, alö man mir auf mand)cr Keife nur eine Oberfammer

mit ben üter 2ßänbcn im ©aftfyofe anwies , unb barin nur

$ett unb £ifd), einen Stuf)l unb Veuditer, ein genuffer mU

fid)tbarer Sftenfd) fog(eid) bad)te bei U)m felbft: Gil bat i ft

bod) wenig. 3)a |>rad) hiebet ein anbetet unjtdjibatet SWenfd):

@i! »03 »ittfl bn beuu mein? ©ift bu mel)i, a(3 ISlifalj,

unb fo biete SWannet, bereu bie ®eti nid)t wcrtl) unu?

(@br. 11, 38.) SBte biefet alfo ftitad), totttbe bei Rubere ftiUe.

3d) tont bot nidjt langet 3 cit 8" c ' Ilcm Änedyl ©ottedj

feine grau, aud) bcö £($ttn 9Wngb, führte mid) auf eine Übet*

fammer, ben Söder; f)ier war ein grojjet 2ifd), Bibeln unb

9?eue leftameute auf bemfetben, unb um ben Xifd) Diele Seffefj

— unb fiel)c ba , wie id) fyereintrat, wefyete mid) eine fanfte,

wuuberbare Öuft an: ©eift unb ©elfter beS ©ebetö; — eine

I)ci(ige Statte.

2)er Wann ©otteö ließ fid) bie 'Jteunblidjfeit ber Suiia-

mitin einen Xroft fein; ©otteS ftreunbe fyaben oft Sroft nötfyig

in ber 3Be(tj il)r £(Srr l)at aud) Iroft gefud)t, unb it)n nid)t

gefunben ODcattl). 26, 37 f.)}
— ßlifal) I>at e$ ü)r aud) reiä>

(id) unb auö übcrmeufd)(id)em Vermögen gelofynet; er Ijat ber

Einberiefen einen Sol)u jugefptodjen. @r I)at ifyr aud) fpäter,

burd) fein ©ebet, ben tobten Knaben, ben (Sinjigen, t>on ben

lobten wieber gegeben. @t ()at ifyr fene ftebenjäfyrige $l)eu-

rung jur red)ten ^e\t angeruubigt, unb jte üot ber 3 e 't *>er

9?ott) gewarnet unb bewarft (2 Slow. 4. 8). Sd)irm unb Segen

son ©ott l)aben auf biefem ftilleu $aufe geruhet; nimm baju

nod) ben Wublicf b~c£ l)ei(igen 2#anneö, feine gottfeligcn ®e-

fprad)e im täglichen Umgang, ja, feinen vertrauten Umgang

mit bem £ort Sftael, fein taglid)eö ©ebet in ber Dberfammer,

feine rjeiligen Seither, feine Xfyränen für fein armeä, ver*

irrteö 93o({, — wie er benu nur in ©otteä iDieuften in biefeS

jtiffe £auä einfeinte, unb roieber mit Aufträgen beö «£>(Srrn

auö bemfelbigen ijerauöging, — wafyrtid), M§ «öauö ber

Sßaeman. 11



Bunamitiu nur, mitten im verlorenen 3?m«1# eine beilige Stätte,

diort ano/nebm unD lieb; idi febe an Derfelben über t>ie £hür

gefdpietat: <S an fr ei ;u fein »ergeffet nidH, Denn

Durd^ baffe Ibige haben 6tlid)e, ofyne ihr SBiffen,

gngef beherberget: lybr. 1 3, 2.

Öier, u>ie überall, u>o Die hinter ter ^rop£>cieti unD Die

Männer nad) (Statte* $erjen ihren "iLunDel hatten, unD

i « n r n a l $ £ t d) t e r in b e r 'iß e 1
1 , mitten unter

einem u n f öS 1 a du i a, c n im? oerfefyrten ® e f d) l e du

(Jßtyil 2, 15), — hier fanfc bei
x

-lHTlea,enc einen Matt), Der

Srauernoc einen iroft, Der SduruaV eine ötü|c; roo fie

'.raren, Da hatte rer Glaube eine Hoffnung, Die ©erechtigfeit

eine 3 l| rt u *t, un b &i< ©ottfeHgfeit ihre $reuDen Der Stille

;

Der £ (irr pflegte beö a,etilid>en Samens , miD (fr erqutefte mit

Jpimmeleihau Die buutulifcbeu '|u"lan;en in Der SBüftej (£r ridi-

jte bimmelnüitö empor, aifo Dajj üe, aud) in jenen Dur*

reu, finftern 3 t,lltn » werben tonnten 23äume Der ©eredjtig*

feit, 5j>flanun De8 vipiiim, juiu Sdnnucf unD freier

gf.61, 3.

©rrjjer Stcni$ , hier ünt Seelen

,

Zu nfr heilt a, £ir pemtärjien;

l ; .: im Staute liefen,

Sich ,u teilten güpen fd)miea,en:

Za ein 3cter 8icbe?thränen

,

3Jlü pereintem J3eriien*fehnen

,

^rentia, lebent per Sieh trinket,

Unc Xir .pallelujafj findet.

9htn, fo frfjaue, £lSrr , tie Seinen,

Sie mir un? bei Xir pereinen;

©ie wir, dritte, per Sieb, treten,

ju £ir fcaf|en< |n £ir beten:

Sie nd> jeter will ergeben

,

Sir tie fur$e Sei* }" leben,

$ür £icf) Scb/macb, unt Speit $u leiten,

8i* rcir eingeh'n ?u ten freuten.
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Wut' unf auf mit jfrafl mir 3türfc ,

3« bcm angefang'nen iDcrfc

33i$ on'fl dnbe fottjugeijeii

;

Tap toit iirt' mit Aveuteii fchcn ,

ffinm Tu trirft He 8tb' erfduittern

,

llnt" tic fiebern 2ünrer gittern:

Tap tott rann, nie liebe .Sinter,

greifen 3M$, ffieltfifeertofnbet

!

61.

J£ eil iß c Statten.-

(5ä gibt auf biefem, fett balD fei$8taufenb fahren, fo

fefyr entheiligten 23obcu ber SWuttererbe, bennodi heilige

Stätten, auf ©eidje ba£ 8luge ©orteö mit greubeu herab--

fd)aut, unb aud) feine heiligen Sngel fyabeu il)re Süß baran

3d) meijj nur öon tun SBenigflen bie unb ba (Sine, unt> bie

a(lerr;eiligi"tcu jinb uns? t»iefleid>t »erborgen.

Sjener (litte SEBinfel, ba ©uftav 9bo(f in feine« Äriegö*

Seite ju beten pflegte, mit* beugte fein ehrgeizige* <£>aupt vor

Dem allein ©rofjen, iß mir eine heilige Ställe. Siufi würbe

er bort auf ben ,ftnieen überiafdjt : „Xu rounberfl bid)," fagte

er ju bem gremben, „niid) in biefer Stellung ju fernen, ba

id) bod) fjo Diel taufenb Untertanen l)abe, bie für mid) beten?

SEBiffei bat? fein SJRenfd) tu bec 2Belt fo nötl)ig I;at für ftdj

felbft }U beten, wie Xer, ioe!dnT Äeiucni
,
außer ©Ott, von

fetneu $anblungen 98ed>enfcf)aft abzulegen fyat, unb barum

aud) l>en Anläufen beS Virgen mehr ausgefegt ift, afö irgenb

ein Unberer <\wi @rben.*

yiau erzählt Dom (yarbiual Karl SorromäuS, jenem

berühmten tirjbifdiof von SRatylanb, ber, unter ber ftaitlid^en

(£arbinali?i!eibung bie einfädln , äruiHdjen Kleiber verborgen

trug, er habe baä ÜKbelbudj aufi
v

j>raduvol(fte in Sammet

unb ©ole einfaffen laffeu, unb eö ci\\\ ein cbin )c reid)ee

Jiiffeu niebergelegt ; er lae fleißig barin im ftillen ©emad),

unr fuieete bacorj antun* benn auf ben ^nieen («8 er im
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äBortc ©ottee nid)t gerne. Siefye, man mag bagegen ein*

menbcn, maö man mitf, id) bätte gerne neben bem (Sr$bifd)of

niebergefuieet an beiliger Stätte, aber and) ba bem römifdi*

geturnten bobeu tarnte beuten mögen, auf @r)rifti Spur, wo
M-3 £aupt bet Kirdie im «£>eüia,Jf)um 511 ftnben, unb aud) mo
ftom gefd)ilbert unb geriduet mirb.

2(ud) bort, im föniglid)en Kämmerlein, ()ätte mid) bie

ftiCfe Stätte beilig jutn Danfen unb greifen geftimmt, Da

König ftriebrid) 2ßiir;elm im 3af)r 1827 feinen testen

SBilfcn i>or ©Ott nieberfduieb: „Wein lefcter -JöüIe: Weine

3eit mit llnrube, — meine Hoffnung in ©Ott. (5r wolle

mir ein barmherziger unb gnäbiger 9tidUcr fein, unb meinen

©eift aufnehmen, ben iduu feine JpänDe befebie. 3a, 93ater!

in Xeine ,£>änbc befehle id) meinen ©eift. . . .

—

"

Xiefer Wann , fonft aud) ein Sünber, mar gotteäfürcfytig

im crnften Sinne beö SBorte*; er batte aud) in Sagen lan-

ger, heiper In'ibfal, 33eibe? , bie eigene Trauer unb feinet

'ßolfeö ?eiDen tyeilig^fduver im treuen £erjen getragen. 5In

jenem blutigen Tage ber großen s
-isölferfd)(ad)t )tant er, nad)

bem fdwer errungeneu Siege, auf bem Sd)lad)tfe!be; ^>erj

unb Kniee brad)en ihm jufammen, unb mit il)m fielen aud)

bie jmei ftegreicben Äaifet auf bie Kuiee, bem JoSrrn ber «£>eer-

fdmareu
,
auö ihren fürftlidv-bfutenben £erjen, 3)anf unb ^3reiö

unb (Sbre ju geben: eine Stätte be$ Sammerö, beö £obes,

unb Doch auch eine beilige Stätte.

2ßeit, nad) Dem fernen iVorben hinüber, fyaben mid) meine

©eDanfen oft mit Sel)nfud)t fyingeriffen , bod) nur meine ©e=

raufen; fie reifen gerne meit unb breit, unb bleiben nid)t

immer genug cor ©ott, bem Jo<5rrn , in ber Stille ruljen.

Dod) baüon me(leid)t fpäter. — Witten aber in meinem fd)öncn

33ater(ant>e, benn es bleibt babei , mein ^aterlanb ift fd)ön;

— Dort bei ber geifenüuft, an Der Wünbung beö Welduljals

im (Janton Untermalben, batte 9Jiflau3 öon ber glül)

,
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bei Gnnfiebler, feine einfame Äfaufe. §iec fyat er, auä wohl

erfanntem inneren, ^eiligen öeruft @otl gegeben, waS ©otte*

aar, mir bei ffieft binfort nod), road bei 2Btfl war; ©ott,

fein reinem, bem <£>ei(igeu öon jeher geweihte* ©emütl), —
bei SBelt, bem s

.Uaterlanbe, ben Seinigen, feine brunftige iMebc,

im (Bebet, in ber Aiirbitie, mit "Katl) unb mit weifer, from-

mer %l)C[\. 9Son l)icr aua tyat er bie hart entzweiten ©emittier

ber übermütigen ©djroeijei jui SBeifSljnung nnb jum Jrie-

ben geueiget, nnb ifynen bie mifben 2Bei81jeit$(eljien gegeben:

„^adiet bod) ben Jammer nidit weiter, a(0 eg jiemlid) ift. .
—

33e(abet end) nid)t unuötfyiger SBeife mit frembeu £ad)en. .

—

Rittet end) vor Uneinigfeit nnb vor ©eij. .
— 9)?ifd)et eud)

niemals in frembe $&nbf(. .
— Sßejfcn ©lud ftd) auf bem

(Srbrcid)e mehret, ber fotf banfbar bafür fein, fo mehret eä

ftd) aud) in bem ^immel. £>ie offenen Sünben, bie foff man

abwehren, unb ber ©erednigteit allerwegen bctftefjen. 3f)r follt

aud) baö Reiben ©otteö in enern ^erjen tragen, benn e$ ift

be£ üRenfdjen größter £roft a\\ feinem legten (Snb\ . — 9(id)t£

mcfyr, benn: ©Ott, ber £($rr, fei mit eud)! " ,,3d),

trüber ,lUauö von ber g(ül) (1482)."

lieber! biefe Jliaufe war bod) eine fyeilige Stätte.

<&o oft ein (Srjbieb nnb Märtyrer, — nid)t beö ©lau;

ben$, fonbem feiner 8iinbe unb beö 21rgen, — ein Jag*

löfyner, ber im ©arten Die». Sirö JKotanb .£n(( arbeitete,

9Zad)ti8 hinter ein 2Bad)l)ofbergebüfd) ftd) verftetfte, um $ur

gelegenen 3 C '* 1*'^ «^auö einjubredien, tonnte ber rucblofe

äRann bennod) nid)t vom gleit; jebeSmal gingen tfym 9Jtutb

unbÄraftauÖ; er erfdwarf; (Stwa* fagte ju il)in: @S ift ein

Wann ®otte£, unb fein £>au$ ein £)auö beö Cdebctü; — fo

fyat er eö im ©efängniffe jenem ©otteStnecht erjagt.

9Jcuf wieber eine* ÄönigeS gebenden, 2ubwig$IX ber

^eilige genannt, wie er, unter ber ($id)c, bei feinem ©d)(cft

^incenneö, bie ftreitenben ^artbeien empfing, unb ba3 SReäV

feinem $o(te fprad). ?U8 er, bei jener ungliirflidjen 33efagerutig
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von Xuuis, mit fo liefen feiner X<tyfcreti ,
ein Dpfet t>er

afritanifd^cn «Jpitje — freiließ aud) feineö verwegen-frommen

9tv$$$, fiel, ba lag ber fromme Storni', bic 2(rme treujweiö

über einanber gefcblagen, baa fyciligc v^reuj auf bie 53ruft ge*

legt, unb bie klugen gen ^tmmcl gerid)tet: „4p($vr! id) witt

in beinen Jpimmel geljen j in beinern fyeiligen Tempel wilf id)

anbeten." (§8 war and) eine beilige «Stätte.

jd) la£ einmal bon einem lieben Änaben Don brei 3af)=

ren, beffen Butter an einem Jage an Äopffcrjmerjen viel k'u

ben mufjte. Xaö J^inb fyatte babei fein grofeS 9?citleiben.

($6 ging auü bem 3immer, unb fam nad) etlid)er &it wieber:

„Butter, ()aft bn nodi immer fo viele Sdnnerjen?" — 3a

mein Äinb! erwieberte X>k 9J?utter. 5)a8 ü'inb gefyet wieber

hinauf, unb fommt bann wieber: „Butter, gefyet'ö bir jetjt

nidit beffer?" — 3a, mein Jtinb, etwas beffer. — -Da gefyet'S

wieber rjiuauö, unb bie 9J?utter folgt if)m unbemerkt nad),

wo ee fid) b/in begab ; ber Änabe lag in einem verborgenen

SBinfel auf ben Änieen , unb betete. 3d) glaube, baö war

au et) eine fyeüige Stätte.

@ö trjut fid) bic eine nad) ber anberen auf. 9J?öcf)te in

jene ßatacomben fyinunterfteigeu
,

jene 53egräbnifjftätten ber

lobten unb ber Sftärtyrer, bal)in ftd) oie Sljrifteu ju 9iom

in ben $$erfolgnng^eiten begaben, unb i()rc ©otteöbienfte brei-

ten, in ben Klüften uubi'odKrn ber (*rbe ((Sbr. 11,38).

£>a, mein §reunb, unb aud) bort, wo ber sBifd)of *J3olv*

carv bem romifdien i^rocouful ertläite: „8ed)8 unb adUjig

3af)re bin id) in (Sl)rifti Tienfteu, unb (£r t?at mir nur @)ute$

ermiefen; — wie tonnte id) nun 3l)m ftud)en, meinem £>@rru

unb ^jeilanbV " — bort, wo bie SRütter bes S >;mvf)orianuö

ifym auf feinem Sikge 511m 33(utgerüft uirief: „9J?ein Sof)n,

mein Sofyn! l)abe ben lebenbigeu ©ott im .£)er$en. Sei ftanb-

fyaft, wir tonnen ben Tob nid)t fiird)ten
/
ber jum Sieben füfyrt.
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Xroben t>eiu £erj, mein Sof)n! ..." — unb bort ciudj , wo

t>er crfte ber 53efeuner, 2 tepbanuö, in t>eö Xobeä dualen rief:

£@rr, behalte ibnen biefe Sünbe n t d> t ! (9fpg. 7, 59)

bort fmb heilige Stätten.

3ene* befdieibeue *J}farrr)au$
(

bort, in ben si$ogefeu
,

ja,

iencö arme, raufye Steintfyal, barin bei unermübetc, roeife

Cberlin, ben ^rieben (^otteö unb einen unerfd^öpflicfjen

Scbafc geheiligter 2iebe in feinem Jperjcn , faft fedjfjffl 3abre

lang für fein armeö, öertca^rtaötcö $Mffein beö ©ebirgcS

betete, badUe, uurfte, glaubte, unb fämpfte, aud) meinte,

fjoffte unb banfte, — e$ bleibet aucf) eine beilige Stätte auf

unferer G?rbe. — Xicfe SBälber unb biefe fröfjli&en 23aum*

gärten bat Dberlin gepflanzt; riefe Reifen bat er mit grünem

@rafe gefd)mütft; biefe gelber bat er frudnbar gemadu; biefe

Xörfer b,at er, au? fct)mu$iger Irägbcit unb Slrmutl), ju bie*

fem ^for beo SfiJohlftanbe* erhoben; er bat tiefen 33äd)en it)re

heutigen Letten gegeben, biefe Strafen in'? Steinigte unb in

Reifen gehauen, biefe Brüden über bie
s
.Ii>a(bftröme gefdjlagen;

biefe Crbnung, biefer muntere "?lrbeit£flei£, biefe milberen

Sitten, biefe gegenteiligen ^ülfleifiungen , riefe Sffierfe ber

Sarmrjerjigfeit ber treuen Steinthaler unter ftd\ biefe <f)rijt*

liehe C?rfenntnijj, biefe erleudueten Seeleu, neldu' vom himm*

lifebjen Drben worben ftub, ba* ift alteö betf ©erf beö treuen

tfuediuv — „£ mödrteft bu," fo fduteb er, „meine tfycure

©emeiue, meinen Tanten rergeffen, unb nur beu Hainen 3efu

(Sfyrifti, ben id^ bir oerfünbiget ()abe, im ©ebäd)tuifj bebalten!

(Si ift beiu £irte; ids bin nur fein .Hnedn; @r ift rein guter

üfteifter, ber mid)' öon 3ugenb auf jugeridjtet unb bereitet t)at,

unb mid) ju Dir gefanbt, um bir gu nü^en; ör allein ift weife,

gut, alimädnig, barmtjei^ig j idi bin nur ein armer, fdnoadn'r,

elenber SDcenfd)." — (Slje ^ater Dberlin im legten lebetftampfe

entfd)lief, entblößte er auf einmal ba$ alte £aupt ,
faltete bie

^änbe unb bliefte gen £immel, 33litfc roll ?iebe unb himm-

lifdier Seligfeit; barauf fehlofjen ftcb bie lieben ?lugen, uub
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öffneten ftd) auf bicfer (£rbc nid)t mefyr. (9ott ift überall mit

feinem ÄnedUe Dberlin im <5teintl)al gewefen; — irar)rlirf>

eine heilige Stätte!

3icl)eft Da, Die Drei dünner, im oben, moraftigen iffialDe?

(ix* ftnD ©Infanten au£ SDfäfyren; fte r)aben, um beö (Sfratu

geliuin willen, Die tfyeure, fdjöne -gmmatr;, Jpof, unb ®ut,

unb greunbe verlaffen: Sij'tijtiah Dafib, ber 3* nirnerniann /

unb Sluguftin unb ijacob 9t ei ff er, jWei trüber, Sdjmiebe.

— (Sfjriftian DatMD fd)lägt feine 2tvt in biefen naf)en Saum,

unb fpridU: .£>ier l)at ber iSogel fein <£>auö gefunben,

unb bie 8d?walbe \{)x s
)ceft, uämlid) Deine Altäre,

£(*rr 3ebaotf) fißf. 84, 4). — 3)a3 erfte £aÜ8 wirb ge*

bauet; ^errnfyut fo(l ber £>rt fyeifjen; „benn," fyrad)

ber tfyeure 3tmrae
,

rwann, „^^ feilen mir uns immer babei

erinnern, baß ber «£)(5ir über uns «£jüter unb 2Bäd)ter ift;

tfyeile täglid), bafj wir aud) Xag unb 9cad)t auf bereut unb
s)£c\d)t fein füllen."

3dj glaube, bas wäre aud) eine rjeifige «Statte, unb fjat

mid) aud) (ängft gelüftet borten $u pilgern.

r'vum, fjo griinbe biet; auf ®nabe,

!8au be$ -ÖPd^ften , ^crveiifntt!

Sftarfye teine dauern grate

,

Teiiic ^feiten vüfiv' mit *8(ut

:

3cfu beuten, 25ie uni b eilen

,

•öafren unä baS ^er^ genommen,

©'rauf ftnb wir ^ufammen fommen.

<§errnfnit feft nict)t länger üefien,

31 li bie 5ßerfe beiner £>anb

Uiigefuntert brimien gefyen,

Unb bie Siebe fei iai ^anb:

SM? wir fertig, ltnt> gewärtig,

9Ue ein gutee @at} ber (Srben,

Dfüßiirf> au3geftreut 51t werben.

3ebee £au$ ift eine f)ei(ige Stätte, in weld)em ®oü feine

ftillen ©otteebienfte vom £au«r>ater gehalten werben, unb ge*
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betet wirb, beim täglichen 33rot, aüÖ frommen «öerjen: „.Uomrn,

^)(Srr 3efu, fei unfer ©aft , unb fegne, roaö Tu unö befeueret

fyaft!" — ein -$au6, r-a bfe fromme 9J?utter Treue übet im

©rojjen, unb Treue im kleinen; ba bic Töd)ter in ber 3"^'.

bic Änabeu in btt gurd)t bec §(Srrn erlogen, bie Äncdite unb

"Wägbe, r-äterlid) gehalten, 3r)ffl jugeführt werben; — audi

jebeö 33ett ber ©djmerjen, ba bie von ©ott geprüft jinb, in

be$ ©laubenS Ergebung 3r)m ftiile balten; jebe Stätte beä

£aufe$, ba jtc vor 3r)m nieberfnieen, mit ©ebet unb Sutanen

über einem treuem, ftetbenben Raupte, baö in 3tya einfdjläftj

— fyier gebenfe id) [eneä ernfteu äßorieö: @$ ift beffer, in

baö Älagljauö geben, benn in ba8 Trtnffyaufl; bie*

weil in jenem ift aller 9J?enfd)en (Snbc, unb ber £e*

benbige nimmt e8 jn «freiten: *$reb. 7, 3.

^cilig ift bie ©tfttte, wo bu einft 3&n gefudjt, ober 3§n

gefunben; ober ba @r bid) fanb, unb lief bid) erfahren in

3bm bie SBafirheit , bie ü'eiöfyeit, ben ^rieben, bie bu nid)t

wufjteft; ober wo bu, von feiner Treue geu'idiliget, füllen

mufüteft jene Sd^läge, bie «£>eil futb unb triebe; — bie Stätte,

ba, nad) vielfältiger Ukrgeffenbcit unb Untreu, von Sfym er-

griffen unb bewahrt, bu bid) wieber 311 3l)m fefyrteft, unb

weineteft in göttlicher Traurigfeit beilige Tljränen: „©ott,

fei mir Sünber gnäbig! Site. 18, 13.

§lber bie beiligfte ber Stätten, bie Stätte, ofyne weld)e

feine anbere, aud) uid)t ber fd)önfte Tempel rein, nicht bie

fyeiligften Altäre auf tiefer (§rbe heilig ftnb, — bie war ju

9raeman'i? unb @lifab/3 3 f i fctl nocf> uid)t auf tiefer (Srbe ju

fiuben. Siefye ba nad) Süben fyin , bort , wo <£>ügel auf «öiigel

folgen, unb ein 23erg Ijinter bem anbern fein £aupt, mit

SBälbern ober mit Reifen gefront, ergebet, in j$nba.'6 Stamme,

bei Serufalem , bort ift fte nurjuftnbcn: ©olgotba. Dort-

hin, feit ad)t$er;n 3ar)rr)unberten, fd)aueten unb fdmuen immer

mefyr alle ?lugen auö allen ^eiligen Stätten auf CSrben 5
—

bortf)in jene heiligen SBlutjeugcn mit ibren Seufjern, ihren

Ttyräncn, ifyren freiwilligen Dualen; — bortr-iu, mit ihrer
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unrerrütften Irene, ifirer üben'd)wäiigtid)cn Hoffnung, ibrer

Äraft mir £r)timad)t, bie Ucberwinber; -r- borten flauen

aud), ifynen bie Siege^palmen iwrfyalteub, bie rjeiligen Gnigel;

— bortfjin, bie t>a$ große £eib ber Seelen ßctra^en , t>ie ba

hundert unb biirftet nach ber ©ereaMigfeit , bie ba Vergebung

ibrer Sünbeu empfangen, bie ben fyimmlifcfyen ^rieben empfun*

ben, bie mit rem fyeiligen @eift ber SSerfyeijjung, bem *ßfanb

il)re$ Srbeä , Derftegeli werben finb, unb warten ber Grlöfung

be$ (S'igentfyumö 311m Sobe (einer £errliaMeit
,
— borten, —

benn t>ier fyat bie ewige Siebe biö in ben 2 ob geliebt, bie

Sünb* jugefiegelt, bie 5D? i f f e t f>a t serföfynet, bie

ewige ©ereditigfeit wiebergebrad)t unb »ollbradU;

- tjat, in unfäglid)en .£>eilanbesfd)mer$en , l)ier einen reinen

Seib, ein reines £er$ , ein reiueö Seben, Da* allein reine, ©Ott

$um ewigen unb ^eiligen Süfynopfer bargebrad)t; fjier wirb

erft, t>urdi ein beilig rt)eureö 23(ut, biefe Sünbenerbe entfun--

biget, beine Sd)ulb abgetragen, beiue Siiube »ergeben, 'unb

beine »Reue jur göttlichen Traurigkeit geläutert; l)icr

wirb erft jcbe Sufjtfyräne ein Opfer, baö ©Ott nid)t per*

ad) tetj — f)ier wirb bein «£>erj gewonnen, beine Seele ge*

teilt, bein Beben genüget; bat 2llte wirb »erfenfet in bes

9fteereö liefen, baö 9?eue wirb neu, Slnbrudj ber @ered)tig*

feit, ber £eiligfeit, ber Seligfeiten broben (-Ofattr;. 5, 3 f.

Gib. I, 13
f.

Dan. 9, 24. 3o&. 19,30. 2 Gor. 7, 10. ^f. 51, 19).

«fleuneft bu bie Stätte?

üJJit welker 3unge, toetdjem £erjeti

£anf irf» ©ft , £(Srr, für beine Srfjmeqen

,

Aür jete mir »crfrorg'ne 8aft!

mir jeten Staytyf, ten Xu gertritten,

©ett Mut'gen leb, ben Tu gelitten

,

©erihnpft unb üBertounben fjajl?

2Ber fennt per 2eiben 2ait unb SDienge,

Ber ü'eht bei Setigfeiten 3ief?

ffier aibt mir 3uugeu , 9§tC Melange,

©er meinem .<?er;cn j'nng < siefüfi(?

©ort, we bein ©tat beratvicftcvrcii

,

Bieg' id) im ©eilt bafringegeffen,
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ttnfe möchte gati] Sfobttung fein.

(Metn-iTam oft |ttm .<trcu;c<<tcPe

Sarfi 2)u; — geljorfiam 6|d }inn Jcrc

Soll icf>, tote Tu, com Sätet fein.

£ier, 3efu, hier finr meine .Gräfte,

^»icr irt mein Sehen , nimm c3 an '.

Tief» lieben, t>ief? fei mein ffcfdjäfte,

«Kein Trcft, auf ten tdj flerben fann.

62.

Jlamaeta unii iljre Äöniflc.

2Bir waren in Sunem. 9?un wirb 9?aeman in Samaria

angefommcu fein. 3n wenigen ©tunben, burd) 33erg unb

3$al r)injier)enb
,

fyaben wir ifm erreid)t. Dort glänjt

üamaria, bic m'trftenftabt, auf bem r)err(id) ;
irünenben <£)ügel

uerlid) gelegen, unb fielet bort tl)reu ^aläften jiolj auf3 fd)öne

Thal berat). ?lmri, 9t d) a b'ö <8ater, be* ^Baterö 3oram,

hatte, öon Tbtrja au8, auf bie fd)öne 23crgv>cfte feinen ©t|,

unb bamit and) atte Süuben unb ©räuel feinet «£)ofe3 unb

feiner ftamilie — verlegt. UnbWmri tr)at, \vci$ Seboöaf}

übet gefiel, unb war arger benn Stile, bie oor ir)m

gewefen waren. (So ftet)et im SßuaV ber ewigen Wahrheit

»on 5lmri gefdmeben. s#ou W&ab beifjt eö: @r regierte

über 3frael ju 6 a marin jroei unb jwanjig 3ar)re;

unb t r)a t , \\u\$ 3er)o»af) übet gefiel, über Stile, bie

oor ibm gewefen waren; er tfyat met)r, 3et)0öat),

ben ©ott 3frae(, ju erzürnen, benn alle Könige

3fr ae t, bie v>ox it)in gewefen waren: 1 Mn. 16.

"Mad) Sldiab regierte ober fyaufete fein ältefter Sohn,

Ähaöjaf), ber halb, uad) jwei 3a()reu, ftarb; ber tfyat

aud), wao3et)obal) übel gefiel, unb erjürnete ben

«£)(Srrn, ben ©ott 3frae(, ganj wie fein 33a t er ge-

tf)an. ©r ift'ö , ber burd) bau ©itter fiel in feinem Saat ju

Samaria, unb warb barauf traut, unb fanbte Soten, unb

fpeaer) ju ifynen: ©et) et t)in, unb fraget 35 aal-- Sebub,

ben ©ott ju dfron, ob id) oon tiefet «Kraufbeit ge-

n e f e n vo erbe? — 91 b er ei n (5 n g c l b e 8 «ö G r r n r c b e t e



17?

jii ©(iah,, bem $f)iäbiten: Stuf! unb begegne ben

öoten be3 üönigö ju (Samaria, unb fpricf) ju ifynen:

3ji benn gar fein ©ott in 3frael, bafj ifyr fjingeljet

SU fragen 23aaU<5cbu b, Den ©Ott jtt (Sfron? 3)arum,

fo fpridjt 3 e f)

o

d a f) : Sui fo((ft nid)t von bem Sett

Ijerabfommen, barauf bu bid) gcleget fyajt; foubern
bu follft beS lobe* fterben: 2 £6n. 1.

3Ben frageft bu, mein ftreunb, wann bu verlegen wirft

um brisen 2eib, ober um betneu '33cg, ober um bein Ceben?

©ott tonn bir geben, ivaS bein .£>er$ begehret, (Sr »vill aber

feinem Stiftern feine (Sfjre (äffen C@f. 48, 11); (Sr will

bajj man 3b,m traue, 3f)n fud)e, 3f)n frage, unb rvirb bann

an feinen ©(äubigen tl)un nad) iljrem ©tauben unb nad) fei*

nem (Erbarmen. £ätte Stfyaöjab, in finblicfjem ©tauben ju

3$» gefanbt, ber ©Ott 3frae( fyätte bem tränten Könige baö

£eben gefd)enfet.

3(uf SHjaSja folgte unfer 3oram; ber warb Jtbnig

über 3frael jtt Samaria, unb regierte über jwotf
3af)re, unb tfyat, bae Sefyoval) übe( gefiel; bod) nicfjt

roie fein 23ater %d)ab unb feine 9J?utter; benn er

tfyat weg bie «Säule 33aal'ö, bie fein s-8ater machen

tief. #ber er blieb bangen an ben Sünben3ero-
beam, bes S or)ne3 9?ebat, ber 3frae( füubigen mad)te,

unb lief nid)t bavon (2 ßön. 3). — $)a$ fyeift: 3oram

hielt ftd) für viel ju gut unb }it vernünftig, um an bie ab*

fdieulicben ©öfcen feiner Familie glauben ju muffen, unb ifynen

bar^ubringen bie vielen unb gräu(id)cn Opfer; inbeffen aber

tief er feine SÄutter atfe if>re falfd)en Propheten unb S3aa(Ö-

priefter begatten, unb alle •Sünben unb ed^anbeu i()rer ©otteä*

bienfte vor allem i<olfe immerfort tlnin, un\> mefyrete, fdjeint'8,

ihren ©räueln nidu; nur tbat er bie Säulen unb 33ilbfäu(en

&aaV$\ be? ^auptgotjen, herunter, behielt fid) aber unb fei*

nem 'iklfe bie go (betten Aal 6er $u Setr)*@I unb ju

£au, n>ic fte Sewtenttf, ber jetyn Stämme erfter, leid)tftnniger

Äbnig, adn$ig 3af)re früher aufgeteilt r)atte.



173

©ine £auptabfid)t 3<tobea«'$ bei biefem greoel war bie

geivcfen : baß bie jefyu Stämme U)re eigenen ©ottesJbienfte

tjatten , unt> fte nid)t gef)en müßten ober möd)ten nad) 3«m>

falcm in Sutoa, oel)oi\i() anzubeten in feinem £empe(. —
3oram ernannte v<ie((eid)t für ftd) felbft an ben golbeuen StaU

bern ober ©Heren weiter nid)t8, a(ß waö fte von Anfang

Ratten fein follen, nam(id) ftnnlid)e 5Bilbcr ber «ftraft be$

lebenbigen @otte#, anö beffen 9J?ad)t nnb gütte unö äffe

,^raft nnb ftültc beö ßebenö jn Xfycil wirb 3 er fragte aber

wotyl wenig, ob vor biefen tbierifd)en 33überu fein
s
i?olf 3et>o-

»alj'ö wtrflid) gebaute, beö ^eiligen in 3frae(, ober ber

ftummen ©c^cn
j

glcidnnel, wenn er fte nur an bem a(teu,

i()ncn erneuerten Äcippjaum leid)ter führen tonnte j er fetber,

oon ®ott nnb oon attem Scbcn auö ®ott entfrembet, lief?

3et)oüaI), mit feinen beüigeu 9ied)ten, Sitten unb ©eboten,

in weiter 9tebelferne ftef)cn; er fürd)tete 3b» ntdjt, er bienete

3f>m nid)t, er banftc 31jm aud) nid)t, nnb wenn er rwr ienen

«ftätbern unb Stieren opferte, fo erinnerten bie bequemen ©otter

ben gteid)gü(tigen Jtonig nid)t an ben gerechten unb l)ei(igen

©ott, beffen 2lugen ju rein finb, bajj (Sr UebefS

febni mödUe ($ab. 1, 13). <So t>at man ftdj'ö oon jefyer

gerne bequem in ber 2ßcft gemacht.

2BaS beuteft bu babei? W\t ift, ^önig Sorem fjabe ta

nad) ben ganj gewöf)nlid)en, ben geineinftcn dürfen bc£ menfd)-

(id)en ^erjenö, unb nid)t3 <5onberlid)e3 getban; muf man

ja bod) immer einen ©ott Ijaben; nun beutet man ftd) 3fyn,

unb machet ftd)
,

grop ober Kein, unb fyäft ftd) feinen ©ott,

fa wie man 3()it eben Ijaben, unb e$ mit Sljni fyatten mag;

wie id) 3fyn, uub @* «nid) feiben Witt: nad) beö eigenen £er?

<\en£ £ift, 8ufl unb 2BtÜ£ür ein Seber. SBie mein $crj, fo

aud) meine DMigiou unb mein ©ott; unb, wie mein ©ott,

fo aud) meine Oteligion unb mein «£>er$, unb alfo aud) mein

Seben. Taljer gibfs, aud) unter unö, gar ineleilei golbene

Äätbcr, cor wc(d)cn man halt) lad)et, balx> fd)läft, baii tanket,
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falb meinet, unb aud) — nieberfnieet. — ü)arnad) fefcte

fid) baS 93 o t f ,
ju effen unb ju trinfen, unb ftanben

auf ju ©ptel unb ©djerj: 2 Wo\. 32,6. 18.

0» di fyabe mebjr als nur (Stnen lieben Wann gerannt, ber

glaubte; ba£ ein ©Ott (ei, unb mad)te in feinem ©emütl)e

einen 33unb mit 3$nt
(
unb fprad): 1q$xx beS ^immelö unb

ber (Srbe, id) begehre oon Sir Weber Sonnenftrafylen, nod)

Oiegcn Dorn Fimmel l)crab, nod) frud)tbare 3 e i* en >
— ba$

»erfteljet ftd) SllleS »on fefbft 5 aud) fage id) nid)t: £)u foüeft

mit mir fein, ober foUeft mid) behüten auf bem 2ßege, ben id)

reife, ober mir 33rot 31t effen geben, unb Kleiber anjujiefyen,

ober einen gefunbeu Seib, greube, grieb' unb Segen, baju

eine gefunbe Seele für j$tit unb (Swigfett, — baö t*aun id)

mir, met)r ober weniger, 2l(le3 felber anfdjaffcn. Sieß aber

nur fage id) Sir: 60 55u mid) läffeft meine üffiege gel)en unt>

meinen äßilleu tl)uu, läffeft mid) nad) Suft effen unb trinfen,

fammelu ober fd)welgen, läffeft mid) geizig fein, eigenwillig

Ieid)tftnnig, eitel, mel(eid)t aud) unwahr unb untreu, läffeft

mid) bei (Gelegenheit Unreinigfeit treiben unb Ungcred)tigfeit

tl)un, wo e3 mid) gut büntt: — fo foHjl £>u mein ©ctt fein,

unb id) will bein 2L*ort annehmen, will glauben an £id), ja

aud) an Sen, ben 2)u gefanbt Ijaft, Sefutf @t)riftus; will

bann unb wann in beinc Jlird)e gel)cu , au ben l)ol)en geften

oor beiuen Slltar Eintreten , unb 3)idj (äffen auf bem £l)rou

ft£en, unb 3efu8 (St)riftuö ju beiner Sicdjten in ber ^öf)e,

ewiglid). — Unb ber Üftann fyat'ö in ber $r)at alfo getr)an;

er t)at fo gelebet, unD ift fo geftorben j unb er war, wie man

fagte, ber befte Sftenfd) in ber 2Belt. 2ßie meineft bu wot)f,

wirb fold)en (Sbriften werben bei ber 51 11 fer ftcl)u ng ber

©ered)ten?

63.

tU 1(1 t> c i n <ß 1 1
.'

ii'ciin cinft aud) mid) ani meinet (Mvuff

Zie föm(tt«int>t Sßpfaune ruft;
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-£idi .£>iiut um mein Qitbtine webt,

Hub Hefte Staub ium feuern lebt:

llnfc, in bie 8uft empcnierücft,

3)e<J Stifter« ftrenge ©tirn erblicft,

55ie 9lua.en , rcctcfye 33(i£c jfrcu'n :

ffiie wirb mir bann jn ÜDlutfje fein?

O Iäd)rc mir, Du, @ettc<J ©oljn,

SUäbatrn rurd) einen ©nabenton,

(.Sin gangeä SRect von #eü uub Wirt),

5)aö gange ©lue! bei* $tmmel3 jn

!

Dann fjcbc firt) burcr/* ^crientbor

'JJlcin ®cift }u jener Start empor,

9Bq CMotb ber ©rtmuicf fer ®ajfeu ift,

Uub 55 u , o Samm , bie Seudjtc bift.

©o Ratten wir mit ilönijj 3oram SBefanntfdjafl gemadjtj

— wirb und »vof)t nid)t gclüftcn
,

fobalb unter fein (Snfgticf)

2)acr) ju treten ; nur mögen it}h in Samaria ftnben, ober in

3efree(, ot»er wo er fünft fein toniglid; Sßefen treiben mag;

eä ftnb fyier wie bort Die g(eid)cn unb gewÖr)nüdjen Untugenben

unb ©unben an be^ $age$ £>rbnung; Samaria ift SßariS in

3frael, Sefreel ift §Berfaiu"c$ , Da unb Dort ftnb l>ie ÜKenfdjcn,

an oen ßauptjügen, einander siemlid) gleicjjj bie kleineren

madjten'ö öon jefyer ben (größeren nad). — 2BeI)c ber prüaV

tigen itroue ber Xruntenen öou (Spfyraim, uub ber

weifen 33(ume ifyrer fdj&nen £>errlid)f cit; weld)e

ftefyet auf bem «Jpaupt eineö fetten Xfyaled, «lö Deren,

bie öom SQSetne taumeln. Sicfye, ein Starter unb

9)cäd)tigcr com $t5rrn, wie ein ^pageifturm, wie ein

fd)äblid)ctf SSBetter, wie ein Sturm reijjenber, mäd)-

tiger ÜBaffer, wirft fie bartlieber mit ©ewalt, Daß

bie prad)tige Äronc ber £runfenen t>on (Spfyraim

mit güfen getreten werbe: (5 f. 28.

£eute mitf? tiefer Jtönig in 3frael, unb fefir unerwartet,

eine it)m unangenehme Stunbe erleben 3 9?aemau ftefyt nor
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feiner Ibür; freilief) nid)t otS getnb mit bem blutigen Schwert,

bod) alö ber einft ein Jeinb 3oranrö unb »Sieger über 3fraet

gewefen, unb über \8o(£ unb Äönig Sdwtad) unb (Stenb ge-

nug gebradu; unb bann, fo freunb(id) ber ftelbfyauptmann

nd) ftetfen wirb, er fommt in ber 9Jcad)t unb im Tanten feincS

Poljen Königes, unb oor beS Swrerö £errlid)teit mup 3frael

ftcfj beugen. (Sin Äonig beuget ftd) nicbjt gerne j
ja, aud)

ob/ne fronen, beuget jid) ein Sünberfyaupt nid)t (eid)t, nid)t

einmal oor bem allein ©uten unb allein ©rofjen, wie otel

weniger oor 9)?enfd)en, bie nur Staub m\t) 2(fd)e ftnb. Unb

ift bod) 2)emutt) eine fo fd)öne Ärone, unb ein gebeugte^

£er$ wäre bem Segen fo naty , Xroft fein Ztyii, unb griebe

unb ftreube fein (Srbgut. Selig ftnb bie ©eifttia>91rmen,

benn bao £tmmelretd) ift i t> r (9Jtattr;. 5, 3); — l)abe

nod) nie oon einem 9teid)e gehört, baS ben ftoljen unb unge-

beugten ©eiftern befd)ieben wäre; hingegen fyeifjt eö: ©Ott

gibt ben 3)emütl)igen ©nabe; — unb: 2ßer fid) fetbft

erniebriget, ber foll erbötet werben: 1 $etr. 5, 5.

2uc. 14, 11.

9caeman bat ftd) melben (äffen. 3oram, wie wirb bir

um'ß £erj? Du tegeft beine fönig(id)en Äieiber an , wirfft

ben Purpur um bid), rttfeft beine Trabanten, beine SBürben-

träger ju bir fyer, fefeeji bid) auf beuten ;Xl)ron, unb warteft.

— ©in Tbron! weld) ein fd)öuer Sil} für ben SanbeSfyerrn,

in bem ein 5kterl)erj über unb für a((e Äinber feinet Raubes

fd)(ägt! 93iel Arbeit, viele ©ebanten, oiele Sorgen, oiel offene

lidier unb »erborgener Kummer , wie jener Äönig oon feinem

Scbmucfe fagte: „SBcnn 9J?and)er wüjjtc, weld)e Sorge, 9)?üt)e

unb Verantwortung barin fterft, er würbe ü)it oon ber Gtbe

nid)t aufgeben." — £od) ber Zbxow beö oäterüd)cn Regenten

ift auf gött(id) £fted)t gegrünbet; bie ©uten 2lÜe ftnb feine

Stüjjc, bie ©erednen feine 9)iad)t unb 2ßaffen; oiele ©ebete

fteigen fort unb fort für itjn $u ©otteö Xljron empor j auf

ibm rufyen bie Stugen be3 £(*rin vöGrrn, fein Segen unb
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[ein 3d)irm; aud) ©otteS (Sngcl tagen» ud) um ibm ber; tvie

DaviD fprad): $<Srt, Der tföuig um r d fid) in Deiner

jtraft freuen, unb wie f

c

I? r fiöblidi lvirb er Über-

beine* «£>ülfe fein! Du gibft ibm feinet 4) er jens

©uufd\ unb voeigetft nid)t, m a is fein ÜRunb bittet.

Denn Du überfdn'itteft i()u mit gutem Segen; In
fefceft eine gofbene Jffrone auf fein §aupt. . — (ir

()at große (Sbre au beiuer £)ülfe; Du legeft Vob mit

cdnnurf auf il)n; Du fc lieft i()n jum Segen eroiglid);

Du erfreueft i()u m i t <v r c u t> c n Deines §tnt(t$e$. renn

ber Äönig fyoffet auf ben §(Srtn, unb mirD burd)

bic ©Ate Des &öcinten feft bleiben. . .
— $f. 21.

(§£ bat fdiou mauduu- Äonig an biefem 5ßfalme feine

Serie geweitet, Bicfeft bu, mein greuub, Die ßeitungen?

nid)t voafyr, eine uuinberlidn' gtage? — (Sine 2Beibe Der Seelen

fiub fte wo 1)1 nid)t, unb ©orte Des gebend Ijaben fte feiten

gefprodum. Sie fpredien unter 2(nbcrm viel von Königen unb

ÄönigSföljnen , unb faffeuä aHe 2Belt treulid) erfahren, fo oft

fte Sefuctje gemacht unb Sefudje empfangen , ober auf 33äber

binreifen, ober nur fpajicreu fahren von *ßari£ nad) ^St. Gtloub,

von £ßot$bam nadj Berlin, wn Bonbon nad) SEBinbfor, von

WünduMi nad) ^imnpbeubura, ober 33erd)teSgaDen, — atfo l>c\$

3b,re Wajeftäten (Sinen gar bauern motten, bafj fte nid)t reine

i*uft atfymen Dürfen, ober nur einen Schritt aus ibrem «£>aufe

tbun, es taufe ib
;
ncu beim ein ganzer .Zrofj ölätter, wie Die

©affenjungen, binten nadi; unb bc>d) immer beffer }o , als

wenn fie fid) vor jebem 33latt fürdjten müßten, ivas aud) Den

©ewaltigen bann unb mann gefduebet. ©er tjod) ftel)t, ben

ftel)t mau eben aud) von ©eitern. — 9iun aber bat midi in

biefen lagen eine 3eiiun ü ai1 ^ tief« GunftesqueUe innig et*

9 o b 1
5 es maren bie SGBorte eines Königes an feinem £uilDiguiu)S

tage .... ,,3dj) »eif jurat, unb idi beteune es, bafj idj meine

^Iroue von ©Ott allein l)abe, unb bafj es mir tvol)l aufteilet

ju fvreduMi : ©ebe Dem, Der fte anrübret! Slber id) weiß aiub,

Kaiman. 12
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unb befennc eS vor Sfynen alka, bafj id) meine £r<me §n Seben

trage von Dem 2tf(crl)od)ften .£)Gmn, nnb bajj id) 3t)iu üledjen*

fdjaft fcf)u(t>ig bin von jebem Xage unb von jeber Staube

meiner Regierung, äßet ©cwäljrleiftung für bie 3ufunft &w*

langt, Dem gebe id) biefe
s-H?ovtc. (Sine beffere @ewat)rleiftung

fann lieber id) , nod) irgenD ein Wenfd) auf (Srben
,

geben.

Sie wiegt fdnverer, unb binbet fefter, alö äffe Jh'önungöcibe,

alä alte 93erftd)erungen auf (Srj unb Pergament verjeid)net;

benn fte ftrömet au$ bem Seben , unb wurjelt im ©tauben.

SBem von 3l)nen nun Der «Sinn uid)t uad) einer fogenannten

glorreid)en Oiegierung ftefyet, Die mit @efd)ii£eebouner unD

^ofaunenton bie 9?adnvelt ruhmvoll erfüllet, foubern wer fid)

begnügen (äffen will mit einer einfachen, vaterlidjen, ädn

beutfdjeu unb d)riftlid)en 9iegiemng, ber faffe Vertrauen ju

mir, unb vertraue ©Ott mit mir, Dafj er bie ©elübbe, bic

id) taglid) vor 3l)tn ablege, fegnen, unb für unfer tfyeureö

aSaterlanb crfpriefjlid) unb fegenoreid) madjeu werbe!"

s33ieiu greunb, lvie wirb bir babei? 2D?ir ift, wenn id) eä

fonft nod) nie getfyan I)ätte, id) würbe nun anfangen au*

vollem Jperjen für biefen tbenern 20?ann auf bem£l)ron, unb

für ^diDere met)r, nad) St. Sßautt Q3orfd)rift ju tr>uu : So
ermahne i d) nun, l>a$ man vor allen fingen j u e r ft

tl)iie 93 i 1 1 e , ©ebet, gürbitte uud Danlfagung für

alle 9J?enfd)en, für Die Könige unb für alle Dbrig*

feit, auf bafj wir ein rufyigeä unb ftilleö £eben fülj*

ren mögen, in aller @ o ttfeligfeit unb (Sl)rbarfeif.

Xenn fold)c*5 ift gut, baju aud) angenehm vor ©Ott,

unferm £ei(anbe, weld)er will, bafj allen 9)?enfd)eu

geholfen werbe, unb fie jur (Srf enntnifj ber 2ßal)r?

()eit fommen: 1 £im. 2, 1—4.

9?aemau tritt l)erein, unb übergibt bem Könige 3frae(

feinem ilönigeö 33rief, ber lautete, wie wir wiffeu, alfo: Sßenii

fciefer $}rief ju tir tommt, fiefre, fo roiffe, irf) habe

meinen &ned)t 9?aeman ;u bir «jefrutbr, fcnfj tu ihn

von feinem SfuSfafc lue mnd>efr. $S. G.
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93. T. Uii& ba bei* ftuiiia. ^frncl beu &>rief lae,

;ervif; er feine &lciber unb fvrnd) : i^iii id> benu

(Sott, £» o
f
- id) tübteu unb (ebenbia, um dien fünutc,

tfaji er $u utir fd)i<ft, bof; id) bot lUinnn von feinem

3(ttöfa$ lue mache? Werfet unö feilet fcod», tuie er

Urfadje ju mir fudjet.

ßönig Sfrael, ma ift rein ©ott? Sä ift roabr,

biß felber fein (^ott, wenn Mi aud) tOjUfenb Wal, u>tffenb

unb unmiffenb, biet) über 03 o 1
1 , ben ^(5rrn , erhebeft. 2)u

bift fein ©ott, bijt ein Wenfd), wie rote alle 3Äenfd)en |inbj

ein armeS ©emädjte, ja, ärmer, fd)ir>äd)er, eiteler, alS biete

3Renfd)entmber (tnb. ©ibt eö aber renn gar feinen ©ott in

3frael? SBiji bu ba allein, nnt> aufer bir, über bir, .Heiner?

8Bal>rlid), fo id) mir m i eh allein uu'ifue unt> bätte, unb müfjte

für bie ÜWeinigen unb für mid) $ltteä tbnn, (eiber alle €>orge

tragen, 8Weä öon mit unb and mir l)er nehmen, o bann

voäre and) meine Sßotr) oft ju gfofj, bann mödue id) aud),

roie bu , meine Kleiber jerreijjen, unb mid) in ben Staub

meiner Dl)nmad)t biuein öerlriedjen.

Äönig Sfraell 3ft beim fein s4$robt)et mehr, fein Wann

©otteö bei Dir, deiner, bei ba Reifen tonne? (Einmal rourbeft

bn aud) mutr)lo8 unb verjagt, a(ö bu mit 3ofabl)at unb bem

Könige ju (Sbom gegen bie üftoabiter jogeji, nnb nad) neben

Sagereifen fein SQBaffer ba »Dar für baß £eer unb baS l*ief).

SBer fyat bamatö baö $r)al voll SBajfer gemad)t, bafj il)r,

unb eure £>eerben- unb eure gafxtfyiere trinfen tonntet ? SBSct

bat an jenem £age bie Woabiter in eure §änbe gegeben?

£at baö nid)t (Slifal), ber <Sor)n gapljat, getr)an? greilid),

um 3ofa»t)at, beö Äonigeö %rt&, — nidjt um beinetwiHen,

wollte berüRann@otteö bid) nod) anfetjen unb achten (2J?ön.3).

£afl bu baö üergejfen? tiefer Slifab, lebet nod).
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Äouig 3frael ! (So gibt einen ©ott 3frael , aber Du fanuft

nidjt auf 3l;n fyoffen, Denn Du t) .ift Sein oergeffeu; £>u faunft

t>id) Seiner nid)t getroffen, Denn Du tt)uft yor 3l)in immerDar,

n>aS 3l;m übel gefäüt; Du faunft nid)t ju Sfym gen «&i»n»ne(

aufblirfen, Denn (eine $imme( ftnD ju fyod) uuD rein Deinem

fdntlDigen 8Cug«. Seljoöar; ift Dir wie ein Üiid)ter, Dein

Sd)reden uuD Dein geiuDj Das weijjeft Du wofyl. CDiefer ©ott

t)at nod) [eine >}Jropl)eteu uuD ^roprjetcnfinDer in Deinem £anDe,

um Did) ()erj aber jte ftnD Dir »wie §euer in Deinen Seinen,

Diemeii Du Did) fdjameu uuD fd)eueu mußt, mit alten Deinen

Trabanten unD Deinen (Großen, mit Deiner fd)u(Dyo(ten 9Jhttter,

yor ifyrem 2tugefid)t. 3d) weiß, nod) wenige 3at)re, unD Der

.ttönig ju Syrien wirD Samaria belagern, unD es werDeu

SWütter in Der .^ungersnotl) tod)en unD effen Die ÄinDlein ifyreS

£eibes. 3>anu wirft Du abermals Deine ÄteiDer gerreifen,

uuD wirD alles -üoit fefyeu, Daß Du Den SarfDerSufj-

fertigen innen am l'eibe tragft, aber im fersen feine

33upe, fouDern nur &ngft unD Sammer unD (Sntfeben , Daju

3orn unD £i$utl), wenn Du Die äßorte fyeraus flud)eu wirft:

©ott t()ite mir Dieß oDcr Das, wo Das £aupt (Siifal),

Des Sotynes Saytyat, l)eute auf il)m ftel)en wirD:

2 Mn. 6, 31
f.

9)c6rDerfo()n! (2 Ä5n. 6, 32.) SDiefer ©ott, Der Did)

fennet, Dein Sebeu unD Dein .£>er$ , 3et)ooal), l)at Did) längjl

geiid)tet, Did), wie Deinen 4$ater unD Deines Katers ganjeS

«£>auej uuD Dein Slut foU aud) auf Jenem 2lder in Sefreel für

SRabotlj'ä Slut unD feiner JtinDer versoffen werDcn (1 Äön. 21.22.

2 Ä6n. 9. 10). UnD in Deines <£>er$ens Unbußfertigfeit unD

greiH-l l)aft Du Diefen glud) angejogen wie ein ©e =

wanD, unD ift in Dein 3uwenDigeS gegangen wie

Gaffer, unD wie Sei in Deine ©ebeine (
s

4$f. 109, 18)

j

Darum jerreißeft Du Deine JtleiDer, unD Deine Seele ift

ein jitternD 331att geworDen, finfter uuD verjagt. — s
ii>a()i-

lid), Die ©ottiofeu finD wie ein uugeftüm 2Dteer, Das

nid)t üille fein tauu, uuD feine ^Bellen Jtotl) uuD



181

(gäMamm au werfen. Tic (Mcttlofeu haben nict)t

a rieb i n, f v r i d) t m c i n © o 1 1 : (gf. 57, 20
f.

64
(Ein ©leid) ni|j.

3d) i"a h einen Jüngling, ftarf, munter unb fdu'Mi; bie

(Sftgel hätten i()n gerne für ü)reu Äreiä geworben. Sr freute

ßdj t>eö freien, kräftigen 8ebe»S mit feinen ©efpielen unter

(Motte* ^immeleblau. (?r ging fröblidien unb rafdjen 3dnit-

tec einher ; er eilte burd) ba$ fdjöne 8anbj er weifte auf beu

SBiefen, in beu Dbftg&rten, bei ben 23lumengciviubcn , \u

Vflüefen bie Blumen, bie Aiüdue }u brciben, road verboten

war, unb toa$ uidu verboten ;
— fein 3ßeg ging burd) 33crge,

burd) Xbaler, unb Dörfer, unbStabte; t$ ging burdi £>ohe*

unb $icfeö-, audj über Vlbgrünbe, unb aud^ bis in bie 81b*

grünbe hin. St fah SlCfeö, biefi aber faf) er uidu; er wufte

3Hfe$, biefj aber wufjte er nidu; er (am in mand) Dorn*

geftr&udj, in verborgene 9cVfce, in gallftricfe hinein, unb aduete

eä nidu; er reichte bie <£>änbe, bie $ü|je, beu $alS ju. ben

vielen SBanben Ijer, unb jaud)jte ob ber greityeit feineö Ateubeu*

[ebene; unb feber Sdjritt nar)m ir)rt tiefer gefangen, Jebeö

üffiort, jeber öfitf, fdutüretc ein neueö 6eil um fein ^erj

unb feine £enben; er aber ging uubeforgt einher.

Da geigten ftd) tf)m (Sngelangcftduer auf bem 2Bege; fte

gefielen ifym nid)t; fte winden ihm fo freunblidj unb ernft

;

er (äd)elte, er ladite nur, er fyätte mand)ma( faft gejürnet.

Sie reichten ihm bie ^)änbe jum 2)ienft, er wollte ihjer Stüne,

ihrer triebe nid)t; er fah fte oft unb immer wieber, wie fte

tfyn bennod) fo treulich begleiteten, unb weiueten unb beteten

ju feinen Seiten; er verftanb fte aber nidjt, Warf anbertfwofyiu

bie irrenben ©liefe, unb adUete halb ir)rer Siebe nicht mefyr.

Ta (am (5'incr auch ihm nact), ber wie eine* SRenfdjen

Sohn ausfaf), vor beffen Jülarfyeit aber ftd) 3cne beugten;

ber 3üngling beugte ftd) uid)t. Diefer ging ihm auf allen
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feinen Söegen nach, in die liefen unb ?(bgri'inbe l)iucin; ber

3ungfing wollte nichts von 3f)m. "Der Uubefannte löfete ifym

ein 8arib unb wiebet eine Mette um bie anbete ; er griff naef)

ben alten Letten unb Rauben balb wieber, unb faMofj fid)

in 8lfteS unb 9leueö wieber fefter ein. 3fener fanb ftd) immer

wiebet ju feiner 9?ed)ten ein, unb fal) iljn mit ernften unb

trauernden S3ft<fen an; e$ waren bie 2Micfe beß <Sanft*

mit t^igeu unb 1) cm ü t l)igen; (te waren fo rein, fomilb;

er vertrug ftc nidjtj fic waren fo beilig; — er tonnte fie nidjt

»ertragen. *(Sr menbete feine klugen weg, er jürnete in fei*

nein $erjen, unb fo oft ber Uubefannte, wunb unb blutig

an ^änben unb ftitfyn auf bem Ijartcn unb muffeligen 2l$ege

geworben, triefenb von £d)meifj unb £()rancn , a(S (Siner,

ber eine fd)were Saft tragt, bürftenb il)in nad)rief: 3d) Witt

btd) frei madjen! — antwortete ber ©ebunbene: 3d) bin frei,

bin nie SemanbeS Äncdjt gewefen; id) will nicr)t,

baß bu berrfdu'ft über mid): 3ot). 8. Site. 19.

9cun war ber Uubefannte berfdjwunben. 3)ic öfumen

vctfdjmauben aud), eine nad) ber anberen, auf bem 2öegc;

unb aud) bie goldenen gfriidjtd jeigten ftd) immer feltencr unb

bleid)er; wollte er eine nehmen, fic gab ftd) il)tn nid)t; ftreefte

er beibc <£>änbc, eine anbete ju ergreifen, ftefyc bei, er war

feft gebunben. 3)a fam bann unb wann ein greunb, ein

greubengefefl auö früheren Seiten, l)cr, unb war überaus un*

l)eime(ig unb verbäditig anjufefyenj ber fagte oft ju il)m: ,,3d)

will bid) frei madjen." — Unb ber ©ebunbene fpraef): „9)(ad)e

mid) frei!" Unb ber ftreuub löfete il)m bic33anbe, unb brad)

il)m bie geffelu cntjwci
; fo oft aber ber befreite ftd) aufmachen

wollte, unb gelten, unb laufen, fül)lte er eine «Spanb, ftarfer

als bie 23anbe, einen £>rutf, fdjwcrer afö bie Letten gewefen;

er wollte l)crattö , unb raffte feine Gräfte jitfammcn, müfeete

ftd), wefjrte ftd), unb tonnte nid)t von ber ©teile fommen;

er flaute l)iuauf, bie #immcl waren verfd)(offen; er fd)aute

t)inab, ber 2(bgrttnt> war aufgetban; er rief um £ülfe, bie
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£ülfc blieb aud) gefaitvcn; ei sollte a,ar Sufje tbun, uub

fftttb lüdU Statt» jur Reue; UWffte |u »oll jicfj (obren, unb

faub immer nur teu Abgott bjuter ihm nnb »Ol ihm; er

wollte uieoerfnieeu, unb feine Äniee ertrugen eö nidu ; er wollte

beten, unt> fein @ebet Rang »ie gäßerung; er wollte gen

Fimmel (dweien , unb fein Oicfcbrct würbe nur »on t»cm iSdio

•eti ibgrnnbä »ieber^oftj Die £immel tbaten \i&\ <\ui
,

er

flüdjtetc fid) in t>ie liefen hinein.

"sin bringet gu bie eble 3cit

3n SBcUuft unb in Ueppfgfeft,

©et Seelen Sdufffrnirn iü nirbt ireit

SBon eurer greiften SieMfdjfeit.

3br breitet euer» Sfceidjttjum au«,

Unb fcftmücfct euer §of nnb Jöau*

SDtit SWannot , ald to&t'a ein Sßataf)

;

Teer) br&cft beti r^ciü bie Sunbenlaft.

3br fudu't Vuü im leisten £anj,

3m Sdjaufpfel , auf bet SRKmntenföang

,

J)a, wenn bet Veib fo luftig fttingt,

Tic ©eele bii jum SlBgnmb ftnft.

3>}it SBiumen feib ibr fdjön gefdjmücft;

Son ftembem 9ta»rfavcvf oft entwirft,

ffietrn unter'tn Äleib, bo« pr&dptig biiuft,

Tic ©üute bi£ $um 4Minmel ftinft.

Oebenft, bei feldjei Sitetfeft,

3Ba<* für ein (Snb' eurf» fei bereift:

3br träumt, intern bei Jludj berfdjleicfjt,

Hut- endj ric Sterogemanbe rcirbt.

65.

2a, ber ilud) ift fdjtocr.

3)a fällt mir jener Strafjenräuber in Sdjottlanb ein:

8c begegnete einem armen, webriefen ganbmann mit |»«

uferten unb nabm fte ifym wea,
,

feinet Sammerö nidu aditenb.

Tiefer fiel auf bteÄniee, nnb bat ir)n, um Grjrijti willen,
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il)m von ben jttei fßferbtn bod) (Sinei? 31t (äffen : ba3 tagluftc

Sorot feiner fielen v^inber hange bauen ab; vergeblich ! 2)er

Ütauber fefyret mit feiner 3?eute fyeim. 5lber von bem Hage

nn wir? er fdjtvermütfyig unb tiefftnnig, fann vor (Seiftet

unruhe nid^t 311 £>aufe bleiben, unb eben fo wenig auf neuen

9iaub ausgeben. 3)a8 Sßort beö armen Caitbinanneö: Um
(Sfyrifti willen! biefeö SBort, ba8 er felber faum verftanb,

war il)m wie ein ßcntnerfteiu auf's £)er$ gefallen. (§r warb

afö [Räuber ergriffen, unb 3um Üobc verurteilt.

2113 er, auö bem 9Jiunbe beö ^rebigerö im ©cfangnifj,

vom ^>cil ber Sünber in 3efu8 SfjriftuS vernahm, rief er

laut: 5ld) baö 2£ort ! wcld) ein äßort: Um Gljrifti willen!

Qaü SBort ift mein $ob, eö nafym mir bie JTraft weg, midj

burd) bie $tud)t 31t retten.

3)er 3J?ann füllte ben Bind) ; er rang in fd)werer See*

lenangft, unb tonnte nod) (Srlöfung von ewiger Serbammnifj

fiuben in bem tarnen 3efu.

O ?l&anmt> , todffytx alle Sünben

2)uvdj ßftrifti £eb »etfdjlungen f)at!

SDaö Iieipt bie SBunbcn rcdjt berfcinbeti

:

J'a finbet fein SBerbammen ftatt

,

©eil (ifjrijti 53lut bejtöribig fcf;rcit:

'©aiml)cr$ta,feit, 93armf)crjigfcit.

2lber auf mandjem ©rabftein lefe id) ein 2Bort, oaö feine

?Jtenfd)eul)anb gcfd)rieben: Ü)iattf>.21,44. £ebr. 2, 3. 10, 28 f.

Jpaft viettcid)t vom ^ijarro, jenem SQBitt^eridi ber armen

Peruaner in Sübamerifa, bem -Dtötbcr §lta^ualvaS, be#

unfd)u(bigen, unglücflidien 3ntas
,

gebort. 3 ur Stunbe eineö

furchtbaren ©ewitterfturmö fajjen ©djrecfen , 33läffe unb £obeö-

fchweif* auf ber Stirn beö 9(utmanne$. „2Ba6 ift mir nun?"

fragte er mit erftiefter Stimme ben cbnvürbigen greunb unb

5}ertl)eibiger ber ^nbianer, ?a$ @afaej „wie tommt biefe

feige i$urd)t an mich, ber id) im VJngefidjte ber ^euerfd^Iunbe

ben Job 3U verladen gewohnt war?" „Die Urfad)e bavon,

<£err," antwortete ?aö (Safae, „ift bie, weit ber Sturm in
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bir nodi gröjler ift , als hei außer bir." Auf bem ©ipfel fei-

ner fdjcBflidjen SKadjt unb ^radu »urbe ^ßijarro, mit fei-

Ran .guilbbrubcr, Kicantata, imb mit mebren feiner greunbe,

nad) einer langen ©egenivebr, von feinen l'anbsleuteu, beu

Spaniern, in feinem ^alafte ermorbet.

fiebert bu tiefen Ruberen, fo mäd)tig unb groji, unb

eben fo gefür<$tet ttnb gefaßt? Gr ()at jura 5ßreiä für feine

vielfältige 2lnjfrengung in »ielen Äriegötljaten , in (auter

Bügen, Bifi unb £eudjelei, für ib:t felbft bie hoffte ©eroalt,

für baä 9ieid\ baö er regieret, ben gröfren Jiubm nad) Stufen

erlangt; aber viel ebleS 33lut, unb baö Jjaupt feines Äonigeö

fdjrett gegen il)n unb gegen bas falte iBcrt feines «Jpobus.

3U$ ieneS £aupt, uid)t oljne feine £anb, war gefallen, I)attc

(Monnvell es aus betn Sarge gehoben, ben ?eib aufmerffam

betraduet, unb gefagt: „Tiefer l'eib mar gut befdiaffen, unb

petfpradj ein langes Beben." — — 3 c f) n 3 fl f) rc ftnb verfloffen;

üiel Arbeit, öiel ©lücf, oiej Oiubm; — viel ©orgen, Unrul)

unb 2lngft; er mag nid)t brei 9cad)te hinter einanber in bem*

felbigeu 3immer fdjlafenj eine jiatfe SBadje muß i()n bei jebem

:Xrttte begleiten; fein Beben fd)ü$t unter feinen Kleibern ein

lirfrtfdjcuer ^anjer; — armeS Beben , baS einen ©Ott gegen

fi d> ()at! — @r war fiarf, mar gefunb; er ift nidtf alt; 2(ngft,

Vlrbcit unb Ukrftellung baben feine Gräfte burd)müb(et;

fein Biebfteö auf (Srben
,

feine Sieblingstoditer , ift if)m ge*

ftorben; ein fdi(eid)enbeS lieber l)at il)n ergriffen; er ftirbt;

unb nid)t einmal fein Leichnam bat nad) bem £obc eine 9\ub;

— er mirb nad) brei 3af)ren aus ber föniglid)eu ©ruft fyer-

ausgeholet, gefd)lejft
,

gelangt, unb unter bem ©algen be-

graben; — ja, ber gfudt ift fd)iver.

Den 5. gebruar 1778 mar Voltaire, fdnvad) unb vier

unb aditjig Saljre alt, mit feinem deinen £cfe von gernety

nad) s#ari8 verreifet, bort Pen Xrimnpb }u empfangen, n>el*

duni ibin feine 2dnnei :Mer unb greuube bereitet batten. (5r
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franj5ftfcr)en Wabcmic a(Ö tfjr ^)aupt bcgrtifjt; aber tiefen

Eefeten Xaumelfefd) einmal auögetrunfen
,

fyatte nun ber cr<

fdjöpfte, mübe ©reis mit Dem 9(fter, mit bem 9?aufd) unb

Dem 9£aucr) ber 2Beft um ifjm f)er, mit ber Äranffycit unb ber

£)l)nmaif)t ber festen «Jpitffsmittel unb Störungen ber ?(er$tc

unb ber gfreunbe ju fämpfen. üDie Gräfte perficfjen if)n immer

ü&tttger, unb äffe Q3erfttd)c ber 3>oftoren fd)citertcn unb brad)-

ten bem Äranfen nur neuen vSdmben unb neue SBunben.

SEutl), ©ewiffensbtffe , Vorwürfe, Säfterung, begleiteten

alle feine 5ßorte; D'Alembert, Diderot, Marmontel unb an-

bere feiner ^reunbe waren t>ief um tfjn J>er
5 fte fd)U>iegen aber

über baö, \va$ fte bei biefem (Sterbebett froren unb fefyen muß-

ten; — fo bauerfö brei Monate lang.

VoltRire febien ftd) ju bem ©Ott befef)ren ju woften, ben

er fo fange unb mit «ftofyn Derfaugnet fyatte. (5r fd)ricb ciw

ben 9fbt Gautier, tt)u ju ftd) ju bitten. (Sr fteffte eine (Sr=

ffärung auei, bitrd) wdd^ er feinen Unglauben aufgab. ü)er

V(ft würbe t>on tf)tn unb oon jwei 3 ei'9cn unterfd)riebcn. 3$on

biefen war ber SKarquIÖ de Ville vieille, an ben Voltaire,

wie an fo »tele Sfnbere, 511 fd)reiben pflegte: „2afjt ben fteinb

eitern ©ang nid)t burdjbfirfen; — tfyut aber euer 9Jcög(idje3

pmir ecraser 1'infame."

Der Sterbenbe gab'ö nt, jene Grffärung möd)te bem

trieftet öon St. Sulpice unb bem (5r$bifd)ef Don ^ariS r>or*

gefegt werben, ob'$ affo gut unb genug wäre! ?(fö aber ?fbt

Gantier mit ber Vfntwort jurürffam, tonnte er bis jum Äran*

fett nidu bringen. 2£ati fyatte 9((feö Derfucrjt, biefem einen

2ßibcrruf von feiner Unterfduift ju entforfen; ber ^riefter,

Den er f)atte rufen laffen ,
würbe aud) nid)t uigefaffen.

Oft Derf(ud)tc er feine anwefenben ftreunbe.. „^ebet eud)

bason," fprad) er, „3f)r, 3f)r feib"ö, bie mid) jtt biefem 31t-'
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ftanbc gebraut babt. ^inauö! £>inauo! M) brauste eudj

Vlflc uidit, 3$r, a&er, roäcet nidu obuc midv s2ßcld) einen

fd)eu|5(id)eu iKurjin 3l)i mir öerfdf)afft babt!"

(§r erinnerte fte an ihre (nage l*crfdin>öntng gegen baö

(ituiugelium tum 3efuö (5f)riftuö
; fte mittuen hören, wie er

halt» )U OJott flehete, halt» vuieber ®oti läftcrte, falb mit einer

jetreifenben Stimme rief: „£> (Jbriftue, e 3efnfl (^ hriftuö
!

"

— ü)ann fiel er in bte
s-lkrjn>eife(ung jurücf, Nagte, jammerte,

„er wäre Don @Jott öetlaffen." — 1>er Marecha] de Richelieu

lief bat>ou; „tiefer Slnblirf fei ju gröflidj anjufeben." <So

tonnten eö bieSJerjte, fogac Dr. Louis Tronchin bei bem Ster*

benben aud) nidu aushalten.

„(Sr ()ftttc ftd) gebad)t," fdmubt biefer Vettere, ,,tcr) toürbe

micr) weigern, ihn jn befunden. ." — (Sr fd)ricb mir mit ftar-

fem SRaudjtoerf , unb fd)wur mir eine ewige Stounbfcfjaft uud

^odiaduung. 3d) ging ju ihm. — „Sic ftnb," fagte er,

„mein Oietter gemefen, b/ier nun muffen Sie mein 6d)u$engel

feilt) id) r)abc nur nod) einen 8eben8Ijaud), id) mifl ihn in

eueru Firmen auSatbmen;" — er brad) in fyeÜe grünen oud. . .
—

„Wein gteunb, bjätten meine ©tunbfäfce beburft, fefter ge-

fuüpft ju werben, berüftann, ben id) alfo abfterben , mit bem

Höbe fümpfen, unb enb(id) fterben faf), fyätte fte jum gorbb

fdjen Jinoten jufammcngefd)ürjt j id) bätte baö Sterben beö

©cremten, baö (Snbc eines fd)önen läge, mit Voltaire's (5nbc

t^erg(id)cn, unb ben llnterfd)icb jivifdien einem (weiteren Sage

unb einem Sturmminoe gefefyen, jn>ifd)eu ber Jpeiterteit bet

Seele beö SBeifen'unb ber fdjauerUa)en dual befl Cannes,

bem betrüb berÄönig ber Sd)reefen fein muß. Tod), @oü
tfob! iDiefeö ©djanftnelö bedurfte id) nid)t, unb bennoer):

forte olim meminisse juyabit. Tiefer 9Jiann fottte in meinen

Rauben fterben. 3dj t)(\bc il)tn immer bie SBafjrfjcit gerebet,

unb bin, leiber für ifyn, ber (Sinnige, Der ü)n nie getäui'du

bat. .
." —
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fl
3dj gebente nid)t ofyne Sd)aucr unb 9Ibfd)cu ber SBet*

;wcifelung unb t>cö 3Baf)nftnn8 (einer testen Sage. <5o balb

er (ab, bafj §(Ueß, waö er mit fo vielen Sfyorfyciteu ange

roenbet fjattc
,
§u neuen Gräften 51t fommen, nur bas ©egeu*

tr)cil herbeigeführt, war ber Xob immerbar oor (einen klugen.

SButlj unb SRaferei ergriffen (eine Seele. 3l)r wif(et beö Drefteö

ERaferet. Furiis agitatus obiit." —

feaft bu je oon ben inneren Stürmen bcö «£>erjenö »er-

nommen, wenn alte unb neue ©ebanfen ftd) unter einanber

oerflagen unb frören; wenn bie &uft nidjt rut)et, wenn ber

9ftetb naget, wenn ber 3 orn wütbet, wenn bie lo(c Seiben*

fdjaft glübet, unb brau(et, unb tobet, unb Stolj unb Süge

baö unruhige, bange ©ewiffeu oergeblid) (dnveigen ober 'be*

tl)ören möd)ten? 3ßie ftnfter, un(elig, wenn bie Erinnerung

ber Sünoenftunben, wenn ba3 fyöUetufyelle SBemufjtfein fd)war*

jer Jfyaten, Uöolfen auf SBolfen unb 3ßogen auf SBogen,

ftdi über bie rur)elofe ©egenwart bleibenb auftürmen! Sißie

ftnfter, un(e(ig, wenn ber $ludj öon oben über biefer büfteren

ilßogenflutr) , über einem ganzen beflecften unb oermüfteten

Beben, mit feinen fcfjwarjen B'ügeln l)immelfd)wer fcfywebet!

9Jcir ift immer Saul'8 Seben, unter fo(d)cn fetymarjen

SBolfen, fd)auer(id) unb öbe, wie er — oon jenem Singen*

Miefe an, X>a Samuel $u iljm fprad): 2ßeil bu nun baö

Sßort beö .£)(5rrn oerworfeu r> aft , f)at Gr bid) aud)

verworfen, x>a$ bu nid)t Äöntg feieft über 3fracl

(1 Sam. 15, 23. 26) 5 — feine «Ruf), nod) ftreube, fein ©lud

mel)r bat, im ^rieben, in Kriegen, auf bem Xfyron; fcfjeucr

Wrgworjn, ftoteö 9Jcif trauen, (ofe (Siferfudjt, bitterer £a£,

unklige Verfolgung beS treueften Dienert, be3 ebelften ©ob;*

nee ,
umlagern, wie fo oiele (einbüße Sd)atten unb ©efpenfter,

fein büftereö ©emütf), unb ocrwiiften fein mübeö Seben; er

ücbet in ber 9Jceuge feiner ÄnedUe, in ber Starte feiner Streit--

fyeloen, in ber 23(ütb,e feiner fd)önen ftamilie, in bem ©efyor*
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(am feine* ©etteä um ihn ber, in fo bieten Verjagen unb

3icrbcn feinet geturnten Bebend, — feine greube, teinen Iroft

mehr ; feine Siebe befl
s
-i3er()af?ten, feine £ieben*>wüibigfeit bc$

Verfolgten, feine nod) fo eble 'Xrene , feine 23itte, feine wcl)-

müßige Älacje, fein s}>falterfpiet beß Unfdju (feigen, tonnen

feinen Jr>a
fj

befd)Wören unb feine SÖSutl) oerfobneu. (Er üer*

läßt immer roieOer feinen föniglidien 2>tfc (
nnb ci(t mit (einen

pfeifen blutgierig if)m nad)} er »ergibt feiner SRulje, feiner

SBürbe, feiner greubenj il)in nad) führet er, rote baö 9\aub-

tl)ier Oer 2Bujte, ein roanbernbeS, fdjeueö unb unfteteö %cbtn

in Snba'ö (Sinöben, nnb fnt)(t ftd) unfetig.

(§r t)at, ber Unglütflidjje , nod) beffere Sfugenblidfe, Reifere,

milbe ©trafen, bie t>a wieber fudjen, Dom «ipimmel ()erab,

ein oerroufteted, öerlajfeneö «g>ei!igtl)um, t>a$ ein(t fyeilig war

unb lieb; er erfennt wieber (eine Xt)ort;eit 5 er befennet (eine

33o$l)eit; er (d)ämet (id), er bebet, er weinet, er bereut'ö; er

bewnnbert Daoib, er liebet tr)n wieber, er wün(d)t il)m ©ute$,

er befiehlt bem fünftigen Könige feineö ÄönigreidjeS (einen

Samen nad) if)in , unb feineö SSaterÖ .Jpauö; — taube, wunbe

53lütt)cn, bie bttlb ein neuer Sturm bafyinrafft, ein rcefyuuttfyiger

9cad)f(ang, ein [efcteö Senaten bes 9)cen(d)lid)en, bes ©ött-

lid)en, in ben liefen ber Sünbe verloren: 3tüeö oergeblid),

of)nmäd)tig , unfetig , oon neuen glutfyen unb 2Gogeu beö 2lb*

grunbö balt» wieber umfttirmt unb i>erfd)Iungen , Sltleö wieber

oergeffeuj — ftcf)e ba, Sauf neibet wieber, er Raffet, er wütf)ct,

er »erfolget wieber, unb ftnnet unb geltet auf neue «£jinterlifi,

auf 33Int nnb Wort», gegen ben gelben, ben Ketter beß Mb'

nigeä nno beö 93olfö. 5lbcr Uufegen unb 3 orn c^ n ^)m >

bem alten Könige, überall auf bem gufje nad) J nnb ^pimnui

unb (Erbe werben immer ftnfterer unb unftd)erer um ilm r)erj

bie Stürme fammeln ftd) , bie 33li£e brofyen, bie gfeinbe er*

l)cben ftd) wieber ju Raufen, il)rc äßaffen glänjen, il)re ?tugcn

funfefn, i()re güjje eilen auf ©ilboalfS £ör)en, ibr Stotj i(t

oljne 5nrd)t, ibr %to$ i(t (einer reid)en 53eute gewiß. — Sant

ftebet ber ^bilifter £eer
(

er (ürd)tet ftd), ber (eiber ein £clb

war Unb au Siege gewönnet, nnb (ein «$erj öerjaget (el)r;
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er fudu im ginfteren fein^eil, fein Sieben in £>em, roas fein

(Sott verboten unb bem £obe rjeimgefprodjen; er fudjet bie

3auberin ni (Snbor, unb fielet ben Warnt ©otteä voieber, ben

©chatten unb feinen, unb fyöret abermals fein ©eridjt. —
CD te Scanner 3frael fliegen nor ben ^fjüijtern, unb

fallen crfdjlagen auf bem ©ebirge ©ilboal); bie *pi>i =

lifter Rängen fid) an Sau l unb feine ©51) ne, unb

fragen 3 o na tl) an unb S(bi* sJcabab unb ÜHaldjtfua,

bie Söfyne SautiS, unb ber (Streit voirb fyart n>iber

Saul; bie Sdjüjjeu treffen it)u mit Sogen, unb er

roirb oon ben Sd)üfcen fefyr geängftigt. Da fprid)t

er ju feinem SBaffentrager: 3 eu d) beinSd)n>ert aug,

unb erftid) mid) ba mit, ba$ nid)t biefe Unbefdjnit*

tenen fommen, unb mtcrj erfted)en, unb treiben Spott

mit mir. §1 ber )cin 2ßaffentrager wollte ntd)t, benn

er fürd)tete )id) fefyr. 3)a nimmt Saut baä Sd)U)ert,

unb fällt barein: 1 Sam. 31.

Üßaö ift bas? Das ift ftlud). — Sau! fyat gegen fld>

einen ©röteren, als er ift ; ©Ott fyat ü)it oenuorfen; bie

«£>immcl, bie (Srbe, bie JqoÜc, fönneu r()u uid)t aufnehmen

uub retten, fte muffen sMe gegen ir)n fein. Uli Samuel ibm

jenes erfte ©eridjt ©ottes ocrtiiubigt l)atte, roaubte er um,

fyeifjt eß, bafj er wegging e; t>a ergriff i t> tt ber Jtöuig

bei einem 3ipf et feines Mantels, unb er jeintJ

(l Sam. 15). Sein ©lücf, fein Segen, fein £cbcn, feine

Groigteit, Stttcö warb bannt auf einmal entjmei geriffen. 3a,

ber glud) beö £(5rrn liegt fdjtoer.

66.

II) o k o m in n i> u I) c r ?

s
-&. 7. Uitfc ba &cr Monte) 3fra*l fcen Sßrief Ine,

jerrijj er feine Mleiber, unb fnrnd) : SBin id> ^elt!l(i3otr,

baji un tobten uub (ebcnbtn, Hindun fönnte, bnft er
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$u mir fcwicft, &nfj icb ben S&MM t>on feinem Mut*

fnfc fod iiindje? Werfet unb feilet bodi, toie er ttr=

fndie ;u mir fudiet.

I>. 8. ^a bae (Slifafc, ber Sltfmtn Wutte*, Iiürete,

bnfi fcer Muimr, ^ fr n c I feine Äleiber jerriffen batte,

fnnbte er ^u U)m, unb liejj ibm fabelt: SSatüM h(i)t

bu betite Äleibcr $erriffen? i*nf; ii)n \u mir fuiumeu,

bnj; er inne tuerbe, ba$ ein ^rupftet in ^fcael i\t.

(Sin Völlig in 3frael fotfte nidu 00c bem Könige bev

Igtyrer feine Äleiber jerreifjen, fonberu vor bem ©oft 3frael:

3) eu 11 idi er feinte meine SB.er brechen, 11 nb meine
Ig u n b e i fi i m m e r bor m i r. Sil 5) ix a Hei u b, a b e i di

gefitnbiget, unb Uebelö tun 3)ir getfyan; auf baf

£u 9iedfc)t bel)a(teft in beinen ©orten, unb rein blei-

be ft, wenn X n gcrid)tet wirft (Sßf. 51). — ©0 fyatte

2)aoib gefprodjen; aber 3oram war fein Ätnb biefeö ©eifieS,

unb fein Soljn JDa&iböj unb baS ift aud) (Slifat/ö Sdjmerjj

wie ©ottes greunbe unb feine Äntdne ju allen 3citcn, —
alfo mufj audj ber Wann ©otteä hier in beu iKiü treten:

Partim liaft bn beute Äletber jerriffen? fiafj itni }a

mir fommen, bnf? er inne toerbe, baj} ein tropftet

in i^frael ift.

5iber wo fommt nun (§lifab/ö Jtned)t l)er? 2ßir wiffeu

nidu, l)at er bamalsj in Sunen) gewönnet, ober auf bem

53erge (Sarmel, an bes äfteereä Äufle, wo bie sunamitin

ifyn einmal aufgefud)f I)atte (2 Äon. 4,22 f.)j ober in ©tlgal,

bei 3erid)o, mit ben fiinbern ber Sßropljeten (&. 38 f.) j ober

ual)er bei Samaria, bort in 2)otl)an, wo 33en -.£>abab,

etliche 3°i t fpvitcr , Dioffc unb 2Bagen unb eine gonje ÄriegS*

madU fyinfanbte, beu 3Ronn ©otteä gefangen ju nehmen,

uno tiefe würben oon ©Ott mit 33liubf)eit gefdi lagen,

na et) bem SB ort (Slifalj'ö (2 Äön. ü, 12 f.)j
— ober ift ber
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Wann ©otteo meffeidjt 311 jeuer Stunbe in Samaria fcfbft

fjeiwfen? — Der 2Bäd)ter in 3frael fyatte mol)f aud) 3Rand)e$,

in Sad)en beö f)öd)ften ÄonigeS, in ber ^auptftabt 31t tfyunj

— n>ie cd benn aua) fein mag, @lifaf) mar in ©ottcö
£eiligtl)um. — SJiein greunb! 2ßo bift bu? 100 warft bu?

wo fommeft bu kr?

3Öo wareft bu mit beinern ©eifte, unb wo oermeilte bein

«£jerj? 3Bo fyaben bid) beß ©erufö ^flid)ten l)ingefül)ret? »0*

l)in beö £ageö ©efdjäfte, wotjin, mitten in ber 9Jccnfd)en

©etreib ober in ber (Smfamfeit, beine ©ebaufen unb binnen?

Stnb fte in ber 9?äf)e beiueö ©otteö blieben, in (einer ©title,

in fetner Siebe, rein unb teufd), auf bereut beg <£)(Srrn unb

in feinem .£>eiligtf)um? 2ld), fo (eid)t roeid)t mein «Sinn oon

ber ^eiligen Statte, unb meine ©ebanten bleiben nid)t bü

feineu ©ebantenj fo balb bin id) auf ganj anbere 2ßege ge-

widjen, id) bin nid)t bei 31)m, bin fo meit, — eö leuchtet! —
SBo bin id)? 5Id), fein triebe ift nidit mef)r bei mir! — —
«£j@rr, l)i(f! bewahre meine Seele! fte fann ja nidit mebr

ofyneDid), ferne öon Dir fein 5 füfyre fte mieber beim ju Dir,

in Dein «£)eiligtl)um; es ift ja nid)t fern.

9cein, es ift nid)t ferne; ju jeber Stunbe, an jcbem Orte,

im freien, in ber Jtammer, in ber 2Öelt Dampf unb Staube

wie in ber füllen (Sinfamfeit, in beö Berufes 9(rbeit, in ben

(£r()olungeftunbeu, in greubcu, in Seiben, unter ©ottetf greun-

ben, fann id) eö ftuben; ja, and) mo fein panier nid)t mcfyet,

wo feine geiube finb , überall, mo nur mein £erj 3t)n fud)et,

unb mein armes Beben ju feinen ftiifjen liegt, ba unb bort

ift fein .£>ciligtl)um; ©Ott ift ba , unt> unter feinem Sd)irm

unb ©chatten, ()eilig unb feiig, mein Siben. — Sluf (Sarmel t5

-£)öf)en, in Sunem, in 3eridjo, in Dotfyau, aw\ beut $efbe,

in ber üöüfle, auf ber Pilger (Strafe, aud) 51t Samaria,

überall l)at (£iifal), ber SKonn ©otteö, ben ©ott 3frael unb

feinen :£empe( gefunben.
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Selige Seelen, bie ü)t «£(Srr, wenn (*r fomint, in [ei-

nem «jpeiligtfjum finben wirb: ihr V e b e n »erborgen mit

(iliriftus in ÖJott ((iol. 3, 3). SWan ftebet cö ilmen aud)

an, »0 fte t>er fommen; fte tragen eine iüürtu', eine 9)cad)t

an ftd); eö ift eine Älarfycit , ein grteDe, eine ftilie greube,

ti ift ein fyöljercö (gttt>al, ein umviberftef)(id)er ßauoet bei

himmlifd)en Sßefenö: ben (Sinen ein ©crud) bes Jobeä
$um Xobe, ben Vlnbern ein ©erud) bcö 2 ebene* jum

l'ebeu (2 (Sor. 2, 16). Sie miffen es" felber ntcbt
, fte flauen

efl felber taum, aber Habere atynen'ä unr> merteu'd; ÜNandje

werben Don einer geheimen .Kraft fyeilia, berühret; fte fdjeuen

ftd), ober fte fd)ämen ftd), ober fte ärgern ftd; bar-or; oDer eö

tljauet aUeö fteubia, in if;ren «£>erjeu auf 3 fte füllen ftd) mäd)=

tiglid) ^erangeipgen 1
unb nunijten ju jenen greunben ©otte*

fpredjen: O nehmet und aud) mit eud) auf, unb führet und

bortbin, wo ir>r i)era,efommen feib!

iluit mir oaf ric fd)c-ne -JJforte,

Jüluct mid) in 3ion ein

!

9ldj, mit umit an tiefem Orte

kleine Seele frcblidi fein!

-öier ift (SJotted xHnaeud't,

.£ier ift lauter iroft mit Wcfyt.

3d) bin, «&tärr, \u Sir aefemmen,

.Hemme Tu min aud) }u mir!

SBo Tu 9Bo$nung tjaft genommen,

Ja ift lauter Jöiiumel mer.

3cud) in meinem >§er&en ein,

£aj eä reinen £immcl fein

J

ferjj in $un$t mirft tot £id) treten,

^eil'ge 3)u £eib, Seef unb ©eift,

Jap mein Singen nur mein Q3eten

Sin gefällig Oöfet beipt.

«6eifia.c, <§t§rr, ÜJluut unb Cb,r,

3ief) baö .£>er$e ganj empor!

Dtete, $<5rr, fo unll id) f/ören

,

UnD rein SÖtff« wert-' erfüllt

!

Vaw nid&tfl reine Stille fteren

,

9£ann ter Bann bei Seteni auilit.

diaeman. 13
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Speife micr) mit £immet£brot,

ITu , baö (Sine, rcaö mir 9}otf>!

Deffhe mir bie 8c6en$aueu,

£>afj mein (Seift jtcfy leiten fann

;

£aß mit «peil tjom <§immel trauen,

.Beicje mir tue recfyte $3atm

•frier, auö tiefem 3ammeit(ia(

3n t>e3 Stamme* (S'()rcnfaa(.

67.

tDarum l>aft &" fceine JUetticr 3er v

t

ffen?

3£ßarunt hoff feit t'Cttie Aleiber gerriffen?

21$eil bu nid)t feiften lannft , vvaö ber Äönig ber Styrer

»011 toir begehret? Unb waö ©ott, ber <£>(5rr, von bir be*

gefyret, tvaö 3l)m ju leiften btr ein £eid)teö wäre, rooju (Sr

Selber bir£id)t, unb Äraft, unb Sreue fdienfen mürbe, wa$

bie fdiönfte beiner Äronen untre, beineö ^erjenö triebe, bei*

neö i^ebenö Segen, ber Sieg Deiner UBaffen , batf .£)eil bebtet

Xüolfeö unb beineö ^aufeö, — tvatf bu aber von Anfang

Sefyoval) geweigert: gurd)t unb tuiblid)er ©efyorfam, unb

'Sanf, unb Gifyre, unb ^ßreiö , — barüber t>aft bu nod) nie

beute Kleiber jerriffen?

2öarum fyaft bu beine Kleiber jerriffen? SBeil bu

bid) fürditeft vor bem Könige ber Sbrer, unb bu fürd)teft

bid) nid)t vor bem Könige unb 9tid)ter aller 2ßeft ; es3 ift btr

nid)t bange vor bem ©ott Sfrael: 2)er bem 5)ieer ben

Sanb jur ©ränge gefegt, jur ewigen Sdjranfe,

barüber eö ntdjt ger)en mujj; ber eud) Srüfjregen unb

©patregen gu redUer 3^t gibt, unb eud) bie2Bod)en

ber (Srnte bewahret. 93or feinem ßotn btbet bie

(Srbe, unb bie 33ö(£er fönnen fein 2)räuen ntd)t er-

tragen. (Sr ift ein verjefyrenb geuer, unb ein eifriger

©ott. Sie finb roie ein Srovfen, fo vom (Sinter

fleufjt, unb wie ein Stäublein in ber 2Bage; fiefye,
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bie 3 11 f e l u treibet Gr wie Xuuft empor. Der Liba-

non wäre nid)t genug jum Jener, unb feilte Xbiere

ii i d) t genug jum 33r an& op

f

er. $llle Golfer finb t>or

,\!>iit wie 9(id)tö, unb minber beim ^liditigeö unb

(Sitte* gead)tct (3«c 5. 10. 5 lOtof. 4, 24. ©f. 40, 15). Drin

ganjeö ißefcn, Dein ganjeä gefeit, bein armes, uerirrtetf, ge*

fd)lagcne$ SBelC, Deine Sünben, Dciued SBoffeä Süitbeu, HUe$

oerflaget bid) oor feinem 2(ngeftd)t, fein 2Bort »erbaminet bid),

fein Sind) rutyet auf Dir; — betrübet follteft btt beine Äfei*

ber jerreifjen.

Der einft regierte bie jwölf Stämme 3frael, ber ÜÄann

nad)®ottcö^)erjcn (Slpg. 13, 22) fyatte benttod) gcfüubigt;

(ibebrud) unb sBlutfdjutb fdjrien laut gen £immelj — roaö

(inb and) feine ^eiligen, n>enn @r nid)t jeben Jiugenblirf tljr

glugenmert ift, tr)re Äraft unb ifyrc Starte? Damb fyatte glud)

berbienet, unb SRotr)an r)atte e$ üjtn »ertunbigt : ©ott werbe

Unglücf erwetfeu über ifyn auö feinem eigenen £aufe,

beiiu er fyatte bie geinbe beö 4p(§rrn läfteru mad)eu

burd) jene ©räuel. — Das Unglücf brid)t loö; iDaöib muß

»or feinem Sofyue 2lbfalom fliegen. Unb ale er gen 53a ^

djurim fam, ba ging ein 9J?ann bafeibft fyerauö, üom
©efd)led)t beä £aufe8 Saul, Simei, ber Sofyn ©era

,

unb warf Daoib mit Steinen, unb alle Änedjte be$

Äönigö Davib, unb fludjte il)m, unb fprad): <$inauö,

l)iuauö, bu 33lutr)unb, btt lofer 9Jca nn! 3efyot>al)

bat bir »ergehen alleö ©litt beö £>aufeä Sauf,

baf bu an feiner Statt btft Jtöuig geworben. s3cun

l) a t b e r Jq (5 r r b a 8 dl e i er) gegeben in b i e «Jp a n b b e i n e

8

Sofyneo 2lbfalom; unb fiel)e, nun ft eefeft bu in bei^

nein Unglücf, benn bu bift ein 33lutr)unb.

Slber 91bifai, ber Sor/n 3crttjaf), fprad) ju bem

Äönige: Sollte biefer tobte <öunb meinem .iperm,

bem Könige, fludjen? 3d) will Ijingefjen, unb il)m

ben ßopf abreißen. Der jt önig fprad): 3t)r Äinber

3eruiat), wab l)abc id) mit eud) ju fd) äffen? Raffet
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il)n fludun, Denn Der «£)@rt I) a fd iljn geheißen:

g(ud)e SaoiD! 2Ber Eann nun fagen: 2Barum tl)uft

D u a l f o ? U n b 2) a » i fc f p r a d) j u 91 b
i f a i uub j u all c

n

fein c n Ä n e d) t e n : © ie.lj e, mcin€o()ii, ber » on mei*

n e m 2 e i b e ß e f o in ni e u i ft , ft e I) c t mir n a d) meine m

2 e b e n j »warum n t d> t a u d) j e £ t ber <5 o 1) n 3 e m i n i ?

Raffet i () n gewähren, bat) er f ( u d) c , b e u n ber

$ (5 r r \) a t'ö i f) u g e l) e i fj
e n ?

s-8 i e 1 1 e i d) t ro i r D 3 e l) o -

\u\ l) mein (S l e n D a n (e I) e n , u n b mir mit (53 ü t e r> e
r

-

gelten fein l) e u t i g e 3 % ( u d) c u (2 Sain. 12. IG). Siefye,

3)ayiD fyatte feine Kleiber jerrflfeiij — ulfo tl)ui , al|"o fpridu

ein «SüuDer, t>er nod) ein Jperj 51t ©Ott fuit.

SBarum fyaft bu Deine Kleiber jerriffen? Seele

»oller Slngft unb Jammer, »vaö i ft bir gefd)el)en? %\t $euer

burd) bein Qad) geriffelt, ol>er fyaben Die Üßaffenvogen über

beinem $aufe jufammengefd)tagen? 3ft ber geinb in beine

©ränjen gefommen, unb fyat Deine .jpabe geplüuDert? .Jpat Der

33li£ in Deinen 8d)cunen gejünbet, unb Der «Jpagel Deine geU

Der unD ÜÜBeinberge »emuiftet? Siefye, ^oram, Der Jtonig

Sfrael, ift nod) unglütflid)er, a(ö Du bift 5 I) a ft Du ja Dod)

einen ©ott bei bir unb für Did), fo bu'3 mit ü)tn l)äftft; l)aft

ja für bid) fein (Erbarmen
,
feine Xreue

,
feine Jtraft unb 9Jcad)t;

SltleS, ja aud) Da3 Sd)roerfte, foll bir ju beinern SBeften Die*

nen; eö ift 2(lleö bein, fo bu an 3fyn glaubeft uub bid) auf

3l)n wläffeft ;
ja, feib getroft unb uno erjagt, 2(1 le,

bie if)r bes $@rrri darret, SUleS ift euer! ^f.31,25.

1 gor. 3, 21
f.

2ßarum fyaft bu beine Äleiber jerrtffen? 2ßen

[)aft bu Da begraben? (Sin tfyeureö -Jpaupt, einen Qkter, eine

Butter, ein JUnb, oDer Dein SBeiö, oDer Den STOann, Den

©ott Dir gegeben. 9?id)t roaljr? Dein armeö Seben ift fo öcr*

[äffen, Die 2ße(t ift Dir fo leer geworben! sD?öd)tcft meinen,

uub uermagft ca> nid)t 5 Dein $erj blutet, e3 ift gar jerriffen,
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— wer wirb eö verbinbcn? 6' in er l)ei(et bie je rbro dunen

£ e r 5 e u f i n b , u n b ö c r b i u b e t alleilj>re€><f)met*

I
e ti ; Silier, größer o« u ufere £erjen, lieber als

alle urifere ©(fytnerjen ftnb, <£>err über urtfere £eid)en unb un*

fere Gräber, bes Tobe* liebe rwi über; Denen, bie c\\\ 3 l) n

glauben, b i e 91 u f e r ft e l) u n g unb b a s 8 e b c n. ©taube

es >m , bei bidf) bis in ben lob geliebetj (5r tonn bie %\)xh*

neu füllen j (St taut: ein blutenbeS .£er$ öerbinben unb heilen;

@t ifi's, bei Jjmninliichc, bein l'idit unb beiu geben,

15t ifi'S, bef bein 8eben bebarf; feine Siebe ift ftarler

als ber lob. — 9Ufo Ijeipt es, feitbem (5r fein geben für

feine $einbe wie für feine Jreunbe gegeben, öormalö biet? es

nur : Z e i u e 8 i e b e i ft ft att rö i c ber .X c b (<£)ol)cl. 8, 6.

>b. 15, 13. 9iom. 5, t» f.).
— 2)u glaubeft es faum, weil bu

heute roeineflj bu tauuft es nicht faffen , weil bein ^>crj von

Jraiuicjteit erbrürft ift, welche ißunber bes Xroftes feine Siebe

vermag; lebue biet) an feine Irene, gib 3bm bein armes «öerj

2« tragen unb §u heilen, unb bu wirft leben, wirft fein Vlntlia

in Klarheit flauen, unb 3bm bie (Sf>re geben: 5ßf. 147, 3.

13o^.3,20. 3of). 11,25. 1,4.

SBamm I)aft bu beine Kleiber jerriffen? 2Billft

bu jerreifjen beinen ©djmerj, baS 3odi bon bir wftfen, bein

Äreu3 jerfdilagen? SBeijjt nidjt, wober bie Reiben, warum

baS 3«>tfj unb wo$u baS Äreuj? ^at ber SBSeingärtner

uid)ts mehr an feiner 9icbe ju reinigen unb fdjneiben?

1)arf ©ott bir nidjtS auflegen, burd) uid)ts bid) prüfen unb

feine groben mel)r von bir verlangen? 3ft (£r bir nun (auter

gute Sage fdrjufbig, unb was bein ^>erj erfreuet? «£)ajl

bu leinen Srichtftnu mehr abzulegen, leinen Stofj ju beugen,

leine unreine £uft ju berläugnen, leinen (SigenwiUen ju bredjen,

ni(f)tS mehr \\\ »erlernen unb nid)ts $u lernen mehr? ©ibt

eä nidjtö mehr an bir, baS ber lieben ffielt uod) 511 fehr an

liebet, unb ui wenig nadi beut, was brobeu ift, »erlangt?

00h. 15, 1 f. Gel. 3, 1
f.
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2Barum baft bu beine Kleiber uuriffen? £aft bu

liebelt getfyan? ^erbammet bid) bcin <*perj? £>u jitterft oor

2)em, um6 beine £uft gebar, roaS au3 beinern Sftunbe ging,

wa$ bir bcin ©ünber£angeftct)t in <2d)anben öorfyält? Sinb

bir beine ßmnben 511 groß, aftf baf fte bir fonnten vergeben

werben? £>, bann wirf beine jerriffencn Kleiber, wirf bein

jerriffeneS ^>er^ vor beinern ©Ott in ben 2 taub, nnb fefjrc

biet) ju 3l;m ! nnb faunft Mt nid)t empor gen ipimmet fd)auen,

nun ja, fo fd)aue nieber auf ben 33obcn, nnb weine, nnb wirf

bein 9lngeuet)r in ben Staub; fd)ane aber bann and) auf bie*

feö IqoU ba, in ben 53oben unferer Sünbe gepflanjet; — fiefjc

ba beine Sünben getragen, ifyren Sammer gebüpt, itjrcn g(ud)

getitget; fa , fomm fyer, arm, etenb, iammerlid), r)äfj(id), fo

wie bid) bie Sünbe gemad)t; gib bid) auf, gib biet) r)in, gib

bid) l)er; l)ier ift «£eil unb Sroft; l)ier werben bie fd)weren

%a)ttn bir abgenommen unb beine fd)warjen $(ecfen wegge-

wifd)t: SHknn beine Si'tnbe wie Sd)ar(ad) ift, f f I fte

bod) fdmeeweifj werben; unb wenn fie g(eid) rotl)

ift wie (Sarmefin, fod fie bod) wie 2Botle werben

(@f. 1, 18). £) ein treuer wertfyeä 2i>ort, mid)?8 ba fyridjt:

£>b3emanb fünbiget, fo l)aben wir einen gürfvredjer

bei bem Sßater, 3efu8 (Sfyriftuö, ben ®ered)ten. Unb

Ü>erfe(bi_ge i\t bie $krfiH)uung für unfere «Sünben;

nid)t allein aber für bie unferen, fonbern aud) für

ber ganzen SBelt: 1 3ol). 2.

(Sä ift nod) 9iaum in SefM iömif-cn

Jür midj , ber ich »ertounbet Mn

;

35a Ijab' iti) meine 9?nli gefüllten

,

3\i ficht mein Weift mit Emiren hin ;

Ta werk" icr) , armer .ftranfer , fieif,

35a täub' icr« ancfi baS belle £fiei(.

QN iü ttodj JNaum in reinem <§et}en

^nr mein ge&tigftei , traurig '6er^

;

C (inb're reefi cie @eetenfcf)mcr^en

,

Unb }Ciirl' mieft, geudj mich f'inimeiiväri?

;

Stimm mief; , ric Wöbe Xanbe, ein,

Unb fafj mirr) croia. ftcfyer fein

!
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(S* vt lu-di Staun in bebten Straten

,

Tu fnerfert üc [a tfuticfi an*,

Unt hrägfl «ni? liebreich mit Qrfarmen

I\uauf In reine* ^aterö $au6.

3rfi fall
1

in riefe treue $anb,

Sic träijt t^eteip iu"£* 93ater(ant,

80 i'"t no$ Rom in beinern Fimmel,

3* nu'duc gerne feiig fein;

3d) eil' au0 riefem SEBeftgerummel,

Unb lieh' mit Jrenrcn ra hinein,

3n ba* rcrncijnie (ianaan,

©<j treff irf) meinen .*>ci(anr an.

68.

<£s ti't ein propljet in 3 fr a et.

2)aö mar fin fiibneö 'ißert (Slifab's: fiaf? ihn ju mir

foituneit, ^# er inne tner^c, bajj ein Prophet in

i^frael tflt. — 2)oä) fein ^rafylen , fein Sclbftruljm beö

SWanneö ®ottt$, fein fünblidj 5elb|"tgefübl, bas ©ott, bem

£(Srru, bie obre nimmt ; nein! (iiifar) trug, wie s4$auluö,

ben grofjen Scfyafj im irbenen ©efajj, auf bafj bie

überfd)wänglid)e Äraft wäre ©otte*, uub nid)t bon

if)m (2 Gvor. 4, 7). — ?lbcr etf war i()m, bem treuen Änedite,

ttorbefyaften, n>a6 feinem ^riefter , feinem Steifen, feinem

gelben, feinem Könige, in bem fe entheiligten unb berwüfie*

ten 3ftacf, möglich war, mit SCRadit unb Jiraft »or ben Rei-

ben )u bejeugen ; m$ biefeö fo entartete unb fo verad)tete s$o(f

bennod) ©otteö 9SoU war, weld)eä (Sott 2id) »or allen 9351*

fern ber Grbe ;um (5i gentium erwählet fyatte; bajj biefeS

arme, unbanfbarc s-Bolf immer nod) einen ©Ott chatte , welcher

ber allein SBaljre war, ber ?ebenbtge, ber 2Bal)rl)af-

tige unb breite, ein ©ott, ber allein unter biefem Sßolfe,

mit 3 ci^ e11 ltl1^ SBunbern, avß göttlidjer Sangmutf), feine

großen Isafen getrau unb jte nod) immer tl)at, auf ba£ alle

Völler unb Reiben um fte l)er es glauben unb erfennen fofl*

ten: %\\ 3frael ift baö Slidit, bon bort l)er fommt uns? bflö

#eil: 5 «Kef. 7, 6
f.

Sei). 4, 22.
f.

2 9J?of. 19, 5 f.
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Siebe ba bie mannidjfaltige ©üte unb breite ©otteS

gegen bie Reiben: @S ift no* ein Prophet in ^frael.

?(ud) in ben Seiten feines tiefften Verfalls mujjte biefeS Volf

bennod) ein Sid)t fein ben Reiben, baS 4peil ©otteS
bis an baS Ghibe ber ©rbe. — So fprid)t 3ef)or>ar;,

ber (Srlöfer Sfraef, fein ^eiliger, 31t ber »cradjteten

Seele, ju bem, bep bie Seilte ©räuel fyaben, $u bem
i?ned)te, ber unter ben ^»rannen ift: Könige follen

fefyen unb auffielen, unb dürften füllen anbeten,

um Seljooar/S willen, ber treu ift, um beS Zeitigen

in Sfraet willen, ber bid) erwäljlet f)at (©f. 49, 6 f.).

— 2)ie Sreue ©otteS gegen baS ganje, treutofe 33off : ©ott
f)at fein Vo(f nid)t oerftofjen, wefdjeö @r juoor »er*

fefyen fjat; — ©otteS ©aben unb feine 2Bar)l mögen
3I)n nidjt gereuen. Sinb fie untreu geworben, i t)re

Untreue foü ©otteS Sreue nidjt aufgeben. — Du
f)öreteft eS nid)t, unb wufjtefi eS nidjt, unb bein

Drjr mar »orljin nid)t geöffnet; benn 3d) wujjte

wor)f, baf bu treutoS wareft, unb 001t SRutterleibe

an ein lieber treter genannt bift. Um meines 9ia*

menö willen bin 3d) gebufbig, unb um meines
9ftur;mS Willen will 3ä) W\d) ju bir entsaften, baf
bu nidjt ganj ausgerottet werbeft (9iöm. 11, 2. 28

f.

3,3. <gf. 48, 8 f.).
— <SS ift nod) ein q^rop^et in Sfraef.

breite ©otteS gegen bie 9lbtrünnigften unb llnwür«

bigften in Sfraef, oon Soram an, bis herunter ju bem fiebrig-

ften ber Sauber unter 3oram'S Xfyrone. (§S ift nod) ein

^3 ro p t>e t in Sfraef, ein 3t\\$e feines (SrnfteS unb feiner

©üte, (ebenbiger 3 eu 8£ feiner 9J?ad)t unb feineS Erbarmens,

ju rebeu an bie tobten ©ewiffen , an bie oermüberten ^>erjen;

ju erweden bie Sd)lafenben, ju erfd)rerfcn bie Verftocften, ju^

recht ju bringen bie Verirrten, £eil 311 geben ben Verlorenen,

Üroft unb greube ten @(enben, iMd)t unb ©nabe leiteten ,51t

laffen in atfe Verzweiflung, unb alle ginfternifj. 3Fjr fpredjet

alfo : U ufere Ucbertret u ngen unb Sünben liegen auf

unS, ba{j wir barunter oergefyen; wie fönnen wir
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benn (eben? — ©o fvrid) ju ibneu: So tvaljr alö3d)

lebe, f p rt cf) t Sefyoval), ber $'6 fr', 34 I; a b e fein ©c^

faden am Xobe beö ©ottlofcu, fonbern baß fidj ber

©ottlofe befefyre von (einem 2ßegc, unb lebe. <8 o

befel> ret eud) bod) nun von eitern böfen 2£egen.

2ßarum tooMt i F> r fterben, i()r vom «gjaufe 3ftnel?

((Sa. 33, 10 f.) — (S* ift nod) ein $rovl)et IriSfraef.

breite ©otte& gegen (eine ©etreuen, bic 2üeuigen
,

gegen

jene fielen Xaufenbe, rveldje il)re Ante uid)t gebeu-

lt Ratten vor Saal (l «ftön. 19, 18). 21 d), modjtc 2Ran*

cfjer von ir)nen feufjen , bafj id) eine Verberge ()ättc,

tvic SBanberer in ber Sßiifte, (o wollte id) mein 33 o l

£

verla((en, unb von itynen 5 i e I> e n. 2)enn es (inb eitel

(5' ()ebred)er, unb ein treu(o(er <£aufe (3er. 9, 2 (.).

96ei fte (al)en an bem SOtfann ©ottes, bewähret im ©lauben,

in göttlidjcm (Srufte, in gött(id)en Saaten, — fte fallen an

feinen Sdjüleru, ben Äinbem ber 5ßropr)eten , ba£ gerviffe

x

4>fanb bavon, bafj ©Ott fte nid)t verlaffen, M$ (Sr unter

itjnen war, (Sr, fein £id)t unb fein <Sd)irm, feine Sfrennbtidj«

feit unb feine «£)errlid)fett: ©0 fürdjte bid) nid)t, bu 2ßürm^

leinSacob, tf)r, armer £aufe von 3frae(. gürd)te

bid) nid)t, 3d) bin mit bir; jage nid)t, benn 3d) bin

bein ©ott. . . — @f. 41, 14. 10. — (So ift nod) ein s4>ro*

vi) et tu 3frael.

®er £(5rv iji neer) unb nimmer nicr)t

sJ3cn feinem 33o(f gefrieren

;

®t Heilet ihre 3u&ttft<$t,

3ftr «Segen, -öeif mir Aviercn.

SJHt Kattct^&nben leitet dr
' £ie ©einen tietig hin unb hex

:

®tbi unferm ©ott He (Fftrc

!

SBaljrUcb, eö ift'ö wert!) , — glaubeft bu'ö nid)t aud)?

— eö ift '^ mertt), nad) biefent 3frae(, biefem 33c(6 ©otteS,

gU fragen, nad) biefem fo armen unb cntftelften 33o(f, baä

allein einen ©ott, unb einen foldum ©ott bat! £at (Sr €idi
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an feinem abtrünnigen unb ausgearteten 3frae( fo grofj unb

treu bewähret, waö wirb (Sr tfyun , wie wirb (Sr ftd) mitten

unter feinem 3frae(, bem wahren, offenbaren, ba, wo ginfter*

nifj fein 2id)t nid)t meljr »erbunielt, wo 8ünber unb £ün-

ben feinen tarnen nid)t fdjänben, wo ber Unglaube feine

sÜ>unber nid)t bjnbert, wo fein Unbanf nod) Uuöerftaub ben

Strom fetner ©nabe unb feinet griebenö mel)r fyemmen fann.

— C?3 gibt aber aud) ein fo(d)eä Sfrael auf (Srbenj weifjt

bu nidu öon ib,m? «!g>ier (obet man ©Ott, ben.£@rrn, in ber

jlraft , unb aud) in Der Sd)ioad)t)eit; mau (obet 3f)u in ftreu*

ben unb aud) in grünen, wenn (Sr mit ©utem, freunblid),

bie Peinigen f)eimfud)ct, unb wenn @r fte feine »ätcrlid)e

3ud)t mit Silagen fühlen (äft. £), eö ift einegreube, bie--

fem Mächtigen unb freuen ßionöüebcr $u fingen!

SBunberfam ©ctt! bie deinen

güblen'ö aud) in ibrem ©einen,

Dafs Du ibnen nab)e bin,

ibränen WirfeÜ, Tbräncn }äb(c|r,

Hut bem ©oß, baS Du ev»ä()t eft

,

3eit unb 2Na6 ber Sraucr miff'ft.

Dir fei Sauf, bafj Du neef) ©egen

SBitlfi auf meine Tfyränen fegen;

Denn irb, tr<cin' nirfjt um bie 33ett.

Tiefer roülft Tu micr) enhvefmen,

Da bat aueb ein Sfau Tbränen,

Der ben ©egen nidjt erhält.

9Jiad)' Tief) mir je mebr je Heber:

©ef)t ein 2lug' ja fefttief) über,

2Bcnn baS £erj tten Siebe »c((.

Srcfte mief), rote 2flagba(cne,

Daß ief) einii Tieft ebne Tb,räne

3n bem 2 eben ferjen fotf.

69.

«Qcutc nod)!

3a, fyeute nod) ift ein $rop()et in 3frael.

'5iet)eft bu biefeö <8oli, auf bem ganjen ßrbtreiö weit

i)erum perbreitet; unter allen Woltern, unter Triften, 9flu*
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fjamebanern
,
Reiten, wohnen fit, wanbern fte, baurctn üc,

unb ftnb balr aduu'bu ^ahrhunberte bie Aremblinge auf (Jrben,

überall ju $aufe, mit) überall fremb; unb feinem anbern

Soff armlidi, feinem gfremblinge gleidjj burd) ihre fftfunft,

ihre ©efefce, ibre ritten unb (9ebräud)c, r>on allen belfern

getrennt, öon allen übrigen Wenfdnm innerlid) wie aufjerlid)

gefonbert, fdilcidn-n unb fdjmiegen üe fiel) unter unb burd) fte

?l((e, unb ftnt> bo$ Tillen feiub; fte oeracfjten oft, wie bie

(Sd)limmeren , io aud) bie Sefferen um fte her, imb ftnb felber

wieberum von ben Weiften »erachtet unb rermieben. Die

größten jNcid)tbümer ftnb oft in ihren £>anben, unb ihr £000

ift audj öftcrö ber 6d)rfn tiefer 9lrmutf), fammt all ihrem

Sdunuh unb ibren Sappen. ?luf ihrem ?(ngeftduc, an ihrem

gangen 2Befen unb ^Benehmen, ein gefyrimnifjöoHeö ,
unruhige*,

ben greuben entfrembeteö, büftereö Qttwaß, unfyeimelig unb

leer 5 (Suvas aber, Das bie gange (5t)riftent>eit , unb alle ihre

Golfer unb ihre oahrhuubcrte, bittcrlid) »erflaget. — „2Ba8

r)at man bir, bu armeä s3>olf, getifoan?" — Antwort: „2Bir

ftnb oon jeher, unb unter eud) befonberS, ein 3lud)~ unb geg=

Opfer ber teilte, ja , aller Söelt gewefen
; " unb wieberum

in ben ^liefen, in Dem benehmen , ben «£>er,en ber (ihriften*

beit, (itmaö , 9cid)t$ bas gut, rai? iumi cbm wäre 3 linrae,

wie wann ber Sieger auf ben beilegten herabüebet, unb üd^

feineö Sieges bennod) nidu freuen fann, nod) rühmen j aber

über ifynen, feit 3nljrl)unberten unb o^hrtaufenben, ein Duftere*

unb Sdiwercö von oben l)erab j f)intcr ihnen eine »Stimme,

bie überall ifjneu nachtönet unb fdweit: Sein s£lut fomme
über unö unb unfere j?inber! Wattf). 27, 25.

Sdjaue nad) ben alten Schriften, biefeö Golfes fettigen

Urfunben, in benfelben f)ören wir's ; fte fprechen: Ter gremb*

1 i n g , b e r b e i b i r i ft , w i r b ü b e r b i et) jt e i g e n , unb

h 5 i) e r u n b* b ö r) e r f d) w e b e n 5 b u aber toitft herunter

fteigen, unb tiefer unb tiefer liegen; er wirb

ba$ 4?aupt fc ' n «
pu a her wirft ber €>djmanj fein.
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Unb »erben alle tiefe gfücfoc über bid) fommen, unb
bid) »erfolgen, unb treffen, bafj bu vertilget »erfceft;

bar um, baf bu ber Stimme beo £(5rrn, beine8®o't*
ice, nid)t gef)ord)et t) a ft , bafj bu feine ©ebote unb
kerbte F> i e 1 1 c ft , bie (Sr btr geboten fyat. -3a, a!fo

fprad> oer £6rr ber £errfd)aaren: Sicl)e, id) tri I (

hinter ttynen fein mit Sdjwert, «junger unb $efti^

len?; unb »ffl fie machen tt>i e bie böfen geigen, ba*

von (5inem ecfelt ju effenj unb »i(I fie untrer trei*

ben in ade Königreiche auf (Srben, baß fie foflen

jum $(ud), jum (5ntfe&en, ?um £of)n unb junt Spott
unter r^en ÜBölfern »erben, baljin id) fie »erjtojjen

»erbe. 2)a$u wirft bu unter ben SBBIfern fein

bleibenb Sßefen r)aben, unb beine gufjfofyfen werben

feine 9?uf)e r)abcn. 2)cnn 3ebovar) wirb btr bafefbft

ein bebenb £er$ geben, unb verfdimad)t ete 9(u g en ,

unb eine verborretc Seele: 5 93? o f. 28. 3er. 29.

Sage: SBober biefe Silben, unb »eich ein Soft ift batf?

3bue ba$ ernfte 53ibefbud) auf: SSon bortfyer fommen fie ; in

biefe« 53ud)e ftnbeft bu fte »ieber; bort ir)rcn Qfyarafter, ü)re

Sitten, ibr ©efefc , ir)re ©eftaft , tljrSBefen, befduieben; bort

ihr unftetee unb bebrangteS ?ebcn, i()re Sdntffafe, ib)re Drang«

fafe, il)ien g(ud) bejeidinet; bort ir)ren alten ©ott, fein gur-

ren, fein 9J?abnen
, fein 2ßarnen unb -Drohen, feine $er-

beifhuigen unb feine ©eridite; fein aftes SBort, e»ig neu,

ewig »aljrj — fiir»ar)r, bie 3uben ftub3c»Ben / f) eutc noer),

unau$»eiä)lidje, un»iberfpred)lid)c, lebcnbige3cugenbee> (eben-

bigen (Vottee, auf bafj a\k SÖelt tnne »erbe, bafj r) e it t e

nod) ein *)3ropr)et in 3 freie ( ift.

Hiebe ba bie 3uben, ein i^olf von fauter ^roptyctcu

unter atteu ÜBöffern unb ©efd)!ed)tcrn ber (5'rben. (5$ gcfyc

ber 3"bc nc-dj fo arm, fo jerfumpt unb fdjmufjig, nod) fo
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fdjadjermafig , mit Satf, uub Cift unb Sägen« bei mit i>or^

bei, — babe boef) einen befonbeten Kefpeft, unb mufj arüfen

ben Wann, unb möd)te mid) beulen, benn bier ift ©ottc8

Spur, ja, bie Stimme bees freuen unb SÖafyrfyaf tige n,

uub »ie gott(id), »ie madnig, »ie crfdireiflidi , »ie grofl!

Scfyon ein SBtfeam l)at c£ muffen bezeugen, unb biefer arme

3ube fa^ct etf mir aud) : © o t t i ft n i d) t ein 9J? e n f d)

,

bafj (§r füge, nod) ein 9ftcnfd)e n tin* , ba0 3 bu
(£ t ro a 8 gereue. Sollte (Et (5t » a ö fa g e u u üb n i di t

t()iiu? Sollte (S r S t » a $ r e b e n ai n b n i d) t Rotten?

4 Wof. 23, 19. — Slber oon biefeö ©otteö »egen fpridjt ein

Ruberer wieber, auö SBenjamin'd Stamme: CD i c 3u>etge

[ i n b abgebrodjen, um i 1) r e 8 U n g f a u b e n ö » iH e n

;

bu aber ft c l> e ft burd) ben ©tauben: fei nidU ftolj,

f n b e r n f ü r du c b i et). Denn l) a t ©Ott b e r natura
lidjen 3 wc »ö c n *3M ocrfd)onet, (ficfye) bajj (Sr

t> i e l ( c i du -Deiner a u d) u i d) t » e r f d) n e ! Darum
fdjane an bie ©üte unb ben (Srnft ©otteöj ben

6 r n ft , an Denen, bie gefallen f t n b 5 bie ©üte
aber an b i r

, f fern b u bei b i e f e r ©üte b ( e i b e ft )

fonft wirft bu aud) abgehauen werben OJiöm. 11, 20 f.);

— auf baf jeter @l)rift, ober ber alfo fyeijjen »ifj, innc »erbe,

b a 9 1) e u t e nod) ein % r p f) e t in 3 f r a e 1 i ft.

O Soff bes £(Srtn, bon 3ljm fo fyoer; erforen,

2Bic tiea/t bu ba in Schlamm unb Staub

!

2)ie (Jeter bat ben fyebren (Scfjmttcf »crleren

,

SBertoirtert neben 2tft unb Eaub.

9Jur ^brauen ftnb'ö , rie ifive Spar tterfunben

,

Äein (S^heu mag am tiefen Stamm jteb, nrinben,

Äaurn eine 33utme fdjmutft biep ©rab.

3cf) beuge mid), too man bein $aupt gefd)Iagen

,

SWce^f wieber beben beine .Kren'

;

Unb wetnfl bu nicfyt, — mit SBetnen bringt mein ATagen

Um beinc 3rbmaeb \\i ©otteä £f)ron.

O 9eirbc! nun mit sDJcbcr cfngi umgeben,

3m @d)tveigen , tvtffmloi , baft birf) lüugft ergeben ,

Hut reteü bo$, mit lauter Stimm'.
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3Bac* rebeft bu? ©ott ijT«, bcr fpridfjt , ber Sreue,

tii;i nmfte« ©ort, benn ®t ift @h>tt!

„®er bafl acthan , ber fann et* tbun auf's* Oteuc

,

2Bet Kit nufit lebt, ber lebt im XtA."

IDar- toartei mein, toenn 3»ba ntufl erblaffen,

5)et treulos »orl So oft bat Tict) v-erfaffen

®in lauer Giniit unb fdjlecfiter .finecht!

C J&CSrr unb SSatet after (Sroiafriten
,

Sclcmnt im neuen Kanaan,

«Stimm' Cor unb >6er$ für beine Setiafeiten

,

Teilt neues Q?clf ütia.' himmefan

!

©eberen auä rem unbefierften Samen,

9fa ibrer Stirn ein großer, neuer Olamen,

3n Urnen Tu, unb fte in ©it.

(Sin ncue>3 Solf, rem alten Sicht unb l'eben ,

2ln imn bein Sieben offenbar

;

Sin feiig $fanb, bafj 35u bie Scr-tUb »eraeben,

©in -*3 eil rem, bei gefallen toar.

Tann blühten bafr- bei $anbte6 weife ©Heber,

Unb ftimmten an, Dereint, bie neuen i'icber

,

liv, Allel Axilanb , 6<irr unb ©ott!
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Die Sinei Jona.

2Üeit, weit, nad) Dem fernen Sorben Ijiuübci ,
- fagte

id> lefcttyin 51t Dir (S.62) — fyaben mid) meine ©ebanfen oft

mit ©efynfudjt getrieben 3 eine ^eilige Stätte errinnerte mid)

an Die anbere, unt> wie wir l)eute Dem ftiUeu Sitje De$ 3Ran*

nefi ©otteö nabelt, benfe id) lieber Daran, unb fdjaue mieber

nad) Korben f)in, Denn Dort I)aben and) SKänner ®otte>? einft

in beiliger Stille gewohnt.

jQa\t je von jenen Dreil)iinDert flenn u unfein norbweftlid)

von edjottlanb, Den «£>ebriDen, geliört? @ö ftnD arme

(Silanbe, nnfriid)tbaren 33oDenö, von raupen lüften nnD einem

unfrennDliduMt
,

ftürmifd)en .Ccean umgeben. -Der fleiufteu

(5iuc , Die frudnbarfte, wirb 3ona, aud> 3 colu mb f i II
,

D.i. Gtolumba'ö Stile, genannt. ^\oua, d olumba

haben Xaube bebeutet; Die £aube reid)et bir einen .Celuveig

5

nimm ihn an, baes ift: triebe.

liefe Heine Snfel enthält beute nur vierfyunbert itub

fünfjig (Sinroofyner , ein 8d)ulbauS, unb vor jwanjig 3aT>rcu

hatte fte fd)on laugft feine Äird)e mebr; d}tiftficr)e ^reunbe

ftcuerten jum 33au eineä SdnillnuifeiS; roaS nunmehr ba ftehet,

ift mir nid^t befannt. 3n ben grauen Urjeiten war fte ber

9lufentba(t Der Dr'uiben, jeuer einftuf reid)en ^riefter ber

l)eibnifd)eu Golfer im Korben (5uropa'o; man glaubt Spuren

ifyrer ©räber bie unb ba nod) ju ftnben. Tc& anDere, unb

fdwnere Spuren, ftnbeft bn auf biefem efyrwürbigcn Soben:

Steinen von ^löftern, von ^dkn unb Ätrd^en, von einer

ftattlicfyen (Jatbebrale, erbeben jtd) auf Dem {(einen Oiaume;

bie krümmer von DreihunDert unb fed>jfg Bremen, welche,

9iaeman. i [
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biö auf@ines, ein oft bfinber Sifer gut 3*1* bei Deformation

ftiir$te, Denn, »o bie STOenge jürnet , ba geljetfS nid)t gut unb

nicr)t fyeilig ju. Siefycft ba anbete krümmer nod): baö ftnb

©räber öOM acf)t unb öierjig Königen ober Q3icefonigen 9?or*

wegensS, unb t>ier Königen 3r(anbö; aud) ^iiifien unb (Sble,

aud) 33ifd)öfe, ^riefter, 93?ond)e, Tonnen, r>crfd)iebcner Drben

unb r>erfd)iebener «£>erjen, liegen fyier begraben; auf bem i>er-

witterten Marmor, betn mobernben Steine, licfcft bu ifyrc

tarnen uid)t mefyr; biefe anberen 3nfeln rittgö fyerum , mit

ibren ftclfenttippen, tfyren fallen bergen unb wilbeu ©eftaben,

t)nktn fte öor 3ar)rr)ünbeVten gehöret unb gefcfyen; bie Beben*

bigen »ergeben, baö £eben oerr)aflt, ber Staub bleibet.

£ier lebten Viele, beren tarnen broben eingefd)rieben

ftnb; ^eilige Männer, alö an einem (Snbe ber 3Belt, »on

ibrem ©eräufd), ifjren Sugen, ifyren greuben unb SßoUüften

fern
,

ju ^eiligen (St)örcn um bie SUtäre ©otteö , um baö

tbeure 33ibelbud) unb bie ewige 2Bar)rr>eit immer neu gefauu

melt, mit beren (Srfenntnifj unb Auslegung, ifyrer treuen 95e^

nitBung unb Verbreitung ) eifrig befd)äftigt. Sie waren aud)

bem Stubium ber SBiffenfdjaften unb ber nü&(id)en fünfte

ergeben, fo üiel in jenen raupen Öänbern unb burifeln 3 e i tetl

moglid) war; aud) I)a(fen fte ben unwiffenben ^Wenfdjen, im

tägiid)en Seben, ju tbrem irbifd)cn unb tfyrem fyimmtifdjen

33rot. ÜBo ftnb biefe treuem Scanner hergekommen? Üßo

fyat ftd) ifyr Sid)t t)ingefliid)tet?

2)iefer Heine sBintel ber ßrbe gehörte ben giften, ben

alten (Sinwofynem Sd)ottlanbö, an, unb biefe unwiffenben

23olterfd)aftcn Ratten bie fröl)ltd)e Öotfd)aft rwn einem 9lbte

auö bem, an foldjen feuern ÜRännern bamalö fo reidicn,

Urlaub, bem unermübeten, emften (folumba, um bas 3«f)r

565, empfangen. 3um 3)anfe nun würbe bie 3nfe( bem SÄanne

©ottee gefd)cnft. O'olumba grünbete in biefer (iinfamteit ein

SU öfter, bem er felber breiig 3al)re lang in mannigfaltigem
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Segen DorfloHbj bie Hitfiait erhielt üdi nodj lange nad^ ihm

in großem 2lnfel)en ber Aiömmigteit unb eineä elnnnirbigeu,

niii.Uidu'ii SGdiffend j ihre klebte unb 9^önd)c übten großen (5in-

ü n auf Die übrigen v\ufelu nur bie ftüfteii beä fefteu Üaubeö

um fte l)cr; ^ölferfdvif ten , Äitdjen, '-Bifiböfc , empfingen »o*

il)uen allen Unterridu, i()re :Ked)te unb ©efefce. vui Jana

bluteten unter ernfter .Uirdu'imtd)! t>ic ^fiaiiifehulcu , ihmi Wet

dien aufl (5 olumba'i? 8d)iüet>/ unb bie feinet
v

Juutfolgei , bie

crfteit $>d)a&e bei äßiffenö unb baä ©at über alle @aret ben

umliegenben ,wifelu miulHilteu; ja, weit über Diefe ('•hangen

biuaiio l)at bei (5'ifer dmftlidu'r l'iebe t>te treuen Wänuer l)iu-

gefitfyrt; aud) maud)cö Y^nt» ßasopa'Ö bat bie elften Strahlen

beö l)immlifd)eu 8idjt8 üön il)neu erhalten, au ioeld)em bie

finfteren Reiben erft leinten : ftd) biefeG unb be$ ewigen £eben$

freuen. «£)ier, in 3ona, waten* and) "^roybeteufduilen unb

Ü)re 8duiler, a($ in beut tl)euern, v-eröbeteu Kättaaift laiu^ft

leine mef)r ftanb. SDa8 Vid)t wafb aus einem SSölfe jum an-

bern geflüd)tct, aud) von einem öolft bem anbem gcbrad)t;

e£ fann wohl, e* muß bei Tiefem, bei Settern , 411 ^e'üm er-

iöfd)en, — ber Veiutter Wirt von feiner Statte yerftoßen, —
unb wirb bort feudnen fort unb fort, nhb* bleibet ba$ £idit

ber 2L>elt.

«^eilige
v

^flan^ftatte ber ebclften ©eifter unb t)öd)fteu 0)üter,

tfyeureö, nun &erg*ffeneö (5ilaub »Ott Irümmern unb ©rabern!

bu t)aft — treuer alo Sftflll; — beinen befdnnbeuen , Keinen

Ütaitm nidit umfonft eingenommen in ber iBeft 5 bift nid)t faul

unb unfrud)tbar geblieben, wo ©Ott bid) fyiugeftellt, bu eble,

fromme £tabt, auf beut 23er ge gelegen (.^lattb.ö, I t);

bie SBo§en bee IKeeteS um btrfj ber werben ftd) nid)t 96t Q&ott

wiber bid) ergeben; unb bie (Kolter, bie ha lebten um beiu

l'idit fjetum, afö bu Vidit waren, we|be« nidu wiber bid)

auftreten im ©eridu; aber bu wirft inelleidu gegen Söiandic*

unb 9Äand)e jeugen miiffen, unb, an jenem läge fte riduen.
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Unter freu ($-reunt>eu ©otteS, weld)e bie tl>eure Snfel in

ihrer langen $>erlaffenl)eit befud)ten, bat fte »Reo. Segl) !ftia>

moufc, im ^aljx 1820, aud) begrüßt, unt>, mit jenem 33rote

beö Gebens, baö jte einft treulid) gab, fte wieber erquitfet.

6t unterhielt ftd) bort mit ben eilten, ben jungen; er pre*

bigte mehrmals gv tfjnen 5 er l)ie(t Äinberlefyren , hatte (eine

tfreube an bem treuen 6d)ullehrer, unb an ber Sunigleit unb

bem Danl be$ fyarmlofen ißölfleiu; er gab ben JUnbern ein

tfeft an btefem Ufer ber ©räber, unb »erabrebete mit bem

8d)uller)rer ben Sßlan jit einem neuen ©djulfyttttfe 3 er er$al)lte

bei einem ^nlajj , unter auberu neuen Dingen , öou ber SO?
i
f

=

[ton unter Sfrael : „
s2ßir wollen geben, wollen geben!" riefen

bie Äinber, unb bie Steuer fiel fo reid)lid) au$ , bafj ber

^rebiger fte nid)t annehmen wollte, aber fte jwangen il)u

U'uc. 21, 1
f.

2 Gor. 9,8). 2Bie er fid) f)atte auf einem Ääfyfl*

lein nad) ber $ingaföl)öl)le, auf ber nal)en 3nfei © taffa,

bin fahren Iaffen, wollten bie Sd)iffer burdiauö leinen £ol)it

annehmen; „9ceiu, nein, Sire, nein! Die Siebe hat (Sie

uadi 3ona gebracht, bie Siebe l)at 3l)nen aud) einen Äal)n

gefunben." Die ganje 23er>6lferung begleitete il)ii an baö Ufer,

unb nah/in hier 2lbfd)ieb »on bem ÜHann ©otteS, mit £t)räneu.

,,$lad) ber ^ebigt, über 2 gor. 5, " fd)rieb 9i JHidwonb

an feine .ftinber, „weilete id) $wei Stunben allein unter ben

Krümmern unb ben ©rabern ber (Satt)cbrale; ba (äffen ftd)

beulen feierliche ©cbanfen; unb t)ter — baö faget bem Sßilli;,

— t)ier fniete id) nieber auf ben ©rabern ber jtönige, bie

ba im Staut* mobern, unb bat ©ott, (Sr möd)te il)n an baö

©ute gewönnen, unb 311 einem g(ürflid)en unb heiligen Wien-

fd)en il)n mad)en
, für 3^ "nb CSwigfeit. 3d) l)abe mir bort

von ©ott erbeten, eö möd)te meinem Sol)ue ein £f)eil gegeben

werben an bem heiligen 6l)arafter, ben d)riftlid)en Üttorjügcn

unb Sdjä&en jeuer frommen unb ©elefyrten in 3oua, ber

Theologen unb 9Jcifftonare jener alten 3 e it / Mtt bereu S(fd)e

meine Jüjjc wanberten. 3d) bat ba$, wenn fein £er$ ben



regten 2Beg etofdjlüßf , tSott ibn \\i einem Tiener feinet

tt'wd)c inacficn «Wjte auf (Srben; nie aber folltc er, aW ein

fauer, flelfd)licrj geftnntet tmb unbefetyrter Änedjt , baS beilige

Ktttt antreten , ©ott in feinem .freiligtbum $u bienen. Wein

,£cn war frei unb heilig geftimmt , alö id), am ©eburttftagc

meinet Äinbeö, ba£ ©ebet eine* 3$

a

feto bem ^ödiften bar*

bradite."

2)er Jüngling wud^ ititb nar)m jn an 3Bei$bcit , SUter

nnb ©nabe bei ©ott unb ben Sftenfcfjenj ein tiefeö ©emütb,

ein bettet ©eift, burdWtungen von ber Itraft beö gottfeltgen

SBcfcnö; aber biefcä feftone Beben etlag ber Wadit einer fang*

famen 9luesebntng, unb, fünf 3abre nacr) jenem ©ebete bes

9$atetd, neigete ber Soljn fein $aupt junt ewigen ©cblaf.

„®ott gebe bir, " fpracb ber Sätet 51t ifym, „feine (iebc JRuf)!"

„3a, " etwiebette baö Ätnb, „ffifi ift bie 9tuf)
(
weldje (Styriftuä

gibt." (5r fdiltef ein, unb erwaebte nid)t wieber l)ieniebcn.

„<Sd)ön!" r)öre id) mand)en Jteunb fagen; „aber eö ge--

bött bod) eigentlich nidjt ^ut ©efd)id)tc WacmanW — 3f?r

Sreunbc, ()abt ?Rcdit, baä ift mal)r; bod) ihr galtet mir langft

fcf)on ein wenig £l)orbeit ju gut; id) meinte nur: eS ift }o

(Jtwaö wieber auf Waeman'öSBege: Grbcnftaub unb Ganaan"*-

33lütben. ©Ott gewähre aud) euch, meine Sieben, ein

folaVö (Snbe, tufyig, fyeilig, feiig!

71.

-<ßin nur nehmet Befud).

ty. 9. -2ltfu fam 9laematt mit hoffen utib ä8<ißen

unb btclt »ur ber £bu'r am £>nufe Crltfab.

9taeman begehrte nid)t von «ftönig 3otam, er fottte if>n

beüen; unb }o l)atte c$ aud) Gfyaftba nidit gemeint; er bc<

gefyrtc nur jum Propheten in 6amaria gefübret ju werben;

nnb nun bat ber *j3tei>r)et felber ihm beifen tommen. 9?un
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eilt bet 3 wer fröblid\ W* man i(Mi fflaxotfä-, unb I)ält mit

feinem ganjen 3 l'B^ in SWaeljt »tÄ «frerrliditeit, ötfrbet füllen

Wohnung reo Propheten. §ai er es atfti ©trifeit getban?

iBir glauben e$ uidu. über t>iel(eid)t um bem ^ropbeten

eine beilfame (ilufitrdu unb gurdu einzuflößen? ÜBir glauben

bieß aud) nidu. Dtet ibm ju beuten 31t geben, weld) ein

8or)n ©ein matte, trenn ir)m bie Sur gelinge? 3)aö möd)te

fein. 1>od), warum rjätte bet liebe SRann nid)t efyer mit fei*

neu ftattlidjen Stoffen unt> 2Bogen bem Scanne ©otteö (5t>re

erweifen mögen, wie berßble, wenn er nod) fo bod) geftellet

ift, gerne $oU gibt, bem ber 30U gebüfyret, ?5 11 r d) t

,

bem bie gurdu gebühret, unb Gbjre, bem bie (Sr)re

gebiibret? (SRöm. 13, 7.) Xiep, glauben wir, ift eljer Sftae*

man'ä ©ebante gewefen.

So ift ein eigentl)üm(id) Vergnügen: $urd)t geben,

bem bie 3furd)t gebühret, unb (Sfyrc, bem bie (Sljre

gebüljret; r>or einem grauen Raupte auffielen, -unb

ei) reu baö änttifc ein eis 2(1 ten (.3 9Jcof. 19, 32). 2)aS ift

ein grofet ©ewinn: 2)ienen, lieber als fid) bienen laf*

fen, unb burd) Xemut!) ad) ten (iiner beu 2(nbereu

l)öl)er benn fid) felbft (9Jiatt(). 20, 2S. tytyl. 2, 3). 2ßei0t

bu nid)t warum? £eitbcm fo viele Weitere als id) bin, mir,

(Sineö uad) bem Ruberen, vorangegangen ftnb, unb Ijaben

i^re Stätte leer gelaffen, ift mir aud) leer geworben möchte,

wie iut»or, fie grüben, mid) beugen oor ifynen, mid) ju tt)rcti

lienften ftelleu , finblid) fte el)ren unb verehren; unb — mein

4perj finbet biefe greube nidu meljr.

tiö l)aben ftd) mandn* ©rofen ber (Srbe, aud) getrönte

Häupter, befannt unb unbekannt, mit ir>rer
s^rad)t ober aud)

ebne alle
v

^rad)t unb ißiirbejeid)eu
,

ju lieben (Srbenbürgeru

begeben, n>eld)e aud) eine «ftronc — freilid) eine anbere — auf

ifyrem Raupte trugen 5 bieß nuifmn 3ene wofyl, unb taiwr

wollten fte gerne itjre eigene &*one beugen, wollten 2Beiöt)eit

boren, 2ßal)rl)eit üernefymeu , ein geben anfdjauen , reid) au
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fdjöncn Atii^tai, in SBerfen bcr Siebe, in $e4(igteit unt> CMe-

tcdMigtcit ergraut; jt* bcgebrcicn in ba$ «^cili^tljum be$ l)äu$-

Iid)cu gebend biueiiiuiidnuicu, bei Bürger* SMfJ anjufeljeu

unb (Motte* Segen, ^rieben }U aibmcn, mo (Motte* triebe

mar, unb üc tbatcu mobl raran.

Tic armen Aurftcn, üe fetycn, jte boren bic 5J?enfd}en,

bie ringe, fo feiten n>fe fte ftnbj e3 wirb Slffeö, ^l>ahrf;eit

it ii t> Treue , (Sbefmutty, n nt> Tcmutl), n nt> ftüle SBfitbe, bie

SÄenfctyen, bnö Seben, an ihren öpfen fo fefjr öerfiettt unb

outftellt; roo ®abrl)ät in ibrem fdjBnften ©tonj, rein unb

frei, athmeu n nt> (cnd)ten fo((tc, ba fjaben JTricdKrci , Sctjmei-

cfjelei, SRSnfe, Trug unbSügen, geile* unb feifcö 2ßefen, ir>r

(jemeinfameS ftlteö unb immer erneuertet iBi'irgcrredu ermatten.

„C, elenbeS ©cfdilcdu ! meldu'tn üRenfdjen trauen, unb wel*

dn'u achten?" — Steiget bann unb mann, 3b)r r)cbrcn 2Belt-

rezenten, tn'ö meu(d)Iid)c geben bevab 5 fd)auet um eud) fyer,

ben Raubet, ben SBanbel, bic bäu*lid)en lugenben, ben from-

men $(eif?, bie 9lrbeit unb breite, it)rc (Sntbefyrungeu , if)ren

®d)meiß , ibren Segen, bic greuben, bie ^brauen, ernennet

euer SSpIf, roäÖ eö kiftet, roaö c* leibet, \va$ eö bebarf,

»aö es? begebret, roaö c* gtttj e* gehöret (lud), 3fyr geboret

ibm an.

Xa* ^erabfteigen bat }ci\)t aud) nod) fein ©ute*\ 8(6

idj öora *)iigi*(5ulm in bie ftitten 2f)ä(er 51t meinen gü'tjen

hinunter fd)auete, famen mir aKe SKenfdjen unb alle 3ftenfd)etu

luoljnungen fo Hein ror; oft unterfcfjieb id) faum, bafj e*

SPfenfdjen mären 5 id) ftaub eben (ebr l)od). 3d) ftieg in'* tiefe

Tbal biuab, unb war ba nid)t gröfer, al* anbere 9ftenfd)en

ftnbj id) roar unb führte midi mieber fefyr Hein.

2Beip eine erbabene grau , bie jeneS tfyeure graue <£)auyt,

von rem id) (ruber gefvrod'en (§.30), öot öielen 3afyreu

,

mit ibjeu Töduern, in feinem ^farrbaufe bcfud)te. Xie Fviir^
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ftinnen meldeten \id) olö 33ürgcrfrauen aus Sdnrabcu. Xct

Wann ©otteä nahm fic mit gemofynter greunbfid)feit unb

SDBürbe auf, ließ ftd) fragen, fragte bann aud) mieber, unb

rebete, wie einem greunbe beö «£>(£rru gegen ade s)J?enfd)cn,

Dom 3 taube geboren, gebühret; and) war'ö Den wertfyen

grauen redjt nnb gut, beim ©ottfeligfeit war'ö, waö fie fud)-

ten nnb and) — gefunben. Sie nahmen bann Vlbfd)ieb, ftaun*

ten aber babei, beim er grüßte jie mm Cefcten bei ifyren fyofyeu

tarnen.

3m 3äli>r 1777 fyat ein aufftrebenber Wonard) ben ebeln

?Ubrcd)t o. Malier in Sern befucfyt; beö Äaiferö Butter

fyatte eS affo bon ifyrem Sofyne »erlangt: er mod)te bod) ben

gelehrten, frommen Wann bor beffen £obe nod) fefyen. 9((S

ber Jtaifer ben greifen Äranfen oerliep, äufjerte er ftd) gegen

beffen ©oljn: H 31jr SSater! ein Wann, wie id) nur 2Benige

gefel)en. io(d)er ®eift bei feddjer grömmigfeit! tiefer s
Jteicf)*

tfyum ber ©ebanfen nnb biefe Söürbe! 2(d), biefc jmei Stute

ben . .
—

! £ajj nur einen fold)en Wann fo batb muffen ber*

liereu!" — SUlerbinge l)ätte Jtaifer 3ofepl) Männer biefeö

9wtl)8 um ftd) gehabt nnb — fie angehört, er fyätte ftd)

einen befferen
s)?amen erworben. (Sr tyat feine 9mbicalreformcu

mit grofiem (Sigenftuu entworfen nnb burdjfüfyrcn wollen, ein

flüchtiger Drfan , ber biet ©uleö verfengt, unb ftatt 511 reini*

gen unb läutern, eine far)Ie felbüfhing bjinter ftd) jurürfliefj.

2H3, nad^ jenem 33efud), ein greunb «£>aUerß iljm feine

Il)eilna()ine über Die große (Styrc bezeugte, bie it)m wiberfal)*

reu war, erwieberte $ailex nur: „Selig finb bie, bereu

tarnen im £>immel gefd)rieben finb (£uc. 10,20). (Sine

anbere (Sl)re, ein anteres ©liicf, fud)e id) nid)t."

Xod) befennt Rätter in feinem Sagcbud), er ()abc bei

biefer ÖJclegcnfyeit einen Unfall öon SiteHeit bekämpfen muffen.

„80 8ie," fd)reibt er an .£>. b. I'., „mid) .fragen, ob ber

©raf bamit uidM gar freunblid) gett)an, unb mid) burd) eine

fold)e Wui^eidjnung nid)t unenolid^ beehret unb erfreut ijabe,

— fo muß id) es SlOeß befennen. fragen Sic mid) aber, ob



Dicfcr 23efud) nid)t mein ©lüef erl)ö()ct, — fo tonn id) nur

mit einer gevuiffeu I ran rig fett, ja, wenn Sie wollen, Diel*

teid)t als ein Janatifer erwieDern: 3d) ft e l) c vor Den Iln'ircn

Der (Smigteit; ®Iüd uud Seligfeit warten mein, jeufeitä Deö

©rabs. SKles, »flÖ MeffeiMI uod) mein ift, ift nur uod) Die

Sad)c eine* Slugeublirfs; ein Jtartentjauö , — „vcrgolbct "

,

(a^en Sie: — nun ja! bod) tonn es ein unvermciblidjcr 2Binb-

ftojj alöbalb umftürjen."

(£ö ift aber aud) "Denen gut, weld)e tiefer geftetlt ftnb,

etwas fn'nauf ju fdjauen, unb bei tun XI)üren ber @rof;eu

einzugeben
(

gu öerfcfyiebenen Stunben bei ifyren ©emäd)cru

anjuflopfen, ju fetjen unb ju erfahren, wie eö in ifyren Sßcu

läften unti il)ren Bufty&ufern ausfielet, waö auf itjren Zi\d),

auf ifyr *4?ult, au f i^w Sd)ultcrn, auf if)rc £>erjeu unb il)rc

Seeleu
,
jcben £ag Eingelegt wirb. — 3ßic balb würbe Solan*

d)er Don fold)en ,£ausbefud)cu balb fyerauö eilen, um freier

;u atbmen in ber reinen unb freien «ipimmelsluft! Stürben*

träger — Sürbcnträger ! — ©taube mir's, bu würDeft fic nid)t

metjr viel beneiben , benn wafyrlid), fte fcaben'S nid)t lauter

#reuD\ „3n großen Käufern fteefen große Sorgen, unD: 233 er

forget, Der bat uidu, was er l)at." Slud) würDeft bu fte wol)t

nid)t mefyr fo letd)t unb viel rügen unb verklagen, beim wafyr*

lid), fte fyaben'ö nid)t sMe fo leid)t; ifyre Aufgabe ift groß,

ifyre
s-l$erantmortlid)fett wirb um fo größer, es gebet meifteud

über s3)cenfd)enträfte; unb man macfjet eö ifjnen oft nodj viel

fd)wercr, als fonft wäre. Darum empfahl Jßaufuö fo fef)r,

ben ©rofien, dürften unb Regenten ju Sieb', Jene l)ei(ige, tljeure

^flidu Der eruften prbittc (1 Zuw. 2, i f.). Sllfo, it)r lieben

Bürger, ol)ne tarnen unb £>rben, bantet ©ott für t>it be*

fd)eibene Stellung, für ben engeren Jtreiö, beu ehrbaren 8e*

ruf, bas ftillere Seben, bie ©ott eud) gewiefen, unb Dienet

3f)m barinnen, mit gurd)t unb 3tttcrn. Sin bcö blauen See'ö

lieblidjem Ufer gleitet ftdjer Der Äaljn; bie großen Sdjiffe trifft

ber Sturm auf bem l)ol)en Weltmeer ; \jod) fdilagen bie Sogen,

unb bie liefen ftuD tief.
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(Silier, größer als alle ©rofjen, ebler Äl8 äffe (Stoiln ftttb,

»erfteji feine ^idusfronen , öen $r)ron ber ewigen .^mlicMm

unl» 9ftad)tj (Sr mad)te ftd) arm, uilb feint 511 un8 fjernic^cv,

wie anbete 9)ienfd)enfinber ftnb; unt> fo l)ielt (5r or)ne Stoffe

unb Sagen bot ben Ifyüien bev 9)ienfd)en , unb legte Sid)

ju ir)ren güfjen ttieber , unb bienete ihnen allen, nnb mit 3bm,

in 3|m, bäS £ö&fte nnb ©röpefte im £immef, auf (Srben;

in 3bm, mitSljm, fenften ftd) bie .£>immel ju ben üfteiifdien-

finbern herab, unb bieneten ihnen in ©ebulb, in Sanftmut!),

in -Demntl), in ,ftned)tsgeberben; beim @r war gekommen,

nid)t um <Sid) (Sttbad 311 nehmen, fonbern um Selber ju geben;

nid)t um Sid) btenen su laffen, fonbern um Selber

$11 bienen (Wattf). 20,28); ntd)t baf* er @id) feilen Hefje,

fonbern um Selber einem armen, franfen ®efd)led)tc ifjett,

unbXroft, unb Seben 511 bringen. 9ld), ba8 mar ein Sefud)!

S)ie S'rbe, fte rerjtanb e8 nid)t, benn bie Seit fanntc

3l)it nid)t, unb roarb bod) burd) 3f)it gemad)t, aber

ibre ^infi-ernifi foat^ljn ntd)t begriffen (3or). 1); aber

bie SJtyriaben ber @ngel , pon tr)ren tiefften biß ut ihren böd^

ften Stufen, fte ftanben fttde, fte berften ihr 2utt(tf5 mit tbren

g-Jügeln, unb t)ord)ten nt , unb beteten an, benn CDiefer mar'S,

vor beffen 2,l)rone fte tum Anfang Sag unb 9?ad)t fielen.

Unb nun, bie üon ifjrer 9?iebrigfeit ju 3bm emporfdjauen,

Die ba lieb fyaben feine (§rfd)einung unb fein «Öeil, bie reuet

ec> nid)t, 3btn bie Xfyüx aufjutfyun, bafj Sr ju itynen

eingebe (Cffb. 3, 20), ut fud)en bei 3l)m, »dö tioben ift,

unb bei biefem grofen Könige, bem treuen Seelenfreunb, f)ier

unb bort, nt i})(\uk ut fein: Sie Stiele 3b.it aufnahmen,

benen gab @r Üfl?ad)t, ©otteä Ainber ju werben;

betten, bie an feinen Konten glauben; voeld)e nid)t

von bem ©eblüt, nod) von bem Sillen be3 $(eifd)es,

n d> v n bem Sillen e i n e s $)? a n n e , fonbern V n

®o4i geboren finb: 3ol). 1, 12 f.

Ten bfe Gingel brobeii

10* i t Qefange leben,

Ter iü eimt cvfctjiciieii,

Unö in ?ieb' JU tienen.
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8« iil äfenfä geworben,

UnD in lmfcvH Dtben

faat (St fteh begeben«

Unter und in leben.

&nn ift 6t geboten,

Und, bfe mir »erloten,

SRÜ 3fon felbft ju füllen,

Unfrc %lctb ju üiflen.

freuet curn bef ?ü(c

;

Sragi mit grofeü erhalle,

jaucist itu- (>(«cnibincn

Unjb ihr Setayhincn.

(Senne, Wien* mir Steine,

Unb luad in bet Acrne,

?uft mit SWeet nur tStbe,

Semrt 8o8ö »oft wette.

TMi audj , meine Seele

,

Seinen flcufon erzähle,

Steine« Betfceä ©TfeWt,

Singt 3fnn ftvcuccnliem!

mtet, SUlM üiuie

!

Sitten, ?l(le? bringe

©Icric rem , Ten rieben

?Ule Snget toben.

72.

i^oflidjKei t.

^. 10. $>a fanbte CrKfaft einen State« $u $m,
nnfc liej; ihm fagen : ©elje bin , unb nmfefre biet) ftebett

yjlal im £$orfean ; fo tnirb bir bei» <y(eifd> tnieber er--

frnttet, unb tvtrft rein tuerben.

SWerfmürtng ! (Süfatj ntacbjt, (du-infs, mit unfern lieben

Sfcaeman nidu Diel Umftünbe, wie man fagt; er femmt Dem

gelrbauptmann ttt Weniges jit Serien nidu in ^erfon ent-

gegen; er beißet ifyn nidit bei ifym einfetten; er frtibet nur

feinen ,^nedn ut ibm, — ?ll(eö mebl ganj ÄnberÄ, a(8 e$

bei firlfftäfye Wann ermatten tonnte.
v
ii>ill bei Wann (Sorte?
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nidjt mit bcfonberer greunblidifeit unb ©fyre einem tegg;
mann entgegenkommen, ber 3frae( fo »iel graben ;ugcfüget?

Ober will (Sr ftd) »ie((eid)t ben ©fyrenbejeugungen entgiften,

mit benenSRaeman ifyrn begegnen möd)te? Ober r/flft er, nad)

bem ©efefce, ben »ornebmen §(u8fä$tgen ferne »on feinem

£aufe, oon ifym feibft? 3>as tonn 9U(e$ fein. ?(nf jeben galt

Ware« bie ernften Seiten ber 3)emütl)igung für unfern ftreunb

gekommen, unb jwar muftc er lernen mitten im gebeugten

3frael, unb »or bem ©ott 3frael, fclber £au»t unb £er$

beugen. (Slifalj »ufte, wa« er tfyatj ein «Wann ©otteö tfyut

9tid)t$ im eigenen «Sinne, in feinem eigenen tarnen.

2)er ^eilige «Wann wufjte atterbingö wenig »on iatfen

unfern £öfltd)feitöbe$eugungen unb Formeln, bie aud) nid)t

befonberS heilig fmb, nod) »om Sanbe ber 2Batyrr)eit fyerfom*

men, unb eben fo wenig in baffelbige einführen. §ld), lieber

greunb, biemeil wir baoon reben, — wie fommt bir alle lie-

fere 9lrtigfeit unb £öflid)feit »or? sjßenn id^ gewiffe Scute

felje unb fyore, wie fie einanber begegnen, mit welken We*
neu, weisen ©rufen, welken 9Borten, weld)er greuublidjfcit

mit we(d)eu Bezeugungen unb 23etr)eurungenj wie artig, wie

gterltäj, wie untertänig ergeben 5 wie fte einanber fo Heb

f)aben, einanber fo fyod) adjten unb er)ren ! — fiefye, ba mag
id) eö itjneu gar nid)t glauben; fte fommen mir Sitte a(6 ge*

fehiefte unb ungefd)icf te
,
ja, als bie atterärgften (Somöbiantcn

»or, b. i. als £cud)ler, bie einanber anlügen unb auöladjen,

of)ne ©ewtffen unb 6d)am , unb fiel; gegenfeitig jum 23epten,

b. i. jum 3d)iimmften fyaben; — alfo bie SBelt; unb überall

»on il)r auö ein Sügengerud), ein ©erud) beö $obe$ $um
lobe (2 gor. 2, 16), beim in ber ?üge ift ber £ob.

Vltlerbiuge, fo wie bie 2ßelt nun einmal ift, unb fte wirb

mef)r unb mehr, fo fefcr bas 3|r< liebenb unb fud)enb

(3o(). 15, 19. 1 (£or. 13, 5), ein 3cbcö fo fefyr auf M8 ©eine

erpid)t; fo begefyrtid) unb gatuffüdjttg , fo gar »on bem 2eben
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©ottee eutfrembet , vor lautci WlaubeiuMoftgfeit )v Iid)tfd)eu,

fo feige, unebel, fo eitel, fo (alt, fo t>o^f , — fanu rt wobl

faum anbera in ihrem s3creid) zugeben; Die jier(id)en, böfifd)en

Veutc nehmen @|re bon einanber (3c-f). 5,44); ftc loben,

um gelobt, ftc el)reu, um geebret, fte lieben, um geliebet ju

werben,; fte Itym'i überaus fein, liebenöwürbig unb fdwn,

auf bat"? fic "Mcx 9(ugen, ©ebanleu unb 33ur?lcn , auf ftd)

jieljen; fte fd)onen ber 2 dnrad) Reiten , ber Shorbcitnt, ber

Sünben, ber l'aftcr um fie f)er, Daß ibuen mit irgenb einem

l'ofyne vergolten werbe, bap fte aud) mit gfeidicr Sdwnung
be()aube(t werben; fte la\}en leben, bamit man fte (eben laiic

So empfehle id) mid) bem 2Bol)(wo(len eines 9J?enfd)en, ber

^liemaub ©utcö will, uno ber ©unft beä Cannes, ben id)

gan$ fcfonberä beradjtej id) fü()le baö tieffte 33cbauern, bafi

id) Den nid)t traf, ben id), wenn nid)t nad) Sibirien, bod)

nad) Sluftralien weit weg von mir wünfd)te; id) bin einem

Sdmrten: fein gcfyorfamfter Diener; einem @otte$r>eräd)ter:

fein untertfyänigfter Äned)t, ober aud) fein tnnigfter greutib;

bin meineö fd)limmften geinbeö ergebender, aufrid)tigfter

,

baufbarfter ^krefyrer; id) tyeijje einen ungeratenen Sofyn:

2i>ol)lgeboren ; unb nenne: <Jpod)wot)lgcboren einen 2Bid)t, ber

nid)tö weif in ber 2ßelt, als ju betrüben unb ju ©djanben

\u mad)en , wer if)u geboren l)at. O ber £H'nd)efci, ber £ügen!

3öe§e ber^elt, ber Slergerniffe falben! (9)cattl).l&,7.)

— 3Bie oft tjabe id) mid) ba rwr meinen eigenen Porten gc*

fd)ämet, unb bin in meinem ©eifte jum i'ügner unt> Sünbcr

geworben : Wattf). 12, 36
f.

So tljun'ö nun bie Weiften, eö ift ber 2ßc(t Saufj fte

muffen, bie $ier(id)en teilte, fold)e «Sitten anuebmen , ein

Surrogat für ein 53effereö , baö il)nen abgebet; muffen Starben

antfyun, muffen ?arseim"ige antl)un,£aröenrcbcn unb - S timnrcit

gebraudien, fonft würben fte fd)on im erften 5fugenblitf ftd)

einanber auöladjen ober mit gingern $eigeu j 9)fand)e würben

fogar einanber anfpeien
,

fd)lagen, bet'fkn, jerreifen, ober ftdi
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rocnigftcna mit fofd)cn Sßortcn
,
foldVn 2ßal)rl)eiten unb 9ta*

Mai gcgcnfcitia, bt^rü^eu , bafj fie, be£tgetl)an, einanbcr balb

bcn dürfen lehren nuirben, ober (S'incr ben Slnberen fliegen.

2)aö ift bod) traurig.

3a n>ol)(, hol ift traurig, uub traurig aud): wie fdjrocr

cö öiuem fällt, ftd) in fold)cn 6tüdeu ber 2ßc(t nidu

gl cid) ju (teilen, foubern fid) aud) ba rein unb unbc*

flecft »ort ber Söelt ju galten; nidit $u lieben bie

aßelt, nod) »*6 in ber Oßclt ift;. — OJiöm. 12,2. 3ac. 1,27.

I 3ot). 2, 15). Unb biefes «£)eud)eU unb £ügem»efen ift

fo balb abgelernt, mir ftnb ja g-leifd) , unb alle »on Lügner*

ge|d)led)t (9lo.m. 3, 4); uub I)at ein 3ebeS fein Sntereffe baran,

Ober glaubet eö, roenigftenö , bewußt unb unbewußt.

^>ier fallt mir ein, i»ie bie Untertanen, unb aud) bie

fyoljeren 23el)ört>en, gegen bie i»eltlid)en dürften unb Sber-

l)erren tfyun; fo laö id) einmal in einer 3 ei*u"Ö ^
tü ' e e"ie

l)ol)e, unb jroar eine geiftlid)e SBefyoroe, beö £anbe$ Äöuig

alfo aurebet:

„5lllerburd)laud)tigfter, ©rojjmädjtigfter Äönig!

„2tllergnäbigftcr Äonig unb ^>err!

l
,Vüleruntertl)änigfte s-öorfte(lung..umaf(ergnäbigfte5lbl)ülfe..—

„(Surer Äöniglid)en 9)cajeftät

sM(eruntertl)äuigftc, treugel)orfamfte .
."

2»ene efyrnuirbigc 23el)5rbc burfte, fdjeint'3, nid)t anberö,

fprcdjcnj aber fagc, roeld) ein <Stpl? «£)eijjt oa8 nid)t feinen

Äonig jum Seiten l)aben? (§8 ift bod) gar ju arg. 2Ba$

muffen bie Untertanen »on irgenb einem ü)?eufd)cn galten,

unb märe er breimal Äaifcr bcö l)immlifd)cn Kefdjö,

— ber ftd) alfo grüben läptV unb voaö mufi voieberum ein

Äönig »on feinen Untertanen beulen, t&enn Die (Smftcften

unter ifynen, bie Scanner ©ottes unb s4>rcbiger ber S33a()rl)ctt

ftnb , ober fein follen , il)r r»eltlid)eö £aupt mit fold)en
slßor*

ten anreben? (Ss ift f)alt ein altes ^erloinmcnj — ja i»of)f!

aber wo fommt biefeö 4perlommen l;er?
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filmen wir hingegen , bei bieftti l)od)ften ^erbältniüen ber

Unterbauen unb Kr .Könige, bie Urwabrbeit nÜJ S

-H>ürbe

eiugefübret unb behalten? 53ei einem SBolfe, bat bod\ in

^infieM ber ^>o()ll)eit ujtb ßicretei bes $öf(tcr)tert«röeferrö

,

gewif? hinter feinem aubern Solle jurütf blieb , tuelmchr aud)

ibnen Wien, wie in aubern «Etücfcu, bierin rerangiug; bic

Aramoien röteten Dan jeher ibre Äöttige alfo an: Sirc: b. i.

ASerr! tec Ä&nigö ©ruber biejj : Mbnsiöur; bei'fen Xoditcr ober

«tdv.rcftern: Mosdames de France. — 5)ft$ ttäte tt»0^( ; genug,

Villeö, unb tod) wie cinfadi! aber in unferer gräujculofen,

beutfdien £prad)e gebet'*? gar biö jur Säfterung; geftor ben

fyeifjt: feiig, nnb mag (Siner aud) nod) fo fefyr in ©ünben

geftorben fein; mein Völlig ftirbt, gut ober bofe; er tyeifjt:

l)od)felig, böd)ftfelig, t)öd)ftfelige 9)ta jeftät.

2ßao aber tl)un? Da weijuet), in beräfyat, fein SOJittcl

nod) <£>eil, alö baß ade, ©rope unb kleine, (Sble unb (5Jc*

meine, ber Äönig, bie 23el)orben aller ©tufen, bie Unter*

tfyanen, aud) ^rebiger unb s

4>riefter
,

ju Dem in bie ©duile

gefyen, ber ein ft jenem lieben reidien Jüngling antwortete:

Üiao f> e
i
^ e ft bu mid) gut? Sftiemanb ift gut, beim ber

einige ©Ott (3ftattt). 19, XX). Gin jünger biefeö göttlidieu

ÜKetfterö fprid)t: 3ebermann fei untertljan ber £)brig*

feit, bie (Gewalt über i 1> n 1) a
1

5 .
—- beim fie ift ö)ot=

te8 Dienerin .
. — ©0 gebet tum Sebermann, was

i l> r fd)u(big feibj 6$o.jj
(
bem ber Sd)oü gebühret;

3o(l, bem ber 3toU gebühret; gurdjt, bem bie gurd)t

gebühret; 6bre r bem bie (ihre gebühret, ©eib SÄte?

mauben was fdmlbig, benn bajj tt)r einanber liebet;

beun wer ben Ruberen Hebet, ber l)at baS Ö3efet5 ex*

füllt Die Siebe aber fei nid)t falfet)! Rom. 13, 7f. 12,9,

Die Siebe, — bie wirb aud) allein in (ibrifti Schule

gelernet, — bie Siebe wirb uns aud) ()ier, wie überall , auf



224

bcc richtigen Strape feiten; fte tt)irb fefyren bie reine, bie

feufiie ÜÖabrbeit, unb, wie in aller greunblicbfeit , aller 1)e*

nnttb, aller (grgebung unb vöingebuug, einem 3eben geben,

Bai einem 3eben gebühret
r

ja, wie (Stner ben Stnberen

l)öber benn fidj (elbft galten feil (<$f)i(. 2, 3). Slber bie

Siebe freuet fief) ber SBafyrbeii (1 (?or. 13,6); fte bleibt,

als oen @ott geboren, auch hier bei bem gottlid)eu Sßort:

©ebt Dem Üaifer, was bes JTaiferö ift, nnb ©Ott, voa$

©ottee ift (üflattl). 22, 21); fte tüufd)ct nid)t, fte fdMneid)elt

nidu, fte lüget nid)t, benn bas ift nidu gut bem mcnt'd^idien

©eblüt; fte liebet bie Seelen, fte ad) tet fte nnb ef)ret fte; fte

fud)et nidu oaö 3bre (1 (Sor. 13,5)) fte fennet 9?iemanb

mefyr nad) bem $leifd) (2 (£or. ö, 16); fte fragt nid)t uad>

rem §leutjeren nnb nad) tiefer 2Beltjcit nnb *@eftalt allein;

üe üebet anf bie unfterblidien Seelen, für bie 6l)riftu3 ge*

ftorben, bie t>a follen erben bas ßrbe ber ^eiligen im

Vi du (Gel. 1, 12); fte begegnet ifjuen überall mit 2Baljrl)eit

in lew Süden, 2Bar)rt)ett auf ben kippen, SGafyrfyeit in allen

©eberben, in allen Saaten; bae fyilft aber jur Selbfterfennt-

nitj nnb jur Grfenntnitf ©ottes; \>a§ l)ilft auf bie SSege bes

Jpetlö, auf welche bie Süge, auch nidu bie artigfte unb freunb*

(iefofte, bie ü)?enfd)enftnber je mit reinem 2Bi((en gefüfyret, ju

iueld)en aber ein 3cber, ber ein dfjrift fein will, feinem 9?äd)-

ften Reifen fofl , unb 2Ber aud) biefer 9?äd)fte fein mag.

2)arum, fprid)t ber 2(poftel, leget bie ?üge ab, unb

rebet bie 333 a t) r t) e i t
, ein 3cglidur mit feinem 9?äd^

ften; fintemal nur unter einanber ©lieber finb,

©lieber Gbrifti, ber bie 5B a l) r l) e i t ift, bafj wir war)r*

r>a f t
i g feien in ber Siebe, wad)fenb in allen Stürfen

in bem, ber ba$£aupt ift, Kljrlflu«! Gpl). 4, 25. 5, 15.

(Viite ^rebigt! ÜRun ja, mein ftreunb, eine ^rebigt unb

fein £pa&; in Spafj unb Tan? ift nod) deiner je in ben

•Fimmel gefommen.
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6$ou1

boä}, $9hx, auf unfre Äetten,

r ii irir mir bei Kreatur

Sfeufgen, ringen, fdjreien , beten,

Uni (Sriöfung vcn Dtatur,

SÖon bem Dienfl bei iSitelfeiten,

Ter nni lu-rt' fo harte triirft,

ttnge<H$t'i tcv Seift, \n 3n'ten,

SidJ auf ehmv< f&tfCrti fälttt.

ITta)! erbeb' bir matten Gräfte,

Sieh einmal ju reifen ioi,

Unt rurrb alle ffleltgefdjtifte

Xiircba.ebrecben ftehen Bio*.

Jjeb' im« aiu< rem Staub ter <§ünt>en,

SBtrf t>ie 2üa,' ber ©elt hinan«;

l'afj un« reine Freiheit ftnfcen

3u be3 eh>'a,en $$atev« J&auS.

73.

JHe Hflaffercur.

8. 10. <9efce bin, unfc lt>af*e bieb fieben SRai im

3uvDnn, fo tnirfc btr Sein ftleifcfc tnie&er erftattet,

unfc wirft reitt tuer&en.

(Slifal), Wann ©otteö ! 3d) fyöre unb ftaune, bodj id)

glaube e$ bir; unfer ©ott fünftett nid)t; unb aud) unter ben

9}?enfd)en gilt'S immer roieber: baö (Siufadje baS 33efjte. 3e

einfacher ünb einfaltiger, um fo näfyer ©ott $ je näfyer ©Ott,

um fo nüfyer bie SÖSafyrfyeit , unb SMebe, triebe, Sr>til (£S

mar ein tfceureS 2Bort beö ebeln Sonaten: (SS ift bem

JÖ(Srm gleid) tuel, burd) $iel obcr s2Benig jü Reifen:

1 Sam. 14, 6.

9J?an fprid)t b/ute roieber fo bie! vom Gaffer, alö bem

allgemeinen Heilmittel; t>on ben SB äff«teuren, öon §err*

lid)en groben biefer reinen, fdilidUen ^eilmetboce; je mel)r

man bie SBaffetäfjte baoon reuen fyört, oon bem einfachen,

ernften ©runb, barauf ifyr Softem beruhet, unb fyöret if)re

(Frfarjrung , unb lieöt il)rc ©eroäf)r£männer unb ifyre 3?ug=

niffe, mit ben erjmn'irbigften tarnen oom %<id) oerfeben, auS

Oiaeman. w
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atten 3citeu b\$ auf bie Urjeiten jurücf, ba bie ^citfunbc

funbig waxt, — um (o williger unb freubiger nuni)tc mau

ibnen ©lauben fdienfen • unD einem jeben tüdSti^cn Sftanne

Tauf fagen, ber, von |o bieten Um* unb 9lb>Kcgen, feine

Cremten auf einem ebenen, gerabeu ÜBeg ju ben reineren Quellen

beö bebend jurürffiibret , unb oon bem fdjwercn unb müfyfeligen

3ocr) ber fünftltdjen Slrjneicn, SMirtiiren unb Salben, Seib

unb$?agen, @ut unb ©lut, ©etft unb Seelen — freifprid)t.

2ia, um fo freubiger werbe id) biefeu lieben Ferren einen

(Miauben fdjenfen, je befdjeibener fte auftreten werben, in beo

©laubenö äßeiöljeit unb in bemütfyiger SBBeife. 3d) fftrdjtc

mtd) aber oor ben Slbfoluttften, unb traue, fyier wie überall,

X>m Ultras eben fo wenig wie ben jRabifalen. Äommt aber

l)ier Güter, unb bort Güter, unb rebet fd)öne, t)od) flingenbe

Üiorte, lehret, waö oor il)m Jteiner gewußt, ocrfpridjt,- waö

oor ü)tn deiner getrau, will aller s2ßelt Reifen, bringet allein

£id)t, unD ^>eil, unb Seben, unb fängt bamit an, fid) auf

einen Scroti ju fefcen, unb Rubere ^u »erjagen oon bem Stul)l,

— bem traue id.) nid)t. 3a , ba muß gar St. *4toulu$ f>ox

ifyrem Scepter rjerfyaltcn, unb ftd) (äffen [trafen, bieioeil er

an feinen treuem Üimotfyeuö gefdjrieben: Irinfe nid)t

mefyr 2ßaffer, fonbern brauche ein wenig 2ßeiu,

um beineö SDiagenö unb beiner Äranflidjfeit willen

(1 Jim. 5, 23). — „fßaWüö," fagt ber liebe SBaffermann,

„^aulus »ernennet r)ter bie erfafyrungömajnge ^eilfraft be$

frifd)en SBaffetö. . .
—

"

3n managen Styftemen ber früheren unb ber fpäteren 3^it

fyat ftd) biefe unb jene 9Jfetl)obe, biefeS unb jencö Mittel nid)t

feiten alö Heilmittel bewahrt} unb ber nämlid)e grofje ?lrjt

broben, ber mit ben l'ebenöqueUen bec reinen äßafferö oiele

Sauber fo reid)lid) befd)eret, läpt aud) anbere SBafferquefleu,

l)eifj, ober lau, ober (alt, in gülle fyeroorfprubeln j läßt aller*
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fei gutcö 8a(j bet (Srben, im (Mefteine, in bei Srbc Sd^oofj,

feine verborgenen Gräfte fammeln, abfouberu unb beretten; läjjt

tbeure '|\ftanu'n, lieben .t>aus3iinittern ivoblbcfannt
, auä bet

Inte grünen, SWötiaben Ter geheimen £)eilfräuter unb »9Snt|c(n

unb -53liitben freunblidi fid> ftnbcn , refdj an roobltbätigeu

Säften unb Gräften, bie Don ben Utjeiten ber bie mannidi-

fällige 3Bet81)eit ©otteS nnb feine väterlidie Jurfotge unb

©üte um ein fdutlbigeo utib traute* Wefd)ledu öerCunben. 3«,

feitbem, mit bei ©ünbe., bi« ifrafte beä ©fcfen ftd) burdj alle

gibern unb ihäfte bet Kultur uub ßteatut erhoffen ,
unb audi

(Giftpflanzen aufgrünten, oft teijenb unb fdwn, ben WeufduMt-

tinberu ju öielfeitiget SGBatnung, bat St ifynen audj bie ßunß

unb Ißeiäfyeit gegeben, fte ju ernennen unb ju meiben, ja,

audj ein ©ift burdi ba$ aubere 51t tobten, unb abzugewinnen

beut Jöbtlid)cu baä Veben; - jebod), baj? fte nur jart unb

heilig, ja mit Aitrdu unb ßittern, alt bot ^sbm unb mit jbm,

mit folduMi ©eljeimniffen umgeben !
— Tod), wo bin id) tyuu

geratben? Sluf ein Jc'b, öaö mit ein ftembeä ift, unb auf

wc(d)cm id) midi balb verirrt bätte, wenn e* nidu fd)on ge^

fdu1)eu. 3dj jiefye midj untief unb f$weige; nur bet wunbet*

baren, mannigfaltigen ftüUe, 2Sei8r)ett uub ©Ate be$ <!(!(-

mäduigen wollte id) gebenden, baran feine verfd)iebenften Xte-

uer in |ebem ©etuf, jebet Jtunft, jebem «frcil , nie genug (erneu

fönneu unb — wenn fte (Mlaubensfinber ftnb, im ©ebete ftd)

üben.

Slbet auf (Sinem ©tunbe bleibe idi , unb biefj §e(b wiQ

id) wiber 8We6 unb Vllle bebalten: (iinfad)l)eit unb Sin*

fa(t! Daä tbut (yeut \u Sage uub immer mebr attet SEBelt,

nadi 8eib unb Seele unb Okift , 9£ott): einfad)e* 8eben, ein*

fad)e* SBefen, einfad)es? Sudum, einfache Sitten, einfache

gseuben, einfad)e ©emittier uub ÖJeifter. — £) wie verfielet

man bann \c diel anberä baö itbifä^e 8eben , feine ^ebeutung

unb feine Gräfte, bie 2Bege, baö 3^ , ben Segen! s2öie fo

viel leiduer unb ftd)erer wirb man bann für baä bimmüfdu'
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geben, f)ier unt> tort , bereitet unb ^eftimmt !

s2öie rdel weniger

ber unnütjen Sergen, Der eitelen ©erxtnfen, ber fcfuibticften

3erftreuung, be? fluchtigen Xaritä ber jebrenben Schmerjen!

(Sott trinft, man merket bie 3ßinfe; (Sr fpridu, matt (jeret

;u; ßi jiefyer, man folget 3bm itiftfy'J @r leitet, man gebet

ouf feinen 2£egen; (Fe jüduiget, man beuget ftd) , man bat

3bn üerftanbeu; man b,at fein Sidu in ftd) aufgenommen;

feine 2Baf)rbeit fyat baö ^erj gefuntfn; fte fpiegelt ftd) ab im

ftifteu ©emütbe, gott(id) unb Kar; fte fyat 2Bur$eln gefaft,

Die ©ebanten, bie Gräfte gefyeiliget, ben graben »erftegelt,

ba6 £eben tterflärt.

74.

(ßinfalt.

C füger ©raub, o felijj Ceben,

Dafl aues 5er roabren (Stnfalt quillt;

3Benn fid> ein £eq ©ott fo ergeben,

Tai CFfixttli Sinn e3 gan$ crfüfCt

!

(§3 tt>ei§ fetann Pen feiner 3iert»e,

*{li bie in Sefu Siebe liegt;

3>ie reine, bimmfifefie Regierte

J^at alle* (Sitte leidet beilegt.

aBcnacfr, ber irr'fdje SBeltftnn trautet,

3rt feigen -öeqen lanb mir Spiel;

3Baö Sliancbcr für unfduiftig achtet,

3't folgen «öcqen fdicn }u »fei.

2Barum? @3 gilt ber SBclt abfagen:

£ter fjeijjt'ö : Diübrt fein Unreine^ an

!

2öenn ibr ba£ kleiner iroflt erjagen,

53erft 2Ule3 weg, ivae binbern fann!

3(bec rote unb weit »Ott biefec feiigen (£infad)l)ei t ent-

fernt. — üßenn id) lebe, wie, feit langer 3 eit fd)on , unb

mefyr unb mefye, ber 2auf ber $3e(t gef)et, me(d)e Ibätigfeit,

roelcfye Gmftgteit unter liefen, fonber ffiaft uribJKuf); wie fte

auf allen alten unb neuen Sahnen oorrofirtö ringen unb brin-

gen, ftürmen unt> eilen; wie weit fte es fdjon in jenem %*&

unb ©eiverbe, in jeber 2ßiffenfd)aft, jeber ßunft, gebrad)t;
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n>ie ba3 33iot)erige fo balb uneoer alt roirD, uitb bas grübere

»erjäl^rtj roie mit jebem Sage (§troa£ ifteueä erfunben, Ruberes

veränbert, iH'rfd)öuert , oeroollfommuet, Mirrf) Ruberes erfc^t,

ober viel fad) ergänzt ivirb; roie jeber neue Sag neue ©eban-

fen, neue ©enüffe, neue.®ebiufnif[e
#
neue 3dü>vfungen, aud)

•Sorben unb Unrul) im ©roßen , im kleinen, berbeifdwfft,

»ou beu großen SBunbervoerfen unb -.üräften be$ lageö: ben

2>ampffd)iffcu , ben I5ifenbabnen, ben lunueln, ben l)od) über

Whgrünben fd)u>ebenbeu Srürfen, — bis ju ben fleiuften 5ad)en,

9)?öbeln unb ©erätbeu be$ täglid)eu Gefeite im l)äuslid)cn

©ebraud), jutn gingerbut per fleißigen Hausfrau, jum jiec*

lidien ©cfyemel, barauf ifjre gü§e rufyen, — überall bie «£)err*

(dnift ber Suft, ber (5iteüeit, Per Wöbe, fammt ifyren Saunen,

if)rem Btifroanb, ihrem Slaufdjj Vllleo babei fo launbaft unb

bunt, fo retd) agieret, getieft, verbrämet; ba ftaune

i&> , beauinbere Vieles, unb tvftb mir aber aud) Dör Vielem

bange.

@& ift überall eine unfyeimelige :ll)atigfeit, ISmfigtett unb

Unrul); es ift ein treiben, ein Saufen, einrennen, ein ^a*

fd)en, ein Sagen 5 beö Sehens ^uls fd)lägt nid)t fedwg nur,

fonbern neunzig, luuibert unb mel)r in einer Minute; wie man

oft auf (Sifenbabuen feine &\i ()at nod) begehret, jur Sinfen,

jur Oied)ten , ruhig l)iu ju fdiauen , unb aud) roaö ju fjoren
j

ober mit (Sinem 33lia*e 8ßeö ftel)et, unb es halb nimmer ftel)et;

uuD waö neben uns, roas vor uns roar, ftd) fyinter 11110 im

9?u verloren, als märe feine ©egemvart mefyr x>a, unb alles

Vergangene vergeffen, — alfo gebet unb eilet, raffelt unb ver*

gefjet, ein .'lag na et) bem anbern, Das ganje Sehen, ein ©anf-

lehen, Dampf, unb Diaud) , unb gieber; unb unfere Änaben,

unfere Xöducr, fie werben von Äinb an von biefem 6anbe

umftäuht unb' in biefe gieberglut eingetaud)t. %a, mein

greunb, oa barf (Sinem bange fein: Saß will baS werben?

äßaS wirb eö beu ceelen einbringen? 6inb M$ ©ottes @e-

oanfeu unb feine ißege?



@ut ift es, ja gutj baß" cd am Gute bod) ein Gabe gibt,

unb bw l^eufdien gemiffe Sdiranfen nidu uberfpringen fönncn;

baß bie Starten fdnoadi, bie Oiaftlofcn mübe, bie 2Betfen flcin

laut, bie jungen alt werben, unb ber lob, btefeS Gute aller

£ebeubigen, überall, wo Die 93ieufd>cn Einlaufen unb -finnigen,

iljnen r-orangebet, unb, in feiner ratnbertfäitigen ©eftalt, bot

ifynen ftefyet, bas große vJ)iautb
;
gebäu , bas deiner überfpringt;

feint mürbe bet emige 3ube Dorf) afljufeljt uufelig, unb oon

Sinnen fommenj — fo mir nur an Xbürcn unb -^foften lefen,

ma$ baran gefdnieben ftefyet.

Slber ba fel)e id) bas ewige, fid) immer gleidjbleibenbc

Xfymx trab SEBaftcn unfereö grofjen ©ottes, in feiner langfamen,

ftillen (Entfaltung; unb id) ftaune an, unb l)abe meine eruften,

ftillen ©ebanfen, mie (Sr läßt alle äßelt 2tklt, — uud alles

gleifd) 5'leifd) fein, mit leiten beimgefudu, bött Sorgen »er-

folgt, in Äranfbeiten fdwad), c\n Seudu'n tounb, ausfällig

unb blobe; laßt immer nod) bie 1 brauen fließen, l)ier ein

©lieb erftarren, oa ein 9iat> bred)en, bort einen ^effel öer=

fvriugeu, t>ie loßgelaffenen Gräfte an einauber ftojjen unb bes

Kampfes ißutl) äöagen unb l'ebenbigc ju blutigen Xrümmeru

zermalmen, bort mieber eine aubere ©rube fid) auftfyun, einen

Strom ober einen 2lbgntnb, be$ 93?eereö liefen, über bic aud)

nid)t bie tufynfte (Sifenb rüde fidi fd>lagen läßt — : 33i$ l)ief)er,

unb nid)t weiter

!

3a, l)ier bleibet ftel)en, raftlofe ©eifter! £fct fammelt

euer) mieber, ruf)elofe Seeleu! Dbet feil il)r näl)cr fommen

ber tfreube, bein ^rieben? Vlrmer Staub, ben ber ©eift ber

3eit in alle iöinbe bin unb l)er jerftäubet, ift es nod) mög-

lief) , t)alt' ein, \\\\\> fammle mieber bein $erftrcuteö Beben für

©ottes (Smigfeit!

Sud riv fclber ftrefcft ru nur vergeben*

£eil 511 fetjovreu, Artete, Ateur' mit» (SHüctj

£arum, ^u bei Duelle beineä iebtni

<*i(c ru, ju reinem Wctt jur&cf.

TaNti, ire rein i'efren angefangen,

Xabtn richte ScfmfucM mir Serlangen;
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Teilte Seefe rinnt bann ctu Mni<,

5Bcnret mc ürii ihrem ?rfir>fcr \n.

©elf n'u .Umrinn in Tic fdjönjte SDiege,

3Bfeg' ti efn mit Sang mir Sjjfel hup 8ufl

;

VIIh-v fichc, ob'« lit'd't fanfter tofege,

©tillcv fdjfnmm're an bet SDInttet ©ruft!

3Bp'i* ton nften VcbeiuMianf gefunben

,

SKMH ei, mfibe, fculafcii; franf, gefunben.

Seele! toenbe reinem ©ott fiel; ju,

Stotr in Cthm ift für rid) wahvt 9iul).

75,

Arn Itfcr oee 3 o vi an

jlomm , Wo üftaeman mit (einen Veit ten unb ^ameelen

beiann'iett, wollen wir und am Ufer be£ 3orr>an eine ÜUeile

Einlagern. 2>a8 $l)al ift fo (litte, Die Ufer ftnb fo grün , r>on

beut bieten ©ebüfdj mit» ben l)or)en ^Bäumen gar perltet) um*

fdmttet; unb mitten inne eilt Die rafd)e, fül)le glitt!) beut tob*

ten äReere juj bort wirb ftc fid) verlieren. £) bajj unfereö

gebend glitt!) ftd> nid)t im $obe verliere, fonbern, auf t>er

geraben, liebten "Salm, il)r von (%Ut gewiefen, bell unb rein

fid) in'ä äfteei be6 ewigen gebettet, ber ewigen £iebc, ergieße!

CSiu fdilidues ©emütr), eine ecele o()tie galfd), in biefer bun*

ten, taufenrfavbigen äüeltflutt) ,
— um t>k$ (Sine bitten trir,

ttnfer ^)(5ir, unb unfer ©otl! — Wolfen r>ter , am 3orban,

©pangenberg'S fdioncö ?ieb fingen:

-§eil'ge (Einfalt, ©nabenfounber

!

Tieffte 3Beter)eft! gtöfit* Ära'ft!

Sdjönfte 3ietbe! Süebee^unber!

3Berf, ba« ©ott altetee fdjafft!

?l(lc Äuriheit geljt in 33anben,

SJttet SReidjtyum ift mit SBfnb;

Stile €diont)eit tofrb }U Sdjaitbcu,

SBenn toir efmc ömfalt ftnb'.

©ciui tott in t^ci- Shtfalt üefu-n

,

3ji et in ber Seele lid)t;

StBer wenn t»fr bereit feljen

,

So bergest unö bas ©eftdjt.
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Ginfaft ift ein Jtinb ber ©nabe,
(Sine fluge ?flitterfcr)aft

,

Die auf ibrem frfymafen ^tfabe

9?id)t nacb, Dem unb Scnem gafft.

(Sfnfoft benft nur utf ba« (Sine.

On bem alle« ?(nbre ftefit;

(iinfalt ^äiujt ftcr; ganj alleiue

9ln ben eroigen STCagnct.

(Unfall quillt au« 3efu Stauben,

3DW bem tbcuern @ette«blut;

©er fte ba nicfij l)at gefunden

,

Der ift fern r-en biefcm ©ut.

©ein fbnß nidjt« al« 3efu fdjinetfei,

©er allein auf Sefum Wirft;

©effen £>r)r nur 3efu« roecfct;

©en nirfit« außer 3bm erauirft:

©er nur fiat, roa« 3efu« gibet;

3Der nur lebt au« feiner gffttF*

;

©er nur roifl, roa« 3f;m beliebet;

©er nur fann , roa« 3efu« roill

:

©er nur geb/t auf feinem ^fabe,

©er nur ft'efyt bei feinem iMrfjt:

©er nur ftet« »erfangt nacr) ©nabe,

Unb mag alle« Slnbre ntc^t

;

©er 3b,n fio mit Snbrunft liebet,

Dajj er feiner fefbft r-ergifjt;

©er ftcr) nur um 3bn betrübet,

Unb in 3l)m nur frcf»ficfj ift;

©er allein auf jefiim trauet:

©er in 3efn 3l(le« finb't;

Der ift auf ben gel« erbauet

,

Unb ein fefig'« ©nabenfinb.

©obl bem, ber ben £<5ttn läpt magert,

©ofil ibm, ber .5 (irr ift fein £(rf!

3efu« märtet feiner Sarfycn,

Tag man ffcb r-errouubcrn roirb.
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7C>.

Rieben.

"Maeman ift nod) nidu ta; bie ©ödje roifl ihm nidM fo

gang ein(eud)teu; er mirb bod) fommen.

@tma8 l)at mid) freilid) anfangt gemunbert, afö wäre,

meiß nidu maö in <gUfaf)'$ SBotten , bas? nid)t einfältig, fon

bern vielfältig, ja, muuberlid) flingt. üföarum fofl unfer ftreunb

(id) wafdjen im 3orbän fieben lal? ÖBarc beim au

einem 9J?al nid)t genug?

KUerbingS, ber ÜJcadjt @otte£ märe an einem 9J?aI genug;

unb, mie fo oft, id) fann hier tofeber nur mit jener fo wcfyU

bekannten, unb nie genug bcfanntcn ÜLBafyrfjeit, bir unb mir

antworten: ©otteö ©ebanfen finb nid)t unfere ©e~

banfen, unb feine 3üege finb nid)t unfere sH$ege

((Sf. 55, 8 f.). «Den (*inen finb bicfc 28orte 2Iergerniß, t>m

Zubern traurig feit unb s4?ein j Slnbern aber ftnb fte Xroft,

unb $rcubc unb triebe: eine ß.u flucht vor bem 3ßinbe,

unb ein (5d)irm vor bem ^lal.uegen; roie bie SBaf;

f e r b ä d) e am b ü r r e n D r t , roie b e r © et) a 1 1 e n c i n e 8

großen Reifen im troefenen Jlanbc: (Sf. 32, 2.

Ulfo fieben 3J?al! ißolltc, bu touuteft viele fyodjgclefyrtc

?J?anner, unb tüd)tig in ber ©d)rift, über gemiffc Zeitige

3af)len vernehmen, alö 3. 33. bie 3^) lei1 Dre i, S^olf, vier,

vierzig, unb unfere 3a 1)1 fieben, fiebenjig u. f. W.j modjte

eö aud) vernehmen, roaS uns mafyre ©ottetfgelefyrtc 2Ba()re3

unb ©rfinbltdjeä wofjf hierüber fagen; benn l)ier, n>ie überall

in fold)eu ()ol)en unb tiefen ©el)cimniffcn , bin id) ein armer

6d)üler, unb beuge mid) in füttern Staunen, mie ber 3fraelitc

im Tempel 511 3erufafem vor bem Merljeiligften ftd) beugte,

baö er nie gcfe()en, nod) fel)en burfte, unb mußte bod), bafj

eS mirflid) mar, unb t>a$ bie .^eriiid) feit 3ef)ovaf/0 auf

b e m © n ab e n ft u f) l c r f d) i c n (2 SWof. 40, 34
f.

3 2Äof. 16, 2).

3d) feljc unb r)öre nur bie äußeren ^<it>fen ; id) r)öre, mie fte

ftd) burd) bie ©eban&n, bie ©efefee, bie 3uge ber ftd)tbaren
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unb bei unftdjtbaren SBeft , nntnberbar unt) »erborgen buraV

jicfjen, unb jroar nid)t in buntem, lebendigem Spiel, röie baö

fduMic ©ejlein, basS, alä ©(immer, als gelbfyatl), als Duarj,

al£ ©Riefet unö aud) alö *ßorpr)yr, ftd) mit bem ©ranit unb

bem ©neuß in lieblicher *J3rad)t üermäfylet ;
fonberu alö ©runb-

gebauten unb -3uö e
/ fo wtii)e bie gröferen unb bie fleiuercn

Ctiaberfteine unferee SBeltbaueo, nad) unmanbelbaren ©efetu-u,

eingefafl ftnb, unb »on welchen auö biefeö unb jeneö ©ebilbc,

nad) einer immer fejten unb beftimmten 9iid)tung, ftd) 511 fei-

nem eigentl)ümlid)en, befonberen £eben, im ©lanje ober in

verborgener Stille, emporgeftaltet unb ergebt.

Der Slr^t gefteliet e£ mir, wenn er ftd) aud) ju ben fyei*

ligen 3<\t)kn unb il)ren tiefen Q$err)ältniffen nid)t benennen roitf,

baß er bennod) in bem (Sntmtcflungägange beö menfd)lid)en

Leibes, biefe6 äßunberbings, in bejfen regelmäßigem s18ad)&

tl)um, unb feinen Ijäuftgen Jtran^eiten unb Störungen, Safy

len unb il)re ©efefte wahrnimmt, benen er mit (Srnft nad)gel)en

fottj — baß, im ftebenten %a$ie bes ÄinbeS, in bem biet*

jef)uten be6 Knaben, in bem ein unb jwanjigjien beö jungen

9J?anne0, etroas 23efonberes vorgehet, unb neue Stufen unb

(Srfd)einungen be£ »ormärte fd)reitenben Gebens angeben; —
baß eö in gewiffen fiebern entfd)eibenbe läge gibt, £id)t ober

Trauer, jum ?eben ober jum Sterben, unb ber ftebente, ber

üier$el)nte, ber ein unb $roanjigfte, fold)c Sage ftnb; in ge*

roiffen fällen muß man aud), ängftlid) genug, auf fecf)S mal

fteben warten ; unb bieß märe nur bie £)berfiäd)e jener unbe-

kannten liefen. Der Ungläubige ober 3»^ eifeIllt>e mH z ba

ftaunen, ober lächeln, ober nid)t, er fielet aud) t>a mit üielen

9tnbern am 33erge, unb muß fold)e ©el)eimniffe (äffen ftefyen.

Da fd)aue id) in meine liebe 33ibe( r)inetnj — fage: meine

liebe $ibet, benn ofyne fic möd)f id) lieber nid)t leben j
— unb

fefye, baß ©Ott rufycte am fiebenten -Jage, barum

fegnete 3 e t; 1» a fj beu fiebenten Hag, unb r/citigte



ü)ii (I Wof. 2, 2 f. 2 ÜHof. 20). 91« Piefem fiebenten Hage

fofl and) bei Wenfd) ruhen, imb fein 8ie|, nnP bei

gremoliiig, bei in feinen S hören ift. UnP td) finPe,

nad) Per 5d)rift unP Per ®rfat)rung, Pa(j nadj iah* Sage»

cfyrlidjer Arbeit, Per SRenfff) einet fiebenten Per Wnbe bt

Parf; (eine Statur, feine @dj»acf)t)eit, feine leiblidien nnP

geiftigen Gräfte, feine 5ee(e, begefyren'S: baö ift Wolter £)rP--

nitng; tuet ftd) um feinet 8eibe< netten in Piefelbc t)ineinfuget,

I>at cö nie bereuet; noch biel weniger, ton, nidjt um ttt

SeibeS allein, be$ fterblidien, fonPcni exud) um feiner ©eefe

willen, Per unterblieben, treu(id) olfo tfynt; Penn Pa ift ein

(£egen verborgen, Pavon Pann iePer lag Per SBocfye (£ttt>aö

weif; tote jener fromme, arbeitfame $önig }u fagen pflegte:

„•iöie Per Sonntag, fo Pie SEBoe^e." — 9ld) ja, Pe3 ©onntagö

cünPen haben mid) oft fduncrjlid) Pie Sßodje Pnrd) »erfolgt

unP gereuet) Pcffen ftiKe StunPen aber, in Pen fettigen ©ot*

teSPienften, unP mit dniftlid)en ^reunben jugebradjt, fyabcn

mir für jePen xTvtg Per 2iiod)e einen Segen gefammelt; fte

bleiben tycilig, Pie <Sabbatf)e bc$ «£)(§rrn; Pas (5t bc

3acob& ift ifynen oert)eifen: (5 f. 56. 58.

yh\ (Sinem jener fiebenten Sage feierte ber 3fraelite fein

s
4> a f f a

t>
, — feine Jüfteru feiert Per ($f>rift , ben großen Sag

ber s
<?(itferftel)itng feines JjCyrrn , Siegel ([\\\ Pie iiiiaf>rr)cit beS

Sofyneä (Mottet, auf Pie Äraft feiner 9Serföfynung0leiben, 3ubel

beö gevoiffen nnP ftegcnPen ©faubenS, jum «£eil Per 2l$elt:

3d) bin Pie 2lnfcrfte()itng nnPPaöVebcn; »o er anlieft

glaubet, Per wirb (eben, ob er gleid) ftt'irbe. UnP wer

P a lebet, u n P g l au b e t a n 9JJ i d) , Per w i r p nimmer«
mebr fterben. ©laufrefi Pu PaS? >l).lt,25f. ^tpg.5,31.

«Rom. 1,4. i'Hoi'. 15, 54 f.

UnP naef) fieben mal fteben brid)t an Per Jag Per

?ß'fingjien, Pem 3frae(iten einft Pa? fröblidvfyeiligc CS'rntcfcft,

—
• Pem (griffen: Pie geter Per elften 2Tu#gie#Bng Peö heiligen
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©eifteS (9lpg. 2), jener treuem, göttlichen (£mte »on Cent

Sterben beä ©inen äBaijcnfornS in ber ($rbe (3oI). 12, 24),

ba wir mit ftreuben unb in glitte [d)neit>cn, waö mir nidjt

gefäet fyaben, unb fammeln, ba mir nidjt geftreuet fyaben;

(Ernte Der 2UifeifteI>un^ unferco £(Srrn, bie reiche, überfdjmang;

Iid)e grudit feiner Seiben , unb feineö SSebeS
,
jum neuen geben,

DaÖ oom Fimmel geboren \\t: Die §rud)t Deö ©eiftee ijt

Siebe, greube, griebe, ©ebulb, greunblidjfcit, ©nfcig*

feit, ©taube unb breite, Sanftmut!), Jtcufdjfjett:

@al. 5, 22.
f.

3of). 4, 37
f.

916m. 8, 1
f.

3ebe8 fiebente 3ar)r mar baö Sabbatfy* unbCSrlafM

j a r; r be8 SSoIfeö ©otteö, ba alles SanD unangebaut unb brad)

liegen follte, unb tue Firmen unter bem USotfe, fammt ben

iSigeutbümern, r>on beffen eingcfammelten griid)ten reicfjlid)

unb frofylid) genießen, mie ge[d)rieben ftanD: 3m (iebenteu

3af)r (oll baö Sanb feine grojj e geier bem «£)(§rrn

feiern . . — 2)a will id) meinem «Segen über eud) im

fed)öten 3al)r gebieten, baß er foll Dreier 3ab,re @e-

treibe machen ... — 2 9Rof. 23, 10
f.

3 9Jcof. 25. Sllfo

foll eö aber jugefyen mit biefem (Srla^jal) r: Sin jeg-

lid)er Sd)u(bl)err, ber feinem 9tad)ften (Stmas ge-

liehen l)at, foll Die feant) ablaffen, unb foll es nid)t

einmahnen t>on feinem 9?ad)ften unb r>on feinem

33ruberj beim eö fyeifit ein (S

r

I a ^ j a t) r Dem ^)©rrn:

2 9J?of- 15, 2 f.

Unb mieber nad) fieben mal fieben, tarn baS grojjc

3ubeljab
/
r ober (Srlafjja fyr, an bem jeber 3fraelite ju fei*

ner ^>abe mieber tarn, bie er in feiner Slrmutr) veräußert, —
obe.r ju feinem @efd)led)t unb feinem «Ijoaufe jurürf, wenn er

ftd), tu feiner Dfotb,, feinem 33ruber verlauft, unb il)m alö

£aglöb,ner in feinem $aufe gebienet r)atte : Denn, fprad) baö

©efeb, bu f ol (ft ir)u uid)t (äffen bie neu a tö einen

leibeigenen Unecht, fonbem mie ein 2ag(öf)ner unb

©aft foll er bei bir fein, unbbi$anba$£a((jar)r
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bei bir bieneu. Dann folf er von bir ausgeben, unb

feine JUnber mit il)m, unb (oll wieber fommen 51t

feinem Wefdiled)t, unb ju feiner 93äter «£jabe. 3>enn

fie finb meine ^Unechte, bie 3dj au* (5gvptenlanb ge-

fübret habe; barum foll man fie nidu auf leibeigene

'ißeife verfaufen; unb follft nidu mit Strenge über

fie berrfdien, foubern bid) fiirditen vor beinern @ott:

3 9tof. 25.

SBJaö benleft bu, mein ftrcunb? Öott bleibt Sidj getreu;

(5r fyat feine 3citen
,
feine Stunben unb 3«*r)len, bie weit iu's

(£nb(id)e unb ine Unenblidu' fyincin unb fyinausreidien, unb

überall fein (Siegel: 3l)r follt heilig fein, benn 3d) bin

fyeilig (3 9)?of. 11, 44. 1 $etr. i, 15). Sei ber Damaligen

barten , unb tief eingemurjelten fyeibnifdjen Sitte, unb um
ber <Sd)wad)l)eit unb ber .£)er$en$l)ärtigfeit willen

ber geute (üttattf). 19, 8), Ijatte ©ott bie Äneditfdjaft fein

(äffen unter feinem 5?oi£, benn (Sr forbert nidit mefyr uon un8,

als? wir 3f)m ju geben verfte^eii , bod) fo, baß wir auf 3l)n

inerten unb gebenden foflen: St fei ber ^(Srr. Unb wenn

nid)t 9ll(e, fo bod) t>ie Äned)te aus Sfraels Samen feilten

freigegeben werben in jenem großen 3ubeljar)r. — (Eö tüirb

aber eine ßnt fommen : ba gibt'S ein großes, ein allgemeines

3ubeljalir; ba wirr» mit ben ^ofaunen broben ewige grei<

l>e i t aufgerufen werben 5 ba bredjen unb fallen alle Letten

entjroei: Letten biefes vergänglichen, uugöttlidien SBefenöj

Äetten biefer (Sitelleiten uuD iDiüfjfeligieiten, Letten ber Un*

gereduigleit, ber Sünben, ber ©ct)merjenj beS ßebenö unb

beS £obes Letten; Dann ift aller 1>rurf, aller 3wang, affed

^od), alles ©eüfjen, aßetnen unb Älagen in ber 28eft ©otte$,

verfdjwunben, unb aus fröf)lid)cn Äeljlen, aus freien, erlös-

ten ^erjen, loben unb greifen fte Xen , ber ta m

a

dut ?l 11 eS

neu (Dffb.21,5); cS finb il)nen alle <Sd)ulben gefdjen*

fet (£ol. 2, 13
f.

1 3of). 2, 1 f.
ütöm. 5, 16

f. 8, 1 f.)j fie

finbytuedue ber ©ereditiglcit geworben 0Höm.6,18f.
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1 Sof. 7, 22); 3&m taufen ift ifyre greube, 3t)m fletjordwi,

i()rc
sBeiör;eit, 5hm Heuen, ifyre Seli^eit.

£) (idöfuii^ »Ott mir fctbft, 8*eir)eü öon eigener Suft

unt> Vift, Bon o/ift lieber £räo,fieit, unt> täglichen Sünben,

(Srtöfung iumi aller ^3 ü r t> e , bie uuö immer auflebet

C^cbr. 12, 1), ßrojjee ^ubeljafyr meiner Seele uut> affer er-

lösten Seelen, wäreft bn t>a! £)od), bu wirft fommen, wann

bie Herren reif fein werben.

3<$ neue mtcf) mit SBe&en,

s
-öii? cinft baö reite Veten

On meinem C^ciü beginnt;

Sßenn, »et rev Siebe Schneit,

£)a0 Xctcoei? tu $ brauen —
Tic iftacfyt in ca'gen £ag gewinnt.

SBerni idj, naci» tätigem 3JHUjen,

Sluö bem ©efängnijj fUcfien,

3n Aieilieii wanceni fann;

SBerin idr fo gelten Hülfet,

Unb mit 6erffl6ct irinfct,

obr 53erg' uni Xljälcr Sanaan.

C welche fdjone Steife,

Stuf per mief) £immcl«fpeife

11111» £immc(3tranf erquirft!

2Bo mief) ein <vt£u»t> geleitet,

Tic •öant mir überbreitet,

Tau feine Senncngfut mieb. rrücft!

C mbcfyt' irfj tiefen Hinein

Umfangen, unb fenft deinen,

Ter mirf) fc f)ecr; geliebt;

Ter mirf) fo Ijadj geachtet,

Ten icf) fc tief »etadjtet,

Uur bitterlirf) 511111 Xoi betrübt.

(St fnitt fein £ctj mir offen,

jet) foll nur fmblidj (»offen,

Unb glaubenb auf 3()» febn.

SBenn töj'« .ntf 3b» mir toagc,

2c foll c>? alle Xagc

93on JUarbeit in cic iltarfjcit gefyn.
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$eu 3fefu ! ©iefW Volum

Sffiolffl Dm mir, '.'innen, geben!

Drauf null id* ©ir »errraun,

©id idj nari; beinern ^-Bilbe

Qrtoadj', mir Dir in'<5 milre

öerfoljnmtgöauge towfce fdjami.

«Cafe bidj'e nid)t t)erbrie|j rn.

Xu magft eä mir fieben Wal vergeben , wenn idi eä

Dir mit tiefer ©iebeujabl ju lang mad)ej id) werte t>id>

aber nid)t Darum fieben Wal um Vergebung bitten, Denn

I)ier ift ©ottetf s-H$ort, unD feine ©efyeimniffe ftnt> mir fyeilig

unD lieb.

2)iefe fed)ö ©tücfe t; äffet Der «£)(§rr, unD am fie-

beuten fyat (Sr einen ©räuel (Spr. 6, 16 f.),
— Äennft

Du fte? 4>erftel)eft Du Den (Srnft GJotteö unD feine ©üte? (iö

finD aber fo freunblid)e, Cöftlidje äßorte über Die ©ereilen in

Diefem ttjeuern ©ctteämort gereDet! — 3d) laö immer mit

einem eigenen X)anfgefü()l, vcaö in Den «Sprudln gefd)ricben

ftel)et: 5)eun ein @ered)ter fällt fieben Wal, unD

ftel)et mieDer auf; aber Die ©ottlofen Derfinfen im

Unglürf (24, I6)j unD im SBud)c £iob: (Sr »erlebet, unD

»erbinbet; üx jerfdjmeiff et, unD feine ^>anD l)eilet.

9lu8 fed)ö Srübfaleu mirb (Sr Did) erretten, unD in

Der fiebenten mirD Did) fein Hebel rühren (5, 18 f.).

eitles in meineö l)immlifd)eu üöaterö ^auöljaltung ift gejätet,

audj meine Sdjrittc, meine ^aare, meine «Seufjer, meine

Ibränen; SllteS fyat feine beftimmte £5rbnung, feine beftimmte

3eit, feinen beftimrateu Segen:

3Senn bie furzen Strauerfhinben,

Oiad) meincö gelten JtiMÜgef 2ftunb,

on uc^reidu-r ©miib gefdptonnbenj

©a fernlägt and) mir tic fvcfic Stuiib',

Da üd) ans bfefet SBiftmifj ©rängen

25er freigelaff'ne ftujj 6eh>egt,

Unb bort, too $reub' unb triebe gt&njen,

1>en mfiben ©eift $itr 9tu()c trägt.
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9H8 @ott baö <8oU 3fraer, burd) feinen tfned)t 3ofuat\

in baö gelobte Sanb eingeführt t)atte, lagerten ftd) bie Ätiegtf*

mannet um Jericho herum, unb belagerten eö; bie Stabt mar

aber feft. 3)a rief 3ofuaf), ber Sofyn 9htn, nad) beö

$($rm 33efefyl, bie ^riefter, unb j>rad) 51t ifynen:

}?er)mct Die £at>e beö Suubeö, unb ficben ^riefier

[äffet fiebeu 4pa([jal)röpofaunen tragen »or ber £abe

beö £)@rrn. 3um 33 1 6 aber fprad) er: ßicl)tt bin,

unb gefyet um bie Stabt, unb mer eine Lüftung fyat,

gefye t>or ber $at>e beö ^)(Srrn l) er. — Unb fte traten

alfo , unb Miefen bie ^ofaunen. Unb fte jogen be§ anberen

"Xageö aud) ein 3Äol um bie Stabt, unb traten fed)$ Sage

affb. 9fm fiebenten £age aber, ba bie 9Jtorgenr5tf)e

aufging, mad)ten fte fid) früfye auf, unb gingen nad)

berfe Iben Seife, nad) bem SBcfcM beö ^@rrn, fieben

f a( um bie Stabt, unb am fiebenten Wal, ba bie

s}3riefter bie jßö'fduiie bliefen, fpradj 3ofuaf) juni

s$olf: 9)?ad)ct ein gelbgefduei; benn Seljoraf) fyat

euer) bie Stabt gegeben. Unb eö gefdjar), alö baS

$o,lf beu «£>afl ber ^ofauuen fyörcte, unb ein grofjeö

ftelbgefdjrei mad)te, ba fielen bie dauern jufammen,

unb baö *8olf erftieg bie Stabt ßof. 6). — 3a,

mein lieber ÜÜfitpilger, mit ©Ott, im ©lauben unb in beö

©laubenS ©cfyürfam, vermag ber 9ftenfd), maS fein 9J?enfd)

vermag. 3d) glaube, ^(Srr, fyilf meinem Unglauben!

(Ware. 9, 24.) 2ld) , beö Unglaubens ber Ungläubigen unb

ber ©laubigen! eine fd)limmere unb ftärfere Seftung ^fö 3erid)o

gemefeu. 3ßaö flüd)tet ftd) ba nid)t 2((le$ hinter ifyre fyofylen,

unftd)cren dauern f)inein , bää ftd) fdjeuet üor bem £C?rrn,

unb traut feinem Sorte nid)t, unb mad)et und «Seiner ün*

roürbig, unb bamit aud) unfelig! — «£ier ift'S, alö fei ein

gläubig s£o\t unter einem I)ei(igen 3^u ber ber $a\)l Sieben

gemefen; fte ycrftaiibcn eö nid)t, eö mar aber baö ©efyeimnifj

be$ £($:rrn unb feine Stimme.
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3 et) tyore fdl o 11 früher in ßgtypten bon jenen Iräumcn

^baraol)'ö
j
fiebeu 9lcl)ren, fteben jtülje, fteben 3ar)re,

unb jtöei Wal fteben; nnb biefer £raum war öon ©Ott,

unb r>oh ©ott war bcffeit SliiSleguuftj bttrd) benfetben offen-

barte er feine üffiege unb fein Xfutn ,
unb rettete bie Golfer,

benn fte ftnb Sein.

2)aö $off 3ofcpt) empfängt in ber Söüjte bielerlei ©efefce.

3d) gel)e ein in bic StfftSptrej id) fefye, wie fte opfern, nad)

bem ©efefl, alle Sage", unb febe überall, in tiefen ©ottetf-

bienften unb Sitten, bie 3^1)1 Sieben auf mannidjfadje SBeife

burd)l)errfd)en; unb, an jenem iä()r(id)en, grofen 9Serf6fjnung$*

tage, fefye id) ben ^oljenpriefter vor bem @nabcnftut)( fteben

Wal mit s3lut fprengen, unb wieber f i e b c n SOi a 1 mit IHut

gegen ben SBorr)arig im ^eiligen, — bis ber üöerföfyuer fom*

men fott, unb bttrd) fein eigeneö 33 litt (§ initial in bas

«Speiltgtfyum eingegangen, mit (Sincm £>pfer, bag

ewig(id) gilt, eine ewige (Srtöfttng erfinben: (Sbr.9,10.

f. 3 ÜÄof. 4. 16.

(Sö ftnb fieben Saufenbe ber treuen Seelen, weldie

3er)oval) ©id) l)at überbleiben I äffen in 3fracl, ntr 3*-'it Malabo

unb 3efebe(ä, beö fd)fed)ten Äönigöpaarö (l jton. 19). (§3

ftnb ftebenjig 3»ar)re beö (Sriles, bie ba$ abtrünnige SBoff in

ber gremben £anbe uibringeu mtifjte, uub fiebenjig Safe-

res wo djen werben Daniel raufünbigt, bis ju ben verborgenen

Reiben, Siegen unb ©erid)ten beö Berfyeijjenen (Srlöferö : ?id)t

unb Iroft beut Zeitigen Sel)cr, unb and) alten um S3abel

l)ernm fyatrenben, gläubigen Seelen, in biefer ernfteu Sie-

ben ja 1)1. Dan. 9.

(SS ftnb fiebenjig Männer, bic yRo)e$ ftd) a tt ö ben

Sleltefteu be8 Golfes fammeltc, mit ibm baS ^otf

ju tragen, benn eä war il)in ju fd)wer. Da nal)in

ber «ipG'rr beö ©eifteö, ber auf ÜJcofeS war, unb

SRacman. 10
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legte ifyn auf Die fiefcenjig ältcften Gauner. Unb

Da bet © e
i
ft a u f i 1} nc n r u I) e t e, n> e i f f a g t c u f i e . . .

—
alfo bafj ber 9Dfann@oite8 juSofual) (prad): 2ßo((te

©oft, ba£ Daö ganje Uiolt 3 e t) o ü a b's? mei((agete,

unb ber £)(5:rr feinen ©ei(t über (ie gäbe! 4 93co(. lt.

f.
2 SRof 24, l.

3d) (e()e ben großen (Srlöfcr in feines glcifdicö Jagen

auf Grben; außer ben 3 ti> 5
1
f 2(pofteln (onbert @r £id) fieben*

jig jünger au* , bie @r, mit Sßunbcrfräftcn auögeniftet, je

jivcen unb jrceen oor 3f)tn I)er auöfenbet. 3)ie Siebenjig

tarnen lieber mitgreuben r>on ifyrer erften 2J?i(jionÖrei(e

jurürf, unb (prad)en: &$fr! iß (int) unö aud) bic £eu*

fei uutertfyan in beinern Samen. (§r (prad) 311 iljnen:

3d) (af) ben ©atauaö oom ^immet (allen, a($ einen

23li£ . . . — 2)od) barinnen (reuet euer) nid)t, baj eud)

bie ©ei(ter unterbau f t n b 5 (reuet eud) aber, Dap

eure tarnen in Den £immeln gefd)rieben finD (Suc. 10).

2)ie(e (iebenjig Samen broben, »on (SngclfyanD ge*

(d)rieben! 2Jd) ia, ^)(Srr! Dajj aud) mein Same in beineu

Fimmeln ge(d)rieben (ei! Unb bann mad)e mit mir, beinern

armen Äned)t, aus mir, burd) mid), ol)ne mid), roaS 2)u

wiüft, wenn id) nur ein(t broben aufgenommen, $u beinett

güfjen, Xir oanten, Xid) prei(en, 3)ir Dienen tonn unb Darf,

immer unb eioiglid)!

3$ tollt ticken, Un» mirf; üben,

2Jceincm jfönifj toertlj \u fein;

obm öot allen 3« ^craiten,

Der mein £cr$ nicfyt (icfj allein;

5)ei- fein Sebcn eingegeben

Jür mid) in beö lebet? Sßein.

3ct) tofll lieben, Unk mid; üben

ÜJceine ganje Vcbene^eit;

iDiirf? }n feineten, Unr JU ftijmütfen

üftit cem reinen •öcct,neit-?Heir.

3u erfreuten sJJit ten Meinen

3n Hi ©rantfaalä «öcrrtidjfcit.
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3d) fefye 3l)n, Ter Da bält bic fieben Sterne in

feiner «£> an D, URb am

n

reit mitten unter Den fieben

gülDeuen £eud)teru, unD bat Die fielen ©eifter t>or

feinem S tu 1)1. 61 atiein tonn tai i^udi mit Den }ic*

ben Sicheln auflbunj von 3f)m ans? eifdutlleu Die fieben

"4>ofannen, von 3$m au$ Donnern Die fielen Donner;

auä feinem lempel geben Die fieben (Sngel mit Den fieben

gülbe neu Schalen De* 3 or,u,

ö

©c>tte*, unD @i nnrD

ridUen Daö Xbier mit Den fieben Häuptern, unD mirD

e* ergreifen, unD e£ werfen in ten feurigen s|>fubl:

Dffb. 1. 5. 8. 10. 15. 13. 17. 19.

9ldi! St war nidu gefa nbt in Die SBeft, Da§ (St

Die äßelt riditete, fonDern bafj Die sißelt Durdi 3bn
gerettet itnD fei ig uuirDe (3ob. 3

;
17). 5 dien auf Den

einen Seiten Der ^eiligen 0)cfdud)tc l)ore idi ein SBert feiner

rettcuDeu, fiil)nenDen Siele, unD bei Dem elften 33lut, Da* Der*

goffen warD bienieDen , Da* £>erföbuiing*blut, Daö ©effereö

reDet al* Slbel* (vöebr. 12, 24). — Weine SünDe ift

großer, Denn Daß f i e möge getragen unD ö c r g e b e n

werben, fprad) Der erfte 33ruDermörDer ju ©Ott . . .
— §(ber

Der Jpörr fprad) $u il)tn: 9? e i n ,
fonDern nur ßain

tobt fdilägt, Da* füll fiebenfältig gcrodjeu werben

(1 SDiof. 4). € l)eilige* (Erbarmen!

3d) r)ore feine traute Stimme, wie lir ju bir, 311 mir

fprid)t: UnD wenn Dein 53 ruber fieben Wal De* läge*

au Dir fünDigen würbe, unD fieben Wtüt De* läge*
wicDcrfäme $u Dir, unD fprädu-: (5* reuet midjj fc

follft Du il)m «ergeben (8uc. 17). la trat s^etru* ju

3l)in, unD fprad): £>(5ir! wie oft mujj id> renn mei-

nem 53 ruber, Der an mir fi'iuDiget, vergeben? 3ft'S

genug fieben Wal? 3efu8 fpridit 311 il)in: 3d) fage

Dir nidu, fieben Wal, fonDern fiebenjig Wal fieben

Wal (Wattb. l
s

). — Sielje Da «nebet Da* ©eb/imnifi Der
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gottüdjen £iebc, mit biefeu ^eiligen ^ciljkn vermählt: —
Sie »ertraget $LIU$\ fie glaubet äMefr, (ie I> o f f e

t

8Uie0, fie bulbet etiles; bie £iebc tjoret nimmer auf

(1 gor. 13 )'j uut> t>aö @e$eimniß ber blutenben unb [ül)neut)eii

i'iebe Gbrifti, [eine @ebu(b, feine gangrautr), feine über*

fd)n>änglid)e Xrcue, Die taglid^en, Die tinermefiidjen äßuuber

feines göttlid)eu (Srbarmenö; (Sr ift fyöfyer aiö unfere Sünbeu,

größer alö unfere armen fersen ftnfej fw tonet immer laut

unb mad)tig in feinen fi eben legten äüorteu am itreuje, bie

fterbenbe Stimme beötfammeöQJottetf: SBarer! «ergib Minen,

benn fie nuffen nid) t, maö fie tfyuu: £uc. 23, 34.

D fyeiligeS Sieben! 9lm Äreujc meines £eifanbe$ ftnbe

id) bid) lieber, in fein 33(ut getaud)t, in feine £r)ränen t»er^

fläret, t)od)priefter(id) gemeint, burdi beö £obe$ 9cad)t t)eU

teueno mit Cl)nmad)t unb mit 3)?ad)t jum «Siege; unb, mit

ifyren (e^ten 3»öcu ^MieS U)icbergebrad)t, unb 91 fies »oltbradU.

D, »vaö l)ätte id), mein £ei(, an 5)ir unb öon 3)ir §lü*cö

in Willem ju lernen! D, tonnte mit 2)ir biefe Siebe, Ijcilig,

gött(id), emig, ftd) in mein «£>er$ einprägen! konnte id) in

bae ©efjeimnif ifyred r)imm(ifd)en Gebens unb (nmmlifdjen

äßefenö mid) immer tiefer einfenfen, baß Mü s
<!((te verginge,

unb SiUeö in mir neu mürbe!

£eil'ge Siebe, iummcföfianunc,

[Reinen Jjcr^cu nur bcnwjjt;

^iiiefniü auö rem Dpferiamme,

Senfe tief; in unfre ?Brufi

!

Aienre, roie bie ^JeTgen füf)(eii,

Aieut-c, tie t-ic SBett nid)t fennt,

.Hemm, um* Xurüiiie ^t fi'ifylen,

(Einige, toaö fiel) ned> trennt!

Seelenruhe, @otte£friebe

,

©aben, bie nur jefu-- gibt,

Vidi, erqufcf un8! nur Hub mute,

Sd'afe, ren unfre Seele (iefct

!
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ärhnnirf fct Avrnimfu, fvntnt'Iicf? 3üeffti,

itt« Urbcrfrbrift mit 'Mf,

V.u"; ti Afiiir' mir au-uhct leint,

2Ba* iiii^ Weift mir Seelt füllt!

xu-|ih-iiciH-, Srubertiebe,

5 ort' untjeil'gei Vüüc Sinter)

!

Sdu-nf un0 rrinr frufcfyrii Mirbr

Hub riii iinBeflecfteä §erj

!

Dir <£li r iftrnlr Ijre.

s$. 11. T*n cqürnctc 9Jacmnn, tinb \o# Um;, unb

furnch ....

SBaa ift ber 3orn?

„Tcr3oni ift ein SerfbeS gleifcf)eö": ®a(.5,l9f.

Sßa* t()ut ber 3orn?

„De 6 Wem" dun 3»rn tbut nid)t, was &ot ®ott

redu ift": 3at 1,20.

2Bic benimmt er ftd) babei?

„Auf gar traurige Sffieife: ra fd) , aufbraufenb, heftig auf-

unb breinfahrenb; bie Stimme tönet rauf), bie gfugen fdjaueu

Wtlb uni> trübe, c8 ger)et wie Sdjmerter unb pfeife aus ben

kippen fjerauö ; bie gäuftc ballen jiä)j ber ffieife fann tfyöridn

rjanbeln, ber ©eredue Uuredu tf)un; t>er Stärffte ftebet üa?

bei oft wie ein mädjtiger Tburm aus, ber nidit mel)r feft ftefyet;

oc>er wie ein gewaltiger Strom, ber feiner ^Bellen nidu mebr

mächtig wirr», nnb mit glitten nnb Sdjlamm über feine Ufer

ausfdüumet , baf? bie teilte ringsum ftd) wehren ober fd)euen,

wie mau üor'm Sturme tl)itt. (Sin 9?arr geiget feinen

3 o r u halb, unb einen Toll e n e r w ü r a, c t fein ® r i m m "

:

Srr. 12, 16. £iobö, 2.

2Baö folgt barauS?

„"öicl traurig, unfelig Ding; mel Ungemach, Unfriebe

unb Unruh; fiv.\Uxc 5B offen, beulen unb (Eiterbeulen, unb

Scherben, unb Trümmer; bann fyeifje Thjänen, aud) Söfut
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unb 3Butr) wtb ?Jiorb; wunbe $er$eni
,

fttiftcic ©etoiffenj

@erid)t üon aupcii unt) 0erid)t ihmi innen, wenn c^? nod) gut

gefyetj aud) bittere Oieue."

ißaö bat bidj jum 3°i' tl »eratilajjt?

„3>ie Soweit ber Seute, ü)r ungete^tefl unb utn>erfdf)am*

teö 2öefenj and) ifyr Uncerftanb, ifyr Ungcf)orfam, if>r Unbanf,

wo id) [o Diel Seffereö erwartet."

SEBaS mel)r?

„1)ie uugünfiigen Umftanbe, bae ?Jfif}gefd)irf , ber USer-

brufi; warten unb nidu fommen fet)cu , unb bergleicfjen mer)r,

t>a$ fd)wer ift ju tragen."

2Baö nod^ mefyr?

„Sfieijbare sJ?eroen, bie Äränfh'djfeit , ein tnelfad) äuge*

fod)tenes unb mübeö ®emütr); id) bin überrafd)t Worten, id)

würbe tief gefranft, erfd)iittert" ... —
Unb enblid) nod)?

„Steine ^ftid)tvergcffenl)cit j id) wadjk nid)t, id) büät

aud) nid)t. 3)ajU nod) meine natürlid)e Unbefonnenfyeit unb

Ungebulbj wol)l aud) Stolj uuD Anmaßung, 9?ed)t* unb

9J?ad)tl)aberei unb roaö weijj id) mefyr? . . — aud) mein eigen?

füd)tiger, eigenwilliger Sinn, mein unfreunbltdjes unb un*

jufriebeneö äßefeu, unb Ruberes nod), betj mein ^>erj ftd)

fd;ämet."

ffiaö fo(lft bu aber tt)un , wenn bu $ornig gewefen?

„Sefyen foll id), bat} bie Sonne nidjt über mei-

nem 3 ° r n untergehe": @pl). 4, 26.

28a« nod) mel)r?

„Sud)eu, ob id), armer Wann, irgenb einen Sd)aben

trfeljen, ober Dergüteu fann ,
was ich flri Sad)en unb beuten

je 23ö(cs getfyan."

Sa£ »or Willem, nad) Willem?

,,5ftid) tfor
s
)J?cnfd)en unb oor @ott in ben Staub »er*

fried)en, unb rufen : ©Ott, fei m i r , S ü n b e r
, g n ä b i g !

"

Ut. 18, 13.

5ßaes follft Mi aber tlntn, wenn ber 3 ürn *>or ber Xrjür

ftebet ?
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„ Wid) an ba£ 'ißort eri nnern : ?( [ 1 e 33 i 1 1 c r f e i t , u n

b

© r i m m , u n b 3 o r » * u n & © c f d) r c i , u n b ? ä ft e r u n g

,

fei ferne ^ o n cud\ fammt aller Soweit. ©etb

u n t e r e i n a aber f r e u n b l i dj
,
gü tig

f
l) e

r

\\ i d) , u n

b

19 c c g c b e t (§ i n c t b e m 8tn b e r n
, g ( e i d) tt> i c © o t t e u d)

vergebe u t> a t i u S l) r i ft u $ "
: (ivd). 4

(
3 1 f.

Uui» nod) baut?

„Widi öor mir fel&ei fünften unb I>ütcn , unb mit 3ofefclj

(preduMt: äiJie feilt' i d) benri nun ein fold) grofjeö

Hebel l f> n u , u n b ro ib e r © e 1 1 f
ü nbig e n

?
" I Wcf. 39.

2Ba8 aber nodt) mehr, wenn biejj Sltteö rtid)t l)ilft?

„3täj fofl flauen nad) meinem $ef!anbe am Äreuje: 3)a

(5r gequält unb gemartert warb, tl)at (5r feinen

3R unb n i d) t auf, vu i e c i n ? a m m , b a 8 j

!

u r © d) l a dj U
6 a n t 3 e f ü hr e t n> f r b , unb wie ein © d) a f , b a ö r» e r

-

ft u m m et vor feinem *2 d) e r e r , unb feine n 9)? u n

b

nidit auftaut" ((5t. 53). $)a trug @r, ber £ eil ige

unb ©eredne, meine ©ünbenj ba l>at (Sr burd) fein ftilleo

fragen unb Xulbcn aud} tiefe meine Sünbc getragen, unb

meinen 3<>rri gebüßt. (*r jürnere nidit, unb id) bürft'e u'imen?

3dj bin von feiner ©nabe gebttlbct, oon feinem (Erbarmen

getragen, oon bem ?)ieidnl)um feiner Siebe gefegnet, unb id)

Durfte jütnen? W\\ (Sirteni
v

iMid feiner klugen tonnte (Sr mid)

in beu Z taub, in bie «£>ö(lc jerfdimettern
; feine © ü t e ift's,

b a f; i d) n i d) t g a r a u ö b i u . . . .
— unb id) Dürfte jürrien ?

Äfogl. 3, 22 f.

SBaä fotffi bu aber enb(id) aud) tlmn , roenn bu über

biefer ©ünbe 33ufje getban, unb ©nabe erlangt luift

?

r
,3d) folt meiner ©d)road$eit unb 3 ünbe gebenfen immer-

bar; f oft bei ber ©nabe bleiben, bei ber Üveue , im ©täube

j

fofl rbadjen, beten, bienen, unb bleiben ju 3efu giijkn."

i)ü fanftet 3efu, hiorft unfdjwtbig,

Unr littoü alle @<$ma$ gebufbfg,

üßergabft, unb (iejj'ft nietet Kargtet autf.

{Rientiint fanti bciiic Sanftmut!) meffen,

5?ci rcr fein Sifet SDidj gefreffen,

911$ ber, um betneä 33^tct-3 £au3.



Stritt £eitani>! ad;, iHulcil)'

3Ru SanfhnuU), mir tabei

©itten (S'ifer.

3efu, (Si int, *

<§>i(f miv öagu

,

£>ajj id; faiiflmiUfju) fei, tote 3)u!

79.

Des Äonijjs 3om.

S vi £ o b I tton (Snglanb fanb einft einige wid)tige Rapiere

nid)t an bem Orte, wo er ftc aufbewahrt ju Ijaben glaubte.

(5r forbert ftc rwm alten @ib, einem feiner »ertrauteften unb

treueften (secretare. Diefer läugnet, »on ben papieren etwaö

ju wiffeu. 3)cr .ftönig jüruet, wirb l?eftig, befd)u(bigt ben

alten 2>iener ber 9cad)laffigteit, fogar ber Untreue. @ib wirft

ftd) auf bie Änic nieber, unb beteuert feine (5d)ulb(oftgfeit.

2)er Äönig wirb immer heftiger, unb wirft ben Änienben mit

bem gufje um.

1)a ergebet ftct) ber Öreiö, erinnert ben Zeitig an feine

bisherigen treuen 2)ienfte, nimmt feinen ü>ienftabfd)ieb, unb

entfernet ftd).

3)er Äonig ift allein geblieben, unb bod) nid)t allein.

(Sr fud)et nod), bejtnnet ftcf> , unb bie Rapiere finben ftd).

2)er SOccnard) fenbet fogleid) bem alten Wiener einen 33oten

nad)3 er wirb mit Öewalt $urürfgebrad)t, unb »or %atob ge*

füf)rt. üDiefer. wirft ftd> »or bem entweihten, grauen Raupte

nieber, unb befeuert mit einem (übe, er werbe nid)t efyer

anfftel)cn, nid)t effen, nod) ttinfen, @ib Ijabe il)m benn »er*

geben. Xcr alte Statin ftaunet, unb weigert ftd), tief er*

griffen, auö (£l)rfurd)t rwr feinem Gerrit , bafl 2Bort s
-23er-

$eif)ung auß$itfpred)en. 3atob begehrt'?, unb ftefyet erft wieber

auf, als ©ib M$ l)ei(ige, tc)enre Sßort att$fprid)t.

3cf) weijj einen anberen Äönig; Xtr t)at aud) einen 3 prn
>

unb vor biefem 3 0rne f) nt ^ er Seher bees neuen 93unbe$ bie
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£ i m in c 1 c n t w e i d) c n g c f e 1) e n , r\> i c c i n j u fa n m c n -

der o ( 1 ted 33 u dj ; unb alle 33 e r g e u n b 3 n f c I n n> u r

*

b e n b e m e g t a u £ i 1) t c n D c r t c r n. II n b b i c & 5 n i g c

auf (S r b e n , unb b i c £> b e r ft c n , unb bie SR c i d) c n
,

n h b b i e «g> a u p 1 1 e u t e , unb b i e © e ro a 1 1 i g e n , unb

ade Ä n e d) t e , unb alle freien, b c r b a r g cii f i d) i u

ben stuften unb in ben Reifen ber Serge; unb

fpradjen 51t ben Serben unb ben Reifen: galtet auf

unü, unb verberget unö yor bem s<?(ngefid)tc 1)cfj,

ber auf bem ©tul)l filmet, unb bor bem 3 0ru t^

£amme£Sj beim c£ ift kommen ber grojje Jag feineö

3orn$, unb mer fann befielen? Dp. 6.

@ö ift jeneö Sa mm, ba$ auf ber <5d)lad)tbanf fei ^

neu ÜRunb nidu auftbat; baö ?amm ©otteS, baö ber

2B e 1 1 © u n b e trug; 'Der, ber 11 i d) t f m m e n ro a r in

bie 5ßclt, baf? (Sr bie 2ßc(t rid)tctc, fonbern baf bie

s-lße(t burd) 3l)n gerettet unb feiig würbe. (§r fyat

uid)t gejauft, uod) gefduien, unb man fyörete nidu

feine ©timme auf ben ©äffen. 5)a$ jerjtojjene SRorjr

() a t (5 r n i du 3 e r b r d) e n , unb baS g 1 i m m c übe 2; d^ t

I> a t (Sr nid)t au$gclöfd)t. (Sr fdiaft nid)t roieber, ba

(5r gefd)o!ten roarbj (Sr brot/ete uid)t, ba (Er litt. .
.

—

((Sf.53. 3o1j.l,29. 3,17. Watfy. 12. (gf.42. l^etr.2). Md)t

iva()r, roieber ein 9iätl)fel, — te^ 9J?eere$ liefen: 2ßo ift

ein ©ott rote btt? 2Jcid)a 7, 18.

6ct)aüe 3^11 on
(

roie (Fr für uns? leibet, blutet, unb

ftirbt am Äreujej fd)aue bie äßclt an, if>r SBefen, if)r £rei*

ben, il)r Gnibe; unb blirfe bann in bein eigene^ Jperj; unb

fdvute roieber an ben ^eiligen unb ©eredjten am Ären je. —
4>ift bu bid) gebeuget, unb St bidi roieber aufgerichtet, —
bann ift'o bir fein Jftätbfel mel)r.

80.

Cin h i 13 li d) c r pun kt.

35. 11. !$a ermuntere 9lnemctn, unb $ofl tneri, unb

fv»rad>: $<b meinte, er foüte gu mir heran* fommen,
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unb Vertreten, unb ben Flamen ^bovabs, feineö

(^uttee, anrufen, unb mit feiner -S>ani> über bte

(Stätte fahren, unb ben 3luöfa$ alfa abtbun.

3)iefer 3t>rn 9?aemans war nod) fein Äönigsjorn, unb

überhaupt waren ber gefbhauptmann bes Jf&mgS ju Surfen

unt> 3afob I oön (Sngianb jrbfei fel)r iu'ifd)i ebene Banner;

id) glaube: 3ener roare ivürbi^er einer Ärone gewefen, 0(8

eS ber gerrere war; bod), (Sott wei£, was Sr tr)ut , unb

warum (5r ben Strien, ober ben Ruberen, Jtönig werben läßt;

ift aud) gut, bas $u bebenfen. 9?aemau's 3orii war öon ber

bejTereu ?(rt; aud) fonute er über (Slifah/s i^ort unb 33cner)men

billig ftaunen; nid)t nur war'S eben nid)t ber $iü unb vSitte

ber feinen 3ßelt gemäß, fohbefn es fanb ftd) t>a aud) feine

(Spur üon irgenb einer heiligen 33orfel)rung, feine Anrufung

bes £anbeSgottes, fein ©ebet, feine geter , fein Dpfer; —
waf)r(id), fo ein gewiffenbafter Jpeibe fonnte an bem $ro)>§efen

3frael faft irre werben; unb baju nod) (d)irfte ihn @fifär)

mehrere »Stunben weit, bem unanfel)ulid)en 3orban ju; unb

bort, in bem ^ben uid)t befonberS fetten unb fd)önen üßaffer,

feilte 9läernärt ftd) wafdjen, unb jwar uid)t ein ÜÖfcal allein,

fonbern fiebeu 9J£af.

Waemau jutrtete, jeboef) boren wir fein faules nod) un-

frcunblid)es SÖtfrt aus feinem s3)?unbe gefyen; er fdiilt nid)t,

fd)impfet nid)t, fludiet uid)t; er fteüt ftd) nid)t ungeberbig;

id) ()ätte faft gefagt: er jürne, wie feine, vornehme £eute

jürnenj aber rwruefymc teilte tl)uu oft in ifyrem ^ütnm fefjr

gemein, ungeberbig unb rot) 5 Wacmau bleibt anftanbig uud

et>el
y

(einer befferen sJ?atur gleid); es ift aber {ebenfalls ber

»ornebme Wann, ber in if)tn jürnet; er I)atte es eben anbers

erwartet.

3a, aud) bic 33efferen unb (SDleren, unter ben ©ropen

unb ^orne()men biefer ißelt, haben ü)rcn 3 orn 1 un^ wie

»iel mel)r, wenn fie nod) nid)t waf)re jünger (n)rtfti worben

{fttb
-

, inwerwig »erborgen. 2(d), es ift fo ein gefäl)r(id) -Ding,



um einen l)öf)ereu Stairb nieuieben; man toirb barin geboren,

erlogen, cnvacMni; bei adem ebefn 3iune, bei affer greunb*

lidUeit imb feurftrtglfit, ja, (o befduioen unb attfimi$(o3

man fonft fein wöge, man lernet i> frühe beftellen, befehlen,

gebieten, bebienet Werten ober ftd) bienen laffen ; man ge-

wöhnet ftd) baran, wenn nidu auf Stoiber* berab ju fdniuen,

bod) anbere 8 täube ober ?eufe afÖ neben ober unter ftd) ju

fef)en j man fyat bod) , »00 man nur lebet unb gebet, in Rem-

tern unb SSerfammfungen , aui icn ©trafen, im Xfyeatcr, in

reu Äird)en j'ogar, bic böseren tarnen, bie erfteu ^lälje, bie

elften ©riifie; man fyat aud) bie feineren Oenüffe, bie fd)önereu

Sitten, eine r) öftere 33i(bung; man ift nidu an baö 2Beia)en

ober ^uriulireien., c\n t><\$ SBarteu, Dienen, u. f. vo. gewönnet'

j

man ftel)ct um ftd) fterum unt> unter ftd) oft einen gemeinen

unb roften Ion, gemeine ÜJorte, gemeine Bitten, fterrfdun;

man fielet leiber oft aud) beä llnebelu unb 2Tegen biet, einen

niebrigen (5igenuut3, $(ugenbieneeei , tned)tifdu^ SQBefen; mau

geftet ba burd) mand)e pcinlidic ober roibrige (Srfafyrung , unb

fo maß man uatürlid) nur mit beuten von feiner eigenen Äajle

umgeften; öor lauter Reinheit jiefyet man ftd) jurütfj bor lauter

3artf)eit rwfl mau nur in ftöbere, reinere Legionen jleigen,

unb — man njeifj ober glaubet eö nidu, bie angeborene (Sitel

feit ftat aud) iftre l'uft Mxan , ber Btolj ftnbet ftier roieber

bat Beine; mau rotfl es nidu t)aben, u^ bod), (5üra$ in

und, ein nnö felbft verborgenes (Stroaö mödue unö juflüftern:

3)u gehöre»! bod) nid)t 51t biefen beuten ba; eö ftrrb anbere

Stäube, anbete ritten, anbere C^cfdMcduer; bu bift von eblerer,

feinerer Wrt ; x>u I)aft ein fdjoueref Geben, ein t/Sr)ereö £00$ empfan-

den, bu tteheft einmal höher auf ber Stufe ber SHJejen .... —
iffiie? ifl-.eö nid)t alfo? Sebettfafiß bleibt es ein gefä^r*

lid) 3)ftrg, um einen ftöfteren 3tanb; man fommt gar 31t

(eidU i\\# vornehme SBcfen, unb bann iu'3 4$orner)mtr;un

herunter, unb aud) tiefer nod) in bie ^orneI)mcrei berab. Wan
röirb riid^t begntff : „Die unr)öflidjcn ?eutc! " 3Rafti wirb nidu

gut bebienet: „D ber feibigen Xienftboteu! " (5c gefdr)tet)et nidu

fo fd)ue(l, nidu h' vünftlid), \c ybön, fo fein, rufe mau e
v
>
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befteflt fyat unb eö I)aben miß, etwaö Ungefd)iefteö gefd)iebt,

cö ift (Stwaö $erbrod)en, (£twaö verfehlet ober oergeffen wer--

l>en, — unb ftefye ba, man jürnet, man fyat ba(t> affer 2ldj*

hing, affer 6d)onung unb 9tucfjtd)t oergeffen, man weifi bon

feiner $reunbfid)feit mefyr, »on feiner ©ebufb unb feinem @r*

barmen; man erlaubt ftd) in feinem Unmutl) oberßorn, maö
fein (Sfyrift, fein ÜWcnfd), ftd) barf erlauben, unb ©d)am unb

"Kcue ftnb nal)e.

Uebrigenö fjaben äffe Stäube, von ben r)öd)ften biö ju

ben mittleren, oon ben mittleren btö ju ben untern unb ben

unterften, unter unb gegen einanber ifyr eigeneö, befonbereö

s-8oruet)mfein ober *tf)un; unb jwat ftnb ber derbere

Stofjj, bie fd)fimmere (Siteffeit unb @mpftnblid)feit, bie härtere

Unfreunb(id)feit unb Ungebufb, nid)t bei ben fyofyeren ©täu-

ben immer ju ftnben. 3)a3 ärgfte, baö britcfenbfte Unwefen

biefer 9frt fyat ftd) feinen ©ifj oft gan$ anberöwo erwäfylet.

3d), weuigftenö, mag fieber bem JTönige bienen afö feinem

Äammerjunfer; lieber bem 33ürgermeifter afö feinem 2ßeibef;

lieber Per $rau ©räfin afö ifyrer ^u£mad)erin, bem Stauf?

mann alö bem S?aner, unb lieber bei mandjem Sauer, alö

bei mancher 9)?agb, bie eine 33ürgerßfrau geworben. ^rageft

bu: warum? fo ftefye bid) um.

2Bir werben r)ier an baö erinnert, maö unö ein großer

9J?enfd)enfenner (9J?attl). 18, 28 f.) erjär)letj eö ift gut, mein

^reunb, in ber Q3ibe( bann unb mann uad)jufd)fagen $ ift eö

bod) ein 23ud) für 2tffeö unb VUfe, unb mitf eö unö aud) fein.

2)od) gilt aud) fyier, wie überaff, jeneö aubere äßort bes

4p(Srrn : 2ßefd)em ^ief gegeben ift, bei bem wirb man
33ie( fud)en; unb meinem sl*ie( befoMen ift, oon bem

wirb man 33ie( f orbern (?uc. 12, 48). 3d) meifj fönen,

ber r)od)geboren war, wenn irgenb (Siner auf (Srben; deiner

bat eine fofdie £)cnfid)feit unb 2ßürbc an feinem ganzen Sßefen

unb Scnctymcn gebabt; bie Jpimmef fd)Webten über3&m, mit



ihren Sternen, ihren äBeften, nW bie fnnfefnben feilen uud

Xiamanten feiner dienen; unb C5r ift bei VUlcifanftnrütbißfte

uiiD flllerbeiuütlMgfte getöefen. ^t vidi fpridw (5x JU und Tillen:

kernet von 3Wir! SWattfc II, 29.

SBürbigjiet 3efu, iSbrcufönig

!

Tu fitibteü reine Q$« »ftifg,

Unr nmrreü nicMij mir gering!

Tu gfvgefl gang vertieft auf cjrten,

ou Tcmutb mir in JhtetfctÄgrfwben,

li'rhubft Tic1< felbft in feinem Ting.

•öin-r! fcldu- DemuHj lehr'

SRfdj- aurfi je mehr mir mehr m
2:äi$ üben!

oefu, (Si rar,

•öilf mir ta^u, ba§ id) bemütljig fei tote Xu

!

81.

3c trüber, befto beffer.

@3 ift mafyr, lieber gelb Hauptmann, id) f)ätte eö and)

wie bu gemeint: Glifal) mürbe $u bir berauöfommen,

unb Vertreten, unb ben tarnen 3 et) o im 1)3, feines

(Motteö, anrufen, unr mit feiner £anb über Die

Statte fahren, unb ben?lusfa& alfo abt()uu; tyätte audj

nicht Qerabe babei an ben 3orban gebadu, noch an bie fie*

ben ma (ige (Sintaudjung.

So ()ätte id) es audj, weniajtenö oor Saljren, für bas

93cjjte gehalten. Seither aber bin id) \u mancher 9ldfe in

(ianaau gekommen, unb fyabe babei fo muuberüdu', audi fo

nniubcrbare Erfahrungen gemadn, bafj id) es mof)( einfebeu

muffte: foH idi burd]- unb fortfommen in biefem fd)önen ganbe,

lo muß id) mir XiefeS nub 3enes gefallen (äffen, mufj allerlei

aufgeben, mag von mir ift; mufj fahren (äffen bie eigenen

©ebanfen, ©ctuobnbeiten unb 2ßege, unb jreai ras nidn aHein;

roert au mir bes öligen ift, irbifd), meltlidi, fünblid), teuf*

lifcft r>ief(eidu, fonbern auch mein ©uteö unb 2duMifteö, meine

fdi&nftc 2uft, meine befjtcn (Mebanfen; roaä meiner Vernunft,

meinem £erjen, meinem Hunnen, (ihre ma$en fo((tc; mufj
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nid)t mel)r mid) felber gürten, fonbern mid) burd) einen

Zubern gürten (offen (3ol). 21, 18)j — ftef)e, jmei SBört*

ktn ridjten t)ier 5lÜee> auö: ©taube unb ©efyorfam.

Sieber SDcann, «erjeifyc mir bie »ertrauliaV <Sprad)c; —
eö (ei im £anbe (Kanaan, e£ fei in ir^euD einem anbern £anbe,

ba fyod) über ftd) ber ^immcl wölbet, je met)r id) lebe, um

fo me()r [el)e id), wie überall — fie wollen'6 ober nid)t —
ein £)öI)iTer regieret, bie s3J?enfd)en aber nid)t. S118 id) mid)

einmal in einer luftigen @efe(tfd)aft auf bem 9iigi befanb, ba

gab'Ö anftatt beö reinen, gellen ^immelß, ben man ftd) fo

gern auf bem töniglid)en 53erge bcftellen mod)te, bid)te 9?ebcf,

bann graue SBotlen, bannOtegcn, Aalte, unb war balb 9lü*e$

weip uon fyobem ©cfyncej eö war ber 14. 3uli. 9Da fagte

(Sincr ber Spielführer: „SRun wollen wirfpielen: £cr 9J?enfd)

benft'3, unb ©ott lenÜV — „3Äcin ^err!" erwibertc it)m

ein alter SJcann, „baä läpt ftd) nid)t alfo fpieten; baö ift fein

Spap."

3a, wafyrltd) fein (gpajj! Unb biemeil (Einer ift , ber bod)

über 91 Hess unb über sMe ftcfyet, — id) meine, wenn bu aud\

lieber glclbfyaup tma nn, nod) ein Jpeibe bift, fo bift bod)

öon biefem ©tauben nid)t fertig — unb alfo, bieweil biefer

(Sine Fimmel unb (Srbe gcmad)t l)at, unbStlleö, \va$ in ben*

fclbcu ift; unb (Sr ein allmädjtiger unb allwiffenber ©Ott ift,

unb bamit aud) ber Sllleinweife, ber alle 9J?ad)t l)at über bas

Sebett unb ben Xob ber 9Jienfd)enfinber, in feinen Rauben bie

Seiten, bie 2ßcge, aud) Ü3age unb ©ewid)t; — bieweil nun

biefer (Sine ift, unb obne 3l)u s
Jiid)ta, fo wirb (Sr eö woljl

aud) wertt) fein, bap wir uns an feinen Gebauten nid)t fo

leid)t unb gerne ftopen, unb wenn fie aud) fo gar aubero

lauten alö unfere ©ebanteu; unb bap wir feine Sßege nid)t

ol)ne Slubereo fd)elten, wenn aud) unfere $üpe ftd) fo gern

weigern möd)teu, biefelbigen ejnguf^lagen* 2luf biefe l)öt)crcn,

ewigen ©ebauten unb s2i>cge ad)ten
,

fie ernftlid) $u viperjen

nehmen, unö in fie einftubieren, ob wir fte nad) unb nad)



erfenncu uub verfielen mögen unb unß au fte genwbuen, —
bat wäre wobj untci' aUcn Tineen, nu'Idio bie Wenfdu'utinber

lernen, verfiidum unb treiben, feine überflufftge nod) unbanfs

bare Arbeit unb 9J?ü()e.

<£>aft wol)l »eil .ftönig Davib gefyört? Xicfer Völlig unb

^ropbet ging in biefem Stubium allen Königen unb allen

vUned)ten voran, n\\t> fo betam er and) einen Sinn, überall

bie äßeife ©ottes , unb bie ©runbgefetje feiner «!öciligteit unb

©ered)tigfeit
,

311 ertennen; t»aö war bie Suft feineß ^erjeus,

(ein Deuten unb 6 innen Sag uub ^t\id)t (*ßf. 1, 2).

Unb ba tonnte er, in feinem fo oielfad) unb fo ftarf bewegten

geben, — von bem ©ott feineß ^erjeno unb feineß ßebenß

baes 3eu9nif? oblegen: Das ©efe£ 3ef)ot>al)S ift ol)iie

Süanbel, unb erquiefet bie Seele. Das 3 eu Ö n ^ t>ce'

•$@rrn ift gewif, unb madit bie Vllbernen weife.

Die 93efel)le beß «£)(§rrn fiub rid)tig, unb erfreuen

baß £)erj. Die Gebote bcS Jpßrrn fiub lauter, unb

erleuchten bie klugen. Diegurd)t beö^)(Srrn ift rein,

unb bleibet ewigiid). Die 3U'd)te beS £(5rrn fiub

wafyrfyaftig, allefammt gercd)t. <2ie fiub töftlidier

benn ©olb unb viel feines ©olb; fie fiub füjjer benn

«£>onig unb ^onigfeiin. 5Mud) bein Äned)t wirb burd)

fie erinnert, unb wer fie fyält, l)at großen £obn. —
5öärc bein ©efetj nid)t mein (Srgötjen, id) wäre &er*

gangen in meinem (Slenb. — (Sfye id) l) einig efud)t

warb, irrte id); nun aber fyaltc i d) bei nc ©eboie

(*Pf. 19. 119). Durd)gel)e, Wann aus bem fdwuen Smien,

bie ÜReiljen aller (Götter unter allen Reiben, um bid) l)er, unb

bereu Sai.uiug.eu unb (Gebote alle, wirft bu unter ifyuen folde

©ebote ftnben, eine fold)e £uft unb fold)e Jtnedjte?

3d) fyabe biefe $Borte erft fvät gelernet, unb lernete nod)

fvater (te wirffid) berftefyen unb lieben, unb baß tonnte mid)

beute noch reuen; icr) babe ja erft etwas SBetßfyeit unb 93er*
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ftanb, ^rieben für mein armeö ge&en fjefunben, feitbem id)

mit Äönifj 3)a»lb uub — mit bem lieben Qkter ©erfyarbt ftn=

cjen (ernte:

SSefie^f bu beute 2Dege,

Uni toai rein £et$e häuft,

5)et atlertretiftcn Pflege

35efj, Per bie £immel (enft:

D>er ©offen, Stift unb QBinben

©ibt 3öege, ?auf unb ©afjn,

©er wirb axtrf> 2ßege finbeu,

Da bein gup geben fann.

Dem £(Srrn mngt btt »ertraue it

,

9öenn btr'ö fcfC mcf)I ergebt;

Stuf fein SBerf mujjt btt flauen,

2ßenn bein SBerf fpH bellet)«.

SOtit ©orgen unb mit ©rämen

Unb mit felbfleig'ner $cin,

Saft ©ott ftei) gar ttidjts nehmen;

(§3 mufi erbeten fein.

©ein cro'ge Dreu' unb ©ttabe,

D 53ater! roeifj unb ftefit,

3öa3 gut fei ober fcfjabe

D)em fterb(id)en ©ebtüt;

Unb lva3 Du bann ertefeu,

©a« treibft Du, ftarfer Jocft

,

Unb bringft }tt Stanr> uub 2Befen,

5Ba3 beinern 9tatf) gefä((t.

3Beg' Ijaft Du aitermegen,

2(n SDWteln fefjtt'S JDir rtid;t

;

Dein Dfum ift lauter Segen

,

Dein ©ang ift fauter Sicfyt.

Dein Sßerf fann 9iiemanb (nnbern,

Dein' Arbeit barf uirf)t ritfnt

,

äßeun 2)u, n?aö beuten Jltnberu

(Srfpriejjticr) ift, roiKft ttjutt.

3bn, Ot)« ta jj tbitu unt> matten,

(Sr ift ein »reifer Surft,

Unb mirb jidj fo verhaften,

©af bu biet) tounbern wirft:
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"löfiiu tax, toie'« ^hui i|t-iMiiuct,

s
J)tit tounberbarera iWiitti

fDo£ SBerl ^(nautfgef&fyret,

Dii(5 Mit befiimmcrt (ut.

-b}M bw! bu .Uinr rci imio

,

Tu hart uiif träajl rawn

— 9Nit Wuhm unb 3)anfgef$reie

Den Steg, ric (Sljrehfron
1

;

©ott a,ibt btr t"el6ft bie Jahnen

,ui belne redjte $ant>,

Uuf mi \uu\h Tyieutenpi'alnicu

Dem, bei beta 8eit> getoanbr.

82.

ticradjt' es nid)t.

$l)eurer Waemau! £>tcweil bu nun fo weit fommen bift,

fo ratl>e idi bir, unter anbern föft(id)en Saduui, bie man in

biefem Ätnbe ftnbet, bie ^falmen mit naeJ) ^>au[e su nehmen.

slBei^ wofyl, bajj il)r, in (Syrien, fem üppigen Sanbe, in

feiner fdwuen, ebeln Äuttfi, in feinem feineren @enufj, ben

Israeliten nadifterjet; and) fyabt if>r in 5)ama8cua unb um

bie &önig$fiabt berum eine giilfe ber ebcln ^ffanjen, ber jier-

lid)en Blumen, ber fiipen unb föftlidicn grudjte, wie fie in

v\irael unb in 3uba faunl ju finöen waren; unb reidie @d)äfee,

Silber, ©olb , JUeinobien , wirb man fyeuie, in tiefer betrüb-

ten 3^it, "id)t im fio verarmten 3frael mefyr, fenbern efyer

bei ben Siegern, in Serien fud)en; aber ein fold)es Äfeinob,

fo (Stmas , wie jene fd)önen ^falmcn ftnb, wirft Du mir in

beinec Äönigeö s

j>aläften unb ©arten nimmermebr aufweifen

fonnen; ba nwjj id) mit IDauib fpred)en: Sie ftnb mir

fiifjer beim $ontg unb .£)pnigfeim; lieber bettn im et

taufenb Stürf ©olbeö unb Silberö: *ßf.l9,ii. 119,72.

«fraft wcbl je, ber \>\i fo fielen Stnbern Oiatl) unb Genfer

fein mujjt, felbet in ganfl Serien einen böseren ftüfyrer ge<

funben, unb au il;m ftd)eren Statt) unb treue Stiifce? teurer

Otacmaii. 1 i
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9Rann! .£>aft vieüeidu einen weifen £kter, ober einen erfal)=

mim Pflegen beinet Sugenb gehabt? $a\t einen greunb gut

<seite, ber ba »eip, wo bir Dein 2ßi|"[en auSgc^etj bei ba

fielet, wo beine klugen nid)t mcl)r fegen; ber bir gibt, wo

Du bid) arm füfyleftj ber beine Stete tröftet, wo fte fud)et

einen £to(i, unb nirgcnbö il)n ftnbet? 9(d), weld)' ein Buge,

ein Cl)r l)aft bu notfyig, weld/ eine SBcie^cit unb ein £id)t,

um nur fdwu biefe äfcclt — in bei t>u fo SSiclee fyeben mupt,

unb teufen, unb leiften, unb tragen, — rid)tig ju prüfen,

um fie 511 ertenneu unb ifyrcn 93ebatf, unt) in il)r aud) bid)

felbft unb was bir 9Joti) t()ut! Vergib! ©laube mir,

nimm bie lieben fßfatmen mit. s
<?(d) , lieber, etiler £eibe! fo

bu nud) «erfteljeu wollteft, würbe id) nod) freier mit ber <£ptad)e

beraub, id) würbe (agen: 9iid)t bie $fa(men allein, fouberu

ba$ sÜJort, bae ganje SBort ©ottetf, foüft bu mitnehmen,

toaö bu nur baöon in Sfrael finbeu fannftj benn , ofyne biejeä

5li>ort beö Einigen , ber großer ift , als alle ättelt unb alte

«iperjeu ftub , wirft bu nimmermehr bie iüelt unb il)re 6d)id*

fale, nod) irgeub eines SDieufdjeu «£>erj
(
am ?Uierwenigften

beiu eigenes £etj — je grünblid) uerfteben; unb ift bod) biejj

einem jeben 9)ienfd)en
,

(o wol)l aud) einem Staatsmann uotl)?

loenbig.

Üßort tce 8ekn3, lautre Cuelie,

-Die ttotn <§immel ]iü) era,icin!

Sebenefräfte atöft tu Sebem,

Ter bir ©eift unb ^erj erfqjnept;

Ter jteb, tric bie »reffe ©Ttrirte,

Tie rer 2vuncnbranb qcbfciri)t,

X üiüenf, Von bem bürreu SdHbf

Ju ter Cuetle nieterneiqt.

Chne M'd), Htoö ift bie tvrbeY

(SM beKlUviiiftCt", ftuft're^ Tluil;

Chiie tid», 940 ift ber ^iniinel'''

diu »erfctolcff'ner Aieurcnfaat.

C(;ue cirv>, »va* ift ba$ \!eben?

(iin erneuter, ftn'jTreV leb.

Cime Nrfi, roa* ift tiiVä Sterben '<

!)liiet>tu,vau'ii ohne BKofgetirotff-
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Qincn 9iirf;tei lehnt ni nncMtü

,

Ter mit redjter ffiage ir.i^t

;

Sine« Sater lehnt ru lieben,

Ter mit SanginutJj Sitte trägt

;

(•»inen ®ott, ber ben geliebten,

(Sm'gtfl Sehn v 1 "' Crfev gibt,

3)et an SMjm bie Stabe rfdjtet,

ll n r in 3^m bie Siintev Hebt

83.

J3d) meinte ....

3)u fcfyrtfeigeft , Waeman? Eiefye, wir wollen — faß SBort

(Mottet in bei ^Xtnb, — mit wenigen Sd)ritten einen weiten

ty&efa jarütflegen 5 wollen 3^t)tt>unbcrte unb *taufenbe über-

fpiin^en, ganje ©efd)lcd)ter grofjer, weltberühmter Nationen

«nt» 83rfer, feie ftd) in Bie ^etrffljaft, in ben ©enufj unb bie

§8Übung biefet @rben»elt getfyeilet. 3f)re ©rofjen, ifyre SjeU

ben. bie äßol)ltl)äter ber 9S5lfet unb ber £änber 5$erwüfter,

ihre ebcln unb unebcln Üfyaten, ibje JKiefengebanfen unb Siiefeu-

triimmer, — fte liegen l)iutcr uns, unb tief in beut Slbgrunb

ber 58e*(jmtgenr)eH verfunfen; tomm , wir wollen über alle jene

Irümmer unb 9lbgrünbe, r)oct) auf biefe 2Bartc [teilen; bie

Vluäfidjt ift weit, bie Sßelt ©otteß ift grof; — unb boef) aud)

fo Hein!

(£iel)c M, biefe s)J?eereefd)iffe, weld)e von Sorben nad)

Gliben, von Sßeften und) Dften , unb umgetefyrt, bie grüne

üiefe nad) alten Dlidmingen l)in unb fyer burd)fteuern; von

einer ftoljen 3ufel aus ieuien fte ifyre ftoljen glottcn nad) allen

ÜMttfyeilen l)iu , ob.fie. für ifjren Raubet
, für ifjre 3nbuftrie,

ihren (Styrgeij unb il)re SBafen, für iljren Stofj unb ©eivinn,

neue 2i>ege, neue Gelten, neue Siege unb Xriumpfye, ftd)

eriuerbeu tonnen j — ein Uiolf, wie bie Syrier, bie Sibouier,

,u Deinen Jcitcn weben unb fiub: uuerfättlid), unermübet, unb

reid) unb grpfj, bod) größer nod) als 3ene waren ; ein ^olf

von tül)nen unb fduwferifdien ©elftem, vrangenb mit fleißigen,

bodUKijigeu DJtäunern, mit gelben unb mit ©cleluteu unb—
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(ifyriften. Sie breiten iljren Scepter unter alte £tntmel aus;

fte (ei3en ab unt ein Die gürften; ]ie fthb, rbeitn eä ifyreu Ouv

men unt» ü)ren SBorHjetl gilt, biö auf wenige befanntc Äti$«

nal)ineu: CS i n Wann, (Sin Sd)ioert, (Sin Sd)ilt, in alten

unt) Pen auogefeilteften bauten unt fünften teö (SgoismuS,

bei llngereduigfeit , Per Sopfyifterei , bemäntelt
;

gegen tie

«Kleinen oft obne ©ropmutf)
,

gegen tie Sd)voad)eu oft oljne

O'vbarmen, menn e$ gilt fyoljer fteigen , unt tie s3)cäduigfteu

fein 5 unt tagegen (auter ©rofjmutl), ebel, fürftlid), voo -fie,

o()nc ©efabr ifyrer eigenen ©röfje, grojje Xfyaten tl)un tonnen,

unt beugen tie lofen ©etanfen tes ^raufen; oter, wenn ein

etler &> i l b e r f o r ce , ein frommer , raftlofer 33 u r t o n unt il)ie

@}ei$e$* unt ^erienööerrönnbten alte 9J(i$bräud)e, Abgründe

ter Junten unt beö SammerS oor ifyren klugen aufteefen,

unt ju einer großen @ered)tigteit , einer glänjenben ©roßmutb,

il)ie ^feaen auffordern; bann aber aud) «^äntler ofyne ©e<

.oiffen, ol)ne Sd)am, gegen tie billigten unb r)eiligften ©e-

fe&e ter Golfer, turd) Sdimuggelei, mit ÜßSiffen unt £ad)eu,

mit ©runtfafc, ^ergifter eines großen, unerme£(id)en &&nig*

reidis, — Ilagen fte, jürnen fie, trogen fte, unt bieten alte

ttjre 9JJorthäfte jum Sdireden unt jum ^erterben beö un-

glücflidum Golfes anf, weil teö Nantes S-Bater — nid)t of)ne

fein 9ted)t, — fte vertaget mit ftrafet, fintemal ter Partei

tie blutige Seute unter feine 3uugen gerne jertfyeitet.

Xa möchten tie greunbe tes 9ied)ts oft ftaunen unt fageu

:

^sd) meinte: ©Ott roüroe feine (Sngel gegen fte ausfeilten,

it)re Sd)iffe jertrümmern , il)re gelten beugen, ifyre Oiegeuteu

ft raren, — unt es ift vielmehr, als mottle (Sr il)nen immer

neue Oieidul)ümer unt neue s
Ji*eid)e ju il)ren gü(jen Einlegen!

Siebe, Iner malten allerdings (Motte? ©etanfen, beilig,

erbaben, emig; unt tt erbebet ftri) aud) ein Staunen, eine

33emuuteiung, ja, ein Xanf unt s|ireis, über tiefem großen

U*olfe, unt feinem heiligen Berufe unter ten übrigen Böllern.

£ie Temütbiguug rer ©emaltigeu loirt uid)t ausbleiben, unt
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eine ?iiut\)c ivirb ju feiner ^e\t brein fcMagcn ; ©Ott ift Kid)

ter, unb bat feine Stauben inib feine ßHteti. (*£ fint> aber

unter ibnen große Jbatfräfte, mädnige Jugenben, göttlich

geftnnte Seelen, ©ott bat unter ibnen feine beiligen Jage,

feine Xempcl unb Altäre, ein )flf$ffd6)eä SoK, baö 3f)tt

im ©ei ft tinb in b e r 2B a b r b e i t a n b e t e t. S ie haben,

nad^bem Viele von itynen man du* ©täliel vetübet, mit großer,

ebler Eingebung ifyrer Ohitcr nnb Gräfte, niandicu ©räuelu

ein (5nbc gemadu auf @rben, nnb über grof?e Sünben ber

Golfer t^tn Stab gebunden. 9J?il bem |to($en
v

li>ortc ihrer

9fa$1 baben fte bie Golfer nadi SBiflfÜ^t getragen; mit bem

lebenbigen sH>orte beS Wllmäduigen follcu fte bie Golfer tvieber

anfrid)ten nnb feilen. Siefyaben, von einem Weere jum an

bern , UnredU nnb Jammer über Viele gebrad)t; baß ?Ked)t

(Mottet nnb feine ©erednigl'eit , ©nabe nnb Uliafyrfyeit, follen

fte, biinvieberum , über SBiele ausbreiten nnb, wie fte, in ibrem

Warnen, bie Areube nnb beu Troft il)rc>? £cbenö fielen ent-

riffen, fd follen fte, in einem höheren Hainen , tröften bie

^erjen ber Wolter, nnb ifyrc Scfymcrjcu verbinben. ÜRot beut

Jage ber großen Vergeltung, ba ©Ott geben lvirb einem 3e*

ben nad) feinen Werfen, ivirb (5r nod) Viele von ibnen pi

feinen Gngeln autffenben, feinen 9fat$ anzuführen, ber £eil

ift nnb triebe; bann rufen bie deinen: Wid)t uns, .£)(*rr!

n i eh t iin $ , f o n b e r n bei n e m Ti a m e n gib i$ b r e , u m
beiner ©nabe nnb siß a b 1 1) c 1 1 willen: s

^f. Il;\

•Siebeft bu , nad^ ber namlidicn Seite bin, ber ftoljeu

3nfel gegenüber, (iitelfeit, VeidUftnn nnb Uebermutf)
, bie bret

garten, ivebeu? — (5in weites, fdjöucs Vanb; ©oft bat es

mit reidn-u ©abcu unb gfffiäjten gefegnet; ein ;ahlreiebes,

lebenbiges 8-ott, reid) an ©i'itern bes 8ebenö nnb au Sdniften

beö ©etflcö 3
}tir Jreube geboren, jum ©fttnj unb Jut 3' erbe

ber Ü>elt; nun aber von oben fyerab in feinen beweglichen,

bunten Waffen, ()ier nnb ba fef>r eiitfittlidu-t unb verberben;

8ujf, ßeibenfdmft unb ©icr bim-b-glüben feine ©lieber; Wutb-
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nulle, Stofj unb Unrul) fdiircKcn feine tlbem auf; ibre (Jrbc

bat, oor einem falben 3af)rf)unbert, ba6 33fut ibjer ^int»er,

ber (5'belften n)ic ber llmviirbigfteu
,
mit laugen 3 l'A/ 11 WS**

fcMürft; bac Vanb war »08 greyel, bie Stabt feiner «Uonigc

ift oft wieber voll Vlufrubr, unb riinbcn, unb Stauben.

$on fyier aud ift bei (Same ber grioolitat, Der Sittenloftgfeit,

ber ©ottfoftgfeit unb ©otteelaTterung, ber ©eift beö Spotteö.

ber (Empörung, ber yügen, Don ßattb 51t £anb, unb r>on s-&olf

511
s-Bolf, weit ausgebreitet unb verpflanzet werben. Sie fyaben

<\\id) Sdiwert, 93corb unb Jeucr bi^ in Suropa's fd)önfte unb

fernfte Räuber gebrad)t; l)aben ifyre <Sd)äl3e geraubet, rfte

^>eiligtl)ümer entweihtet, if)re (5't>re gefdwibet, nad)bem fie auf

ifyrem eigenen soeben MQ ^eilige unb VI derlei (igfte mit güpen

getreten; fte fyabeu bie griebensfinber für geinbe befyanbelt;

bie 2Bef)rlcfen mit l'ügen unb mit Letten tferftrirft unb mit

ffiaffen gcfd)lad)tet; bie freien ju SctaMit gemad)t
;

bie Jür-

ften unb tfyre fronen in ben Äotb getreten. Unb beute immer

nod), — fo üielfad) gebemütfyigct, fo fd)wer gc$üd)tigct
,

ge-

rietet, eermunbet, — fyaben fte bod) feine SRuIje in ihjren

«£>er$en, feinen grieben ber ©cred)teu unter ftd), unb mödtfen

oft, eö fofte maö c$ wolle, ifyre Unrutje, gacfeln unb 53ranb,

über anbere Golfer bjinwäljen; — alle ©ered)tigfeit ifyrer ©e-

rediten, a((e Jt(ugr;eit ihrer SBcifen, and) emfte greunbe ber

Sid)crf)eit, bee> griebenö, arbeiten, um ben Xfyrou il)re3 Äö*

niges unb ifyrcr ©efene gebrängt, bem reijjenben Strom ffeipig

entgegen; fte werfen, mit ungleidjer Arbeit unb fdiwcrer V(n-

ftreugung, einen Tainm um ben anbeten gegen bie fioljen

bellen auf, uno ftel)e tu: ein billiger SBiDerftanb ifyrer Wad}*

barn, ober nur I5'tn\u\ ein Oiedu, ein ißort, ein 9iid)tö!

unb ihre (fitclfeit ift gefränft, i(;r Stolj ift verlebt, ifyre (Sfyrc

blutet, i()re «Jperjen glühen, alle Damme ftürjcn jufammen,

VlUe fteljen wie (iin Wann gegen Acino ober §rennb auf, mit

3om unb £rot3, mit Wort»- uue oubefgefang.

}iid)t wafyr, Da mödUe mau aud) fagcu : 3d) meinte:

©ott feilte- breinfabjen, unb Den faulen Stamm mit beu $weu
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gen unb ftrüdMen abhauen; tvafl hinbcrt er ba£ £anb?

— llnb flehe ba
, ©ort lä£t bcn 33aum, ber frf>oit )o viel (Wift

unb Unheil ausgebreitet bat auf Carbon
,

jeben neuen Frühling

mäditiger uut> ErAftfgec mit neuen itraften unb mit frifdien

3meigen aufgrünen, bafi SBief« Eommen febefl 3abr herbei, nuö

allerlei Golfern, nahe unb ferne, unb motten ftd) an feinen

5?(üt()en unb feinen ftrüdUcn ergöfcen.

x\a, hier, wie an fo tMcteu anbern ©teilen auf unfern-

alten (5rbe, f)örc id) jene befannte, tfyeure Stimme, bic t>a

fpridit: £(5rr! laß i t> n uvd) biefeS 3af)r, bajj ictj um
ihn grabe, unb biinge ihn, ob er grudU brin-ge, tt>o

nidit, fo baue ihn barnad) ab (Üne. 13, 6 f.). Tae finb

©otteä ©ebanfen. D eroige ?iebe, trauteö Erbarmen! 2Bic

ferro n wären beiue Siege, wie würben ftd) beinc«£)immel freuen !

llnb roer weif; ob nid)t 9J?and)e, 33iele finb unter t^cn

©ereduen, unb Siele unter Pen frommen in jenem fdnilbigeu

Vanoe, bie ir)red Solfeö ©unben ernennen unb jene Stimme

beö ©erf5|ner$ rrorftefron, unb beten lag unb ^tadu, unb

bitten unb flehen: ^>(Srt! lafj i r) n nod) biefeö 3a br . . .
-

unb halten baä geredete (Meridn ©otteS auf. 3fhbeffen ftefyet

eö ba, ein grofefl, mäditigeS «£>auö, in 9tcid)tl)um unb 5ßrad)tj

fiele 3ifrbcn unb inel ©lanj von aufjen, rron innen ; brefcnenbe

dichter, f)errlid)e ©aben; fdröne Sieben unb fdrönee ©epränge;

aud) SHttfl! unb l\um, greuben, $tntg unb Sd)mauö: aller

gingen £uft, aller Sinnen ßanöer, unb Oieij ber «Kleibung,

unb bunter Sdnnurf; unb Dort bcn ©runbr<eften unten, unb

rron bei? 5)atlje$ 3in" l'n 6btn
t

fd)lagcu ,)faud) unb flammen

fyell unb büftcr empor
;

unb vorn, über ber ftattlicbeu

Säulenhalle, ftel)et bie 3n|'duift : £) (iitelfeit ber (Jitel*

feiten! €(*itelfeit ber (Sitetfeiten! IS* iftStlieÖ eitel.

Sßerbet Hug, i f> r Golfer, unb lernet an mir.

Unb bann mufj btefeö 33olf — fte glauben ei ober uid)t,

— fte muffen aud) bem^drrn, nadn()rer SBeife, bieuen ühb

feinen 2Bi(len aueridtten in berSBelt, wie fte etf fd)on öftere
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getban; Muffen fdirerfen unb ^'idMigcn , verbcrbcn mit» ^cr

ftcrcn ; — eine 9iutr)e in feiner «£>anb , ein Sdirecfen ber Ä6*

nige, eine (Weiffei ber Koffer.

84.

Wer waltet and) ba?

3encu X«g, jtttri 3pi*n ger-rren
,

(Weht tue ©eft in
s£ranr verloren,

©ie |Jrc r-heten einit befrhroc-ren.

©etch ein ®rou'n rcirb fein BtA 3flgpn
-

©eiin ter dichter femmt, mit fragen

Streng ^u prüfen atlc .fifagen

!

-Tie *Nefaun' im ©un^ertene

,

©e aticf) ©er im ©rabe roehnc,

9tufet ?Ulc her Jttm Ihrcne!

£cb , Statur, mit Staunen fchen

Tann He (Kreatur etlichen ,

3ur 33crant)r>ertung ju gehen.

Unf ein 3?uct) foH fieb entfalten
,

@>C t\i$ @an^e reirc enthaften

,

DB bei ©eft ©eridjt tu hatten.

9(n jenees 2anb granjt ein anbcreS Sanb, aud) grpp unb

fcf» ö n . ^>ocf) übet bes ÜWeeree ftluten ergeben feine ftol^en

^rotinjen ihre nun fallen (Sbenen meit , unb fenfen ibre

Tbäler tief; bober über biefen , »on Klüften $cr)>alten, von

Strömen jerriffen, erbeben ibre 33crge bie grauen «furupter,

innerlich mit bem »Reicht rjum ebler üftetalle ibre s?(bern angefüllt;

ir>rc Seiten beeren bunfelc 2L*ält>er unb and) reidic «Saaten,

nur feiten; fte bieten oft nur bürre Xiftcln unb fduoffe Reifen,

umüirtbfam unb buftcr, Dem [ritten tauberer bar, eine ernftc

Sprache: ($£ gebet einen ernften IBeg bem Fimmel (WctteS

ju. — 9lber anbere (Webiete niebern ftd) , halb plötjlid), balb

allmählig, blü'benb einft mit a((cn i'ieblidjfeitcn unb Weijen ber

jungen CSibe; bie ftluren, bie Sßicfcn, bie 2Beinberge, bie
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(Härten, onnc3fl&(: *f« 3*nbtt$ti1mto; eine 'Braut in retd)em

(Mefdnueibe, Kr bic blaue ?}ceere^flut bie garten ^üfje befpület.

t5tii följneä 3JoU auü Deiner 9tälje, Waeman, gierig unb

reid) , r>at bie (d)öncn .Hüften balb entbeeft, unb auf Deufclben

feine Rüttelt unD gactoreien gebaut. I5iu ftärferer 3*^8»
Dom gleiten Stamm im äRorgenlanbe entfptoffen, will aud)

oon einem üklttbeile }unt nahen alleren feine £)änDe aus*

ftreefenj raftloö tfyätig, Ijabfü'djtr'g, graufam, fenbet er feine

Stieget l)cr, unb reift in fpateren 3eiten ein ©ebiet nad) Dem

anbern an ftd) 3 fte fdjalten unb walten auf Dem $elbc, in

Sdilöffern, in Stäbten, fite werben aber, wenn ifyre $c\t ge-

tommen, öon einem auDereu unb größeren SBolfe auf Diefcm

fdjonen 23obcn aufgefüllt , bekriegt, überaninbeu; unD Der

Sieger, einft nüchtern unD weife, fd)tvebct nun mit
s

<!lblcr$'

flügeln über feiner Seute; jtegeätrunfen , unD in fangen, grau-

famen .Iriumpfycn verroilbert, wäl$t er, 3al)rl)unDerte burd\

Die Ströme feiner Alfter unD äRifferfyaten über Da>? fd)one

VauD unD Deö Bänbeö Ätnber. 3<fj meinte: — — 3a, id)

ftaune unD traute; meine (Gebauten über Diefe fdwnc (Srbc

wären anDcre geroefen.

3a(ui)unDerte ftnb »orbei »crfdjnninben. 2Bcr ftnD Diefe

Sd)aaren, weld)e oon Sorben fyer, über Die l)obcn Serge ftd)

I)erab Drängen? Sie ergießen jtd) über Sfyäler unD glureu,

ein reijjenbcr Strom; mit unD ibre 2lngeftd)ter , unD mörberifd)

ihre ©offen: ein
s-BoU in ftoljer Urtraft, »on anbern, ferneren

Söllern bergebrängt unD --getrieben; Die (SrDe muß ftd) tf;ncu

mit Seufzern bergeben; Die i'anDcr muffen ifyre Sdiranten Dor

i()ncu abtragen; ftc fud)en ÜHaum, be$ SüDens grüdne ftnD

füß, unD feine i>üftc beraufd)cnD. — @8 breitet ftd) Der %"oL

fer Strom über Die alten Golfer unD a(ten Sieger aud, in

mörDerifdu-m (Mewübl; eä woget unb erbebet jid) über unD

bnreb cinanDer, Vlltes unb Kienes, ein blutige? Veten.

SBei ttrirb Dem @f}aoä gebieten? 2Ber bat e$ herbei beftellt?
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3d) meinte: ©Ott foftte ed anbctS orbnen auf ber (Srbe, bic

6t fdntf! Uub ftef)c; neue Zauber folgen auf bie frii

beten Räuber j unb neue 3icje ber Ungere^Hgfrit , neue« @e»

fduei, neuer Jammer, lieber ber Starten uub 3ubel ber

Stoiber. M) meinte: ber ©ercdUc broben, foffte bie Fim-
mel jerreifjen unb Orbnung gebieten, ©ered)tigteit unb föcdn!

3)od) ftefye ba , bie Sieget unb bic $eftegten ftnb ju frieb;

lidjen 9?5(fern jüfammengefajmofyenj (Sin ©faubc rjat fte ber-

einigt, (Sine Sitte, (Sin ©ott; ju biefeö Äreu$eS güfjcn ftel)eft

bu fte 9ll(e niebertnienj bie ftefber Müfycn, bie «Stäbte wett-

eifern um 9leid)tf)um unb ©rofe, bie Tempel mehren fid) ; —

-

fyoreft bu, 9caeman? bon tfyren £fyurmen fyerab tönefs, ein

Dir neueö ©etönj baö ftnb ber (Stiften ©(otfen, ju ben fdjö*

nen ©ottesbienften rufen fte. vfwreft bu wieber? — (S? ift

ein anberes ©etönj bie ©(offen läuten a((e uifämmeit, faut

unb lauter j eö gcfyet bon einem Ufer jum auberu Ufer, bon

Tfyat ju Xfyal, oon einer ^robina jur anbeten j eö ift ein

©efyeut, ein 2(ngftgetön. 3)ic ©locfen berb/Ulen, bic

Tempct ftnb jerftöret, ober fte tragen, verftümmelt, anbere

^tarnen, anbere Radien uub Serben an ftd); bie gluren ftnb

berwüftet, bic Tobten, fyera umgeworfen, fudjen ü)re ©räber;

niete üljränen ber ©efangenen fließen, unb werben nid)t ge*

tröftet; bie freien ftnb Sctaben eine« frembeu 33o(fe8 gewor-

ben, fte geborgen unb feufjeu : fcfl* ,ftrcu$ ift bor einem £alb*

monbe, beut ßetcfyeti ber neuen «§ettfd)er gemieden. — 3)as

l)at ein sBott getrau, batf, bir nid)t unbetannt, bort, bor uns,

im £ften unb 3 üben bie große SBüfte bewobnet; baö wilbe

©ölf, bef? £>anb wiber Ocbcrmann, unb 3ebermannö
£anb wiber fie (l $>tof. 1(>, 12). §3 ift ein ^3ropt)et unter

iljnen erftanben; in ibm bat ginfternif? ftd) mit bem £icf)te

berbuubcn, aber biefee £id)t (eud)tet falfd): Daö uralte $o(f,

mäduig, hurtig, auobarrenb, burd)fe($enb unb ftint, wie baS

SRojj Der Softe, r/ät ftd) uom feurigen Trunf auo bem fa(fa>

göttlichen IMdjte beraufdjtj fte eüen nun, fte rennen, fte wütfyen,
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üc morben, fic rcificn Me Vänbcr, bie Retft)l , We .V>eiligtl)ümcr

ber ohrifteu anliefe; fic fahren baber, ein bittrer S&itib,

iv i c vom (Mcbira,e in ber sli>üftc; et fähret Wit SBül

ten, unb feine SJB&geM wie ein 8 tu nmri nb; feine

:Koffe finb fdutcKer beim Xtter, . .
— (3er. h. Tao

fd)önc 2anb wirb von ihren Waffen unb öofi ber i'ügeulehrc

überfd^vemmt; ber Veudner ift reu feiner 8tättc lvcg

geftofien. . . — (öffb. 2, f»). 83aä ift ba$? 31) meinte: (Mott

hätte uiduc fo ©rejjeä reu .Hiuberu ^fiuact vcrfprodicn ; ®t

hätte Mrn Cnbcu bei ^erheifntuej ein
S

-Pefferec ^ugebadu, dt

ivürbc fic segeil 3fniael fdniften, gegen Jcinb uttb 3 tn
"

n
J
flirre

ihrem "panier ben 8ieg, unb feinem Hainen Me C>:brc geben!

- über haben bic (griffen gefüubiget?

2iehcftbu, oahrlutnbcrtc weiter? — (5$ ift abermals ein

Weite* Worten. Unter ben frembeu Ziemern hatte ba$ fdumc

Vaub, nad) langen Reiben, Wuhc gefojfatj ber 33obeu fyattc

feinen fdnutftcu Einbau, bafl SBiffen ()err(id)e Sdiäiu-, bie

.M uiift il)re l)o(be ÜMütfye gefunbenj ber Ärieg ()atte feine @e-

fange, ber gittebe feine 2iebet; — unb nun ift ba£ untnber^

bare 5Bof{, nadi vicrhuubertiährigem Kampfe, vor ben alten,

früheren 33eftfcern nad) unb nad) verfdmntnbcn; mit ihm fein

feiner, ebler (Meift, fein gotbener tflcifj, feine Sieber unb feine

5d)äijc, 5?((fe$, n>aS baö von ifynen angebaute 2anb 511 einem

d?:ben gefdjmncftj bie Chriften I)abeu gejtegt; üe ergeben ihre

$r)ronc mieber; üe jieljen, mitten in ünetmübeten, mörberifdu-n

'Achbcn
,

ihre alten fftonen au? bem Staube hervor, unb b(ü

heu roetteifetnb tütebet auf, biö ber Meinen .Uönigreicnc (Sineö

nadi bem Sfnbetn bem größeren erlieget, unb ein foniglich

Brautpaar unter fein jweifaifeS Scepter, t»on Sifen unb ®oib,

alle biefe Scepter vereiniget.

Bier lveldi eine 9)iad)t fehc idi am? biefem neuen König'

reidie emporfticben? $ßcld>c (Hrö#e, roefdjf Wcidn ruinier, nuid^e

Flamen, lvelduu' @(QHji £ie erben, fic geivinueu l'änber unb
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^önigreid>c, Äaiferfroncn ; bie eonnc gehet in ihren ffieidunt

nidu unter. (Sin »iertcr sIßelttf)eil ift entbeeft werben , unb

wirb ifynen aud) ju ftiifien gefegt. — — 9lber t>on biefem

neuen 3Belttf)eile fetje id) einen 9laud) aufgeben, fo rn'elfadi

unb fchauerlid)
, Steuer, ©tut unb 3Mut, Tanten ber ©räuel

unb beö glucbeö für bie 3^™ unb bie (Swigfeitcnj ftebe, bic

wehrlofen alten Saube^tMter werben treulos ermorbet, baß

?attb wirb luMi ben Eroberern in feinen unb feiner Äinoer

(*ingeweiben $erfteifd)et unb zerwühlt ; ©olb wieget allen 9kub,

alte 9J?iffetl)aten, alle ©ewiffen auf; fte ftnb ein Volt you

^lutfyelben unb 9kubern geworben; fte feftmieben in ihrem

alten 3üctttf)eife bie fd)weren geffchi »on Volf ju sBoU, oon

8anb $u Sanbj unb weld) ein 3od>! 2l{ e(d) ein H or
)
n atiem

Erbarmen, attec Srcue gefprod)en, weld) ein ^af ber 3ßal)r-

fyeit, weldic ()ö(lifdie fünfte ber Sügen! ginfterniffe fd)reiten

iwr ir)ncn einher, ftolterprieftcr , mit burtfjbofyrenbcn, blut=

bürftigen ^liefen , begleiten bie fyerjlofcn Anführer unb ifyre

Äriegöfcbaaren; Äetten für bic müben, jerfd)(agencn ©lieber,

für bic ©ewiffen, bie Seelen, folgen ihnen riätij, Wartern

unb ©efangniffe, ber lob unb bie $biU. — 3er) meinte — .
-

ein ©raucn überwältigte mid), unb id) fd)wieg.

©d)aucft bu nad) il)rem Qkterfaube jurüd? — Sind) bort

ift 9Jiorb in ifyren fronen ^auptftabten , auf bem £anbe, in

ben glitten, auf ber $lur; 9(rgmor)n unb Verfolgung, Stauer)

unb geuerfäulen. — 2Baö ift bae? 3)eo Himmda fyelleö ?id)t

wollte bringen, freunblidt unb fyeilig, burd) it)re ginfterniß:

bie ewige 2i$al)rf)eit , ber©laube, war)r unb lauter, bie Hoff-

nung, eruft unb feüg, bie Siebe, rein unb Ijeilig, ber griebe

ber ©ottesfiubcr, r)atttn in fd)öneren Seelen eine 3 u
f^
U(i)t

gcfud)t unb einen ©ifc gcfuubcn; ^eilige ^ßflanjen) »ora

himm(ifd)cu Vater gcpflanjet 0)J?attlj. 15, 13): fte »er*

tcu ausgerottet, bic 9Biifefff.it, bie (ibelftcn, bic rcinften $el*

beu, ric ra per fünbigten bic Xugeubcn 2)efj, ber fie

berufen l)attc »on ber ftinftcrnifi gn feinem rounber*



269

bann Vidw d v

|n'ir. 2, ih ; treue $rfejtat ©trtttf, Wannet

mit weißen paaren gefrönet, bejahrte Büttel fainmt it>reu

blühenden Kniucni , ben jarre« Jungfrauen, gehen aü£ ihrer

Käufer Stille in bie 'tfoltertammern , auö b«n tfolterfanuneru

auf ba»5 3Jlutgeriift, in bie geuerflammen; — ber.Uönig unb

fein «5j)of, feine Irabauten ,
laben fid) baran. Xaü VidU et*

löfdu, bei ©taute blutet, bie SBo^t^eit bcrblutet. . .
— Sd)

meinte: bie bimmlifdicu Jöeeijdiaarcn mürben hernieber

fommen, unb bin treten, unb bcn Hainen bee JpO'rrn,

i r>r c0 (^ütteo, anrufen, unb mit il)rcr §arib über

biefe Stätten fahren, unb bie ©räuel ber £>ern>üftung ab-

tl)itn; — Mü ift nidU gefd)ehen.

Sie bauern fort. . . — ein gefdilageueö unb unfeligeö s
-l$olf!

Siefye biefe jQawt ! fte l)at ioi unfern ©Hefen ein fdjrüereS

s-öudi gefdifoffe u : 3)rittf)aib 3ar)rl)unberte ftnb of)ne ©ewinn,

ol)ne Sftufym, oline ;)ieu , Vergangen j Könige, unb faum ein

"Kegent; s))iinifter mit ^ollmadu unb — mit Süden au$ bem

Vlbgrunb augetban; fte jinb 9ltfe fdjivach in aller Japferteit,

in a((er 9)cad)t ohnmächtig, in ihren ©olbgrubeu arm
; fte

liegen auf ben alten Vorbeeren, olj>ne §teube , of)ne»£>eil, ofcne

!Kubm. 2)ie langfamen ^t\U\\ eilen, ber '#rembliug

(ommt, er l)at fid) an Die alte, roanfenbe jtrone gewagt. 6ie

ftel)en 9l(Ie, bie erwaditen Spanier, auf, fte mehren fid), fte

reifen batf alte, morfdu' Jcleinob roieber an fid) ; \k bluten,

fte ftegen, fte haben — bod) nid)t ohne frembe <£mffe, — ben

geint) verjagt; aber t>a$ i'anb r)at nicht ^rieben
,
fonbern nur

ein traurig 2lltes unb Weites, ©litt unb geuer, llnfegen unb

Unruh : bie «£>er$cn miffen feinen ^rieben; Jörnen gegen ben

gemeinfdmftlidieu ?5"einb, ftnb fte unter fid) nnb gegen einau

ber oft mie Säger unb .£»Hiucn. äßo fte einanber auffudu'it,

an einanber ftof;en, überall gehen "Katib unb 9)torb unb geuer

loö; 5>errfer unb 8rJ)l»ffer unb Stäbte, bie «ftlöfter, bie Jcir-

dieu, werben \\\ Sdmtt unb juXriimmcrn umgctefyret; — gräfe-

lidu' Ruinen ! fte raudien »tn^af f
fte triefen üori Bori, bou

s
Jieib, unb Ü>ut(> unb Ü3lut : Stäube* n)ol)ueu Drinnen, aud)
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wlaffcnc ©reife uub verfd)eud)te SBaifcn 3 aud) bie Äinbcr bei

Wadit, wcldjc ben lobten, beu ©d)ä(jen , nad)grabeu; QJului

uub cdjlangcn Raufen in il)rcn s4>aläftcn , uub 2Bolfe in üjrcn

vMloftciu uub in if)ren glitten. — 2Bo ber Aberglaube gcfyau*

[et, will aud) bei Unglaube wofynen: n>p bie alte £iige bao

«£>ei(igfte verunreinigt, will nun bie neue fiü^e nid)tö Jpeiligeo

laffen fter/n; fie rufen gvcil)eit! uub futb in Siinbcn verftrirft;

ötnfternifj foll fliegen, nnb fommt fein £id)t Ijcrcinj £idjt will

leud)teu, — lauter fd)ielenb:fengenbe 23li£e! fyeillofe Strahlen!

unb wirb nur faüzx unb 53rauto barauö, uub übe Verwirrung:

Sßenn man bann baä Santo anfd)auen wirb, fiefye, fa

ift'ö fiufter vor Slngft, unb toaö 8id)t fd) einet büfter

a u f i l) r en Xiü mm e r n: (Sf. 5, 30.

Unb aus toem ftofjeu ^auptftt^e, auö ben ^aläften ber

s^äter, ftnb X>ic geturnten Rauptet, bie (Sntjweiten, l)inauo

in t>ie fremben Dveid)e gebannt unb jerftreuet werben, unb bie

«£>crjcn beugen ftd) vor biefen 9)?ajeftäten nid)t.
—

'— (Sin

tobteö geben ift be$ üobes geworben j eine SSittwc blieb j
—

}k ift nid)t mel)r t>a-, t)ie Butter l)at bie Äinbcr verlaffen;

auf bem entweihten £l)rone jijjet ein armeö Äinb, traurig

unb blaß.

3)aö Santo wirb auögeleeret unb beraubet fein,

Denn 3el)oval) f)at<Sold)eö gerebet. 5)a$ Sanb ftefyet

jammerlid) unb »erweift..— 2>aS Santo ift entheili-

get burd) feine Cnnwofyuer. . — 2>arum frifjt toer

glud) toaö Santo, unb Sd)ulb liegt auf feinen 33e*

mol)nern. Xarum öerborren bie (5inmol)ncr toeöSau^

beS, ba$ wenig Seute überbleiben: (£f. 24

5Dcid) jammerte ber Jünglinge unb Der Jungfrauen; id)

weinete über Den ÜÖütwcn uub ben äöaifen; t>ättc bie £)im

mel serrei^en mögen, ba£ £&lfe berab füfyre, £ülfe *><>» ol)C »r

ein neues 2ßel)en nee Oieiftes, ein ueueö geben j id) mehrte ... —
M börete id) einen (Sngel aus Dem Elitär |>red)eu: Ja,

£(irr ©ütt, Vllhnäd)tiger! Deine @erid)te finto mal)i<

l)aftig unb geiedjt: Dffb. 16, 7.
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Ihi weißt bod) fcen Sprudj: (Cf. 55, s
. ».

3d) fal) bie jarteu Blumen blüljen im buutelu 0>rün bei

i rille; il)ren Xuft at()inctcn tue reinen Viifte; unbetümmert

unb (öftlid) ift ihre Armin ju.r 9teife gefommen; fte lebten Onnt,

frötylid), ibr ftiücö l'ebeu. — od) [ab bie 3* c rl>cn ber ©arten,

trenlid) gepflegt, prangen im rierlid)en ©emadi; nur fürfttidje

fyqubt Durften fte pflürfeu; in Mabafter, tu.Uryftall, in VUur

uub ÜJolt» würben fte getlutn. - ^<b fab bie Blumen bei

Sßicfen in bunter S'üu'e. fpieleu auf fem frifd)cn, grünen ©runb;

baö 3^b trug aud) feine Blumen, nxitje, rothe unb blaue,

zart uub fduMi; am Slbenb lagen fte alle tpelf unb fd)mad)tenb

auf berglur, üon Der 3enfe gemäl)et; l)ie unb ba ftanb uod)

ein Stiel aufredn, uwo neigte bae fterbenbe <£)aupt, entblättert

unb $ertnieft, Ijerunter. — Sicfye ba bie bid)ten, üppigen

3weige mit ber rotten SMumen feud)ter Jültyj to$ ft 110 Pipern

rofeu; id) fal) geftern bie oungfrau fte pflüifcn mit ©ntjückn,

unb fröl)lid) fte heimtragen 3 l)cute nun weggeworfen, ftub fte

von alleit AÜ£eu in beu Stell) getreten.

M) \üh , im reidjen grüfyling , weif? unb rotl) unb blau

bie Zäunte prangen, unb eö nal)ete ftdi uub fdiwärmete baö

Ungeziefer unb baä ©ewürm untrer; nad) wenigen klagen war

9IUeö fdjroarj uub elelbaft anjufeljenj eö blieben nur einige

fümmerlidu- A't'üdne, wurmftid)ig uub entftellt. (Sin anbereS

9J?al Ratten bie fdjönen Säume ibren Sdmtuef im Sturme

verloren. — Silber ol)ite Ungeziefer uub Dürre, ol)ne 2Binb

uub Sturm, entfällt -aud) ben Räumen ber Stufen ftyto&t'

menbe UnjaM ; ber SBoben wirb OOU ibreu treiben Irümmern

leidjenrpetö bebeeft; ii bleibet eine tfelne £afjf j biefc baben ben

ftroft unb bie <£i$e überftanben, tt)re $rud)t wirb bleiben.

3d) fduutte bie (*id)c an, ben bebren
v43aum ber diäter;

fte btiuc beu Stürmen ber oal)ibuuberte bie epibe geboten;
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Der ©ii& fd)lug brein, id) l)örte beu StnaU, taö ©efrad), —
t>ie malte ötrone be$ Saubeö f)ing jerfd)mettert fyerab.

9lud) fal) id) Die Sannen, fo fd)lant unb gerabeu 2Bud)fee,

Die ernfteu ©eftalten, ftd) befd)eibcn unb tüfyn l)immelmart>>

ergeben 3 fte wud)feu, fte trieben auö 9)?ooö unb ©eftein, alte

unb junge, tf)r ftilleö, nüdjtcrneö i'cben l)od) empor ; etlid)e

neigten ftd) [citmärtö unb fd)aueten queer über bett rafd) bafyer

jtürjenDen Strom. 3>dj tarn mieber 31t ber trauten, unlben

Stätte beö SBalbeö, — id) ertanute fte nid)t ntefyr; bie gluten

beä ©ebirgeö , ber ©ewäffer unjäfylige Kröpfen, Ratten 2Bur*

jeln, Sanb unt> ©runb untergraben ; ber grüne ©runb trug

nur nod) bie Hinteren Pannen unb t>az bid)te ®efträud)> bie

l)ol)en üRaftbaume beö QSorfprungo l)tngen, tafyl unb grau,

^erfplittert, bis in ben $ibgrunb l)inab.

3d) bliefte auf gen £immel , unb roar getroft. 9)can fanu

aud) in äikfymutrjöftunben gen .ipiinmel fdjauen; er fielet trübe,

iuelleid)t, unb ftnfter auö, »oll sJ?cbel unb äßolfenj man wei|i

von Traurigkeit, oon 2ir)ranen, unb bleibet bod) getroft. ©lau-

beft bu bas?

3d) weijj ein äöort, an t>a$ id) glaube: 'Denn alles

gleifd) ift wie ©raß, unb alle ^>errltd)teit ber 9Sen«

(d)en wie beö ©rafeö 33lume. 2)aö ©raö ift r>er<

borret, unb bie 53lume ift abgefallen; aber baöSßort

bee£(§rrn bleibet in (Swigfeit: l *ßetr. 1,24 f. — ©lau*

beft bu bae?

86.

U 11 b e S i n 1

!

2ßer bu feieft, ber bu biefe Sßorte liefeft, bu fyeißeft 9?ae*

man, — woran id) jebod) jweifle — ober wie bu'8 ber $a<

milieu Sitte, ober berSuft, ber Saune bereitem, ober einem

et)iwürbigen Raupte »erbauten magft , — früfyer l)abe id) bid)

aud) gefragt (f. 51) — erlaube mir nod) einmal biefe einige

Arage: OHaubeft bu?

©laubeft bu, f» wirb ©Ott bein ©Ott fein, ber ©Ott

beiueö ^erjeuö unb beineö l'ebeuu; bu wirft 3l)m geben bein
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t ; wie

jidj'ö and) giftalten ntt ^tragen mag in biefei armen, un<

gewiffen SBelt um Pid) bei, ja, wenn amb (o iiufrenublid)

unb feinblid), giia Staunen, jum Iranern, \tun (Srföreäm

bfiner Seele, — bu »trfl uidu erfduedeu, uidu zweifeln, nidu

murren: ®ott ift Dod) Pein ©oit, (£r ift bir bei (irfte, ber

gelte, bor allein 2ßaf)re, ber allein ©ute, ber 2IUmäd>-

tige; bie 'Unit wirb wanfen, feine Irene wanfet uidu; alle

9Renfcr)en lügen, bein ©Ott lüget nid>t j alle ftreunbe tonnen

bid) Der(offen, feine fciebe oerläffet bin) nid>t ; Serge wer-

ben weidien, unb <£> liü c ' Einfallen, feine ©nabc

weid)et nid)t von bir, beröunb feines grriebenö wirb

n i d) t I) in fallen (<8f. 54, 10)$ — baö ift, ba$ wein beiu

©laube, ba£ ift fein :Kübmcn unb fein geroiffeö Ciibe.

^n biefeö ©laubeng Äraft fübleft bu bid) nie von beinern

©ott getrennet j ßr ift ju allen Stunben bei bir; bu böreft

feine Stimme, bu fübjeft feine SRälje, bu erfeuuft feinen ©eift,

feine Starte tröget bid); feine Siebe tröftet bid), feine ftreube

erfüllet bid), fein i'id)t leud)tet bir auf allen ißegen; bu ftu*

beft überall feine ©pur, unb auf jeber Spur ben gangen ©ott,

wie (Sr bir wob l betanntift, Den, ber ba war, ber ba ift,

ber ba fein wirb, ber $lllmäd;tige, ber ^cbenbige

(Offb. 1, 8. I Il)eff. 1, 9)5 ber ©ott, beut überall bein 5|3reiÖ

gilt unb bein ßobgefangj benn (Sr wol)net nid)t in bem ^>im*

mel allein, (Sr ift nid)t t»a , ober bort; aber wo bu bift, ba

ift @rj C5r ift innerlich in bir; in beinern «£>er$en bat (Sr feine

siiSol)nung gemadu.

3)aö ift ber ©laube, bem bie gropen SBerfyeijjungen ge^

geben worben ftnb; "er tonn, er wirb 2>erge verfetten

C93(attt). 21, 21): bittet, )c wirb (Sud) gegeben; fudut,

fo werbet il)r finben; tlopfet <\n, fo wirb eud} auf*

getl)an.. (Wattl). 7, 7 f.). — Stufe mtd) an in berOiotl),

fo will id) bi($ erretten, unb bu wirft mid) p reifen

(Sßf. 50, 15). Dann wirft t>u rufen, ]o wirb ber $@rr
antworten; wenn bu wirft fdjreien, wirb (Sr fagen;

Dtaeman. 18
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Sielje, f)ier ^ ll id) (@;f«ä8v&). — ÄiSenn bu glauben

föuutcft! Site Dinge (inb möglid) Dem, ber Da glaubt

rAVare. 9, 23). — ©cf)e t)in mit g rieben! Dir gefd)el>e,

vr>ie bu geglaubet l)aft; beiu ©taufte ()at bir geholfen

(Otfattrj. 8, 13. Bit*. 7, 50). — „3cb bin ja fd)mad)," fagre

(itnufürft griebrid) uou ©Äfften II, „wiber" Den {M hie-

gen, ber ©Ott ju feinem J&rlegögefynlfen l)at." — Xaftet

meine ©efalbtcn nid)t an, uub tbut meinen ^ropbe*

ten fein £eib. il>er eud) autaftet, ber taflet [einen

Augapfel an. — Klteö ift (Suer: $f. 105, 15. 3<\d). 2, 8.

I (*or. 3, 21 f.

Sieget eö bennod) 511 3*itcn cilfo auö , als I)abc @r fid*

eetfiettet, ober |tcr) »erborgen, bein <£>erj weiß, bafj (Sc lebt:

3efuä (njrtfiuS gefteru unb l)eute, uub aud) in ßmig-

reit berfelbe ((Sbr. 13,8). ©inb bir feine 2Üegc wunberbar

unb bunfef, bein £er$ weif, bafj eö t>od) feine äßege ftnb;

bu erfenueft 3l)ti niaM, bu »erftc^eft 3t)n nid)t, mod)teft balb

unruhig, ober traurig werben 5 alle 2ßclt fad)et bein fiitDlid)eö

Vertrauen, beinen ©lauben au$, uub fagt: Üßo ift nun

bein @ott ($f. 42, 4)? — in beiueö ^erjenö iuuerftem

©tttribe manfeft bu bennod) nid)t, unb wirft nid)t irre; bein

inuigfte* SBcfen fagt es bir: @r ift eS bod), mein ©Ott ifi

M\ unb SWtefi in bir wirb füllet ©el)orfam, Ergebung unb

Ariebe. Xu mad)eft ii)tn feine 23ebingung, bu fd)reibeft 3fym

feine sükgc vor, bu begcfyreft aud) feine befonberen groben

»oii feiner ©otteömadtf uub i'iebe, 3^m ein fofdjeö 3 l|t™ucu

31t fdienfen: (*r ift ja ©Ott, unb bu ol)ne 3f)n 9iid)tö; (St

ift bein £(5rr, unb bu fein ,ttncd)t; (St ift bein Ukter, unb

bu fein Jtinb; (5t ift beiu £eilanb, unb bu fein (StlinMer,

x><\& £inb feine* ©rtarmenäj bu lebeft unb rufyeft in 3f)in;

bu freueft bid) in „M)m, unb bift traurig in 3f)m, wie ein

tfreunb biefefi alten ©ottc£$ fprad):

9hm bein 9?anic (ei in Olötften,

üBeim ©b mirt) aud) tvottteft tobten,

SDieinc 3uftud>t für unb für.
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T.iniu u>i!l i<$ midi etVfttufen,

©ia i<\) Tun fclbfl »erb' etWirfeu;

ßot« midi mir Kilt ftU -i>' :

Daß ift bei ©laube, bei ba madiet bie Unmünbigen flüger

als bie Sitten , bie 6d)roa$en ju Reiben , bte Vietmfteu fo teict),

unb bie Sterbenben (tärfer als ber Job; — ber ©laube: i^reö

bebend Beben, ifyreS £obefi Jon; ber ©laube
t

von bcni e$

i-oiiit: Der ©eredjte wirb feineö ©laubenö leben

( $ab. 2, i. J)iöm. 1 ,
1 7 ». Di e f e r @ I a u b e i ft ber ©teg,

ber bie SBelt überwuubeu I) a
t , unb wirb auch in und

unb aufer unß bie SBett überwiubeu (1 3o^. 5
# 4)j — in

uu*, beim er wirfei in und ©eljorfamj er gibt unä ©Ott

flanj unb gar, unbebingtj gefyordjen unb glauben jlnb

Sinö, barum and) (Sin SBbrt in beiben Urfpradjen ber heil
; -

gen ©djrift; barum aber ift freilidj ber erlaube nid)t öe

bermann'ä Ding (2 £b,eff. 3, 2). — Aufer uns, beim wir

Ijaben überall um uuö l)er unb für une beu flro&en Anfän-

ger unb SSollenber unfereä ©laubenö G£jebr. 12, 2),

bie ÜRadjt, bie Äraft unb Ireue befj, ber 511 feinen Jreiinben

fpradi: 3n ber 2Belt habt ifyr ?hißft; bod) feib getrofr,

3d) habe bie SBelt überwunden (3ol). 16, 33) ; unb wio^

ber: 3dj bin bie VI uferfte Innig unb bao Beben, iöer

an midi glaubet, ber wirb leben, ob er glcidi ftürbe.

Unb wer ba lebet, uub glaubet an micr), ber wirb

nimmermehr fterben. ©laubcft bu bas (3ol). 11,25 f. )?

— $i> i r gl a u b e n ,
fprad) Sßauluä , b a r 11 m )o f e b e u w i

r

aud); uub er fdjrteb an bie Sorintfyier : (SS ift Video euer.

(58 fei Sßauluö ober 3l»olfoS, eö fei .Ueplwu> ober

bie sii>clt, eß fei -baö ^eben ober ber 5 ob, e$ fei bao

©egenwä rtige ober baö 3 ut< unfHg.e, Video ift euer.

3br aber feib Odnifti, (Sljriftuö aber ijt@otteö:

2%ov.4, 13. 1 gor. 3,21 f.

3d) frage mm wieber: ©laubeftbu? Denn biefer ©laube

ift bir nifbt angeboren; aiub fonnft bu it)n fteber au$ eigenem
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Stiebe, no* an« eigene! Äraft unb 9»ad)t unb ®ei«^«i bw

geben. SBBeift bu wöbet ihn nehmen? »oemfln »üb eö un*

balt) jagen fönnen; er i|t b« Quelle mibe.

Det ßiiaub' ift ®otie« äßerf um @ft&\

Ich id) nidjt »on mir fclber hab".

(Sin ™abn, teu gtrifö nur SBIut ertidjt't,

Unt iva« oe« Sftnber« 3nnge fv»id)t,

3ü ^eudtelei unt Selbftbetnui,

Uni» rührt nicr>t *en be« ©elfte»? 3"8-

Ter wahre ©taub' ift Sötte« i'icht

,

Da« wie fein 5a^ in mit? anbridjt,

(U*cnn un« ba« Statt btf fjöäjfte« lehrt,

Un« ruft, un« prüfet, un« befefwt,

Hur unfer £erj jut 93u§e teuft;

XieB Siebt wirr un« Bon ®ott gefdjenft.

®r toirt butd? ®otteö ®eijl vermehrt

,

Unb bur$ bie ©tut, toie ®clb, bewahrt.

(Jr ^ehet meift bnräj Spott nur Sdimad)

»Auf fdmiatem 8Beg oem -deitant nad?,

g)iit brtn tie Seele gHtlHj ringt,

Unt) ftd} gleidj Meiern aufwärt« fönringt

3)lein ®ott! verleihe, b«| id) treu

om ©tauben unt in Siebe fei.

Stamm' an Wä locht, ra« fri;wad; nur glimmt,

»Bevor e« licet? ein linte nimmt.

3n Äreu^ unt «Hotfi , im testen Streit,

©ib Äraft, ÜHutb unt ©eftäneigfeit.

87.

\])o fine tuir Ijinfle kommen?

3Bo ftnb nrit biuöetommen? 3$ meinte ... — 2>aS

gutmetnettbe SBort »aeman« &at un« fo »eit flebraaV, in

t>aö Gebiet beö ©lauben«.

(Sin meite* ?anb, ei» f*&ne0 Gebiet! £ier, mein frreunb,

Linien mir glitten banen. £ier fudiet &ott (eine Äinber,

hier jinben feine äinbet ?sbn; hier ad)en jie an feintf £at*
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auf beä $imme(d SEBegen; l)ier [teilen fte immer fybtyl unb

Ieid)tcr bic l)of)eu Sergpfabe; je l)öl)cr fic fommen, um fo

munterer warfen il>rc Gräfte , um fo beüci jeben ifyrc Vlugen;

fte fd)aucu weit unb weiter um ftd) ()crum, unb aurl) tief unb

tiefet" unter ftd) hinab: cö ift Die Üfficlt mit iljrer (5'itclfeit,

i()rer SRadjt unb $ßräcr)t, ifyren Steigen unb ©unbcitj bic 3Be(t,

mit ibjem unruhigen Xrciben, il)reu Sorgen, if)ren Reiben,

ifyrcn ©rabern, bie jti ifyren güjjen liegt ; bie 2Belt , bor ibjten

entblößt, ol)ttmäd)tig, iibcrvDuuben; unb »venu bie SBinbe

häufig auf ben fjor^en bergen braufen, unb bie Stürme (jeftig

burd) ih,rc Sd)lud)ten toben, be$ ©feubenö Reifen werben

nid)t erfd)üttert, feine lidUen j?erjen er(öfd)eu nid)t im Sturme;

t)ier ift l'idjt , unb triebe , unb Stille. — 3d) fyarrete beS

«£)(§rrn, unb (5x neigte fid) ju mir, unb fyörete mein

Scfjreien; unb $og mid) au 8 ber wtiften ©rttbe, auö

bem tiefen Schlamm, unb ftellete meine $üfje auf
einen Reifen, uup mad)te meine dritte gewiß; unb
bat mir ein neues 2ieb in meinen SRunb gegeben,

ytt loben unferen ©ott. 1>a& werben s!$ie(e fet)en,

unb »oerben 3et)0Dab fürd)teu, unb I) offen auf 3f)tt:

$f. 40.

2)cr Pilger weiß, ba$ ih,m ^iele bie raupen Jßege boran*

gegangen ftnb; er ftcfyet and) feiner Witpilger Spuren, er

weiß i()rc kämpfe, i()re groben, ifyre greuben; er f)öret ifyre

Sieber, er ftefjet ftd) in il)re heilige ©emeinfd)aft aufgenommen,

ber ÜHtlbcr, ber 3engen, ber gelben, $iele flnb'S, bic if)n

begleiten; fte gel)en voran, ju feinen Seiten, r)tnter ifym ; fte

muntern ifju auf, fte tröften il)n, fte fyeben it)n, fte jiefyen

ityu mit ftd) empor; fte begehren aud) ju geunffen Stunben
s
3iatf) unb Xroft dou il)in, ui'.b feine Stütze; fte weinen mit,

fte freuen ftd) aud), fte loben mit ih,m, fte beten mit, fampfen

mit, ringen mit, r)arren mit au£; unD fo ge()en fte, Die Star-

fett unb bie Sd))Dad)en betf ^)(5rm, in Dercinter @tauben&

traft, »on Jtraft jtt Äraft unb von einer Älarfjeit

jur auDcrcn ($[. 84, 8. 2 Gor. 3, 18), ©otteö klugen über
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üc, fc i ii e Öugei um fte l)er , unD Die Prüfte bet mfünf-
t

i
^ c 11

N

-H> c 1 1 {i&bx. 6, 5) tetefen'b über ftc, Dom ^immcl l)crab,

übet Das mir Xbraucii unD mit 23lut fo oft unb tief burd)-

furdite unD »geiräulte ^anD , mit» aud) bis in lue ftuftercu

vUcitcu unD £>öl)lcu l)iueiu; atfp baf Sineö Dem Wnbeiu aud

bei Xief« rufen mödu": £) feiig bift Du, Der Du geglau-

bet haft (fittc. 1, 45)! — 3>ie Jcuaben werten müDe unb

matt, mit) Die 3» n 0,1 tilge fallen, Wber Die auf Den

«JplSrrn Darren, erneuern DieÄräfte, Daß fic auffalj*

ren mit klügeln wie 2lDler; ba$ fte laufen uiid nid)t

matt werDen; Daß ftc w an De In, unD nidu müDe
werben: 3ef.40,.30f, f. §. 22.

iÖuuDerbaree 8anb, baö Die 5Belt uicrjt rennt. xHuf Die^

leu Sofeen fyat ©ott feine fyimmlifdjcu ^fkn&cn aus Der Ußelt

feerauö , rwn jefyer yerpflanjet, Daß fic werben auf ^eiligem

©nuiDc Säume Der ©ereduigfeit, $fU»jen be$.£>@mi

juin greife (Sf. 61, 3. 60,21). Uiid oon fyter a«ö gcfyen

wtcDcr SBiele »on ityneu, je nad) JBeruf unD ©abeu, in Die

ÄBelt fyinaus, $toten->e8 föwbpaß., ^reDiger Der ©eieduigteit,

iSngcl Des göttlid)eu Erbarmens, ©otteö äßerfe ju tfyun;

it)c SBanbcl, ü)re ^erjen, ifyre Seufaer, ©ebete, £ienfte, im

Fimmel unD auf GrDen.

8o im ©lauben'ö ©ebiet. tfrageft Du: wo biefes ju ftn-

beu? Antwort: Ueberall auf Diefer armen, ftoljen (Srbc: au

©laubeil fo arm, Darum aud) }o arm an l)iinmlifd)em Iroft,

au göttlichen Gräften, an aller bimmlifdjeu Jtlarfycit, 9Bet6«

l)eit uiid JreuDe; — überall, wo über Diefe ßrDe ©ottetf Fim-

mel ftd) wölben, uiid Die 9)cenfd)ent*inDcr Diefer großen ©ottetf

bcDürfen unD nad) 3bm »erlangen; beim wir wanbeln im

©lauben, uub nid)t im 5d)aueu (2 (Sor. 5, 7). 3lber

hier muß id) jener liierte Dce> ^IpoftelO Der Reiben gcDenicu:

2ßic folleu fte nun anrufen, an Den fie nid)t glau-

ben? ißie folleu )ic aber glauben, t>ou Dem fic uid)tö

gehöret fyabcu? -il> i e folleu fic aber fyöreu ol)iie ^ic-

big er? Jiöm. 18, U f.



(Muutui ffob rm göttlid^ SBoK,

?lu<< bcm Qtetj) rc? JM^ifii ge^eugei

.\hm gebeugei

,

Unr von feiner flammen Warbt

9tngefac$t.

«Per bc»< <§eifanb0 Sfugeii frnrocrcn,

T\v< iil inrcr Scdcn ?cbcti

,

Uno fein
viMut iü ihre Sßntctji.

.<?önia,>?froncii Hub t,u Heut*

SBpe bor gcttvcvkHcn ffiitrbe;

SllM ^iutc

SBfrt jum Ijünmlifdjen Sßalaft,

Unb bie ?art

,

T'riuitor aucl* Tic .001001 ffagen ,

SBirt oen jtfnbetn leicht ;n tragen,

Tic t-ic .<lrcu;c>jfraft gefftfjl

t^hc 3cfn<? »iifff wftfe,

tfhe irir un<< felbfl vcv^effcii

,

Uno gefeffen

3« och Aüpcn unferä -§(Srm

,

<Sinb tr-ir fern

9?cn bor ero'gen SBnnbeäanabe

,

5*cn rem frhnmtcn ?ehen*r<fabe

,

9?cn bcm hellen äRorgenftern.

jenen iui£< hin, erhöhter $reunb,

3enrf) im? an beiu #erj bet ?iebe

!

Tcinc Triebe

führen im?, Tu Sica.c?he(b,

Tut* bic SBelt,

Tat": ein C<ebe* Tein «errfeibe,

Unb fc lange an Ti+ qfänt»c,

Si* Tix't bert }u Aitpen fällt.

88.

Wir man in CLnnaan rrifet.

?iaeman wollte fefiaucn; aber (5 1 i fa b , ber Warnt ©tftfefr,

wollte ihn in oe£ (Glaubens ©etuete etfiene Schritte borget

tlntn laffen, ofjngefälji öon Snmaria bis an ben Softfarij



m
5lnOere muffen oft einen oicl weiteren ®eg gel)en , biö ilu

(Mlaubc geübel worbeu uut> gefröuet (ct.

Xer tj>eure SKann verfielet Die fffrobe nid)t: ^inb iiidjt,

fpiutt er, &ic JVlüffe "Hmana unb sUbar»bar ju X*a=

mnecuö beffer, ^cttn oilc iJöaffcr in ^fracl, bn^ ic^

mtcfc bnrinnen toiifcfoe, unb rein tuiirbc? SR 12.

Mllerbingä, lieber Jelbfyauotmann, bie glüffe SMmana unt>

-^barobar ftnb fdwner, als bes Sotban glutfyen; il)r SBaffer

ift fo rein, il>r Jtrpftall fo f)ell, Hjfte Strömung fo reid)! unb

beute nod) ftnb'ö, mit etwas »eranberten Tanten, bie alten

Cueflen wie bamals; e£ ift ber nüm!id)e ?)teid)tl)um in 90?ad)t

unb "Isradn, beim es lebet immer nod) ber alte ©Ott, «Selber

aller reinen Duellen ewige, lebenbige Ouelle ( Q3f. 36, 10.

3er. 2, 13). Dbfdjon eö aud) fd)öne Cuellen unb ftlberfyelle

Ovwäffer in meinem ^aterlanbe gibt: unb tonnten bir aud)

tt>aö fagen unb rüfymen; aber, fo fd)ön eß aud) in meinem

l'anbe auflebet, habe id) bod) nid)t gern, wenn eß »on il)m

felber fpridu unb ftol$e SBorte mad)t; eß gejiemet ifym nid)t;

nein wabrlid), wir, biefeß Öanbeß Äiuber, bürfen weber oor

©Ott nod) oor SOfenfdien ftolj trjuti ; — feunft wol)l baß 3ßort

:

8uc. 12,48?

5((( biefer ^radjt unb (^röpe gegenüber, am # ll £ beß

Libanon ober ber f)of)en Silpen, ift ber Vorbau allerbingß gar

Kein unb fdjmal, unb bat feine ©eftalt nod) Sd)önc; nur

ftnb feine Ufer oft fd)ön befdmttet, unb mit biduem ©cbiifd)

unb f)of)eu Säumen umgrabet; aber er rollet trübe unb fdilam-

mig, im ftilleu, unanfeijnlidf)en Xtjjale, bie reifjenbe $hit$.

Unb ift bennod) Her fd)öufte §fuf in Kanaan, unb ift bod)

Kanaan baß gelobte 8anb, einzig <\uj Krben, baß ßanfc bes

ermäblten -i>olfcß OJottcß , unb beute nod) unb immer baß

9(ugcnmerf beß .)j)(irrn. Xarum, lieber Wann, fteige oon

beincr «£>ör;e etwaß herunter ; lajj 9lmana'ß Quellen unb tyljax=

pfyar'ß ^Bellen ibren 4ßeg fort ftröiuen, unb baß fd)önc £)a*

maßeuß ftd) in ibrem l)e(len SEBnffer mit greuben abfpiegclu;
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glaube mir'ö, cö ift manchmal beilfam unb gut, |u inrgcffeu

HHtt bafyinten ift;— ftel)e, Kanaan ift bod) aud) fd)öu; aber

Mtf Sdiönfte in bemfelbcn , wai tß }UM aiu?cnväf>ltcu Vanbc

mad)t auf ber ^anjeu 6rbe, baö H>irt ein Wenfd)euauge lange

nid)t erfennen; man muß l)ier eine 3 eit f)crumgerei$t fein,

muß in (Kanaan wofyneu unb einbeimifd) werben fein , bann

weiß man erft, weld) ein lieblid) £anb bem $$olfe ©otteö ba-

mit befeueret warb. s
ißil(ft bu aber l)ier mit ftreuben unb

Segen reifen, unb in (Sanaau balb ju «£>aufe fein, fo fönnen

bir bic Bürger bafelbft mandV guten ffiatt) geben, wenn bu

fic nur boxen willft.

(Srfteiiö: cfye bu tiefer itt'ä $(i\\Q fommft, beim eö ift

weiter unb gr&fer alö man glaubt, überfd)lage bic Äoftcu.

- 3ft fd)on 9)?and)er bercingefommen, unb mußte balb wie=

bei t)inau6j er Ijatte ntd)t, eC» binauö ju führen

(2uc. 14, 28 f.). m ftnb merfmürbige SBorte, bie ber ?anbe&

berr einmal 511 (i'tlid)en fprad), fo l)incin wollten: V?uc. 9, 57
f.

9J?ad)e bid) nid)t t)öt)cr unb größer alä bu bift, foubern

e()er Heiner , wenn möglid); fonft mußt bid) in biefem t'anbc

efyaufig bilden unb beugen, wirft werbroffen unb mute, unb f>aft

inen muffeligen ©ang unb pcinlidicn ©taub: 9J?attl). 23, 12.

©0 laß aud) beu vielen hinüber, alt ober neu, grob ober

fein, nad) alter ober heutiger 9Dcobe, ju Jpaufe liegen; würbe

bir 9ÜIe3 nur eine Saft, unb öon fd)lcd)tem ^iittjen fein; l)ät=

teft baoon wenig (Srquirfung unb (5l)ren, tämeft aud) fd)Wcr*

lid) bamit burd) (SOfattl). 7, 13 f.). Ueberfyaupt fdjmiirfe bidi

nid)t ju fein unb fd)ön; bie Ceutc würben bid> anfefycn, unb

irre werben an bir; aud) fielet ei ber $err be$ Sanbeö niebt

gerne; ja, (5r l)at feine iHtft baran, benen, bic l)crfommen,

-Selber Äleiber unb ©djmutf, nad) feiner 2Beifc, ju bereiten,

unblSrgibtcöiljnen ol)ne ©elb unb umfon ft: S0?attr).22, 11 f.

15 f. 61, 10. 55, 1.

©olb unb «Silber braud)eft bu audi l)ier wenig, unb nur

jur 9tctb, unb jwar für wintere mebr als für bidi fclbft ; biefe
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fdjöucn 9Jceta(le Ratten l;iec nid)t leid)t auö, fottberii muffen

balb oerroften; ber 91 c i d) t 1) u m oerfaulet, bie bleibet

lü erbe n motteuftäfig, cl>e mau ftd)'8 oerftel)et: 3ac. 5, 2 f.

Sorge uid)t ju feljr für Sd)uf)e ober Stiefel, unb wa£

bcrg(cid)en mcfyr ift, benn id) erinnere mid) rcd)t gut, altf

einmal SSielc ber fünften £anbeotmber il)rem Jtönige auf

einer weiten, befd)werfid)en JKcife nad)gcfolget waren, fprad)

15t ju bem ^olf: 1)eine Äleibcr finb an bir nid)t »er =

altet, unb beine Sd)ul)e finb nid)t ocraltet an bei-

neu Süfjenj aud) finb beine grüfe nicf)t gefahrvollen

btefc »ier$ig Satyr (5 9Jcof. 8, 29). V(ud) fauuft wol)l £ut

unb Sterfen mitnehmen; id) weif* aber, 2Ber bir Stab unb

Sterfen fein wirb, unb Sd)irm unb Sd)i(b: s

43f- 23. 8 i.

f. Wattf). 10, 9
f.

8uc. 22, 35
f.

äßo bu einen breiten 2Beg unb aui) einen fd) malen

fictyeft, fo fd)lage lieber ben fd)malen ein 3 unb ftefycft bu, benn

bu 511 einer £)rtfd)aft fommft, l)ier eine weite, bort eine

enge Pforte, fo ge()e lieber immer burd) bie enge (ß.forte

ein, unb laß bie weitere ^ur Stufen ftel)en, unb wenn aud)

uod) fo USicle burd) biefe fjineingcfjen j überhaupt get)e bem

großen Raufen nidjt naa^: 9J?attr>. 7, 13
f.

SBirft bu mübe unb erfdjöpft auf bem 2ßegc, fo ijj unb

trtnfj fei aber mäfjig unb nüd)tern, wo bu nur eintefyreft;

laß ben äßein mit U$orftd)t bein £erj erfreuen, unb eö

nid)t befd)weret werben mit Speifeit, unb aud) nid)t

mit Sorgen ber 9?af)rung; frage immer, fo bu waö

willft genießen, juerft nad) bem fogenanuten Sebcnöbrot:

Vuc. 21,34. 3or). 6, 32
f.

s.EBeun t>u bid) fd)(afcn legeft, unb wenn bu aufftef)cft,

ober aud) ju 2ifd)e gcf)eft , ober fouft (5twad untefmmmfr,

©rofjeö ober «ttleiucö, )o neige bid) jebeo Wal uor bem San*

beiMu-nii; befiel)! bid) 3i)m, unb Vlllcc, was bir angehöret,

mit Dante; unb oergifj e3 nie, bajj bu oor 3f)>», in feinem



Vanbc manbelft, unter feinem geraben u\\* heiligen Scc^rtr

DarfP bid) and) fein«« ©efefre, (einer 3itte, feiner poU}et>

lid)cti Sfcßregel , unter feinem Regiment eutueheu; foubeni,

fobalb Mi einen $uf über feine (Stangen Qcfcijt , bciifc: tu

feieft biefe* greueu .Königes? Untertban; uuo biej*, mein

rtreunb, bac ift ein föftlid) Ding: $f. 119, iT. 111 f.

(50 bat fduui mehr oft <5in Untertban be$ l'anra

t unten gelungen:

Wlcin Safomo ! bein fteunblfdjed Regieren

Stiüt aftrt "iBcfi, t>a^ meinen Oefjl Befd^n>ert.

SHm neb p Tir eic 6Ie*t Seele febrt
,

5« latU ürfi (\i!r rein gftfebtnägrffl betfputfri

;

rein ©nabenblid i»erfci)mel^et meinen Sinn

,

Unr nimmt tic Anregt nur- Unrub »an mir bin.

So vnh' tti> nun , mein Jocif , in reinen ?(r.nen:

Tn feflbfl feftft mir mein eto'get Aiiere fein.

3<f) BüITe mieb in reine ©nabe ein;

Stein Clement iit elnjtg fein (irbai.ncu ;

Hut» , irei! 5>u felbft mir ®fn0 nnb 9U(es? fciit,

Sc itt'-* genug, menn Tieft mein ®efjl iienicfit.

allerlei bir angewöhnte 2lnftd)ten, Meinungen, tfiebha-

bercien unb 3itteu, fotlft bu bei beinern Gintritt in tf uuinber-

lidie 8anU öon bir nad) unb nad) fdilagen, ober fte nur mit

großer 33efd)cibenr)eit unb 53orftd)t bebalten ; iffs bod) meiftenö

nur ein fd)Ieduer Sallaft, ben man früh, ober fpät über 23orb

werfen mu| ; »fe id) bir frür)er fdjon fagte , baä mujj id)

immer lieber an mir )db)t erfahren. Sttidj follft bu uidu

glauben, beine 9(ugen fehen fo (Jett, beine Cftren hören fo

rid)tig, beine Spraye fei fo rein unb gut; fei fd) nell ju

boren, langt"am aber ju reben; fiird)te nid)t
;
oon allen

^anbeefinbern, unb *>on bem 9(ermjten unb ©eringften unter

irrten, 9J?and}eS ju lernen; ftel)e aber immer juerft unb 511

lefct, toaä unb wie ber ^önig Selber rebet unb tl)ut; l)a(tc

bid) ju 3f>m, a!S 511 beinern nädiften unb befteit Vehjer, SBater

unb greunbj unb tbue biep in atter Unbefangenheit , mit tinbf
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liefet greubc. C5c ftefyet freitid) fyod), fel)r fyod) ; unb ift$fyn

t>od} ÜRicmanb 51t gering nod) &u niebrig; fh, je ffeinet unb

niebriger bu wirft in beinern ©eiftc fein, nm fo (eid)lcr nnt>

näfyer wirft bu 3f)n ftnben; feineö SßÄfofteÖ Xl)ürcn ftefyen

allen feinen Renten offen; ($r r)at nie mit irgenb (Einern ber

Peinigen eö uornefym getrau, unb ift bod) ber «£)ol)c unb

(Srfyabene, ber ewiglid) wohnet, nnb befj Warne fycilig

ift: 3ac. 1, 19. (5f. 57, 15. f. «JRatty. 11, 29.

2Birb bir enblid) irgenb (StwaS fd)wer jn benfen, ober

ju tf)un, ober and) $u tragen; leibeft bu 9J?angel, ift bein

£erj betrübt ober »erlegen, bift mübe, r>ieileid)t irre anf bem

Sßege geworben, tannft nid)t weiter, — fo fudje bennod)

weiter ju tommen; nur nid)t jurürffdjauen, unb bafj bu nid)t

bfeibeft auf bein alten gfeef. 3>3 ?anbeÖ prft fyat cs5 nid)t

ein 9J?a( allein gefagt: 2Ber feine £anb an ben ^flug

legt, unb fielet jurücf, ber ift nid)t gefd)icft sunt

ÜReid)e ©otteö. — finget, fpridjt @r, bafj tfyr burd)

bie enge Pforte eingebet ...— (Suc.9, 62. 13,24). Jtannft

bid) auef) immer bei ben Seutcn beö 2anbe3 um föatf) unb

£roft umfeljen; je näfyer — benn f)ier ift'ö ganj anberS alö

an ber Äonige £öfen, — je näfyer fte bem Äonige ftefyen,

um fo mefyr barfft bu ifynen trauen; bie heften unter ib>en

werben bid) sunt Könige weifen, ober bid) ju 3fym l)infüf)ren;

biefj wirb überall ba$ 35efte unb ©id)erfte fein; unb ta, frage

ben l'anbeöfürften felbft öor feinem £t)rone; fage, flage, beichte,

weine 3fym Stiles, was Dein mübeö 4)erj, bein »erlegeneS

ober bebrängtes 2eben brürft;' tannft unD follft 3fym 2llle$

fagen, ätteö ju feinen güfjen anöfd)ütten; (*r begefyrt'S ja

alfo; barum aud) burfte @r einft 9Jcand)e feiner näd)ften unb

ärmften £eute auf bem SBege fragen: £abt i f> r aud) je

Mangel gehabt? unb fte formten antworten; Wie, feinen

(Vuc. 22). 3>af)er bie taufenb Xxofc unb £ob(ieber, bie man

auf allen «Strafen, in allen Käufern , in biefem tbcuem i'aube

vernimmt.
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2ctniMih|' bidj auf ju beulen Sott,

In betrübte Seele!

SOarum Uegft bu, @ott jum Spott,

jll bet id'UH'nmittuMH'l'lt'?

»JJlcrfft tu nicl't befl Satan.« \ii\Yi

(Sr »rill Mild) fein Äfimjifen

deinen Srcü, ben 3efufl (ifuift

£ir eilmben, tämpfen.

(Mette? «Rtnrer fäen yvax

•ivauria, Ulib mit Xtnäncn

;

??lbcr cutlicti femmt bat oabt,

9jBona<$ fie ftri> feinten:

Senn c$ fommt feie IS'vnfte^eit

,

Ta üe (Starben machen:

Da toirb all ihr ©tarn unb 2eib

Santet Sreub' mit Sachen.

§i |ig fojf, o f>iniftcnheq,

Stile beine Sduner^cn;

SBirf fk fröhlich hintenvärta

,

Ka$ bei twjied Jtetgm

ii.li enthüllten mehr mit» niefn-,

©ib beni großen Warnen

Seines ©ettet? $rel« anb &n\
8r wirb belfcii. Slmen!

89.

lüie man's mit ticin lieben tDorte üottes tljut.

SB. 12. ^in& titdjt &tc ftlujfe Slinano unb ^t)ar=

piyav ju &ama6cue> beffer, fcenn oüc Sönffer in ^ifrael,

baf? tefc mich barimtcit ttmfdie, ui^ rein würbe? Un&
er tuatiDre fiefr, unb $Ofl tnefl mit 3orn.

5ßt(lft Du gefitnfe »erben? (3oty: 5, 6). Xiefe gragc

roirD an einen '3eDcu geriduet, Der in (Sanaan eingebet. So

fragte Der $tttant> Der siße(t mit Dem SBorte, oDer aud) nur

mit Dem iß liefe , eine jeDc Seele, Die @r auf Dem Sße^c }<\b,

Denn fie waren , — fte finD 2ü(e franfj fo (ut eis roentgftatä

befl SKenfdjen Sohn Dafür gehalten , unD idi meine mit 3o*

bannet: (vr mußte, »ad im Wen [dien war (3o^.2,25>
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%ud) ift Kanaan überhaupt nidU für bie ©efunbeu, foubeiu

für bie Traufen (£uc. 5, 31 f.), unb fyat für alle SHSuubcu

eine Salbe, für ade Sdjwad)en ein <£)eil; biejeuigen aber, bie

im tfyeucrn ßanbe einmal gefunb worben finb, wollen uidit

mcfyr auö bemfefben fyerauö, fie ftnb beö £anbeö Jlinber.

3)er trefflid)e gelbfyaup tmann I>at eö jmar uid)t

in §lbrebc gefreut, bafj er franf wäre; er l)ielt fid) bennoefo,

wie'ö ben Äranfen oft gefd)iel)et, für gefunber alö er war.

2ßte ungern reiß man baö erfenuen , wie ungern eö benennen,

wie Viele würben ftd) gewaltig ärgern an bem , was id) früher

r>on jenem allgemeinen Sluöfafcc ber 6ünbe gerebet (§. 13)!

Uub wenn eö Viele gefielen: „3a, eö ift nod) 9J?aud)eö an

unö, an mir, Das nid)t rid)tig ift unb nid)t gut; eö bürftc

wofyl Diefeö mit» 3eneö geänbert unb gebeffert werben; eö ift

eben fein ÜRenfd) »ottfommen;" ad), wie freuen fte ftd),

t)ie lieben Seute, bal)er, mit we(d)er Sdjonung ifyrer 23!öfjen,

mit wcid)er flugen, biplomatifd)eu €>prad)e, weld)er 23orfid>r,

weld)en Verwahrungen ber <5e!bftgered)tigfeit, oft and) mit

weldicn 2(ufprüd)en! deiner will ftd) (Stwaö »ergeben.

Üßie vornehm, um biefj im Vorbeigehen ju berühren, wie

»ornefym meinet man ftd) ju bem tfyeuern, fd)lid)ten(gtmnge(inm!

wie wirb baö tfyeure Öebenöbrot fo jerftücfeft, jcrbrörfelt,

jerfefect, el)e mau eö in ben SDtunb nimmt! ober wirb nur f)ic

unb ba ein fd)6ner Sprud), ein (icb(id)er Sluöbrucf , ein freuub-

lid)
sißort, barauö gelefen, \va& (Sinem nid)t biö in'8 glcifdi

unb an'ö 23iut gcl)et ; wobei man unbekümmert feine liebe £nft

unb ©ewol)ttl)eit besaiten, feine Sfyorfyeit lieben, feine 6d)oof^

füube retten fonn uub pflegen. 2ßie muß baö tl)eure, eruftc

Sßort Dom 4peit ftd) (afjen lunt allerlei feinen unb aud) rolu-u

Weifteru aufliefen uub fd)eibeu, mobein, brel)en, »erbrefyen unb

fälfd)eu! 3)aö Salj muß »erbummeu, baö (£d)Wert barf nicht

eiufd)ueibeu, baö i'idrt nid)t (eud)ten, taü> geuer nid)t brennen;

über bie fdnoffeu Stellen, ober über bie "liefen betf 2&orteö,



[jat man fid) balb hübfd)e Xrabtbrüifen gefä)lagen$ ieberSBeg

wirb dom Steinen nur £omen Dein get&uotet; außen Gebens

-

ftiöineu laut fid) auö ^ierliduun ^onellan fduwfen; mau laut

ftd)^ nid)t feite« burd) tue Vimee beneidien ;
— ift ba£ SBaflfft

^u falt, man läfu e$ eine Jeitlaiu] neben , oDer, mir .ftulfe,

lau werben; bequeme Iampffd)iffe muffen bie hoben Ouftc,

bie Statten, tue ^gixtm, von einem Ufer yam aubern bin-

fpielen; wo (Mott feine großen SSunbet tl)ut, unb feine bödifteu

Wathfd)lüffe )um «\Seil miß \u\n 3duirfen bet Söffet offen-

baret, wirb, als aus? S8otfU$t, in einer gewiffen l$'ntfcrniina,,

auf 3iul)ebetteu, jugefeljenj bes Fimmels ©file begeljrct man

weid) bepolftert unb gefdunücft; bie IBege mödjte man in breite

Vuftalieen umgewanbclt babeu; }ut Äedjten, jut hinten, grü

ueube 3duitten, aud) fdwne, buftenbe 33lumen; folfs nidu

gerate £prina,bruuucn unb äiSafferfpiel geben, fo dürfen bod)

bie §ier(ict)en Gaffer,
S|U) a r p l) a r unb 9(maua, nidu mangeln.

äußere tfyun'ö uid)t einmal fo fein, obwohl jte aud) feine

Veu ticin ftnb; Da8 innere Hebet, ben angeborenen, burd) eigene,

täglid)e «Sdntlb beifdjlitntnetten 8d)abcn, wollen fte fid) nidu

gefteljen ; fte (aben ftd) an itjren eigenen teidjen SBafferqneflen,

fte haben ibre ^KeidUbümcr, ihre teuren unbjicroen: Aren-

ben höherer 53ilbiing , 8ieben$tt>ürbfgfett unb ©djöltej greuben

ber ^Beltweisheit, ber fdiönen SBiffenfdjaft unb ber Äunft:

bft$ ift ihr (ilement, i()r ^cil, ihr ^!chcn; hier ftillen fte ben

.hunger, hier löfdu-n fte ben Surft, unb treiben';? wohl bie

unb ba btä gut Mattheit, and) Jum 9Raufdj. — Sod) finn

nidu alle (Stunben ftd) gleid). <Sic fühlen $u Seiten, *M\

nieht Dilles lieblidv unb fröhlid) äßefen ift in ber SBelt; fte

empfiubcn oft ein unbehaglidies ©efübjl, fte möd)ten Wand 1 es

umgeben, über 9)iand>cS ftd) IjinnKgfefecn, baä ihnen im SBege

ift; fte tonnen ftd)"s nidu föugntn: bafj bie Seiben eine Ißein

tlub, ba0 bie Sdunerjen, bie «SdnvaduVit , bas Ungliicf, ber

Eofc, ibr Sitteret babeu; wie jener Äönig bet VI male fit er,

inöducn fie fid) vertreiben res Sobeti ^itterfeit



(I Sam. 15, 32). — Da ftreiftn fie bvinn uiib wann um (Sa

naau berum, wagen ftd) fogar in taä t>crbad)tige Saut» bineiu,

wa6 eS wor)l bei tiefem, bei jenem ^ropfyeten in 3fraef geben

möd)te? (S3 gebet biö in ©aliläa, nad) 3erufalem, nad) 23e*

tbanien, an beti 3orban, auf ben Delbcrg, auf ©olgotba,

uub — fte läugncn ei nid)t: bjer fetyen fte, fyier t)6ren fte

aud) fdwne, oft fet)enöwertl)c, erjrwitrbige 2)inge; fte fyabcn

einen Diefpeft, ein Staunen; ... — 3)ocf) — jefyn <Sd)ritt

vom £eib, — wie wunberlid) unb fremb, wie (lein oft, wie

armlid), üeräd)tlid), argerlid), tommt iljnen aud) bier Q3ieleö

wot! 3Bic balb flauen fte bjnter ftd) jurürf, unb eilen, un*

mutl)igen unb ftoljen ^jerjenö, auö bem unfyeimeligen, fremben

£anbe balb wieber fyerauö: <Stnb nidbt t>ic ^lüffe "Xmana

unb "IMnu'ubrtv $u $>amaScuö feeffer , beim alle äßaffer

in Ofracl, baf; tcb midi barm uuifdK, unb rein würbe?

Unb er roonbte ftcb, unb jpo, weg mit 3*»™. s
2*. *2.

©efyet an, liebe trüber, fprid)t ber Slpoftel, eueru

S3eruf: 9?id)t biete SBcifc nad) bem gleifd), nid)t

üiele ©e waltige, nid)t Diele (S b 1 e finb berufen.

Sonbern \va$ tf)ortd)t ift oor ber äöelt, baS bat

©ott erwartet, b a fj (S r b i e SB c i f e n j u 6 d) a n b e n

mad)e; unb roaö fdjmad) ift »or ber 2ßelt, bas bat

©ott erwal)let, bafj (Sr ju Sdianben mad)e, \vaa>

ftarMft; unb bas U neble t>or ber 2ßelt, unb bas
süerad)tete, i>at ©ott erwählet, unb baö ba SRidjiS

ift, bajj (Sr ju sJJid)te mad)e, roaS (StwaS ift; auf bajj

fid) üor 3l)m fein g(eifd) rül)me: 1 (Sor. 1, 26 f.

00.

Die Slfrirancr.

(Sin Jpeioe, ber au* rem "sunern Vlfricae in bie füblidieu

©egenbeu tarn, Williberte fid) gar, unter einem Stamme fo

oiele junge l'eute ju feben, wie fie Öüdjletn in ^änbeu Ijatten,



nur bAcia Uif.ii. gi fprad) ;u bem Jpduptling j ©*tie, Sätet!

idi begreife boö nidu, rm»d> reu finfteiu Äugen vv'idu, ic tu

tannft. ffiaö ift Da unter reine Beute geloramen? Zk fe|m

in Dinge hinein, unb reben $u Dingen, Die ibiuu nidu ant*

Marien tonnen. - „3ctj will rir fagen," antwortete btt^hupU

ling. „tiefe 8äd>et hat ihnen ein 2Rann gebraut, gefanbt

unfl 511 lehren." — §aben benn bie Vebrer bie iuidnu gemalt?

— „9tein, ba£ haben mir and) im Anfang geglaubt, aber

feitrem hoben mir gefunden, baf riefe Suchet Ouutc* 23üduT

finb." — Unb wie habt ihr t>aö gefunben? — „Sßeil wir

Mhen, bafj fie bei uns bad Dberfte \u Unierft gefettet, üe

madu-n bie Beute neu; fie Hennen ben SBater vom 8clui, bie

äRnttet von bec £od)ter. c: ic haben unter unfertn Welt eine

foldje Ummäljung veranlagt, bafj mir erfahrneren: mir müßten

an (Sube Stile ein ganj Weites anfangen." -— ÜHanbeft bu

ba$1 — „3a mehü" — SOarfun benn? -,,<Sier)e, ramm:

benn idi barf rann nidu mehr tanken, Darf nidu mer}( fingen,

barf (ein ^arem merjr halten; barum erfd)racf idi, mir müß-

ten ^liles? unter uns um nur um gerettet fehen. iMber id)

fche wol)l, wo eö ließt. Xa ift mein 6or)n, unb ift bod)

nidu mel)r mein; ift mir, er fei burd) biefe $üd)er lobt für

mid> geworben." — SQSie baö? „SBeil er von ba an nur

feinem ©Ott lebt."

(Sin Ruberer riefer armen Citren, aber nidu jener £äuyts

linej
,

fragte einmal reu l-ebrer, bei aus Suropa ju il)ueu

fommcu mar: ÜJhifj rir eine Jrage tl)iut, rie fduui viele

äßorte unter uns im Xoife madjen lief;. Bagt bod), jene

heiligen Männer, rie rai\ SSBort (Botteä fdueiben, l)aben fie

renn gewußt, baß-etl 33ed)uanaö gibt in rer 2ßelt ?
—

„2Batum nidjt-, mein greuub? Daä SBort ©otteö ift ja für

alle SRcufd.icn gefdi rieben; aber maß milift ru barmt?" —
,3«$ meine and), fie mußten**; benn ftefye, ras 8u$, e$ be*

fdueibet jebe 5ünbe, bie nur ein 23 e diu a na in feinem bofeu

«£>erjcn tröejt; ru Weift, baf} fte baä atlerfdUeduefte SBolf in

bei 2ßelt ftnb, nur ejerabe fo werben fie in rem 33ud)e ge*

Öiacman. 19
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fituben; barum oud) mögen bie nod) nidjt bcfcfjret ftnb, un8

auo bemfefbigen nid)t lefen |ören, beim, fagen fte, wir td)*

reii ihnen Die J^erjen iwn 3nnen nad) stufen."

91.

lOic'ä i>as 11) ort (Dottes mit uns tljiit.

(Siner fjat einft gcfr>rod)en: Die ©efunben bebiirfen

beß 8l«jte$ nicht, fonbern bie Jtranfen. 3d) bin

nidit gefommen, bie @ered)ten jur ©tifc JB rufen,

fonbern bie Sünber (2uc. 5, 31 f.). Unb biefer (Sine fprid)t

ju Willem, wa$ ba Sünber, b. i. SOfenfcb fyeift: SQBiUfl

bn gefunb werben? @r fragt aber Äeinen: äBie? auf weldie

SScffef — wirb ja fein Slrjt, ber eö mit feinem Äranfen

ernftlid) meinet, unter allen Heilmitteln il)m freie 31$al)l geben.

las t()eure ©otteöwort nimmt wenig s
Jiürfftd)t auf tm*

fere eigenen ©ebanfen; etf will ftd) nad) unfern beliebigen

SÄeinuugen nidjt rid)ten 5 eö mad)t nidn einen 93unb mit un-

fern £crjcn; eo befprid)t fid) nid)t mit unferm gleifd)

unb 8I«t (©al. 1, 16) 5 eö nennet nid)t ginfternif;:

l'id)t, nod) uns 33 5 f e : gut 5 aud) fprid)t es nid)t.

griebe, griebc! ba {ein griebe ift ((Sf. 5, 20. 3er. 6, 14).

(So bringt Dielmefyr Unfrieben in unfere ^er^en, unb tritt mit

unfern beliebigen 2inftd)ten unb 9fbftd)teu in gerabcu IBibet*

fprud) 5 eä ftetlt uuferm eigenen äiiillen einen ganj anberen

Tillen entgegen, unb fyeifjet gerabeju irrig, falfd), t(;örid)t,

fünblid), Derbammlid), gemiffe ©ebanfen unb Sinnen bcö

^perjenö, fo ^ieleö, worauf wir unfere 2ßeiöf)ett ftiil^en, unb

©(ücf, 9iul)m unb Seligfeit bauen mödjten, unb rid)tet bann

eine anbere iBeiel)cit , einen anberen *Ku()m, eine anbere «jpoff*

nung, eine anbere Seligfeit auf 5 nad)bem eö unö twrfyer nfan*

d)eö i'id)t gelöfdjt, unb uns maud)cn Stab betf ^eben^ ge*

brod)en, ber unfer Xroft war; — oaö s2Bort ift eben nid)t

twn und, es ift ©otteö 2ßort.
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laber ruft eg und ju: ©elig fiub, bie ba gciftlid)

arm uub, benn t>ao ^inline 1 rcid) i ft il)i\ Sfitg f i n t>

,

bie baSeib tragen. §>«Ii.fl fiub, bic ba bunkert uub

bürftet nad) ber Ckrcd) t igf ei t. (Selig finb, bic um

ber @crcd)tigteit willen »erfolgt werben. — (So (ci

benu, pay il)v öon -Ken cm geboren werbet, fo tonnet

il)r uidu in ba$ Meid) (.Mottet lommen: 9W<itu).5. 3o^>.3.

Daher bic 5$ rebigt bont .fircuj, ben 3 üben ein

üergerniß, ben ©rted)en eine Xfjorljeitj Denen aber,

Die berufen fiub, beibe Suben unb ©ried)en, gött-

Iid)c Äraft unb göttlid)e äüeidljcitj benn bie gott*

ltd)e £l)orl)cit ift weifer, Denn bie 9)icnfd)cn finbj

unb bie g ö t 1 1 i d) e <5 d) um d) () e i t i ft \t ä r i e r , b e n n b i e

9)ienfd)cn fiub: l (Sor. 1.

Dafycr jcneO SfBort an bie 4pol)envi'icfter unb Steltcftcn:

Die 3 öHne r unb bie^uren gelten eud) voran in bciS

Oicid) (üottee ODiattl). 21, 31); — unb wieber jene anberen

äßortc: 3 1; r follt uid)t warnen, bafi 3d) lommen fei,

^rieben 311 fen.ben auf (Srben. 3d) bin nid)t fom*

meu, trieben s u fenben, foubern bao <Ed)Wert. Denn
3d) bin lommen ben sJD?enfd)en 51t entzweien gegen

feinen SBater, uub bic Xoduer gegen ityre SOiutter,

unb bie ©djnui gegen ifyre 6d)u)ieger. Unb beä

ÜRenfctjen geinbe werben feine eigenen ijpaitOgcnoffcn

fein. äöer Söater ober Flitter me()r liebet alö

9)iid), ber ift 9Wein nid)t wertl). Unb wer©ol)n ober

Xod)tcr mcfyr liebet alo9)cid), Der ift ÜWcin nid)t

wcrtl). — Uub wer nid)t fein Arcus auf fid) nimmt,

unb folget mir nad), ber ift Wein nidit wertl).

sÜ>cr fein £ebcn fiubet, ber wirb, eo verlieren; unb

wer fein 2 eben verlieret um 9Jiei nctwillen, ber wirb

co fint) e u : Sltattl). 10, 34
f. f. 3ol). 12, 24

f.
u. a. m.

Dafycr aber aud) ber angeborene, natürliche SBibcrftaub

beo ^erjcnO gegen biefeo tfycurc Öottcowort. (So ift ein Wiifc

trauen, eo ift ein s
3)iijjverftcl)en j eo ift eine Abneigung, ein

(Siel, eine tfciubfd)aft, ein 3 ortl 5 cö ift ein gcfycimco IStwao,
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ba£ aüö bem Verborgenen beö «Jpcrjcnö fyerauö flüftert ober

fprid)t: (5e> gilt meiner $reil)eit, meiner <£efbft(tänbigteit, meU

nem -Warnen, meinem Sieben in ber SBelt; e3 gilt 1>a& §luf*

geben meiner liebften Stift unb greube, meines liebften, ja

(d)önften Sebenöj id) fof( nid)tö mefyr Ijaben, nid)te r/eipen,

nid)tö (ein 5 id) muß mid) wahren unb wehren, fonft fomme

id)um; — id) will nid) t, bafj3)iefer über mid) l)err(d)e:

8uc 19, 14.

3n ber Xijat, ber bnrd) bau SBort" ®otte8 511 uns fyrid)t,

will len ganzen s})cnifd)en in ben ©efyorfam be3 ©lau?

ben3 gefangen nehmen (2 Sof. 10, 5. SRbm. 15, 18) 3 (Sr

begehret einen unbedingten ©lauben (§.87), eine unbe*

bingte Siebe, ein unbebingteö folgen: siöill mir 3e*

manb nad)(ofgcu, ber vcrlätigue (id) felbft, unb nel)me

(ein itreuj auf (id), unb folge mir. 2>enn, wafyr*

lid), wafyrlid), id} (age eud): (So (ei beim, bafj baö

SBaijenforn in bie (Srbc (alle, unb er(terbe, (0 b'leibt

eö allein; wo eö aber er(tirbt, (0 bringet e# öiele

grüd)te. 2ßer (ein Seben lieb l)at, ber wirb eö t>er*

Heren; wer aber (ein Seben auf biefer äßelt Raffet,

ber wirb es erhalten in'S ewige Seben: SJcattl). 16, 24 f.

3ot). 12, 24 f.

Ü>a3 ift atterbings eine fyarte 9tebe, wer fann (ie

l)ören? 3or,. 6, 69.

3d) fann'S, mein ©ott, unb bas fyat beine ©itabe ge*

tl)an. 3d) fann (ie nun , beine SBorte, l)5ren, unb wären fte

nod) (0 (d)wer ju verfielen , id) l)öre fte gern 5 wären fte nod)

(0 (ef)r meinem natiirlid)en Sinne, meiner Suft, entgegen, id)

fann fte bod) »ertragen 5 unb rid)teten unb verbammeteu fte

nod) immer (0 Vieles in meinem fersen, in meinem Seben,

ja, mein ganjees Seben,— id) witt fte »ernennen, unb ifyneu

3(ed)t geben; id) will ifynen 3)anf (agen, mid) x>ox beinet

Stimme beugen, unb in beineö ©laubens ©efyorfam

gefangen geben. 3d) will vor beinern treuem SOSorte:
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SBda^eit, Arcibcit, 9iul)nt, Wcidubum, Starte, Scbeu, ber*

Heren, 3tte8, toai mein fügen roäre, roaG nidu ererben

föuutc bein :Keid» (1 Sor. 15,50). 2)enn »»ad gäben mir

alle SKenfcrjenroorte bagegen? 2ld), fic mögen nod» fo fd)iwi

Hingen, \o »eife, fo flug, aud» fo worjlmeinenb
, fo freunb

Iidi mit) tröftfidj, mögen lauter üftacfjt unb Äraft fein, unb

berrlid) ©etön, — fte fyabcn nod) »cn feiner Sünbe, bon

feiner (5'iielfcit, feiner Tfyorbeit unb 8ujt, mein £erj rein unb

frei gemacht j jte babeu auf feine blcibeubeetü^e meine (Bd)»vad 1
-

fyeit gefügt , auf feinen gelfcn meine güpe geftelltj fie haben

mid) nidu (Sinen 8d)ritt nafyer bem leben »igen ©Ott ge*

bradU, Ijaben mir fein SidU über feine ©coanfen, über fein

4? cr J 8e8e*cn
i
^aben fein #üufd)en »»afyren ©laubenö an 3f)n,

»m»l)rcr Siebe $u 31)0» , ober finblidjen @er}orfam£ unb finb*

lieber (Srgebung, in mir angefad)tj fte fyabcn mit feinem £roft

ber (Swigfeit mein @ei»iffen fröbjlid) geftettt, nod) je meine

üfyränen getröftet; fo f)od) fte mid) erf)öf)et unb geftellet, fo

SBieleS fte mir »orgefjaften unb »erfyeifjcn, fo reiche Äenntniffe

fte mir vorgelegt fyaben, ließen fte mid) immer nur auf bei

(£rbe, »»o id) mar, t»ie id) »uar, t»as id) »»ar: roenn es ben

£ob ober baö Sebcn galt , unbel)ülflid), ol)t»mäd)tig unb Mo*,

ein armeS jtinb ber Grben , unb ein Äinb beö £obc*. — £>

»&re mir nur bein tfyeure* S33ort nod) »iel »»crtfyer unb tb\U

Iid)cr! S-H>äre ed Sag unb 9?acf)t meinXenfen, mein Sinnen,

mein Sieben, mein Seben, mein <5ieg, unb mein Sieb! Kcfc),

bie ^tüffe 31 m a n a unb *$ 1) a r » b, a r finb immer nod) meinem

«Ijperjen 511 lieblid) unb fd)6n, unb ift bod) »»ie 3efue ju jenem

Sßeibe «Samarienö fprad) : 2ßer biefcö SBaffer trinft,

ben »»irb »»icber bürften. 2ßer aber beß SBaffer*

triufen ivirb, baö 3d) if)m gebe, ben »»irb eiotgiid»

nid)t bürften; fonbern baö SBaffer, t>a$ 3d) tl>m

geben »»erbe, bas »virb in if)m ein Srunnen 2Baf-

ferö »»erben, baö in baS e»»ige Sebcn quillt.

£(£rr
;
gib mir baffelbige SSaffer, auf bafj mid»

nimmer bürfre! %o\). 4.
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Tu füf;c Shttfi ! labt$ ®e*R , «ertc nur äföftfj

,

Unb ircn bu hega&eft, fmt etoigrä ©utj

2Benn man cid' genießet,

SBirb Slfte« uerfufjet;

ü-* jandjjet, cfl fpringet, eä fhngei bfiä ^ctg,

®3 weiset hinter ürt) rer nagenbe Scfjmttj.

Trum gifj mir ^u trinfen , »fe'ä rein SKunb üertyeijjt;

Sap gänjlicr) «crjtnfen t>en fefmenben ®eijl

3m üPtccr tchuu- Siehe:

8a§ Ijeitige Triehe

SKict) neigen unb treiben 511m Jöimmnfrhen fun

;

(S6 werbe mein J>cr^c ganj rennten tarin.

„SBenn man Didj genietet, tßtrb sMeö oerfftfet;* baö

waren 2B«(ter6borf£ (efcte 2Borte; unb er ging früb, ber

treue Änccfit, in Die 9iube feines «£)@rrn ein.

Vor wem biß int geredjt?

®S gibt nod) anbere Beute, we(d)e, jtofj ober befdjeioen,

arm ober reid), fidj auf jene fdjönen pfiffe ju IDamaöcuö gar

gerne oerlaffen. 3()r ebler, reiner Sinn, ifyre feine Sugenb,

ihr ernftes Streben nach ber ©ereduig feit, nad) ifyrem

^rieben, ifyrer 28ürbe, ibrem tob: Mi ift bas ©(erneut, barein

fte ftd) immerbar treulid) eintaud)en; eigene Äraft, eigene

Sauterteit unb@üte: bie Quelle, auö welker fte fdwpfen iljr

fd)önfte$, i()r beftes 8ebenj treue ^fiidjterfüihing, ein guteö

©etviffen, ein unbeflecfter ?tame, 3 u friebcnbeit mit ftd) felbft:

r-er ?or)n, baö J?öft(id)e, worauf fte ibre Scügteit für 3 e *t

unt> (Swigfeit bauen, i^iele öon biefen wertben Seilten bt-

getreu feinen Sofyn, unb ift bod) bei alt ibrem Denfen unb

Vereinten 8fle$ im ©runbe nur fein auf 2oljn abgefefyn; fte

werben nod) viel weniger von ÜBerbienfren reben, unb bod)

ift eö if)r jiefeö flugenmerf, wenn fte ©ottetf gebenfen, — ftd)

(Seligfeit bei ®ott abjuöerbieaen 3 — fte fyaben in bie liefen

ihreä 4?er$ens nod) nidjt gefdjauetj fte »erfreue» Oott nidu

unb betrügen ftd) felbft.
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©old)c Weufd)eu, von ben ©emcinfteu unter ibnen bio-

ju ben (Stu'lftai n ut> geinften, werben in Oanaan ©elbftge--

redite genannt, ein merfmürbig ©efd)lcd)t, öor bem 2tnbere

(id) oft (dninuMi muffen ; bei viel üücicljcit aber, viel Älugfycit

unb SJerfianb, ftnb fte benuod) nid)t ofyne Si^or^eit; bei aller

Xanfbaifeit gegen ©Ott, beunod) nid)t ot>nc Unbanf; bei

allem (Srnfte mögen fte oft fel)f eitel fein unb , bei aller l'e-

ben8t$ätigfeit unb Äraft, oft fel)r tobt.

9Jcein greunb! ^>aft bu viele ©ered)tc, viele reine \\\\^

^eilige £eute gerannt? 3 c'9 e m * x a ^c ^^ ©ercdjtigfeit ber

©ercdUen, alle Sugenb ber Sugenbfyaften, alle Oieiu()cit ber

Steinen, alle 3 reue ber Xreuen, alle ebeln Saaten berSbelnj

alle biefc Sßerbienfie, biefe «Jpcrrlidjfeit unb Sdjone, — tonnen

fte btc ©eligfeiten ber (Seligfeiten in ben (Swigfeiten ber (Sivig*

feiten beö breimal ^eiligen aufwiegen, ober nur ben unterften

©11,5 vor feinem ©tufyle, nur bie verborgende 9ftur)fiätte in

feinem ^rieben erreichen? Ölaubeft bu bao ? — %a$ fte ben

©trom il)rer ©eredjtigfeit, unb all ifyren 9tubm unb ijjrer

«Sdja^e ©(anj, — il)r reinftcö Sid)t, — vor bem Sidjte beö

«£)5d)ften ausbreiten j
— werben fte ot)ne Xabel unb (auter

vor feinen glammenaugen erfunben werben? 2Birb ü)i

ganjeö üffiefen, il)r ganjeö fieben, ifyre taglidjen Kröpfen ober

SÜelleu, von ifyrem Slnfang biö $u ifyrem ?(uöflufj , ftd) ftlbcr*

I)ell unb rein ergießen? 3ene fdjöncn SBaffer, wcldic bei 3)a*

maöcuö öorbeijirömen, I)abcn bod) ivofyl in ifyrcm weiten 2aufe

9)?and)eö, baö nid)t lauter ift unb rein, in i()re f$(utl)ctt a\i^

genommen, unb ü)r tiefer ©runb wirb mofyl and) vielen Uiu

ratt) abfegen, ober fyerrollen, ber ftd) bem Sluge ber ©teib--

lid)en verbirgt. — ©eine liefen unb Untiefen T>at jcbes 2Ren*

fdienfyerj unb Wenfdjcnleben ! äßer fann fie ergründen?

3er. 17, 9.

©age mir aber: Sßer Ijat ben ©eredjten biefen befferen

©inn, biefe ftreube au ber ©ercd)tigfeit, an ber üugenb ge*
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geben ? 933er InU btefe ^eiligen ©runbfäjje ifjncn in'S .£)cr$

gcfduieben ? SBtffen ©ebbte fmb es? älkr gibt ir)nen bic @e*

tauten, Vui't unl) Äraft 511 allem ernften glcij*
,

jur Sreue,

jum Kampfe, jum fingen unb ©tegen? — $i>ol)er nimmft

bu baö >£>ol$ ju beiner glitte, bic (Steine 51t beinern «£mufe,

beu Marmor ju beinern $afafie, baö ©olb, bie (Sbclfteine, bie

perlen 51t ben Äronen, bie bir beute $änbe bereiten? 2Bol)cr

bic (ebenen 93tütr>en ju beineö ?ebenö Strang ? 3cf) fürchte,

l)ier wirb, mit aller biefer @ercd)tigfeit, manche fdjnöbe unb

fernere Ungered)tigfeit gegen (Sott unb tun <Sol)n ©ottcö be*

gangen.

3d) beute an bie Stunbc ber ©eburt, ba baö ofynmadv

tige itinb in SBinbeln getvicfelt wirb ; id) beute au bie fünf,

an bie jetytt^funb, an2)en, in weld)em wir leben,

weben unb ftnb j ber SÜtefÖ in un8 wirfet,.baß

SB Ken unb ba« Vollbringen, nad) feinem 2Bor)f*

gefallen; — beule an baö SBort befi treuen J?ned)t$ : 2ßer

bat bidj öorgejogen? SBaö fyaft bu aber, baß bu

nidit empfangen fyaft? So bu e« aber empfangen

l)aft, roaÖ rüfymeft bubid), alö l)ätteft es nid)t etn*

pfangen?— 31lfo aud) ir)r, t)at @incr gefprod)en, wenn

ibr 91 Med ge tt)an l>ab t, \va% cud) befohlen ift, fo

fpred)et: 3ßir finb unnü üc An c d) t e 5 wir t) a b e n ge*

tt)an, imÖ wir ju tl)un fd)u(big waren (2(poftg. 17,

27 f. 9>catt[). 25. <ßfy(. 2, 13. 1 gor. 4, 7 f. 3ac. 1, 17.

8uc. 17, 10). — — Sage: 2Bcr t)at e* gct()an, c8 9l((cS getr)an?

3d) beule an jene Antwort, weld)e ber ^eilige unb ®c*

redete jenem Sduiftgclefyrten gab: Daö »ornefjmfte aller

(Mcbotc ift: £öre, 3frac(, ber $®xt, unfer ©Ott,

ift ein einiger JpSrr; unb bu foilft ben £(Srrn,

beinen ©Ott, lieben, r-on ganzem <£>erjen, unb bon

ganzer Seele, unt) von ganjem ©emütl)c, unb öon

allen b c i n c n & r ä f t e n. 2)a8 ift baööorncfymfte unb

größte © e b 1 : 9Äatu). 22. Wlaxc. 12. 5J)J?of. 6.
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Ihm hi bal, mein Brennt, unb haft ba rt X0el reu

Ifafang gethau? 6inb Q0< beim heften @ebantrn nur SBtrfe,

beinc $ugenben, aul biefei Siebe ui ®etl gefloffen? — bann

ru gcredu. § oldv 8 leb« i ü r t ® t
f
c

f
ü I -

lung: »o« 13, 10. 9tattt). 22, M). 3ac. 2, 8. 12.

3^ frage aber nrif) einmal: Ibuft tu bal? Sic lieben

bu Qoü, reit $<Srrn, mit meldet Icmuth, lrcldu'r Einge-

bung, irclrcr Anbetung, ireld^em Danf? — ®otl fei unl

gnäcig, mein Areimr ! 3a, ©üM fei unl gttäl

93.

11 i di t uns, ßfjCrr, n i d) t u n s , . . . Jß(. 115, 1.

$aß rielleidn auf reinen Säuberungen reu jenem lieben

tfottelniannc , Hugufl .^ermann Aranfe, geboret? Ter

r)atte ein $aul, bal befannte, grofe 9Baifen$aul ja öaffc,

gebantj aus? großer ?lrmuth, anl 9ftd)tl, aul lauter ftrafi

bei 01aubenl, reo gkbetl, rer ftebe, bei ©ebulb, — ein

gtofel $aal, barin bie armen riui!er ;u ^unberten, bie

armen SBatfen \u größeren 3al)Ien aufgenommen unb gefpeifet,

unb gleite iduaren ron Knaben unb Jünglingen in allerlei

SBiffen unterriduet mürben, bal bieffeitl unb jenfeitl nun

geben bienet. 3 vl ^' re 'dle 3üngei meine! hod\gelebten f>eis

(anbei, reu rem tbeuern Wanne in ber @ettesge!ehrtheit ;ur

Ootrfeligfeit anlgebifbd unb geübt, rerbreiteteu ftdj reu bert

iul burd) bal gange beutfdp Saterlanbj ja, mancfye düau-

lenlmänuer, »reiche ihn gerne i5 ater genannt hätten, ftnb

unter bie freutben nnmiffenben Kelter anberer ©einheile aus-

gegangen, unb haben ihnen bal (Frangelium rerfünbigt.

Taut hatte bei ebrmirbtge tränte ned^ riel Hnberel ui thuu

an nuduigen ißerfen, btnen fein frommer (Sifer, feine riel-

feitige, ernfte (irfahrung, feine \licbc unb Ireue, üch nidu meU

gern niedren ; baut aber Sielel noch
, bal feir.ee eigenthiim-

lidu-n Serufel unb feines 21m reo mar. (5r hatte auch ber

9ßtberfad}et unb $einbe riel, baher riel Unruh, Streit unb

jrumpf, mal auch St&nner bes $riebenl nicht immer meiben
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tonnen in ber 2öelt; er war Don Gelaunten uiib Unbekannten

mit ^efudn-u nnb burd) ©riefwe<$feJ , täglid) unb Dielfad) au^

gelaufen, unb trug, alö Sßtefcigtr, aU ceelforger, a(ö aca*

bemifdier Selber, n(ö ©d)rift|Mcr, ©orge für süiclcö nnb

Siele 3 baö gan# Be&en bcö gelehrten, gottfeligen Cannes

war mef)r noch, alö jeneö fd)one, grofje SBaifeuljauö, ein

Tempel, ©Ott jn (Sbjen gebaut; nnb wenn man ftauute, nnb

lobte fein 2Bcrf, bann pflegte er $u fagen: ,,3d) fjabe nur

jugefeben, nmö ©Ott gctfyan fyat."

3d) tonn t>on bem treuem ÜWanne nidjt weg, id) r)6re

feinen tyülbfeiigeti Porten ju: „SBarum," fpridjt er, „will

man benn nid)t ©ott bie (Sfyre geben unb betennen, bafj eä

fein 2b
v

erl fei, ba»on meber mir, elenbem Purine, nod) eint?

gen auberen SRcnfdjen ber jRuljm gebühret, fonbern allein

bem Einigen, bem 2l((erl)5d)ften, bem ed)opfer aller 3)ingc,

bem 2lllmatf)tigen, bem ©cwaltigen unb fe l) r erfd)recflid)en

itönige, ber auf feinem £b,rone ft£et, ein t)errfd)cnber ©ott.

Xer ift eä, ber biefec SllleS erfd)affen l;at, unb ber eö »ou

Anfang bis l)iel)er Däterlid) gefeguet; unb jwar nid)t au£

einigem großen ^orratl), ben @r mir baju Dorfyer iti 35er*

Währung gegeben fyatte, wie (Einige es ganj irrig beulen;

fonbern ba 9cid)ts roar, t>a fyat (£r gemad)t, fcafj (Stwaö fei,

unb fyat nad) bem unenblid)eu 9ieid)tl)um feiner Söarmljeraig*

feit über mir, feinem elenben unb geringen @efd)öpfe, ben

©(auben unb baö Vertrauen in meinem armen £erjen er-

werfet unb geftärtet, bafj id) nid)t auf 9)?cnfd)en, nod) auf

i()rc 9)?ad)t unb 3ceid)tt)itm, fonbern allein auf feinen müd)*

tigen $lrm, ber übcrfd)wanglid) tljun fann über Slllcd, w>at>

wir bitten uud v-crfteljen, meine «Hoffnung cinfaltiglid) gefettet,

uiiD nid)t gezweifelt an bem , baö id) nid)t gefefyen. 2luf 3fen

allein t)at cö meine Seele, fo wie eö bie Umftanbe Don &H
}u 3cit erfordert, Den gaujem £erjen gewaget, unb ift mir

webl mit ol;m gelungen, jur (Sljrc feine« göttlichen Qßortö

:

baji
v)iiemaub ju £d)anben wirb, ber 6ein I)arfetj unb wirb
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mir ferner wofyl mit 3f)m gelingen, ju Sdjanbe unb 8d)tnad)

beS Unglaubens? ber Wcnfd)en, wetdje in ifyrem titeln Warn?

mon eine gewiffere 3ufludu jn fttiben vermeinen, a(6 in bem

lebenbigen ©ort, ber ftuö bem Sobe erretten fann." .... —
,,3d) will aber nidjt fagen, baß e6 ©ett bnrd) meine 2Bei#*

fyeit, 9{eid)t[)um nnb Sßennogen, getfyau habe; and) ivift idj

nid)t fügen: burd) meinen ©tauben, Denn ber liebe ©ott bat

ntlejeit mefyr getfjan, alö id) geglaubt j nnb fdmn'be e3 alfo

bloes nnb allein ber übcrfdnvang(id)en 23armf)erjigfeit, 8iebe

unb Xreue ©ottee* 511, nnb preife 3§n über fold)es?
S
1\{U$, nnb

bepmegen verfiinbige id)'$ nun frei, bamit Sebermann mit mir

ben Hainen befl <£>Grrn (oben fönne."

2)avib itjatte ©ott nod) fein $auö gebaut. 9(1$ er aber

au$ alten feinen Gräften gefammelt batte jn einem <!|5aufe

©otteö: ©olb, Silber, (Srj, (Sifen, £olj, nnb aud) @bek

fteine unb SRarmorfretne bieSÖcenge, unb fab, wie bie gürften

3frael nnb baö 9$olf frofylid) nnb freiwillig gaben, f>a

freute er fid) l)od), nnb 1 bete ben £(§rrn, nnb

fvrad): ©elobet feift bu, Sefyoval), ©Ott Sfrael,

unfereö SSatetö ewigttd)! 2>ir gebübret bie Waje*

ftät, unb ©ewalt, <£>errlid)fei t, »Sieg unb 2) an l.

2)enn ?l 1 1 e ö , was im Fimmel unb auf (Srbcn ift,

baö ift ©ein. ©ein, $<Srt, ift baS 9ieid), unb 2>u

bift e r l> o l> e t übcrSllleö jumDberften. 9ieid)tF)itm

unb (Sf)rc ift vor 2)ir, £)u l)errfd)eft über SllleS; in

beiuer ^anb ftefyet ^Iraft unb s3)?ad)t; in beiner

«Öanb ft e £> e t e3, 3ebermann grofj unb ftarf 31t ma-

d)en. 9c 1111, unfer ©Ott, wir banfen 2>ir, unb rüh-

men ben Tanten Deiner <£>errlid)t eit. 2)enn »aö bin

id), unb n)a$ ift mein ÜBolf, baß n>ir feilten Äraft

vermögen, freiwillig 31t geben, wie bic8 gebet?

2) e n n v u 2) i r i ft e ö g e 1 m m e u , u n D von b e i n e r

«£>anb l)aben wir X> i

r
* ö gegeben. 3)enn wir fiub

grcmblinge unb ©afte vor 2)ir, wie uufere Sätet
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9Ule. Unfer ?cbcn auf (Erben ift mic ein Sdjatten,

unb ift fein Aufhalten. £C?rr
#
unfer ©Ott! alt

biefer £">aufe, ben wir bereitet haben, £ir ein £auß
j u b a u en, bei n c in b c i l i g e n 9& amen, i )t D o * b e i n c r

$anb gekommen, unb ift Süleß 2)ein. — .£($rr ! ©ott

nnferec Sätet, Abraham, ofaaf unb 3frael, bcroafyrc

titiglid) folgen Sinn unb ©ebanfen im ^erjen

betned $oIE6, unb fdjicfe ihre^erjen ju3)tr...—

1 6|ron. 30.

9?icf)t mafyr, mein ftrcunb, fyier ift ein @ered)ter? er

gibt, büfig, ©ott bie (Sf>re. — ^(tcö ift *on 3)ir, mein

@ctt! 3)aö 23cfte, baß 9ieinfte, baß Sdunifte, vftleincß unb

©rofeS, eö ift ?(((ee Sein, Denn 5)u gabft eß mir. 2Baß

röäre bein iiuedu cl)ne beine ©aben?!

?(n ben Ufern jener ftoljen $lüffe, M £>amaßcuß, ftan-

ben too^l ber$embel rüele, jietlid) unbfdjon, unb war beten

feiner ©ott 51t (Sbren gebaut, fbnbern e$ galt Slllcß ben

©öfceu. — £icfc 2lrt mäd)ßt ja, rote Untraut, überall auf

biefem Sibboben | wo ber ^albmonb l)crrfd)t, wo baß Ären}

ber Gfyriften ©cbiete »ertünbigt, uut) ifyre Setupcl t>on 9Jiar*

mor ober »on JUefelftcin gebaut ftnb, wirb man ©ö&cn im*

mer mieser, fammt ibren Slftären unb Tabellen, aufftcfyen

fefyen; unb jebes 9Jcenfd)enl)erj l)at ftd), bewujjt unb mibe*

lvujjt, ben feinigen ermäf)lt, fo lange eß t»on 3efu« (ShrU

ftuß nidit ergriffen worben ift, unb 3f)ti nid)t er*

griffen (Wl 3, 12 f.).
~ 2£ei£t bu ben ©ö&cn beß

8elbftgerecr) ten? 33eibe ftefjen einanber jiemlid) nafyc. Unb

weijjt tu ber Xempel fdjönften ? 2Bol)l bein £erj, Wenn nid)t

mebr Der eigene, fe(bftifd)e ©eiü, fonbern Der ©eift @ot*

te«, bon altem eigenen unb fremben 3eu 8 ^ c Stätte gefäiu

bert, unb nun inmenbig in bir mobnt. — liefen fyabt

ibr »on ©ott, fvridu ber 2(poftc(, unb feib uid)t euer

felbü (l (sor. 6, 19). Unp von if)m felbft fpricfjt er: 33 on

©otteß ©nabe bin id), maß id) bin, unb feine
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©nabe an mir ift nid)t vergcblid) gevocfcn, fon*

bern id) I) a b c mein- gearbeitet, beim fie 9U(c; nid)t

a & er i d)
, f o n b e r n © o 1 1 e 8 ©nabe, t> i c m i t mir i ft

:

1 gor. 15, 10.

3d) ^ätte bir nod) über bie (SetbftgeredUen fo ÜWaud)c6

gu fagen, ju Hagen
J

möd)te fie freilid) Heber ifyrer eigenen

reblid)eren Ueberlegung überfaffen, gii Sljrifti ^Ü0enj id) »er*

fUißc jte nid)t gerne, fenue ja fo Hebe, freundliche uub »ädere

Seute unter i()nen ; — bod) gibt'tf genuffe ©rern,jteine, l)übfd)

gefd)liffen, ober raul), ba alle biefe £icblid)feit im 9?u ©er*

fd)minbet; — aber (SineÖ fjabe id) gegen bie Äinber biefeö

®efd)led)teo : Sie mögen, unb bie 33eften unter il)nen, nod)

fo gered)t fein, fo treu, fo reblid), fo roafyr, — fie tr)iin'ö

bod) mit @ott nid)t reblid), fte ftnb mit Sfyrn nid)t roafyr;

foÜ id) eö fagen? 3l)r ganzes unb fd)onftee», ir)r inncrfteS

Sehen l)at ftd) auf einegrunb* unb gottlofe Süge erbaut, unb

fte geben ©Ott nid)t bie (Sl)rc.

(Sie wollen babet unb — oft »or vielen 3lnbern, (Stjriftett

fein unb fyeifjen ; fte mögen aber ifyren £(§rrn, 3efuö @f)rtftu$,

nod) fo fet)r ad)ten unb el)ren, fte fennen 3lm bod) nidjt.

(Sntroeber werfen fte fein tfyeuretf (Srunigelium ju 93oben, unb

ftürjen fein Äreuj barnteber, ober fte laffen 93eibe ftel)en, bod)

nur für Slnbere, für fte felbft ntd)t. @ö bleibet bod), roaS

@r einft gefprodjen : 3)ie ©tarfen bebürfen beö 2(r$te$

nid) t, fonbern bie äranfen. 3d) bin fommen, bie

Sünber ju rufen $ur SBufie, uub nid)t bie frommen
OJDtorc. 2, 17). 91 (fo ift (51>riftus3 nid)t für fte gekommen, ober

fte l)aben 3l)ti nid)t aufgenommen; unb, in jebem $al(e, ftnb

fte nid)t (5r)riften. 9cid)t roafyr, mein greunb, ein Ijarteö

äBort? 3a, fyart, aber wafyr. — greunb, rnie bift bu

I)ereingefommen, unb fyaft bod) fein fyocrjjeitltd) Äleib

an? — SBtnbet il)m «£)änbe unb 5ü£e, unb werfet

ü)it in bie aujjerfte ginfternif fyinauö. 2)a wirb
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fein beulen unb Safynüapptn (3$Qtt|. 22). £>aö war

aud) ein (jarieö SSBott od) meine: ®ott weiß, waS (Sr fy>iid)t.

9fcad) bera (Sifei bin id) ein Verfolger ber ©c*

meine genufenj u ad) bei ©ereduigfeit im 03 c f c lj

,

unfträflid). 91 ber »aö mir ©ewinn wa r (mein Äofi*

b(ixftt$, mein Dvcinftc^ unb 3d)önftco), ba3 fjabc id) um
61)rifti nullen für $$afecn geaditet. 3a, id) ad)tc

nod) 9Uleö für @«f)aben, wegen Der erhabenen (Sr*

fenntuiß (Sfyrifti 3efu, unfereß P'trn, um 2Beld)eö

willen id) 9l((e3 eingebüßt I)abe, unb ad)te eö für

U n r a 1
1)

, auf b a ß i d) (J 1) r
i
ft u 3 g e w i n n c , unb in 3 1) m

erfunben werbe, unb nid) t fyabc meine ©ered) tigfeit,

bie au$ bem ©cfc$, fonbern bie burd) ben ©iauben

an (Jtuiftiti? fommt, b ic ©ered)tigfeit, .b ic von ©Ott

bem ©Iauben wirb (^l)ii. 3, 6 f.). 2)er atfo fprad), war

ein Gbrift.

(So war aber aud) bcö 9lpoftel8 große Traurigkeit»

fein <S d) in e r s
über Sffael: ©elbftgered) tigfeit war

ber Sdjaben berauben unb ifyr^crbcrbeu : 3d) gebe iljuen,

fprad) er, baö »}eugnijü, baß fie eifern um ©Ott,

aber mit Uni? er [taub. Denn fie erfeunen bie ©e*

reduigfeit (bie allein vor ©ott gilt) nid)t, unb trad)tcn

i()re eigene ©er cd) tig feit aufju ri d) t en, unb finb

alfo ber © ered) iigf e i t ©ottetf nid)t untcrtl)an.

3)enn C£ t> r i
ft n ö ift bes ©cfc&cö (Sube, gut ©ered)-

tigfeit einem 3 e b c n , ber b a glaubt.. — 9iöm. 9, 2

;

10, 2 l\ 3, 19
f. ©af. 2, 16; 3, 10

f.
1 (Sor. 1, 30 f.

2 gor. 5, 21. 3er. 23, 6j 33, 16.

(v*3 gel)et lange, mein «£ei(aub, #(5rt 3efm\ lange, bi$

wir aud innigfter ^erjenö* unb l'ebciii?erfal)iung l)eilig unb

ticiilid) beinern
s
j>i orteten uadifprtdun : SLi> i v finb ÄUe*

fa mm t wie bie Unreinen, unb alle u ufere ©ered)*
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Hg feit i ft wie ein unf(ät()igcö Stielt 2ßir f i n

b

Vllle v>erwclfet wie bie93(ätter, unb unfere Sünben

f ü l) t e n u n 8 balji n tu i e ein SS i n b ßef. (54, 6) ; aber Xu
fyaft bem Strom beä reifjenben §lud)'ö £alt geboten; I>aft

bem Uebertreten gemefyrct, unb bieSünbe verficgett,

nnb bie SDJiffettyat v-erföfynet, unb bie ewige ©ered)-

tigfeit wieber gcbradn . . .
— at£ bu ricfft am Äreujej

(53 ift »o(lbrad)t! 3)an. 9, 24. 3ol). 19, 30.

94.

<£in (Scrcdjter.

$er eble Sljomaö $(omcl( 23urton, bem Sßiloer*

forcc im 3>al)r 1821 bie gortfctjung feiner breijjigjabrigcn

Vlrbeit im Parlament übergeben fyattc, nnb ber gemeinfc^aft*

(id) mit 3^cc. 53facau(ai;, 23rougf)am, Dr. Suöttngton,

^orb Suffielb unb onbcrn ^dn fdwn jefyn 2(nfircngungö*

jähre bcn muffeligen Äampf für bie böfftge Sluffyebung ber

Sklaverei im eng(ifd)cn SBeftinbieu führte, fd)rieb am 29. Te-

;cmber 1833 in fein £agebud):

„2Benn id) meiner ©ebcte für Uc Stlai>cnfad)c am legten

SReujafyrStage gebenre, fo mufj \d) ertennen, bafj fte in einem

merfrpürbiaeo unb erftannlid)en ©rabe erfüllt werben finb.

2)u felbft, o <£)@rr, bift a(3 i!)r $ürfpred)cr aufgetreten. 2)u

()aft bie (Sretgniffe alfo geführt, nnb baS 33o(f ai\o geftimmr,

baß biefe ^reißetung ber Sttaüen, nnb jwar in gittern §rie*

ben, ju Staube gcbrad)t warb, unb biefe fricblidie Freiheit

mit einem bermefyrten 2ßol)[ftanb ifyrcr sperren begleitet wirb;

— mein ©ebet ift in febem Sßortc erfyört worben; — id)

pfeife Xid) für biefe wunberbare ©üte."

&on Sorb onfftelb an tastete, ben 20. äRcKj 1834:

,,3d) lefe Stanlet;'ö (bamal. 9)iiniftcr) Grwieberungeu

auf 3bre fragen mit einem uuenblid)en Vergnügen unb 3)anf«

gefül)( iwr beut Segen ©ottetf über unfere Arbeit, beten glürf*
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lickr 9tt%ang Hßeö '.reit $u überfteigen fdieint, iuac mimfdv

ü$eä (Erwarten fei» nunine. SBir Ratten aber uidit fyalb fo

Diel 3uverftd)t, all billig war, 511 einem äöetf, beffen ©e*

(tagen ©ottcö $rei$ und Cil)ic itnb bie jeUUctje unb einige

äBoljlfafyrt fein« farbige« (colpured) ©cfd)opfe in einem fo

t)or)en ©rabe beförbern foule. Dod) Ritten @ie ()ierin nod)

größere Srintlb, alö id), benn, unb id) muß eo mit Sdmm
befennen, ©otteö Sßreiä unb (St)re »raren nur für ein fet>r

geringes ll)eil in meinen ©ebaufeu; bei 3r)nen ftanben fte

eben an. ©tauben Sie mir'üs, id) erfenne eä nun tief, wie

unmürbig id) war, in irgenb einem ÜÄaafe ein äßerfjeug in

ber #anb ©otteö jur sMuöfü'ijruug eine* fo grofen SBerfeö $u

fein. Sie t)atten ein volles Serouftfein oon3)em, roaö Sie

unternahmen j 'Sie gingen von bem roar)ren SBeroeggrunbe

aus, — Darum leiten Sie aud) fo viel beffere Urfadje, als

id-, mit öoüem Vertrauen auf einen geroiffen (Erfolg ju warten."

Den 13. ^tptit 1834 |'d)reibt Kurten:

„Wein ©eburtstag ift vorüber 5 id) brad)te meine ©e*

raufen nid)t ju Rapier, bod) ließ id>'Ö nid)t unbeadjtct ab*

gefyen. 2Bie l)attc id) Urfad)e ju jubeln unb ©ott fnr (eine

Sarmljerjigteit l)infid)t(id) bei Sf(avenfad)e ju banfen! —
21m 17. SJcärj erteilte mir Stanley in Antwort über ben

Staut» ber Dinge in SBeftinbien einen gar erfreulichen 23e*

rid)t j bie
s4kitfd)e abgetr)an, bie SWeger arbeitfamer af$ vor*

Iut, feine 3iut)eftöruug, fein Wunen, — aud) (ein
sJcad)ll)eil,

fein Schaben unter ben Rangern.

SBer fyätte wo()l vor brei 3ar)ren von einem foldjcu (Snbe

geträumt? ißas l)ätte id) ja nur letztes %il)x , am 19. Wax j

1833, bem Sage meinet UntragS, für fo gute 9ladjrid)ten

gegeben! 3ft es mer)r, als bie 2Bal)rl)eit, wenn id) fage, id)

I)ätte mein geben bafür gegeben V — ©Ott fei für feine $arm*

fyerjiglei: ewiglid) gefegnet
!"

3u einer Sitzung ber Vonboner 9Jhffiou^gefeüfd)aft, ben

15. 9»ai 1834:



„Doch (oll mau liniu glauben, mit mbd)teu <fjerrn 8MU
berforee ober «öerrn ätfacaulaty, ober irgenb einem 3Xenfd)en

bai 8<Ä bei Vlufbebuug ber £flai>crei ert{)ci(cn. — 3d) n>ei(j,

n>a£ »vir biefen SDWunern ju öejbanfeR babeu ; — aber bie

Stimme beö dmftlid)en Solfg (yuglanbö ift baä ilkrfjeug jum

©lege gen>efeu. 3eborf) bei Urbeber ift uidU »cm menfd)Itd}en

®efct;ledjt ; unenblid) in 9)?ad)t, ()at dt, was fein Erbarmen

befdjloffen, — fein Fiat! vollbradu."

2)er jur greüaffung - (imaneipatiou — ber € flauen

Kftgefefcte £ag, ber 5. Vluguft 1834, war nal)e ; . .
— öujton

fdnieb an ... — „®6 ift ein Sag, ju lofeu baä barte '^od\

frei ju geben bie 33ebrangten j unb bie treuefte iikife, ein

fold)es (Sreigrtifi ju feiern, wäre ein gemeiufd)aftltd)Ci3 , ber^-

lidjes £)anffagen ©Ott für bas fo wunberbar t>ottbrad)te

äikrf, unb bie Söitte: (ir möge e8 fernen, fernen bie @eber

unb bie (Smpfänger, unb es ;u einer Duelle beö ©egenö für

bie Sebrängten unb bie Seifcenben in alter 2Belt machen . .
—

@i möditeu wobl S0?aud)c meinen, bas grofe Söeif fei burrii

bie äße»fd)en 511 ©taube getommeu ; bie ©inen werben es

liefern, bie Zubern e$ feuern ^ufdueiben. 2) od) trauen wir

beute, bafj bei ^arteifampf fid) gelegt, unb b<iö ©.eroölf,

mcld)ee- bie ^eibenfdmften ber ÜReufc^en um unä l)er gefarti*

melt bauen, jerftreut warben fcfl
— nur trauen'!} unfern greuiu

ben, fte werben l)ier \>k entfd)iebene 93$rfer)uitg beö allmadi-

tigen (Lottes ertennen, ber, iwm erften Anfang bin $ur ^oll^

bringung, ber wal)re Urbeber beä l)errlid)eu ilöcrCeö war; ber

beffeu gürfpredicru om erften ©ebanfen in'*? «£m
-

5 gegeben

;

ber eö bbber als alle fonft uuüberwinblid)eti ^inberniffe feiner

elften Anfänge frei emporgelebigt; ber ben Statt) ber greunbe

foiuot)!, afö ben ber geinbc ju 9lid)te gemad)t; ber für Mittel

unb gßerfjeuge gefolgt, weld)e fo unerwartet unb einanber fo

ungleid) waren, ja — einanber alfo entgegenftanben, unb bie

jebodi, unter ber gött(id)en «öanb fluger unb weifer Leitung,

Siöe ju bem gleichen (iineu Ausgang umrfer gearbeitet, unb

aus ber d)aoti|d)eu Ünuivinung, aus bem 3 u
l*
am,|,cll itojj fünft

Sftaeman. 20
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unverföhnlid^cr 9lnfid)ten, ttnö ju ber gar unglaubtidien SJotl

bringung ber (imaneipatiou gebradu, alfo, ba0 giftet* «hu

auf allen Seiten, Harmonie, <£idu'rbeit, in ^emeitifdiaftlidicni,

einmütigem Danffagen unb greifen..." —
Km 27. 3uü, Sagebiid):

.... — „£> Du, ber Du ber wafyrc, benmrljerjtge 23e*

freiet gewefen, unk t?aft Did) beim Drurf bei Kimen unb beut

Seufgen ber (Sienben aufgemacht, unb l>aft fte in Sid>crT)eit

gebradu, o fefce bodj, id) bcfdnvöre Did), gu allen Deinen

9ßor)ltl)aten nod) eine fotdje unb fo reidie 9luägic§ung X>eince>

©eifirf Wnju, bat? jene 700,000 werben mögen ein

Holt, kviffig unb ffeifjig Deinen ©eboten ju gdjordjen<, ein

Sielt, b«6 5>n mit Seiner ©egewroati befonberö fegnen magft,

unb bat?, wie fte burd) Deine grcnnblidtfcit von Sflaven freie

i'eutc geworben, fte aud) auä Reiben }u EfyrifteM mögen um*

wanbelt werben, in ber Xljcit, im ©eifte unb in ber SBa Ar-

beit . .
." —

Sltt, an jenem 1. 9(iignft 1834, Sltteö in ben (Kolonien mit

Danffaguug in ^rieben abgegangen war, fd)rieb Starton am

28. Dezember 1834 in fein Xagebud)

:

„VI in britten gtbruar war mein ©cbet . . . — ba ftanbft

In auf! @ö beifjt in ben Sßfafmen : Die Völler werben c8

feben, ba§ Du eß getrau. — Unb wie ftnb Dein $l)un unb

Deine Söege }o offenbar worben! 2ßer l)ic(j atletf Holt* in

(iiiglaut» auffielen, alt (Jin Wann, bie ^reigebung ber 9?eger

ju begehren? 2ßer r)at jcitert 9(ufrttr)r in 3amaica einet

waufenben Segierung ju einem liberjcugenbeu HÜarnungiv

jeidien m&r/tigltcr) gemad)t: bie ßriftö erlaube feinen 21uf-

fdnib mehr? 2ßcr l)at, gegen uufere 3Uünfd)e, jette ©Übung

von partamentarifdientSomitteen veranlaßt, we(d)c, vom ^einbe

begehrt, J|u feiner Wefcerlage gerietbeu ? äßer fanbte, mitten

in ber (Srifttf felbft, bie3euge*, bereu wir beburften, um bie

•Vunen vieler unferer SBiberfacfyer J»l lleberjeugiing ]u brin-

gen, ti muffe ber «Sflaverei ein (Snbc gemad)t werben? ffier

Kit ein gdbliebenb Holt" jum freiwilligen Cpfer von jwan^ig
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äftiUionen 8. St. geftimmt V 2öet hat auf btefe Sßeife bie l*igeu-

Hühner öor SRuin unb (Sfeub bewahrt? äßer f>at bic $ergen

ber -Reger olfo bereitet, ^a(5 il)r erjtet Sd)ritt mar, bie Äa*

vuücii anzufüllen, 2)ir it)icn Sauf batjubrtngen ? — 2)ann

and), aus eigenem antrieb, bie 9Ji\uftc am (Sonntag auf-

juljeben, unb ftd) jetter Slrt Don 9taufd) ober Aufwallung ju

enthalten? Unb wer l)at cö be»n @-ou»era«ir möglid) gemadu,

ju beriduen : ti fei von Seiten ber sJ?eger feine %§at bei

§efttgfeit gefct)ec)en ?" —
„(SS wäre SBlinbljeit, in alten tiefen Segegniffen, wie

aud) in ja^Uofen anbenf; bic Leitung einer mefyr alö menfd)-

Ud)en «£>ant> öerfennfti ju wollen."

„£> barmherziger 33ater, erlaube mir bie Sitte, 2)n mo-

geft mit mir gefyen, mid) leiten, mid) bewahren, unb meinen

äßeg beförbern. O ber (o wol)ltf)uenben, ber erquid(id)en

%xtue deiner Söer^eifung: „So üSemanb SEBeiö^eit bcbaif,

ber bitte fie öon Üwtt, unb fte wirb ihm gegeben werben."

21 n jenem 1. Sluguft felbft, ber im allgemeinen in ganj

(Snglanb alß ein ;£ag ber greuben gefeiert würbe, fanben ftdi

53urtonY> ^crmanbfc unb greunbc in großer 5lnjal)l in feinem

£aufe ein.
, (
^iie," fagte er §u ifyuen, „ift uns eine foldu*

Stufforberung utm Danffagen, unb eine fo(d)e Gelegenheit $um

öeten um einen Segen, wie beim Sßerfe biefeö Sagcö, ge?

boten worben. (*ö ift für unfern SJerjtanb eine Offenbarung,

für unfern ®eifl eine 2lnfd)auung , bajj @ott eö gctfyan l)at.

S-H$ir Ratten feine 93cadu, nod) wußten wir, was tfyun. 2)ie

Sd)ladit ift nidu uufer, fonbem ©ottee gewefen. Ter Sji&xx

ift mit un8 gewefen."

95.

<£in Ciet> fres tliciicm \t>oltf refcorf.

C ©ottefl £amm, mein (steinen!

oft ttngig bein (Srl\ninen

;

£ein Jxn , i\is 511 mir watit Urtfc brennt,

2)iit offnen Sicfjc&trmcn;
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Tein 5BIut, wie n am «ffrenje ßofj,

Hur alle ffiett mit £cit begof;.

C gpttttdjeö Srbarmen!

ort* koeifj öon feinem anbcrn Sroft;

3d) müjüi' in <@unben fterben.

Ter AeinD ift mfber mid) erbest;

Tic SBetl will mid) vcrrtrbcii.

Öieiii #erj ift unrein , blinb unb tobt

;

£> tiefet (S'lciib! große SRotfc!

O göttlid)c3 (S'rbarmcn

!

2>ie eigene öfcrcdjtigfeit,

£)aä :If)un ber eignen -Kräfte,

sDcad)t mir nur ®d)anb' unb •ßeneleib,

iu'i^ebrt t>ie febenSfäfte

;

O nein, c3 ift fein andrer ü)ta tb

,

9U3 ber, fcen bein (Srbarmen bat.

C i]btt(id)cö Erbarmen

!

ÜBie ajotyl, Wie wef)(, wie wold ift mir,

©enn id) tarciu oerfiufc

!

D Sebcnöouell , wenn id) autf S)ir

Slut ber SBerföb/flung trinfe

!

SSÖenti bein (Srbarmen und) bebertt

,

llnb wenn mein £cr$ Vergebung fdmietft.

D göttlid)eö (Srbarmen

!

Trum bleibe Tu mein (Slcmcnt

,

Tu felbft unb bein (Srbatmen;

Unb wenn mein ©taube Tidj erfenut,

So feune Tu mid), Spaten!

3d) will in beiner ©nah' allein,

5ßif( nur in Tir erfunben fein.

C a,ött(id)C$ (Srbarmen

!

SKein erüer Obern, beu id) }icf)',

ÜÖenn id) »om ©d)laf erwache,

3S tein (Srbarmen, beinc sD<ü()\

Tic id) Tir tä^tiefj mad)C,

Unb ric Xu fdjpn auf mid; getoanbt,

9Ü3 beinc ?ieb' am ftreug gebrannt.

D göttfidjc« (Srbarmen 1

'Ißenu id) aues meinem U3ettc gc(V,

So tret' id) in'3 (Srbarmen;
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Unb »renn irfi falb gen .'Vinuurl felj',

Wein Fimmel ift Urformen.

llnt 1 un'ini ici) fnic, fftUi mein «Sinn

O ©dt! in t-cin (Srfarmen fjin.

D göttttdjefl (Srfarmen

!

3d) u\ifrtic nürf) , Immanuel

,

3n Onabe unb (Srfarmen

;

3u £iv cvfd)ciu' irf> rein unc bell,

Wein JMeib ift bein Srfarmen.

3rf) eff' unb trinfe tiefe Jtofl

;

(Srfarmen ift mein 3?vcb unb ÜÄojl

götrlWjed (Srfarmen

!

,3(1) fit*' unb gelj', unb mn<? ieb tbn',

<Sc tbn' id)'s< im (Murinen.

Wein $e(s? , mein ©ntnb nur meine Muli,

Wein 3'fl/ ift t'cin (Srfarmen;

Wein ftdj'ret SBea,, mein £id)t unb Äraft,

SKein ilu'bnban^ in ber Sßilgnmfdjaft.

£> götiue^eä (Srfarmen!

Scg' id) teö 9lbenbö mtdj &ur Muf)',

SÖlein 'Pett ift bein (5'rbanncn

;

(§<< reidjt auf allen Seiten $u

,

($$ normt midj bein (Srfarmen.

3n Tiefe Terfe bull' id) mid);

ÜBic fanft nur fü§c febläft c<< ftd)

!

D göttltäjeö (Srfarmen!

CSvivad)' id) in Ter ftillen Otadjt,

@o lieg' id) im Srfarmen.

9Benn mid) bie Unruf) fdjtaflofl madjt,

@o wiegt mid) bein (Mannen,

(irfrbveeft mid) £raum nur ^infternifi

,

(Srfarmen (euditet mit gcirnfj.

D a.ött(id)cS (Srfarmen!

3a, bis tu'3 ©rab unb Bot'« ©eiid)t

©egleitet mid) (Srfarmen.

Son Job unb £c((e treif; icb nidjt;

SWein alle« ift ISrbanuen.

Wein ©arg ift and) ban riefet x*lt t

;

©o fmlt' id) fterbcnfc ^immclfabvt.

göttlfdjeä (Srfarmen!
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Hub n>eim idj bot r-em Ifuouc Hu,

Dein Stnfdjau'n \u Riefen;

So reift midi rein li'rhirmeii i)iu,

3m Soften ^u gerjftefte*«

^Botinnen hier mein J>ei} cuttneuut,

Dafl Bleibt mein ewig ©lernest.

C etvfged (Sroarmetl

!

96.

<£ i n guter H a t b.

3)ie 3 e i f lvav nod) lW$$ gefommen, ba jener iB r u n =

neu äßafferö in Den ©egenben am Sorbfln in'ä ewige

geben quoll Qol). 4, 14)5 t)ätte SRaeman befl £ol)u ©otteö

an biefen Ufern gefeben, unb gehört Die fyolbfeligen ÜBorte,

gewiß! er hätte fiel) uidu weggewandt, unb wäre nid)t mit

3oru weggejogen.

i$. 13. T>a nnljeten feine &uechte ut ii)in, rebe*

teil mit inm, unb furad)cn : lieber Sater, wenn biet)

ber tyvvpbvt vttvaö (9rofteö hätte fleljetjjen, foUteft

bu eS nidjt tfrun ? 3S>ie Dielmebr
, fo er ju bir fa^t :

iönfdjc bid) , \o wirft bu rein.

3n ber Sfyat, iji'3 ja fo einfadi unb 6(ar 5 aber fo ge^et'ß:

00t lauter ©ebanfen im klopfe unb im ©emütlu', fcfyen wir

oft uid)t, wa$ ein Äinfe fielet, unb fdjtefjen in'ö 33(aue

binauö 5 mahnet mid) au jenes öeföletn beö alten Slaubtuö :

ffiir fiolje 3Wenf<$enfinbet

Stnb eitel arme ©ünber,

Unb fcoijfen gar nid)t viel.

ffiir madjen 2uftgefpfnnjie

,

SEBit fit rlje 11 viele .Üi'iufte,

Uuf fommen weiter von bem 3W.

Dem trefftid'eu ftelbfyaiiy-tmnnn l)at, bei biefein Vliilap,

Zweierlei baS ©eftd)t getuibet : einmal ber liebe, feibige

E 1 ( 5
, Der freilid) oft fel)r ()od) fjerab, aber nid)t immer

fcfyr tief fyinein fdjauet ; unb bann aud) üieUcid)! ber 3 0rn
»

meldjer Die 8 innen t>er SGBeifen, wie ber Xi)ortn, betaufdjt.
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(££ war ein gut« s
)\(\ti); unb wer fynt it)u bem oornef)*

men 9Äanne gegeben? Seine Änedjte, ja, nad) ber Sitte

jener Seiten, )
a au * uuferer 3*-''*/ — feine ©Haben:

Beute, bie, fo gut wie [eine föojje unb Äamcete, fein gefauf*

teö ober fein erblidjcß digentfyum umreit, ifyre Sßeiber, if>re

Äinber, i()r^ebcn, in feinen <£mnbcn, 9(((ed Don feiner Saune

ober feinem 3<>rn abhängig ; unb bod) fo unbefangen, fo flirte

Iid)*fröl)(id): lieber 3$ater, tücitn biet) ber 9>ropi>et

erttmä (SJrojjcö Ijätte ^chcif;cit, fuWtcft &u cö nid)t

rljiiu? fSSie öie(ntef)r, fo er ^11 Mr fn^t : 3önfd)c &trf>,

fo rturft &n rein.

vEcuft wagen'S Äned)te unb SÄägbe, überhaupt Unter-

gebene, n i du (cid)t, ifyrer £errfd)aft einen Sftatlj ju geben;

ober wie fdniditcrn nur, wie furd)tfam, wie fnednifet) oft,

unb mit wetdier ©djonung, mit roeldjetl bcfyutfameu Umwe=
gen unb Unwahrheiten ! ja, mit we(d)cr augftüdien unb feigen

Sdjonung aud) oft So(d)e, bie nidit Untergebene nod) Änectjte

ftnb ! 3e widriger ber 9lnfafj
#

je nötbiger ein guteö, ein

mal)nenbcö, luetteidU ein rettenbeö SBort, um }o befjutfamer

unb ängftlidjer gefdjicbt'S ; e^ ift wie eine geftung, oor beren

3duetifd)arten unb @efd)ofj man ftd) fyinter bie 53ruftwc()r,

in ben f)of)(cn 2Beg bergen mufj ; — ober wie eine <5d)(angc,

bie man befd)Woren, ein fdUafenber Söwe, reu mau nidjt

werfen wi(f. (Sä ift in ber Xfyat eine (5mpfinb(id)fett, eine

Oleijbarteit, eine (Sitclfett, ein Sätföorn, ein ©tolj, im ©e*

mütbe be8 äftenfdjen, Gtwaö, baö mau nid)t reiben bauf.

Ober id) bin felber CSiner, ber mit feiner greube, feinem

2)anf, ein fotdjeö SBort annehmen mödjte, unb id) meine

:

Vlnbere feien aud) fo. 3d) begehre für mid) felbft Sd)onung,

?(d)tung, ja (Sfyrerbietung, unb fo Witt id) aud) lieber mit

fdwnen SBorten, mit 6d)meid)c(ei unb 2äufd)erei 9(nbern be=

gegnen, ftntemal wir @f)re, 2ob unb greube oon eiuanber

nehmen : eine alte unb neue 2Beife, jenem ©ebote be* £(Srrn

nacfjjufommen : 2U(ees nun, was i r> r weitet, bafj eud)
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bie Seutc thuu follen, ba$ t T> u t i()r ihnen and) —
iWatth. 7, 12). riefe SBeife aber hat ihren Vobn bar)in.

^eidu umfonft Ijat 3or)anneö gefagt : Die ganje iGelt

lieg,t im ?lrgcu. (1 3>olj. 5, 19); — barum aud) ift guter

jRatr) fo tbeuer; Darum, e$ fei Wugenbieuerei, geigh/ii,

^lengftlidjteit ; e$ feien fd)(aue, eigennüftige ober übelmeiueube

3iücfftd)ten ; eö fei ©leidjgültigfeit, (et(^tfiniitgcd
#

ficbclofc»

2Befen, — ber gute SRatjj roirb meiftens nur fo gegeben, baf

mau il)ii taum »erftebet, ober er luuftummt unb. bleibt ganj

auo 3 mau läfn beu Verlegenen »erlegen, beu £ulfiofen ofyue

£ülfe, tax ©Itnben in bie ©rube fallen, ben ©ünber in fei*

aer Sünbe öerberben. 3Bo ift bein 33ruber l'lbel (1
s

))i»\.

1,9)? Xiefed Xonnenvort fyabe id) oft tönen gehöret j modjtc

eo nid)t jenfeito nod) »ernennten. — (5o tonnte aud) an gute

(jbriften etnft gerietet werben, bie bau SKafyneu, (Srmaljnen,

tarnen fo oft oerfäumten, bieweil bie (Smpfuiblid)feit ifyrer

©ruber fo gro(j roarj — l)ier aud) ein rd)abeu jfraels.

Ott), hätten mid) bie SWenfdjen um mid) her, ja, bie

9töd)ften, rie Jreuirbe, bie ©ruber, immer Ijetfig unb treu

gcnmrnet, wie mandrje Tborbeit unb mand)e eiinbe l)ätteu

fie verhütet; roeldje SHergernlffe, wie viel Sdmm unb 33etriib-

nif; beö £erjenä, welche bittere Sd)merjen unb bittere Ibrä-

neu hätten üe mir geratet'] BBerf roör)f: fd)on bas »erringet

midi, t>afj man mid) warnen muß; unb, bafj id) ben befteu

%\tb oft nid)t angenommen hätte, baö verklaget mi(t) nod)

mefyr; aber rooju Denn bie greunbe, bie trüber, mit tfiuftdn

uuo ©itabe begäbet, bie ba wiffen, waö ber gü'nbe Berber--

ben, unb »aö OotteS SBHCe fei? §at e$ ja ®otte* 3ßort

v erheizen : @ r w irr fei n e n (§ u g e 1 n b e f e h ( e n u ber b i r,

baf fie Pidi behüten auf allen bei neu siüegen (*ßf.

91, ll f.). 3$ bddjte : Ne $reunbe, bie €r)riflen , wären audi

fold>c Süßet, von ®ott um uuö her geüetlt; Der (kbe (Meliert

hatte e$ audi alfo gemeint, a(>> er fprad>:
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I\i merc' id? rem Kit I\mf befahlen .

Det ®otteö SBeg iniii> flehen fuef;

,

Uiid il)n ju iöiiilicucii SORaleu

9todj fegnen, baß et mit ihn wieä.

CTa nut1 ' id) in be$ £>öei)iten §anb

Ten Avrunr , ben ich auf Srbeti fanb.

Ta ruft — o mödfjte ®ötf ec< geben!

93fetTe($i lind» mir ein Set'get ja:

•*>eii fei bfr, renn bu Kitt bad VcOcn

,

Tie Seele mit gerettet« bu!

C ®ott, i»fe mnf: baö ©lud eineiüi,

Ter Sieltet einer Seele fein!

97.

JDcc befte ttatl).

„2Bo bift bu? — „SBaä tfuift bu? - „SBo getyefl Mt

bin? — „.ftaft baö SBort ©otteö mit auf bte [Reife genom=

men? — „^anbefji bu ba vor feinem XngefUtyt? — „^eteft

bu? — „SBarum ba8? — „(5o ift genug!" — 5)aö wäre

[dum ju geivijfen ©tunben: guter 9iatr}.

„©ebente beineö SSaterS, beiner üftutter, reiner Seljrer!

— „©ebenfe beincö (Silben, betner Seele, beiner ©roigfeit

!

„Siebe an ba$ Äreuj beiueS -£)(£rrn ! — „Erinnere bid) ber

eruften ©tunben vor biefem jfrreuje jugebract)tj wie roarefi bu

bamafä fo felig!" — So ein 2£ort ju (einer ^ch ift viel

Silber unb ®o(b werft).

„3* jlaunej id) bin betrübet; id) erfctjrerfe über bir."

— Soldie 2(ugit unb Stauer be$ ^reunbeö über bem greunbe

ftnb Sngeftmnre unb (Sngefbienft.

„Staue nid)t beinern $erjenj fyüte bid) vor bem ßorn
j

beiu |jerj täufdjet bid) unb verführet bidj ; bu fdjtägeft bir

tiefe ÜShmben; bu wirft bir bittere ©djmerjen bereiten; bu

iveiflt ntd)t, iva^ ru tbuft ; bieferSBeg ift ber breite §H$eg,

biefe Pforte ift bie wette Pforte: fie führen bid) 511111

gSerberben." (SRattlj. 7, 13 f.)
— Die SBorte eineö greun*

reo, a(t ober jung, ber a(fo warnet, bittet, fielet, befdnvöret,

jinb wie ©otteö 2Borte; wer fie in 5)emurh unb Siebe fpratf»,
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wirb ftc nie bereuen, er wirb baoon Segen ererben: Unb fo

bafelbft roirb ein Äinb be£ griebenö fein, [c wirb

euer triebe auf ir)m berufen; roo aber nidit, fo wirb

fid) euer triebe wieber ju eud) roenben (Site. 10,6).

—

Darum bejeuge id) eud) an biefem heutigen Sage,

b a fj
i di rein bin ö o n 91 II e r 53 1 u t. Denn i d) b a b e eud)

ntd)t8 »erhalten, bafj id) nicfjt oerfiinbiget l)ättc

«Iren ben ganzen Rat) ©Ott«« (?(pg. 20, 26 f.). Diefe

Sßorte beö Änect)t8 ©otteS werben ienfeitfl einft abermals er-

tönen. —

Siebe 33rüber! fo Semjinb unter eud) irren würbe

oon ber s.ffiar)rr)eit, unb 3emanb befefyrte i t> n 5 ber

foll roiffen, bafs wer t>n\ Sünber befetyret von bem

3rrtr)nm feinet "JBegeö, ber fyat einer Seele oora

Tobe geholfen, unb wirb beberfeu bie ?D? enge ber

Sünben : 3ac. 5, 19
f.

933er bu feift, weißt du ben beften
s
Jiatl), in we(d)em jeber

anbere Siatl) ftel)et, bie ^orfdnift für alle gaffe, für all c

3eiten, alle Gelegenheiten unb Verlegenheiten, ()öd)ftc 2Beiö*

r)ett, fd)önfte £lugr)ett, ©eelenfriebe, 2Beg, 2Bar)rr)eÜ, Seben?

3>efuÖ Sr)rijtu8 fpridn : golge mir nad)!

gaffet unö mit 3efu Sofien,

Seinem ^erbitr folgen naefj

;

3n rer ®e(t bet SBelt entfliehen,

Kuf bet ©atjn , rtc ®t und bradj

,

Jmtnerfott 51ml Fimmel reffen;

orbifrft ncrf), feinm himmlifd) fein,

©tauben rccfjt , nnc leben fein,

3n rei 8ieb' reu (Stauben weifen;

Xrencr 3ff«, bleib' bei mir!

©tfj
1

»oran, iefy folge Txx.

BaffeJ und mit jcfii (eiren
,

Seinem ©orbflt merren gtci<$;

Warb rem Vetren folgen freuten,

flrmuth m'cr maebt borten veief).
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ibränenfaat, tic marbet tauen ,

ASoffnuna, tröffet mit (Monilr ;

@d Faun Uitylid) ®ottei $#
?(us? bem Siegen Sonne machen -

3efu , bier leir" irt> mit Sit,

ItJorl gtBfl reine Areure mir.

Saffct unG mit 3cfu üerben

,

Sein £ob irebrt bem anbera Tob;

bettet tmi Don bem Setberten

,

9$on bet eto'gen 9?eu' unb Otc-tb.

Saßt uns? tobten , toefl toll leben ,

Unfer Afeifrfj , bem fterben ab
;

So wirb @r uutf 0U6 fem Wrab

3n bei? <§hmnelö Veten beben.

3efu! jlcrB' Wj, fterB' ($ Dir,

Dafj irb lebe für unb für.

gaffet un$ mit 3efu (eben !

i^cil ®r auferftanben iü ,

fttJuf? ba« ©raB uns? toteber geBeh.

3efu! unfer $aupi Tu Bffl ^

3Bfe ftab befairt Veibec («lieber,

SB« Tu lebft, ba leben nriv.

2lri), erfenn' unä für unb für,

Trauter ftteunb , für beute SSrübet '.

Tir, o 3efu! leb' icf> Ijiet

,

TVrt ftaf efoig einft bei Tir.

98.

Cfnif i np l 5 He.

Im haft Sfaietnan'S Anette ctefyörct? lieber! icn gefiele

eö bir, bot folgen Änecftten habe ich einen gaitj eigentüm-

lichen Dvefpcct; möchte innen audi gerne dienen; dienen ift ja

fein fö faureö Dina,, unb fann feidu ein feligtö werben, je

nadibem otan'3 mit bem rechten 4perjen tfyut. $c\bc midi oft

fd)ämcn muffen, wenn mich SBfägbe unb .unechte grüßten, afö

märe ich ein £)err über fte; — ba£ es* teilte ctibt, benen id)

befehlen tonnte unb tnirfte, geute, attdi berufene beö ^(Srm

unb feines ,£immel£ (5rbeu, bie ben Staub fcon meinen
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Sdnthen unb bon meinen Äleifern abnehmen, mein 3immc ^

febren, für mid) ftd) butfenunb müljett, laufen unb fd)wi|jen;

ivafulidi , ftd) Diene« * fäffen ein gefäl)r(id) Ding; mag

midi foum baran gewönnen; — man ()at and) bom Dienen

letduer a(€ iwm ©ebieten einen Segen empfangen. — itann

ba baä Staunen nnb 3 uterl1 M Sfpofleld begreifen: 9fcim*

mermebr follft bn mir bie g ü fj e wafdjen: 3ot). 13,6 f.

«frier aber motten wir nid)t 9caeman 3 ÄnedUe allein loben.

2ßo gute 'Diener ftnb, böflid), frennbfid), jttrfjtig, ba bürfen

wir meiftene vennntben: bie ^errfdiaft wirb and) eine flute

fein ; fte bat ihre Äned)tc alfo gewiefen ; fte gefyet tljneu mit

beiligem (Srnfte, mit SBeiäfoeit nnb Jrennbliditeil üoran, nnb

führet ein milbe?, oatcrltd)eö Scepter über fte.

9UA idi einmal 5Mbenb8 in baö <£>au6 eineö £erjogö nnb

*)kir3 bon granfreid) gefyen mnfte, trat id), nid)t ohne s-8er*

legenbeit, in bas große £otel l)ineitij ba fam ein eleganter

Sebtente uno entgegen, nnt> lenduete nnö twn einem ©emad)

in'ö anbete »oran; ber junge 9J?ann faf) fo wnrbig nnb fo

freunblid) au8j würbe mir fogfeieb bei feinem 91nb(irf: ($ö

ftnb (Triften im «öaufe. — Hin 3ar)r baranf ftarb bie ^>er=

wgin — fo friif) ! Sie ift fielen geftorben. Deö £aufe#

Wntter nnb CSf>re, hatte fte alle Sage bie jnljlreicfte iDiener-

fd)aft fammt ihrer gamttie um fte l)er jum ©ebete berfam*

melt, nnb ©Ott gegeben, waö ©otteö ift. Der ^erjog fuhr

babei nad) ber s2ßetfe ber Seligen nnb mit ifyren gewohnten

©ebeten fort; — ein fyeiligeö (Srbe.

2öie freunbfidj nnb milbe muf Bernau, nnb wol)l and)

feine .frau-ofrau, — ftd) gegen feine Beute benommen fyaben

!

v
ilitc hat er fte an feine eble, vätcrlidjc 3Beife gewöhnet, bajj

Tic, feine Sflaocn, nidu ängftlid) fdiweigen, fonbern ein fo

tvöbüdu'0 mW gewiffe*£crj jh il)in faffen, feinen $«n, U\-

neu ftotgen
S
-Blirf, feinen Wifwcrftanb fi'ird)ten , fonbern frei

mit t>er Sprache berank aus bem freien geifert reben: lieber
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Leiter! <5ie weifen il)n jured)t. — 3a, M$ ift ein Vob be$

gclbfyauptmanu'fl 5 er ftaub bod) bodi über (eine 3 c i f / ü&er

fein
si$otf unb ibre bitten erhaben; ei v»t rüaiit \> , n>ic 2lbra

bam , einen CStiefec ju fyaben; unb mand)e £)errfd)aft in un-

ferer I)od)gebilbeten ^cu , unter unfern fo feinen 2B*!t, bie

diriftlid) beißt, bürfte bd l»or)l ju biefem Reiben in bie Sd)u(e

geben. — 5)ie Sd)ttle beö «£>(§tm ^)(£trn führet Und in aller-

lei Sd)itlen, auf bereu Tanten roit inct(cid)t oft bie legten ftnb.

2Beifj nid)t
;

voao hierin beinc (Srfafyrung gewefen, aber

wafyrlid) ttnb nod) einmal gefagt : eö ift teilte fo leidjte 6adje,

^>err im £iau]£ 31t fein, 511 orbnen, regieren, befehlen
,

ge*

bieten ; es führet ein jiarfeS ober ein fdjwad)eö ?(bamat'inb in

manche SSerfudjung , unb werfet (eid)t allerlei b5fe ©eifter wie*

ber auf, bie in il)rcm tiefen SBinfel fdjlummern, ober auf*

paffen 5 unb biefe Reifen Stolj, >)ied)tl)aberei, Ungebutb,

fyerrifd), unfreuublid) SBefen; anbere wieber werben SSor*

nefymerei, 53el)aglid)teit, Ueppigfett genannt. 2öie balb

l;at man in folgern Staube oergeffen, was ein ÜÄenfdjenfinb,

ein Sunber im Staube, nie oergeffen follte! Unb tdj fofl

meinen Änedjten unb 3Kägben in Willem, was gut unb loblid)

ift, »orangefjen
; fofl fte jtt ©ott l)infül)ren

; foU bie ftilfen

©otteSbtenjte mit iljnen halten
; foll mid) in ben gleiten

Staub mit ifytien werfen ; foll trad)teu, M$ ]'k mir jugleidj

Jtnedjte, ©ruber, Äinber werben, bafj fte greube bei mir

finben für tl)re fersen, unb ^)eil für ifyre Seeleu
; foll wad)en

über i()te Seelen, ob id) mid) cinft verantworten fonne iwr

meinem unb ihrem ©ott an jenem Sage; beim fte follen and)

ein ft erben baö ewige (Erbe (1 *)3eir. 1, 4). — 2ßal)rltd),

baö ift nid)t leidjtcö 2)ina.

Da lefe id) aud) in meines ©otteö Sporte: Unb ihr

.fterren, tl)tit ein ©lei du $ gegen eure &nei)t«, unb

laffct ba$ 2)räueu, wol)l wiffettb, bafj aud) euer
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$<£ri im ^immel [$, uni> i ft bei 3 bin fein ^Infebeu

Der ^erfon : (5p[). (3, 9. <iol. 4, i.

3d) l)öre ihmi Äaifei c)i u b o l v 1) 1, er Ijabc eiuft gf»

fagt : „kleine @tre«fc« l)at mid) mandjinal gereuet, aber meine

©üte nie." 23iu fein vftaifer, foult etf aber Dem fyoben Pfanne

nad)fprcd)cu. — 2)ie legten iüorte ber Sterbenbeu, in t>cr

glitte, ober auf rem £r)rone, unnen beä Sammelnd uuTth.

9§ie gut, in foldiem Staube, jmeö £>@rru broben immer

eingeben! ju fein, jtdj alle £age unb Stauben vor 3fym ju

beugen, unb ju 3fym ju fpred)eu: 2>er Du für unö Vllle

ilncd) tSgefta 1t annabmft, uut> ftarbft für uiitf am Jtreuje

ber SüitDer, erinnere mid) Daran, nu*r T)u warft, unb »er

idi bin !

99.

<£in fdjöncr IBeru f.

2>tt, SBifb ber £cmntf> unb bor ©üte,

QBiflft £>u ein .ftned)t ber Si'inber fei«?

C k»af$e rxrfj and? mein Wenüitbe

93on allein 2tcU nur llnnintb vein

!

Sajj mid JU aller SRenfdjeh 'rtüjjen,

3)iid? immer gern reu .Rteinftcn fein

:

3m Jienü t>e3 9iücr>ften fitcrflief?eit

,

Unb ifmi in Siebe gqng ver^eify'n.

Dieneft bu, biß ©efelfe ober Jined)t, bu tnagft efl bann

ailerbingö oft fdnoer unb faucr fyaben, je uad)bem M für

Xienfte tri ffft unb 9J?eifter, unb bod), glaube cä mir unb fyalte

bir"3 für Iroft : Dienen iß eine |d)öne, erhabene <Sadn\

Sfieijjt bu, wer unter alten Jfnedtteu bie fd) werfte Arbeit

unb 9Jtübc l)at auf (5rben, ohne 9taß unb 9iuf) ? — Gin

treuer jtönig. Seine ftrone brüllet il)in oft l;art unb wunb

beibes : «öerj unb $aupt; er ()at ^icl gu tl)un, für Sieled

unb 33ic(e ju beuten, fargen, ratfyen, beten, — unb fielen

ju bleuen. Xarum, mein ^reunD, biß bu Deines Berufes ein

,Hned)t, fo fdiäme b i d> uidu, unb Etage aud). nid)t ju leid)t

;

fei aber aud) nid)t fto($, als wäre eö bir ju gering, unb
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nimm es nid)i mit leidUem (Seifen au] bic leidue Sldjfel,

röte co bi'iu \\\ Inge fo viele Ticiur ihm; n>ar)rlidj, id) fage

bir, fic haben ihren Vohu bafjin.

SdÜMi ift es, einem guten Wcifter, einer bäterfierjen

Äertfd^aft, in Siebe unb :Ireuc it)re ^reunblic^feit vergelten,

fid) ihrer Sachen gerüiffenfyaft annehmen, nad) il)rcm weifen

nnD gütigen SBiffen ttjnnj fdnut, miflig unb finblub, ftatt

glcid)gültigen unb fjtcd)tifd)cn <£jerjen8 , ihre haften tragen

;

in be8 ^aufeö emfte Drbnung, ?eben unb Segen ftch fügen,

unb fo, mit ben $r 51) lid)en fid) freuen, unb meinen
mit ben Sßeinenben (9Wm. 12, 15). — ÜHkifj mobl, wie

ba# @el)ord)en unfercr 9iatur nid)t beijaget: mir moditen lie-

ber, von 3ugcnb auf, jeben 3wang entfernen, (efceS 3od) ab

(duttteln, unb — unferer Sufi ju Öieb', — taufenb Heine 5Äe*

bellioncn in unfernt engeren unb weiteren Öebeuotreife aufregen.

2J?eineft bu aber, ©ott habe uns »on Anfang einen foldjen

©eiji ber grcifycit angel)aud)t, unb uns für fold)' ein loSge

bunbenes Seben beftimmt? 9Jcir nid)ts ! £>ir nidttö ! 3eber

Wenfd) unb Jebeö 8eben, jeber Watt) unb jebe
l

Xl)at, nad)

eigener Suft unb 2ßitltur; — fein 2)iencr, lauter Ferren;

Stlfeö befiehlt, Äeiner get)ord)t ; ober fudjen Stile bas Sfyre,

unb nid)t , roaö beö Stubertt ift ', benn — wer nid)t gerne ge*

l)ord)t, befiehlt bod) gerne. — 3d) bettle : brei Sage nod), unb

ee märe mit einer folgen «öausbaltung ober SBelt aus. 2Bo

hingegen kleiner befiehlt, unb Stile bienen, ba, in foldicu

Käufern, möd)te id) gerne eine 3eü, ober für immer, von

ber ^ifgerreife ausruhen; ift bod) JJemutr) ein freuublid), foft-

lidi S)ing, unb fold)e 2iebe f)oret nimmer auf.

äöaö cor ^oiiMuiitf) fonft innlunrevt,

SBBaö Mc ©tuttj beä ®eijie$ minbert,

i>cii Beftegt ifu- fh'ltet SlKutt).

?luci? im Xfum ift ftc nirfit frfige

,

©aritm braucht ftc feine ©cfyläge

,

SfiK» fer Stotj, bei toenig tfmt.
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SDeniutf) liefft mit frohem «fretJOI

3H gebulbig bei reu @c$mer)en;

BteiBi ;uin SSeten ungefJ$tD&$i,

©dürfet ftrft in alle 3tntcti

,

Väfu urf> üiil jum (Snbe leiten,

SEBeil mit ®ott ifit »Art vccf?t.

@g bringet uns ja audj öaö Dienen miebec näljet un*

form angeborenen unb ewigen 23eruf; beim bienen muffen wir

bei) einft 9IHe broben, wo t>k Ijeiligen C?ngel unb bie ©ei*

fter ber oollenbeten ©ered)ten alfo tfyun, fyeilig unb

frol), fetig unb grop j ee gibt ba brübeu eine SWajeftät, oot

meldet bic 5Kenfd)enr*inber, ©otteöfiuber geworben, ^in*

werfen i t) re Äronen, unb anbeten Ü)en, ber ba lebet

von 6" w ig feit ju ©w ig feit (Gbr. 12,23. Dffenb. 4, 10).

— liefet 9J?ajejrät bienen, baä ijt nun unfere 33eftimmung
j

ba8 wirb einft bort baS wahrhaftige %ebm, bie (Seligfeit ber

Swigfeiten fein; aber ber ttnfartg bä'ju mufj r)ier gemad)t

werben.

5(d), mein Il)eurer, lernen wir fd)on Ijier ©Ott bienen,

l)ier, in allem ©e()orfam, aller Eingebung unb £reue, uufer

ganjeS 2cben 3b»« banfbar unb freubig barbringen, 5 um
Iebenbigen ©otteSbienft, 3>l)in angenehm unb wert!)

Oiöm. 12, 1), — wie leidjter wirb nnö bann fein, aud) l)ier

ben Sttcnfdicn tu bienen! (§r ()at, ber allmächtige unb Irene,

unfere £er$en gcftillet unb geftärfet, unb wir wiffen feinen

8oin. —

£aft aber einen ftrengen, ober wunberlid)eu «Gerrit, boju

nod) »ielkidjt unbillig unb unjart? (Sin l'eidjteö ift es mofyJ

nidjt ; l)ier ift bic Xcmutt), bie Sanftmut!) unb bie ©ebulo

ber ^eiligen. — „3$ bin fein Reuiger," rebeft bu. 3d)

glaube e$ Dir; bin aud) fclber deiner, bin aber berufen, (5incr

m fein, unb, \o fd)tcd)t id) nod) im £id)tc ©ottec fein möge,

kifsc id) bod) fä>n beilig, wenn id) finb(id> unb l)cilig an

Xeu glaube, ber bie©ott(ofeu gered)t mad)t (Diöm.
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4,4); unb id) fyoffe aud), ^cilig ju werben, wie burd) feine

(*inat>e, fo burd) feinee ©ejjieö Äraftj ba$u aber fjclfcn 2)e-

mutl), Sanftmut^, (Mebulb md)t wenig: jene #riid)te ber

Jrübfal, jartc SÖinterblumeu , Die burd) ben Sroft wie burd)

bie J^i0e betf ilagetf burd)bred)eu, glüujenb, in (Si$ unb @lutl),

mit füllen 34)raneu am reinen £onnenftral)l.

3a, mein greunb, bafl Sod) ift bennod) gut, unb wenn

eö aud) ein fd)meres ift; eä beuget, cö bampfet, eo brid)t,

eö fd)affet 9Jcand)Cö weg, ba& mir nid)t mit l)inüber nehmen

bürfen in'ö I)immlifd)e ^aterlaub ; es mad)t 9J?and)eö (auter

unb rein, i>a& unö fünft ^inbernif märe, unb Sßetn unb

Sammer, auf ©otteö SBegen; e8 geljet burd) baö CDicneu juni

(Gebieten, buraYö Jtleiufcin jum ©roffein, burd) Sciebrigteit

jur «^o^eit, burd) Reiben jur «£)errlid)teit, — ja, burd) lag*

lidjeö Sterben jum ßebeu ber (Sieben; anberö Eommt mau

bind) biefe äüelt uid)t burd) 511 beö £>immel$ gteuben.

£aft mol)l nod) bie fdjönen ©prüdjc in J?opf unb ^erj

behalten: i£ü ift ein föftlid) 2)ing, gebulbtg fein,

unb Darren auf bie <£>ülfe bcö Jpßrrn. (So ift ein

foftlid) 2)ing einem Sftanne, baß er tas> 3 od) in

feiner Sugenb trage; bajj er einfam fUe unb fülle

fei, wenn (Er eö il)m auflegt (Älagl. 3, 26 f.).
— &>er

im ©eringften treu ift, ber ift aud) im öiropen treu;

unb mer im ©eringften untreu ift, ber ift aud) im

(Srofien ungered)t (€uc. 16, 10 f.).
— 3)a fprad) fein

^)@rr 5 11 ü)m: ö)ut! bu fr mmer unb get reuer Jtncd)t,

bu bift über 2ßenigeö getreu gemefeu, id) will btd)

über 33t et fefcenj gefye ein ju beineö <£>($mi greube :

9)cattf). 25, 21.

2ßie meineft bu mof)l, mirb ber bie treuen, bie gcbulbi-

gen Äned)te unb 9)?ägbe anfeljen, il)re «Seufjer, ü)re Reiben,

itjren ©djweifj, ber ©eiber ein Änedrt mar auf unferer ISrbe,

fauftmütl)ig, bemütl)ig, gebutbig, unb l)ielt 8 einen dürfen

Sftaeman. 21
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bar b ciifii, bie 3 b n i" di l u g c u | (5\. 50
r
6) ; fein ganjeä

l'tben bieniebeu ein ftetev» ßreugtragen, olnie «£>ülfe, obuc Zroft

u nb 8 o b n ? 1 1 c- äfi e n f d) e n © o b. u iu a r ni d) t f o m in c n

,

3 i di tie n cn ju l äffen, f cur ein baf (£i bienete;.. —
(jBtattff. 20, 28). Sic feben 3|n, btc Jlmber t>er -Lreue, fo

eft fie, mit 5 Juanen obet obne Ibrüuen, empor gen «£)immcl

fdniueu; fie toijfen, warum ibre Stuftet ben ^immel fudum.

D, nie bat St, treuer $tnea)t, treue 9Dcaa,b, beinen Staub

fo bod1 erböbet, unb nie grof unb beüia, beinen $ernf a,e-

madu; tote roidjtig unb beilia, jebe $fßd)t, jebe 93errid)bing,

(eben Xienft bei Irene, aud> btc unbebeutenbften , bie aller-

getingjirn unb a(leiuiebria,ften ! SBBie ttirb (Sr beu 8einigen,

tic il)rc haften tragen, io treuüd) nadifcben, ibnen bie <£>el--

ferebanb reichen, unb I)ebeu, tröften, tragen, führen, aufe

fiibren, einen Seben, ju feiner 3 c ' f / D0U oer fauren 31rbeit

ablöfen, unb ibm von feiner glorreidum , ewigen 2>ulberö*

frone eine ©lume reiben ! 8iä bal)in ift es 3fytn lieb, biefem

guten ^)(£rrn, baf bu bein rufymiofed £cben »erborgen in ber

2ii(le (ebeft: ein ©laubendfinb, unb barum ein Äinb feiner

©uabe ; ec- in 3fym lieb, ba^ bu beine Xieufte tb,ueft, beine

Saßen trageß, beine Jbranen weineft, in ber (Mebulb : §1(1 eo

alt bem ^)@rrn, unb nidu ben SRenfdjen ((5pt). 6,7).

Dann verbreitet bein Dienen einen Segen um bid) fyer, beim

bu bift es nidu allein, bein 05ctt ift bei bir; bann ift bein

fragen im ©djtt>eifj ®ott ein £vfer bes fügen ©erud^c

i'-l
; bil. 4, 18), unb fiubet audj ©nabe bei ben 9J?enfd)en, wie

©nabe bor @ott; beine Sreue greifet feinen großen 9iamen
j

fie Wirt aud> immer reiner, freier, (tarier j beine ^ojfnung ift

grof 3 bein Beben ift ein £idu, wenn bu'ö aud) nid)t gfaubcftj

bein Aiicte gibt ^rieben, bein «iperj ift (title; ift baci nidjt

©etpinn ?

Od1 tafe Biet gelitten :

3ftein 3cfu£ litt nid) mein-.

hart crürittcn
;

ort mir nun .kraft nur 5Bef;r.
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•£>inan ju feinem $jigel

,

Tu mftber 2iim , hinan !

tlnr fern
1

in tiefem Spiegel

,

SBie man ertragen fann.

( SW'I)' ein in feine Veiten
,

SM)' ein in feinen Tot1

,

Hub lafü bicf) roifffg fdjeiben

SBon aller reiner 1'iVth.

@ei rn in 3$jn geftor&en,

@o lveieht, toaä tici» ktrüht;

Ter fyat bte 5Hnh. ertoor&en,

Ter fldj fein felBfi begibt.

2Baö ift e$, baö mir fefjle,

Sdjtoeigt nur mein Stnfprudt) ftillV

O jufjeö 8ooö ber ©eete,

Tic (.Metten »aflj nur mill

!

©ieö bultcnte Verlangen

AÜlut' Sefum bimmefein,

Unf »o ®r Eingegangen

,

Ta foll fein Tiener fein.

100.

Uic Sache ift nicht leicht.

SB. 14. &a friert, er ab, un& taufte (tauebte) ftcb

im Vorbau ftebett 9Wal, tuie fcer S)?anu (SotteS (tes

rebet batU.

Sacobuo fyrid)t: £ie sÜ3eiöi)eit öon oben ift auf«
(Srfte feufd}, barnad) friebfam, gelinbe, läßt i f)

r

[aßen, öoll öarmfyerjigfeit itnt> guter grüdue, un*

parteiifdi it üb oljue ^)cud)e(ei: 2>ac. 3, 17.

Cwi wolji, eine fdjöne SBeiÖfyeit: fid) fagen (äffen;

nnfer üUaeman l)at fte in einem nid)t geringen ©rabe befeffen;

nnb war bod) ßiefeö Äleinob jn feiner ^üt woljl eben fo

feiten, afö co t)cnte nod) unter Reiben, ja, mit« Sänften ift.
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33cm einem 33ebienten, einem Untergeorbncten, übereiltem

jüngeren, einen 9tatr) annehmen, bie &cid)e ift nid)t

leidit einem Slbamöfinb. — „(Sollteft bn wobj beffer fein, ober

flüger, gefd)eibter, beffer unterrichtet, alö id) bin? 2)a$ fann,

ober c& foll nid)t fein! Sollte id) mid) oon bir warnen, mid)

»on bir belehren, leiten, tragen, fogar beeren (äffen ? 2)aö

barf nid)t fein, ba$ wäre \a bic umgefefyrte SBelt." — 2Bcijjt

bu, mein greunb, roas auö unferm Snnerfteu alfo fprid)t ?

@8 wirb wof)l nid)t 23efd)eibenl)eit, aud) nid)t 2)emutl) Reifen?

2>u wirft eö nidjt $reunblid)feit ober ©üte nennen? 2ßei^

fyeit r)at man e$ aud) niemals genannt; für (Sbelfinn mödite

id) es wof)l eben fo wenig galten.

3d) bin auf meinen Reifen burd) bie 5iöelt in ein weitet

Saub gefommen; bieö fyabe id) bort gefefyen: Sin (5d)mad)er

fprad) ju bem ©tarieren : „1)u barfft mid) nid)t tragen."

Siner, bem .llpänbe unb güfse gebunben waren, fprad) ju bem,

ber it>m Reifen wollte : „3)u barfft mir nict)t über ben S3ad)

Reifen." 2)a fagte wieber ein Q3linber ju bem, ber mit beiben

9lugen falj : „CDu fotlft mid) nid)t am iRanbe ber ©rube IcU

ten;" unb ber fd)on in ber ©rube war: „£üte bid) wofyl,

mid) au$ ber ©rube ju jiefyen, benn bu fyeifjeft nid)t, wie id)

t>ei#e." — Stuö äf)nlid)en ©rünben wollten aud) allerlei blöbe

ober furjftd)tige üftenfd)en gewiffen wofylmeinenben beuten nid)t

erlauben, beffer ju fefyen, ober anberes ju laufen, ober ju

benfen, ju tl)un, alö fte felber r>crmod)ten j eö war ein eigeneö

@efd)led)t, Ratten aud) feinen befonberen Segen baoonj unb

broben wirb'S ein fd)Were3 2)arben fein.

2ßirft oielleid)t benfen, in biefem Sanbe feien bie Seute

auf bem Äopf geftanben ? «fteineewego, bie Seilte ftel)en ba

auf eigenen güjjcn, wie aubere 9D?enfd)en aud) an jebem £>rte

tl)uu. — Ober fie feien ben ©d)rttten ber 3^* uidjt nad)gc*

fommen ? (iben fo wenig j biefee 33oI( fommt überall unb in

Willem ben glinffteu unb ben ©ebilbetjten \u\d). — JDber fie
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fyabcn feine guten Ifyeatcr, feine Uniüerfttäten, hofyc mit»

^öfjerc Schulen , feine iJJtefl« ober Mr frei l)eit, u. bgf. we^t?

Jawohl ! fie ()abcn bau! 9l((e$. jtannft in ibrem 8anbe VllfcS

haben, boren, lefen, lernen, »afl alle Sage, frifd) ober fyeif?,

Ätteö nnb 9?euc8 auf btefetn ©rbenrunt? bcranÄfommt; — fie

(äffen ftd) nidjtä nehmen 5
— bie 3ßclt bleibt ftd) getreu ; jte

fyat baö 31) te lieb.

Unferm grennbe, bem ttefflidjcn ftclbbauptmanne, waten

biefe neuen ^orrcdUe nnb üßorjüge, biefc 3ßeifen ber Golfer

nid)t befaunt; er r)atte and) ein aubeteö Regiment in feinen

5$crftanb nnb in fein ^>erj eingefüfjret, unb anbete Sitten;

in feinem «£>aufe war bie Drbnuna, anberä, nnb feine treuen

JRuect)te mußten ftd), wie billig, barein fügen; nnb bennod)

burften ftc, jte muften'ä, il)m SBicfcsS fagen, i()m ratzen, ihm

roibetfptedjcn fogar, nnb il)in, 51t 3 c it en , bamtt ganj unet*

fyörte S)ienfte tl)nn ; fie reid)ten i t) m golbene 9Iepfe(

in filbernen 6d)a(en, nnb er nafym e3 alfo an:

<£pt. 25, 11.

£5 fer/öne ?lrt bev steinen

,

£ie beer« Pen ftcb, nxcfjt meinen,

Unb beren , feigen gern

!

©ie Inffeu ftcb, toaä fagen;

SSfel $et}eleft> unb Etagen

bleibt bann von tbrem Scben fern.

O fdjfne« Stdt)t ber ^inber!

©ic bleiben nicr-t, h>ie ©ünber,

Cui öltet 'Rinfteruip.

($$ tfjaucn auf bie ^er^en

3m ©djein ber cbern Äer^cn

:

3b r ©inn trirb rein , ibr ©eilt gettrif

fööneä ?ccs? ber ©tüten

,

2)ie ©tetj nidr)t fann erfüften,

9cccr) trüben ibren ©inn

!

©ie gefy'n Bon ©tuf ^u ©tufen

3« Sem, ber fie berufen,

Unb jeber ©rbritt ift ein ©enntin.
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Sotn £inunef berh üe bereu,

3Ba4 tert in tickten O'iuueu

Ttt lieben Sngtl falüi

!

Per altern ißilges '3rt,utaren,

©efrönl mit Silberbarren,

Sic rattjen aud) auf ifner Saljn.

$®rr ©ott! marl) Hein bie Seinen!

on Tcniutft nur fte fcr)cincu

5(1« Vicbtcr in bei SBelt.

SEBenn rttirb ani rauben Ißfcften

®tf)Vi rerti Murb taufenb ©liabeti

öinan in's? tbeure .ftimincl^clt.

101.

i)(£rr, id) warte auf bei n 3$ eil.

93, 14 Tia ftica, er ab, uttfc taufte ftd> im ^or=

tan ftebett $)lal, wie fror 3Rann ©otteö ßerebet

fjattc; unb fein ftieifer) tunrb luieber erstattet, Wie

S>ae $(etfc^ eines jungen Stnnlu'it, unb toarb rein.

<^)(5'rr! ??od) Rubere leiten an ifyrcm gleifcfye; fte flefyen

idiwad), untüchtig mit» cjcbrücft einl)er, unb fein ?(rjt fann

fie feilen, fein SiSaffer fte« wieber erneuern, unb bas Uebcl

möd)te fte faft erbrücfen; baä roeifeji Du. ?ld)
,"

»vie feinet

man jtdf) ba und) beul ftilten Sorbanötfyal ! SBie Würbe man

rort, auf beiu 2Bort, otjne SBiberrebe
, ftd) mit £eib unb

Seele unb ©eifl in biefe feuern Jlutben einlaufen! — üRun

.^Cirr, nid)t wie id) will, fonbern wie Xu wiffft! Wer icf)

bleibe an biefen trauten Ufern, in beinern füllen 8anbej id)

höre, burd) bic oid)ten 3roei0e » fc ' c Stimmen beiner ^ro^

y-beteu, beiner (Sngelj unb biefe SBaflerwogen ,
weldjc feit

3ar)rf)unberten unb 3ar)rtaufenben auf einander (liefen immer

friftr) unb neu, fte rufen e$ mir fort un\> fort: Seine

Sarmrjerjigfeit ift alle borgen neu; unb feine

Treue ift >]rof (tffofjt 3, 22 f.).
— 2£o Du wareft, ba bift
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1)u noch ; roo Du bift, ba ift Iroft uiib ftreube, bein triebe,

o mein i§(5« unb mein ©Ott! — Tut baft meine Seele ge-

flutet. —

2ßie bift and) bu fo ftK(e, bu trautes, fyefyreS Xt?al

!

3)ort wofyucte man einft in Vlcuou, in Salim; bort icu-

feits, in ©etljabara, au ber gurti) bes 3orbanj aud) l)ier

I)at 3ol)anneS getaufet; — erufte -laufe, jut 33ufje! Sllfo

aud) bie laufe ber Reiben, Deine 3 l'id)tigung, o mein optier

unb mein ©Ott! Jpier fühlet, bier finbet man 2)id), unb leinet

!l)ir »Deinen. — §trmcS l\inb, fo jlitte! ftefyeft immer nod)

einer SBüfte gleid), einer SBittroe, bie ba trauert immerbar,

unb r)at ftd) bod) aufgeweint. Seit ben Sagen bes fyrifdn'u

getbfyauptmanuS, t>a er in beinern Strome genas, weld)e

Sage, weldie $(ut()eu unb Stürme finb über bid) gekommen!

äßem fließet nun bein Strom ? (Sr greifet immer nod) bie

Sßunber, bie feine Ufer gefeiert. 2üo ftub aber beine itinbei

fyingefommeu? Jtefjren fte balb wieber ju bir? Jpaben fte

23ufje getrau?

Sfyeures £anb, $a\t wieber in biefen 3afyren 33(ifce ge*

fer)en unb $eucr, unb ben 3)onncr gehöret, JTrieg unb Sieg

unb Sdjrcrfen. 3Bas fofl nod) werben aus bir? „Jteiu

?anb ber greufcen, fonbem traurig unb wüfte werbe id) nod)

fange bleiben, unb wirb fein s-Bolf, unb fein grember — fte

fyeifen §einb ober greunb — je grof? werben unb gebeten in

mir, bis mein $$o(f juriieffetyret, unb meine jtinber fommcii

mit haften, mit SHSeinen unb mit Jtfagen; unb fte

jerreifen i t) re ^erjen, unb nid)t i t) v e Äteiber, unb

bcfcfyren fid) $u 3el)ooaf), irjrem ©ott. SUsbanu
werben fte 3f)n anfefyen, ben fie 5 e r ft o d) e n l)aben,

unb werben über 31) n f lagen, wie man f(aget über

ein einiges Äinb — — (3oel2. 3ad). 12). SHsbaiui

aber werben fte ftd) in einem anbeten Strome taufen (offen

fteben 9Jcal, unb ftebcnjig Wal fteben, unb folleu rein ge*
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wafd>en werben öon 9Riffett)at unb Seuchen: — ein 33 ab

ber "iöicbergeburt: Xit. 3, 5. 1 3o§. 1, 7.

Älgbann, fyridn ber 4p(Srr, follcn fte mein 5Jol(

fein, unb idi um l ( ihr ©ott fein... — Unb fic follen

im ganbe wohnen, ^aö^ 3d) meinem unechte 3acob

g e g eb e n habe, ba r i n h e n i b r c
s# a t e r gewöhnet t) n *

ben. Sie nnb il)re Äinber nnb Äinbeöfinber follen

barinnen wohnen eröigHcr), nnb mein ^ned)t 2)at>ib

foll ewigfid) ihrgürft fein. Unb 3 et) will mit i()ncn

einen 33 nnb beS ^ricbcnÄ madicit; baö foll ein

ewiger 33uub fein mit ihnen; nnb will fte erhalten

nnb mehren, nnb will mein «£>eUtgtf)um unter fie

t)infe|en ewiglidr). ... — Unb bie Stabt foll wieber

auf ihre £n'i g e l gebauet werben; unb ber Üempel

foll ftch/Cn nach feiner SBeife. ... — 3)enn fief>e, 3ct)

um 11 Serufa lern f dja ff cn 31t r Sßonne, unb il)r 33olt*

}ttr gteube. Unb 3d) will fröblid) fein über 3enu
falem, unb $)?id) freuen über mein s-l$olf; unb foll

nidu mehr barinnen gehöret werben bie «Stimme

beö ©einenö, uod) bie Stimme be$ Älagcnö. . ..

—

@$ wirb :;ur legten 3 e it ber 33crg beö £aufeö 3e*

bobah,? fcftgeftellet werben auf bie ©ipfel ber 33erge,

unb über allc£>ügcl erhaben; unb werben alle s-8öffcr

ut ir)m ftrömen; unb üiele Golfer werben l>tiiget>en

unb fagen: Äomint, (äffet unö auf ben 33crg 3efj 0^=

rrnhö get)en, jum «£>aufe bes ©otteig 3acob, bafj (5r

uns* lehre feine 5lBege, unb wir wanbeln auf feinen

Steigen. Denn t>on 3' 0n wirb baö ©efetj au$*

gehen, unb bes ^)Grm Süort von ^erufalem: (5$. 37.

3er. 30. (5f. 65. 66, 2. 9Jcid). 4. 3ad). 8. 9. 12. 14.
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jßjrtbc ici) bir'9 nid)t gefugt?..

s^. 14 S>a ftieo, er ab, unb taufte ften im ^iorbatt

fteben Wal, n>ie ber Wann ©ottee a,erebet Ijattc

;

und fein ftfleifcfc warb tuie&cr ev)tattct, wie &a$ ftieifdE»

etned jungen ft nabeti , und ttmib reut.

£abe id) bir nidjt gefagt, fo bu glauben mürbe ft,

tou folltcfl bie£erriid)feit ©otteö jeljen? 3ol). 11,40.

gragft bu: roaS bie £err(id) feit ©otteö fei? 9Tnt*

rnort: Wflcö, maö ©otteö ift, unb roa3 oon 3f)»n Eommtj alte

feine 2Berfe, feine ©aben, feine Sffiegej afl fein Sfyun, fein

Drbnen unb l'enfen, Regieren unb 9tid)tenj — Die Jperr*

lid)feit ©otteö ift fein 2Befen, fein Beben, (5r fclbft,

ber 33 a t e r ber 2id)ter, ofyne 2ßed)fe( nod) Statten in

feinem ewigen 2id)t: 3ac. i, 17. 1 £im. 6. 16.

3d) erfenne biefe .£errtid)feit im ©raöbalme, in ber

SBlume bcö gelbes, in ben Slbern beö funfelnben ©eftcinsS, m
bem arbeiten unb 'Treiben ber Slmcife, in bem .Jponig ber

33iencn. 3d) ernenne fte in ber reinen Duelle beö 33ergeö, in

ber ebeln grud)t bcö s2ßeinftorfy, in ber golbnen eaat, bie

breifng-, fed)jig- unb b,unbertfättig trägt; in ben

Säumen Des £(5rin, bie voll 2aft3 fteben, in ben

Gebern beö Libanon, bie @r gepf(an$et b,at (Söfattlj. 13.

J

4?f. 104). — 3d) erlernte fte in bei mutagen Stärfe be8

SRojfeä, in bem Jörnen, ber ba brüllt, in bem ging bcö

2lblcr$, ber bod) über bie Säfte fein
v

?tefi empor fteffet, unb

auci) in ber Waduigaite ^crlengefang; in ben ungcr)euem

9)?eerftfd)en, melcfye 533a
ffer ftra t) f cn r)ocf) auö ihren 9?afc*



332

lödjern aufftmUjen; unb i» ber ©lüde, welche it>re Äuglein

ausbrütet, unb bann, mutterfrol), nntcr ifyrc ftlügcl fte fammclt;

in beut treuen .£>unbe, ber, wadumb
,
ju meinen güfjcn rur)t.

3er) ertenne bie £errlid)feit ©otteS an ben gelfcnbcrgen,

ba ber ewige ©d)nee, ewig l)elt, ewig rein, über ttnfere (Srbe

fo mäd)tig fyerab glanjt; an ben <8Witncnftral)lcn, betten ftd)

meine Slugctt bcö 9J?orgenö auffd)licfjen, unb in ber gin*

fternij? ber 9?ad)t, bie aud)Sid)t öot3^m ift(^f. 139).

«Sic glanjet in bem 9lbcnbftern , wenn er am blauen ^ori*

5011t ftd) ncigenb crfdjctnt, unb an bem 9J?orgenftern, wenn

er int ©djcin ber 9Jcorgenrotf)e erblajjt; in bem Sieben*

geftirne unb bem Drion, im ftilfen ^etfbttnfet ber blauen

9cäd)tc; in bem Dicgcnbcgen , ber tinö in ben färben ber

ewigen £iebe beö Fimmels ©nabc unb breite rterfitnbigt;

unb aud) in ben Bonnern, ben SBliijen, bett ©türmen, wo*

mit ber 9l(lmäd)tige bie 9)?enfd)entinber erfd)rccfet, laßt ftc

ftd) »ernennten. 2)ie ^immel er$äl)(cn bie (Sfyre ©ot*

tcö, unb bie USefte oertünbiget feiner ^anbe 2Berf.

©in Sag erjäfylct'ö bem anberen läge, eine 9?ad)t

tfyut'ö ber anberen 9?ad)t tunb. (§8 ift feine 6prad)e

nod) $cbc, ba man nid)t i F) re (Stimme »ernannte:

W. 19.

£obe ben «£)($rrn, meine ©eele. ^)(Srr, mein ©Ott,

3)u bift fel)r grofj; bift mit Sd)önf)eit unb *$rad)t

angctfyan.

Ü)u fyülleft 2)id) in £id)t wie in einen Hantel;

3)tt breiteft bie «£>immel auö wie einen Seppid).

2>n simmerft b eine «Säle mit SBaffer; 2)u nimmft

9Bo(fen ju beinett 2Bagen; 2)u gefyeft auf bett $itti*

gen be# 2Btnbcö einher.

Der 3)tt mad)eft beitte (Engel ju SBinben, unb

beinc Wiener ju fteuerf lammen: *$f. 104.

3>ie .£)errlid)teit ©otteö? <Sie tritt mir in bem unenbfid)

©rofku entgegen, baö meine Singen nur ftücfmeiö unb or)n*
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mächtig fefyeu, beffcn ferne ^Selten meine 33(icfe nur grop

wie Sanblornlein erlernten; unb in bem uneublid) kleinen,

bas mir in beä SQBafferS tropfen eine neue SBeft lebendiger

SBefen auffdjliejjt; — in bem geud)twurme, weld)er, von mif-

bem geuerglauj im "Dunfel autfftrafyleub, fo fyell im Staube

friedet 5 — an Dem sD?enfd)en, Den (5r nad) feinem 23ilt>e fdnif,

unt> am 2erapl), bem SidUtfengel, ben mein ©laube bor

feinem Xfyrouc flammen jter)et. 3d) l)abe fte aud) in ben

$reuuben ber 2Bal)rl)eit unb ber @ered)tigt'eit gefpüret, in

beren unfd)ulbigem geben ©ott feine ^eiligen 3u 3 e l)imm(ifd)

beruaret; Ja, aud) in meinem armen, trüben Sünberfyerjen,

in weld)eö (Sr einen (£d)ein bon feiner Älavfjeit leud)ten lief*

unb ein Serlangen nad) feinem ewigen geben im £id)te ge*

geben. Die feufd)e Jungfrau, bie mit bem SDtyrtfyenfranj bor

bem Slltar fielet; beö ©terbenben SJuge, beffcn bred)euber

33litf friebftrafylenb in bie ^immel bringt, fiuD mir aud) ein

(Sd)ein bon biefer «^errlidjteit. — lleberall leuchtet fte mir,

biefe «£jerrlid)fett, a\\& feiner ftd)tbaren unb auö feiner nn*

ftditbareu äßelt, grof ober wunberbar, entgegen: wenn mein

§luge nid) t ein 6djaü ift, unb baö Cid)t in mir nid)t

wieber ftinftemif geworben: 9J?attf). 6, 22 f.

3o (Sr fprid)t, fo gcfdjiefyt'ö, fo G?r gebeut, fo

ftefyet'ö ba. (Sr mad)t $u 9Ud)te ber Reiben Oiatl),

unb wenbet bie ©ebanfen ber Golfer. 2Jber ber dlatt)

bes $@rrn bleibet ewiglid), feine ©ebaufen für

unb für. 3)ie @i)re 3el)0bal)$ ift ewig. 2)er ^)6rr

freuet <Sid) aller feiner 2ßerfe. (Sr fd)auet bie @rbe

an, fo bebet fie; (Sr rühret bie Serge an, fo raudjen

fie. (§S wartet 2llleö auf %v)n, bafj dx ifyncn «greife

gebe ju feiner 3 c tt- Sßenn (Sr ifynen gibt, fo fam-

meln fie; wenn @r feine ^>anb auftaut, fo werben

fie mit ©ut gefattigt. Verbirgt (Sr fein 9lngefid)t,

fo erfahre efen fie. . . — ($f. 33. 104); — baö ift ©otteö

.£>errlid)teü. *
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Stint Sittgen jtd)cn offen über alle Sßcge bei

?Jienfd)cn£iuber, bajj (Sr einem 3cglid)cn jjcbc uad)

feinem sJB a n t»

c

I unb nad) ber grudjt feineö Sßefens?;

— an bem £ag, ba Gr wirb an'ö £id)t bringen, toa$

im <> iuftcr n verborgen ift, unb ben Statt) ber £erjeu

offen baren; — beim Gr oerftefyet it)re ©ebanfen oon

ferne ; »orroärtö nnb rürfioartö umlagert (Sr midi,

nnb l)ält feine Jpanb über mir (3er. 32, 19. 1 Gor. 4, 5.

$f. 139). — Unb (Er läßt bod) feine Sonne aufgeben

über ©ute unb 80 fe, nnb lafit regnen über ©e*

red)te unb Ungered)te (ÜWattl). 5, 45); beim Gr 1) a

t

nidit 23of) [gefallen am Xobe bcö ©ottlofen, fon?

bem vielmehr, ba$ er fid) b.etefyre oon feinem äße-

fen, unb lebe (£ef. 18, 23. 33, 11); — bas ift ©otte*

Öerr(id)feit.

3a , bajj (5r läßt l)ie unb ba auf feiner Grbe biefe «Sünber,

biefe gamilte, biefe Stabt, tiefen Staat, biefetf 33olf, fo lange

ftef>en unb leben, unb fielet bod) ben Dtaud) irjreö ungött-

lid)en SBefenä, ben Dualm iljreä Unglaubens unb i()rer 2ßoU

lüfte, gen Jpimmel aufzeigen, unb fahret nur ju ßeiten barein,

unb oft fo gclinbe nur, bafj fie eö taum merten; unb läßt

ifynen immer grift oon feuern, unb gibt il)iieu alle Tarnung,

alle Mittel, alles 2id)t; — unb fein teures, loertfyeS 2Bort,

an 2lUc, für Stile, — baß fte nod) ju biefer il)ier 3 c it ltm *

feb,ren, unb erlernten, roaö ju il)rem ^rieben bient

(int. 19, 42); — bafj Gr alfo t()itt mit ganzen Woltern, alfo

mit einzelnen üJienfdjcn, mit bir, mit mir; — baß id), armer

fünblid)er 9)cenfd), nod) immer ba lebe unb ftel)e oor 3I)iu,

unb barf immer roieber ju Zshm fommeu, unb mid) ju feinen

güfjen l)iuu)evfen, unb nüd) immer toieber feiner ©ütc ge*

tröften unb feine« griebens freuen; bie £iefe beö 9i e i dj

-

tfmmS, beibeß ber 2ßeiöl)eit uub ber (Srfc niitnt^

©ottes, feine uubcgreif(id)en @etid)te unb uner*

forfdilid)en äßege (Jftbm. 11, 33), unb — biefe ©ebulb,

biefe l'angmutl), biete Xreue, biefer $eid)tr;um feineö Grbat-
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mens, beö Vaterö t> c r
sö a r

m

I) c
1 3

i
^ f e i t c 11 unb ©otteö

allen Srofteö ('l tfor. 1, 3.); — t>ac* ift @ott«3 ßetflidjfeif.

2)cr ®ot)u ©otteö wanbelt, ein Wenfd)eufo()n, auf

unferec (ixte, in 2)emutl), in Sanftmu tr), in ©ebulb,

»öfter 2Öa()rl)eit unt» ©nabe, in ,$tned)tö geberben;

(Sr fpridU feine l)o(b feiigen SBorte, (Sr tfyut feine gött

lid)eu äßerfe; (§r blieft bie Seute an, (Sr rühret, ($r berühret,

@r rufet: (S p t) a 1 1) a ! — unbbie s.8anbe löfen ftd), bie Sßunbcn

l)ei(en, bie ordnen ftnb geftillt; bie 53 li üben fefyeu, bie

Säumen gelten, bie Sluöfä^igeu werben rein, bie

Sauben boren, bie lobten ftefycn auf, i>a$ (Spange-

lium wirb ben Firmen gepiebiget; bie geiftlid) Sob*

ten l)öreu feine Stimme, unb leben; — @r felber gibt

fid) in bie ^pnnbe feiner geinoe, für fte, für uns, für Sitte;

@r leibet, blutet unb ftirbt am ifreuje ber (iünber; (£r ftel)et,

nad) feinem SBorte, am britten Sage »on ben Sobten wieber

auf; (Sr fähret auf gen Fimmel, (§r fenbet feinen ©eift über

feine jünger, bie straft auö ber «£)öl)e, nad) feiner Ver=

Reifung; — unb fie gefyen f)in in alle SBelt, unb turtünbi-

geu mit Gräften, mit 3e'id)en unb Sßnnbern, fein

Goangelium aller (Kreatur; bie «Sünber taud)cn ftd) in

SBaffw unb ©eift, in bie neue 3orbanö4$'lutl), unb fte werften

fyeil, unb frei, unb neugeboren; bie grieblofen erlangen gric*

ben, bie llngered)ten werben ©ered)te, bie Unreinen werben

rein, bie Verlorenen werfen ©Ott es Jthiber, t>u ^eimatl)^

lofen ftnb beö JM mm eis (Srbenj eö wirb ein 9?eid) ©otteö,

ein Oveid) ber 4Öal)rl)eit, ber ©nabe, beö tfrieoetiö, geftiftet

auf (Srben; unt» jeben Sag geltet feinen Sinnen unb (Sieüben

neueö £td)t unb neueö £eben am «£)immel feineö (Srbarmcnö

auf; fie finb als bie Unbefannten, unb bod) bc*

tannt; alö bie (Sterbenben, unb fielje, fie leben;

alö bie ©ejüdjtig ten, unb bod) nidjt getobtet; alö

bie Sraurigcn, unb bod) alle 3*it fröfylid); alö bie

Sinnen, unb bod) bie 93 1

e

I e reid) madjcix-, alö bie
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9iid)tö innc fyaben, unb bod) 2(1 le$ fjaben: —
StaltM 1- 3of). i. W- 2 - -u <- 4 -

3ol). 10
- *•« 7

-
3ol). 5.

«pg.2. iKom. 15, 18 f. 8,17. Statt. 1(>. 2gor.6,9f. u.f.w. —
— baS, mein greunb, Mi ift aud) ©otteS £errlid)feit.

•öerjcrpricjier ebne Xaiel!

Sebendfürji r>en grojjem Slbel!

Sidjt unb £errlicr;feit entfalten

,

Segnen fjeijjt bein r)er)e$ OBalten

;

Segnest) trittft £u mir entgegen,

Unt fc reünfer;' icb, einen Segen ,

liinen Dtubm an meinem ©rabe,

£aj; idj Dieb, gelicbet fyabe.

£)u nur giltft im £eiligtf)ume,

Unb ju beiner SBunben SRurjme,

äßeil £u für bie Sünber Iitteft,

©ibt ber 93ater , roa<3' £>u bitteft.

2Benn fcfyen 3crneeflammen lobern,

2)atfjt Du neet) ISrbarmung forbern, —
Jpülfe , n?o bie Sngel trauern,

geben, in beä Sobes? Schauern.

D roie grojj ift bein ÜBermögeu!

^riefteramteS fannft 2>u fliegen,

2Belten auf bem £erjen tragen ,

Sünb' unb £ölle meberfcfylagen

,

©räber öffnen, Sxbte roeefen,

Sie mit £immelöblütr)cn beefen

,

Unb hinauf jum eto'gen Seben

2tuf ber Dietter^anb ergeben.

3d) bete an, o mein £@rr unb mein ©Ott! 3)eine

£wlid)feit ift a,rof.

103.

Auf £eiu Wort.

$(uf ba* Üßort feiner Äned)te t)at 9caeman eö getfyan;

(Slifal) fyatte gefprodjen, unb e$ war. ©otteö äßort. £aft je,

mein greunb, (Stvoae auf ©otteö 2üort gttfyan?
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91 uf fein 5Bort ijat 9toal) bie 2(rd)e gebaut im

©lau beu, ber $ rebiger Der ©ered) t igf eit, uut ift

hinein gegangen, uub Im t fein «£>auö gerettet, Im t

bie 2Belt gerietet, iiiid bie ©ered)tigfeit ererbet,

Die burd) ben ©(auben fommt: Suc. 17. 1
s

4>etr. 3.

2 $etr. 2. Gbr. 11.

Huf fein SBort loarb 9lbratmm im ©tauben ge-

t) o r f a m , unb wartete auf eine 6 t a b t , bie einen

©runb I)at, wefd)er SBaumeifter uub (Sdjöpfer ©ott

i ft ; it n b erhielt b a ei St t n b b e r 3$ e r r) e i f? u n g , nitf

war fror), bafj er ben 3mg feines ^)(Srrn unb (Sr?

1 5 fe rö fefyen folfte, unb erfal)ir)n, unb freu c t

e

fidj: (5br. 11. 3or>. 8.

5(üf fein SBort füf>rete SRofeö baß 93olf ber SBatct au?

bem 8anbe ber Äncdjtfdjaft fyerauö, unb burd)'ß

r o t f) e 9Jleer aU bnrd) troefeneö i'anb, weld)es bie

(Sgtypter aud) vcrfudjten, unb ertranfen; unb er

fül>rete baß ^o(f, unb regierte eß, unb trug'ß in ber SBiifte,

unb gab iljnen ju ejfen unb ut trinken, vierzig 3rtl)re lang,

unb warb fyerrlid) »or ben Königen, unb vor ben geiuben

grojj, unb ©ott jcigte il)tn einen XIkÜ üou feiner ^errlid^

fett: (Sbr. 11. Sir. 45.

Huf fein SBort fyaben Sofuar) uub Qakb grofje 6iege

erfod)ten, unb 2ßunber erlangt unb ßfyre, fte jroeen unter

feebß rjunbert taufeub Wann allein erhalten; unb fyaben baß

^Qolt jum berfyeijjenen (Sibe gebradjt, in'8 £anb, ba SDrildi

unb «£>onig innen fleugt. 91 lg bie Präger ber SBunbeß*

labe, bie Sßriefler, an ben Sorban tarnen, unb 1 1> r

e

^üf e in baß SBaffei taud)ten, ba ftaub baß SBaffer,

baß sott oben fyerab tarn, ftiile, uub riditete fidi

auf ju einem Raufen, unb ganj Sfrael ging trorfen

burd), biß alleßUSolt über ten Sorban hinüber

fam: @tr. 46. 3of. 3.

Stuf fein 2ß ort jinb bie 9iid)ter.in 3frae( aufgeftanben,

unb fyaben, unter Söunbern unb 3 e itf) etl / bau ^otf gefüfyret

unb eß träftiglid) erlöfet; unb Könige fyaben cö gerettet, unb

-Jiacman. 22



baben @cred)tigfcit unb 9?ed)t lieber fyenwgebradit mitten

unter einem abtrünnigen C^ieidUedU , unb baö ©efefc, unb bie

Opfer unb bie ©otteöbienftej fte Ratten grepe ©nabe, baö

Soll ju betebren, unb in gottlofen 3«*«* ber Abgötterei

©räuel abjutrutn: Sir. 49.

2luf fein SBort fmb feine sßroptyeten aufgetreten, unb

baben bie |>immel »erföloffen , unb nrieber 9tegen erbeten
5

baben mit Sfyeurung unb Xürre bie (Srbe gefd)(agen, unb

beö ,£immcl$ genfter mieber aufgetban, bajj bie C?rbe rvieber

ibre ftrüdite gab; jic fyabeu bie Turftigen in ber Xürre ge^

träntet, unb Den 3Beibeni ifyre Tobten miefcer lebenbig ge-

mad)t. Sie baben 3afob getroftet, unb Grtöfung »erfyeifjen,

im ©lauben ber Hoffnung: 1ä5r. 17. 18. @br. 11. 3ac. 5.

Sir. 49.

©unberanfang ! fierrficfe/ä S'nbe!

2Öo bie rounberteeifen .&änbe

Sotted führen ein unb auä

;

iöunberrccielicf) ift fein Statten

,

SBunbertreulicfr feine Saaten

,

Unb hi fpricfjft : ©0 mitt'ö binauö?

©otteS 2Beg ift in ben ^tüffen

,

Unb in grcjjen SBaffergüffcn

,

Unb bu fpürft nicfit feinen $ufj.

(So aucr) in beut 2)ieer ber Sorgen

£ä(t ©ott feinen $fab »erborgen

,

25ap man naef; 3()m fucfjen mujj.

SBeif ©ott in ber Stifte mefjnet,

Unb fein 9ccid) im (Miauben thronet,

£a man glaubt, ob man nidjt fte()t;

bleibt unnü$e unfer Sorgen

;

50er nid.it trauen iciff auf morgen ,

Sem and; feine $filfe blübt.

auf 3cfn sBort warf ^etruö bennod) fein 9?eij

aus, unb fie befd)toffen eine grofie ?)fenge gifdje,

alfo bafl if)r 9cetj jerrif (8uc.5). — 9luf fein Sßort trat
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ber muntere 3nnger auc- beut 8 d)i ff, unt» »van belle

aufbeut SSS affer, bafj er \\i 3efnö tarne; SDiattb. 14.

$Huf fein ©ort gingen jene $et)n 81 uäfä eigen b,in,

fid) ben "^rieftem ju geigen; unb e£ gefdjal), ba fic

Eingingen, routben fie rein (8ucl7). — Sfuf fein SBori

flieg jener Ä raufe in ben £eid) 23etbeöba, unb alfo-

balb warb er gcfitnb, fprang auf, nar)m fein 23ett,

unb ging t)in Qol). 5). — Stuf fein ©ort ging jeuer 93Unb*

geborene |u bcm £eid)e Siloab, unb roufd) fid), unb

tarn fefcenb (3o&.9). — 9luf fein SBori: „£ajaruö, fomm
tyerauö!" — fam ber verstorbene ^ajaruö auö bem
©rabe fyerauö, gcbunben mit ©r abtüd)er n angüfen
unb Rauben, unb fein 2(ngeficr)t »erfüllt mit einem

Sdjtveifjtud): 3ol). 11.

5Inf fein ©ort gingen jene 3 ll>ölfe, u "b bann bic Sieben^

jig, jeneö erfte äJcal auö 5 fie burd)jogen bie dürfte in

Sfrael, prcbigten X>a& (Svangelium, unb maditeu

gefunb an allen Orten. — Wlö bicfe vvieber fame n

mit^reubcn, unb fvrad)en: £err, es finb 11 nö aud)

bie £>ä motte untertr)an in beinern tarnen; — envie*

b e r t e er i r) ne n : . . — 1)od) b a r i n n e n freuet e u d)

nid)t, bafj eud) bie ©eifter untertfyan finb: freuet

eud) aber, bafj eure tarnen in ben «£>immeln einge-

fd)rieben finb: 2uc. 9. 10.

§luf fein ©ort fd)lug mand)er Sünber an feine 33ruft,

unb fiel 3l)m ju güfjcn, unb ftanb tvieber auf, ftillte feine

$r)ränen, unb ging von 3l)m mit ^rieben; feine ©ünben maren

ifym vergeben: Site. 5. 8.

£> vver jäljlet fic, auf (Srben, in ben .Jpimmelu, bie tief

taufenb mal Xaufenb, roeldie auf fein ©ort bie Segel ge-

fpannt ober fie ftille geftrid)en fyaben auf biefetn unfid)eren,

treulofen ©eltmeer; unb finb aus ber Sd)ivad)beit, auö ber

Slnfedmtng uitt ber Slngft gefommeh, uud b)aben, nad) Xrüb-

fal unb ^bräneti, ben ftiUen <§afen glücflid) erreidjt, unb fyier
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bem SBafyrfyaftigen unb freuen bie (S^re gegeben? — $)arum,

mein ftreunb, nur in 9lUcm auf biefeö tfyeure, wertfyc 2ßort

l)ord)en unb werfen! — „2i>ir fyaben nur ba$l" erwieberte

mir einmal ein alter ©cneral, ber bod) immer nod) auf 1)e^

gen unb Drbeu (StumS fyielt. — $a\t bu nie auf baffclbe fjiu

irgenb dttoaä getl)an
,
gewagt, getragen, ober irgenb (StwaS

öergeffen, aufgegeben , Derlaffen ? 91 u f bei n SB o r t !
— 2id)t

uub £eil, Sd)irm unb Sdnlb, Sroft unb Stille, ?lbler^

flügcl! — ffiie fyodj unb ftd)cr werben wir auf tiefen klügeln

über alle Gräfte, alle £äufd)uugen, ©efafyreu uub Reiben

tiefer armen, t>ergäng(id)en äßelt empor getragen! £>

ivage e$ ein SWal nur, laß bie anbeten 2i>orte, lajj bie an-

bereu Stimmen alle verfallen ; wirf alle auberen ©ebanfen,

eigene ^lugfyeit, eigene 2ßeiö()eit, eigene 2uft, unb Äunft,

unb Stürfe hinter bid); weg mit allen Stecfen, Ärücfen unb

(Steljen, worauf Rubere ftd) lehnen unb ftüljen, unb wage e3,

wage bid), bein £ebcn, auf fein iffiort: bu t>aft bid) in bie

Sinne beS 9l(lmad)tigen geworfen, 3)efj alle 2)inge unb alle

Sßeften finb. 9cid)t wafyr? (Sr fann fyebcn, tragen, erretten,

@r ift mad)tig unb treu.

jfainm, 3cftt, in mein Sdjiff getreten,

SRit 3Mr fonynt aller Segen l)er;

3d) mcnt>c mid) fttt 3)ir mit 33eteu,

afleiu aflGgetoorfnefl 9le^ ift teer;

3M3 cafj bei« Sßort c<5 tjcitigct,

9Bic bert, am See ©enejaretfi.

Ta* 93o(f bratig ftd) , bein ©ort 511 hören,

Trum (ap mid) auet) be^iert^ fein

Wadj beuten fiipeti $tmmel6te$ren;

2c fieM ftd) and) bet Segen ein,

Üi'enn man nad) feinem !)ccid)C trad)t't,

Sc wirb man and) tooljl reid) gcmad)t.

Xu hoveft einen ^etrtiä Etagen:

£ie Arbeit fei nmfouft gefljian

;

So mcdjV id) oft im .ftummer fagen

,

2ßenn Idj nidjti QMd fd;ajfen tonn.
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3Bie mand'w £ag, »ric man*c Wad't

,

®irb cft in .Kummer ^ugecradit!

Tu hcip'ft if>tt auf bie £cfje fahren ,

Unb einen 3"3 fan S^cftc trum:

93alb muß bein ffiert ftcr) offenbaren ,

Unb Kutter Segen auf il)m rufj'n;

£a? 9cc£c lrirb öoll Ue&erffaf

,

<Sc baß eS gar lerreißen muß.

3dj roift auf tiefe« 2Bcrt vertrauen

Unb tt*crf' in reinem Kamen au?
j

faß mief) anet) einen Segen flauen

,

tirfüflr reid)(id) -§>erjj unb $an0,

Unb fcfjrcib' mir fc ml HBcfittfjat an,

9U? ici) für micr; »ertragen fann.

104.

Bin id) aud) rein?

(Mette? ticefte Äinbet

©cf)'n a(? arme Sünber

3n ben £imme( ein;

Unb ber refte Raufen

.Rann fc fxct)er taufen

,

Unb )c forgtoä fein!

, tele ift bie SBett fo h>&ji

!

2Die Die! trägt, >6Srr, bein (frfcarmen !

Trag' aud) mid) , ben 3lrmen

!

SRaeman warb rein. — SBann werbe td) rein wer*

ben, o mein ©Ott? nid)t an biefem fterbltdjen £eibe atteitw

fenbern and) innerlidj rein; rein an Seib, unb Seele, unb

©eift; in meinem innerften Jperjensgrunb rein rwn aller Un-

lauterfeit unb UngeredHigteit, öon äffen argen ©ebanfen, atfer

bofen 8uft unb aller 23eflerfung; rein, wafyr unb feufdi, fyeilig

?t((e$, roaö jtd) reejet unb beleget in mir: ?iebe »on reinem

^erjen, unb »ort gutem ©ewiffen, unb »on unge-

färbtem ©tauben (1 £im. 1,5); icr) 3lrmer, Unwürbigcr,

nun beiner 2(ugen ?uft, unb $reube beineö Jperjenö?
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Ä<fj, baju brauset e3 mehr als ba8 3öaffcr beö 3orban;

bagu mußten anbere fthitfycn (Tiefen, ein anbercr Strom mußte

ftd) über midi, über tiefe gange Sünberwclt crgiefjcn, ein

mäd)tiger Strom aus göttlid)em SMebeserbarmen. 9(rmeö

«t>cr5 , wie beflerft unb unrein! 3ebeö -ÜKenfdjen^erj
,

jebeö

9Renfd)enleben, jebes <£>au8, jebe Statt, jebeö 2anb, bie 2ße(r,

alte SSBeCt: weldie 3 a^en u "b Unjal)Ien von Sünben unb

Wcrgerniffen, jebc Stunde, jeben Xag, jebes 3abr, bie laugen

^abjfyunberte unb 3af)rtaufeube fyinburd) ^efcf)cr)eii, unb immer

wieber empfangen, begangen, voflbradu! 3Befd)er 2lusfa(j

an biefer froren (Srbe, weld)e Uureinigleiten, weldje Sdjulben,

welcher glud)! — 2ße(d)e glutr) wirb fte rein wafd)eu, unb

welcher Strom wirb es Sllleö in beö SJieereS liefen »er*

[dringen? — Antwort: 2)a8 SBlut 3efu (Sljrifii, beS

2 obncö ©otteö, mad)et unö rein von aller Sünbe:

1 3of). 1, 7.

Siefye ba, an bes Jtreujes Stamme biefe ewige ©ottes*

liebe erblaffen : es ift 3efu8 (S^riftuö, ber treue 3euge,

bet (Srftgeborene von ben lobten, ber gürft ber

Könige auf (Srben; (Sr f)at u nö geliebet, unb l) at

U118 rein gewafd)en von unfern S unb cn mit feinem

33 1 u t e (Dffb.1,5); mit bem 33lute bes reinften £er$enS,

bes reinften SebenS, einem 23lute, baS, mit überfd)wanglidicr

Äraft unb üfladn beS &tmm!ifdjen Sßefene jum gott(id)en

l'eben, fiel) für bie llngered)ten, bie Unreinen alle, bafyingab.

T>aö 53lut bes unfcfjulbigeu unb unbcflecften

SammeS (I Sßrtr. 1, 18 f.) ift für bich, für mid), für bie ganje

2Belt gefloffeu: ein heilig, göttlid) 33(ut (l 3ot). 2,2. jRein.5,

16 f. 2(£or. 5, 14 f. u. f. ».). — SBiUft bu rein werben? £icr

baji bu einen offenen 5? orn roiber bie S ünbe unb

bie Unreiuigteit (3ad). 13,1); ()ier aber vergifi all bein

feines 2ßiffen, beine eble 33i(bung, beine fd)öne ffieiöfjeit unb

alle ftolje ober befcfjeibene Ännft; vergiß ad bein (Mutes unb

$tbfk\ity$, beineu fcrjönfteu tön hm; fenfe eS 9l((cs in biefe
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t)ei(ige ft(utl) r)ineiu, in biefc« SReer beö en>ig»füt)nenben <
s

;

barmen«} (af bte StarJet Vlmana uub ^fyarpfyar fid) bariu

verlieren} bariu wafdje, unb nid)t fteben Tlai allein, t>eine

$el)ler, beine Surften, beine ©ebanfen nnb Sinnen, alle Deine

©lieber; — barin beine befte ©ereduigfeit , beine fd)öufteu

Jugenben, beine reinften 3Berfe, Dein efyrbare«, tabellofeö ?c
ben, bap ccs Slllee nid)t nur weltlid)* ober menfd)(id)- rein,

fonbern göttlid) -rein werbe, 9((XeÖ l;eil, Stteö neu. — Unb

glaubeft bu , bu feift neu geworben, unb r)aft greubc an

beinern neuen SBefen, fo fomm mieberum, fomm um fo r)dtu

ftger ju biefem l)imm(ifd)en 3orban, unb roafd)e bid) immer

ernfter in biefem r)ciligen 53lute rein »on allem 3}ünle(, öon

aller <8clbftgcred)tigfeit, unb allem uod) fo feinen unb garten

betrug ber Sunbe. — Unb t)aft alfo beine a(te unb neue

Xt)orr)eit erlannt, unb 33uj?e getfyan, unb- Steinigung gefud)t,

unb neue« ^ei( gefunben ; l)aft aber einen Xag roieber , eine

<Stunbe, manbelu unb fyanbeln muffen unter Vm Süubem
in biefer argen 2Be(t, fo fomm mieber, unb taud)e bid) n?ie^

ber ein in ben £ob be$ ^eiligen unb ®ered)ten, unb taud)e

nun mieber auf, unb gefye aus ber %lud) fyeröor, unb voanble,

eine neue Sreatur (2 (£or. 5, 17), nntrbig beineö "fyimm*

lifdjen 33erufö in ber 2Belt, unb übe bid), unb ftärfe bid)

hinfort noer) mit SBadjen unb mit 23eten, im ©(auben c\i\

biefe« fyeilige 2amme«b(ut, uub tr ad)te nad) bem, toaö

roat) r fyaftig ift, roa« efyrbar, roaö gered)t, ma«
feufd), »>a« lieblid), roa« mo!)l lautet, nadjjebet

Xugenb, jebem 2ob (^f)il. 4, 8)} unb prüfe bid) roieber,

unb taud)e bid), unb all biefe« £ob, in jene rotfye ftlutl) im

^eiligtfjum roieber ein} benn jtebe , alle beine neue Slrbeit,

beine neue ©ered)tigleit unb Sd)öne, mii^ fid) immer toieber

in ihrem Urquell erneuern unb läutern, fid) in Sefu f)imm-

lifcfyees SBefen unb ?eben oerllären, bi« (Sr e« fei, ber in

bir lebet, @r in bir, unb bu in 3 t)m: 3or). 14, 20.

17,21 f. ©al. 2, 20 f.
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«£>aft tut, mein greunb, jene Mannten Sorte je rein nnb

heilig »erftanben: Sr mu£ warfen, id) aber muf *b«
nehmen? — nnb biefe: 60 3ä) bid) nid)t wafä)e, fo

baft bn fein Xfyeil mit mir; nnb beä Wtoojietö Antwort:

£(5rr! nidu bitgüfe adein, fonbem an* bie ,£>ä übe
nnb baö $aupt! — Unb jene mieber: Ober miffet i f;

r

nid)t, baß Hlte, bie in 3efnÖ 6l)riftu* ' getaufet

finb, bie finb in feinen lob getanfii? So finb
mir je mit3()m begraben Mird) bie laufe in ben
lob; auf t>a£

, gfeidjwie Sfyriftuö ift auferwerfet
von ben Xobten bnrdj bie «öerrlidjfeit bc$ 83ater$,

a I f a u äj um r In eine m neuen S e 6 c n m a n bei n m 6 *

gen. Denn fo mir mi tg epf la njet finb jur ?(ef)nlid)--

leit feine« lobe?, )'o muffen wir'* aud) jur ^t e r) n

^

lidifeit feiner ?( u f erftelju ug fein (3ol). 3, 30. 13, 8 f.

ttöm. 6, 3 f. f. @ai. 5, 24. 6, 14. (S.ol. 3, t f.). £) eö ift

ein ewiges, überfdimäuglidies £>ei(, eS ift ein ernfteo 2ßefen,

ein fyeilig geben, 511 meldiem jene? t()enre 331ut ftdi über uns

ergießet, nnb ift ein ernfteö 2ßort, bafl jener jünger 3efu ju

ben (Sfyrifteu fpridit: So mir fagen, la$ mir ©emein*
fd)aft mit 3l)in baben, unb manbeln in ginfternifj,

fo lügen mir, unb tbuu nid) t bie W&a 1) r f> e i t. So
mir aber im £ i d) t e um n r c l n , m i e @ r im 2 i dl t e i ft

,

fo f)aben mir ©emeiuf diaft mit einanber; unb baö
331ut 3efu CU)rifti, feines 2o()iieo, madu und rein

v ou aller Sü übe: I 3ol). 1, 6. 7. f.
2 s

j>etr. 1,8 f.

2ß a s mir © c m i n n m a r , fpriäM ber 21poftel , ba 6

babe i d) um St) rift i willen für Sdiaben geadjtet.

3a, id) ad)te nod) §11 (eö für Sdmben, wegen ber er-

habenen (SrfenntniJ (fbrifti 3efn, meines £(Srrn,

nw meldjes millen id)
v

<H((e* cingcbiifjt Ijabej unb
ad)te eö für Unratb, auf bafj id) S^rifiuö gewinne,
unb in 3 f) m erfunben merbe, unb nid)t fyabe meine
©ered)tig feit, bie ans bem ©efefc, fonbem bie burd)

Xxn ©lauben an Styriftuö fommt, bie @eted)tigfeit,
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unb bie Jtraft feiner 91 uferftel)ung, unb bic ©e;

meinfdjaft feiner Setben, baf) i d) feinem £obc äl)n--

lid) werbe; ob id) möd)tc entgegen fommen jur Huf*

erftel)uug Der lobten (^l)il. 3). — ÜMefcr Sßauluä fonnte

aud) öon if)tn felbft fpredjen: 3d) bin mit Gfyriftuö ge*

freujiget: id) lebe, aber nid)t mef)r id), fonbem

(S&rifhiS lebet in mir;..— ®a(.2, 19f.

©lütflid)er $au(u$! DaÖ wäre ein rcineö 2Befen, ein

I)imm(ifd) Beben: (£r)rijtu8, unb feine SBaljrljeit, feine ©credit

tigteit, feine Jpciligteit, feine 2Bei3fyeit, @()riftuö, nnb feine

Sanftmut!), feine Demntb, feine ©ebulb, feine Siebe, — ($i)xi*

ftuö, mal)r unb lebenbig in unö; (?l)riftuö, unb bann and)

in unö feine greube, fein triebe, fein ©eift, ber ein ©eift

ber £errlid)feit nnb ©Otteö ift (l s^ctr.4, 14); — mein

greunb! gfaubeft bn nidit, baä wäre eine öoUfommene, eine

feiige (Srlbfting von aller Unreiuigteit nnb Ungered)tigteit,

nnb bann aber and) öon allen Sorgen, allen s2öef)eu unö

Sd)mcr$eu beö nngottlidien s2Uefenö; baö wäre ein fcligcö

$dm\, feiig, weil l)eilig, roeil gottlid) unb rein? 9lbcr ntdjt

roafyr? eö braud)et baju mel)r, afö baö geroöf)nlid)e <£>oren,

©lanben unb SBtffen inni Sefuö (Sbriftuö; mel)r, alö baö

gcn>öl)ttlid)e kennen, (Sfyren, £obcn unb greifen beö Sften*

fd)enfol)neö; mel)r, alö baö beliebige 9?adnül)tneu feiner %\u

genben unb ©naben, ja audi, alö baö beliebige 9?ad)inad)eu

beffen, maö mir fd)ön finben, unb lieblid) an 3bm, — babei

(Sr unö bod) oft fo wenig an feinen 3 u ö C11 erfetint

.

D mein Jp(Srr unb mein ©ott! (So fei benn, baf id)

mid) felbft aufgebe, meiner felbft vergeffe, mid) unb mein

ganjeö, mein innigfteö 2eben in bein Sterben unb in beut

?ebeu einfette, mid) in 3)ir »ediere, unb 9((leö für Sd)abeu,

ja für Unratrj ad)te, roaö £)u nietet ti)iift, roaö 3)u nidit bift,

ober nidjt werben, nid)t lieb fyaben fannft in mir, fo bin id)
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uid)t rein, id) bin nicf)t -Dein. — Unb wad vr>irb micf) bann

heilen, mkh retten? 28er wirb mid) bann rein ujafcfyen, nnb

mid) tüd)tig mad)en 31t bem (5rbtf)eil b ein er .£> eil igen

im t'idu? (Sol. 1, 12.) — D breite baö f^elle ©eroanb bei*

ncr ©eredUigfeit über mich aui\ unb fitere mid) immer

neu ju beinern Ärenje, bort ju empfangen unb jit erneuern

in mir bic Üfyränen, ba$ Jpeil, bie Gräfte beS neuen ?ebenö;

nimm mid) mir, unb gib mid) Dir! §(d), gib mir eine immer

neue, beugenbe nnb gebeugte, jermalmcnbe unb zermalmte

(Srcenntntjj meines ^erjenö, meiner Sitube, meiner Sünben!

£crrfdjer, berrfcfye! Sieger, jiege!

Äcnig , brauet)' teilt [Regiment!

Aüfire beinet SReicbei? Kriege,.

3Racr>' ter ©etaverei ein (Snt>\

91$! Wie tbeit'r ftnb wir erwerben,

Dtictit ber üDJenfefyen Jtnedjt' }it fein;

Trum, fie wat)r £u bijl gefkrben

,

SRujjt £u unö aucr; machen rein.

Siebe, ^euft) uns in tetn (Sterben,

gaff
1
mit Sir geheult fein,

Sad t-eiu 9?ciet) iucf;t fann ererben

;

Aübr' in'e? ^araticS und ein

!

Ted) »ebtan! £u rcirft nierjt fäumen

,

ÜÖo nur rcir niefyt (äfiig fei'n;

Berten wir teer; altf He träumen ,

©euu cie Freiheit bricht herein.

105.

<Ciie nid)t porbei!

ÜBanberer, eile nid)t fo fd)ne(l oorbei ! £ier ift baö Ärenj

(ifyrifti; eö ift jebem SWenfaVnfinbe gut, ju ftet)eu, mebetgu«

fnieii unb anzubeten t>or tnefem Äreuje. 6djaue es an! —
(5e fd)auet bid) an.

C trürften 3efu Xcreemiicnen

2i* meiner Seel' auf einig ein!

C merbt' rer
s

-iMict auf fein ^Berfüljnen

3n meinen Kliffen ficfytbar fein

!
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3Vnn acf> ! um-? fmb' irr* jbm \n ranfen?

;»d> fi'üc 3&,n fein fytvxt« Slut;

üDae" heilt niicli
, feinen armen U raufen ,

Unr- fommt mir ercuilid) \n gut.

So ftanb er an bem ftreuge 3efu, fo Enietc er nieber,

ber feiige (F f) r
i
ft i a n 38 ena tutif

,
ßi n j«nb o r fi 8 chn, Don

feeb* Söbnlcin ber Sinjige, ber jum Sünglingöalter getaugte,

unb febon im 3aljt 1752, ein junger Wann oon '25 3al)rcn,

bem tief trauernben SBatet ftarb. St faMof? riefe* Sieb alfo:

SBaun oinft mein «£cr$ tofrb ftifle flehen,

So fchlief; midi inV (Mannen ein

;

35onn wert1 ' id) £id) »on Kadern fetten ,

3n reiner atlarheit eirAiem Schein.

Tie Seele, bie nrnt Di<$ genefen,

9tuttt rann in reinen Statten aitö ,

Unt iäffei gern ben 8eifi oemefen;

®r »iri rereinft ifir neues J&auä.

SBeifjt metteidU wenig bom dreien? 9iß t>ic(leid)t frei

t»on ©ünbenbeflecfung unb Unruh? — Denteft bu bid) aber,

bann unb luann'öot bem Throne be*~ ^eiligen broben, öot

feinen Sfugen betn ganjeS 8eben, alle beine ©tunben, alle

beine äßerte, beine SBorte, baö SBerbörgene beine* $ergen$?

Jreueft bid), einft bort ,ju fein, roo <5r ift, wo SlffeS Wirb

offenbar fein in feine* 2id)te* @(an$? ÜBBirb biefe Offenbarung

ber jRufym, bie Seligleit beiner 6eete fein?

©iefye, fo oft id) mid) fetbft alfo prüfen witt, mein £er$

unb mein Seben, t>a füt)(e id) mid) fo elenb unb jammerlid),

fo naefenb unb blotf, unb wirb mir »ot biefer meiner Slöjje

fo angft unb bange; bie (Srbe tragt mid) faum, bie Sidje ift

mir feine ©tu&e, bie «öanb, ber 5(rm be* greunbe* flärfen

mid) ntd)t; bie Jpimmel finb mir utd)t Schirm nod) ©djattenj

id) mujj uad) bem Äreu.je Gbrifti, meine* <£>eü*, mid) wiebet

umfeben. ?ld), wie gut, bafj id) einen -fjeifanb, biefen 3tefu8,

fyabe, $u £>em id) mid) immer wiebet flüd)teu, unb mid) ade

Sage neu bei 3t)m entfünbigen barf, unb mid) tröften rann!
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3d) fynbc ja fo bafb mieber feiner ?iebe, feines (SrnfteS, feiner

5$mergtlt, unb Der Reinigung öon meinen vorigen

5ünbcn yergeffen, unb feinen ^eiligen ®eift voie*

ber betrübet in mir! (2 ^etr. 1,9. @p$.4,30.) ?lber , o

ein tfycureS, roertfyesS 5Bort, immer mad)tig, immer neu, mein

griebe unb mein Sieben: 2)a8 53lut 3ef« Sfyrifti, beö

<5of)neö©otteö
/
ma d) t unS rein »on aller ©ünbe:

13of). 1,7.

3d) fefye 3fyn für mid) am «ftreuje bluten unb oerbluten;

id^ fefye 3f)n, rote @r mit feinen ^eilanbcöblirfcti mid) fud)et,

mid) finbet unb aublirfet, mid) begleitet unb leitet 5 rote (Sr

mid) trägt, mid) buloet, mid) führet unb beroafyret auf allen

meinen ißegen:

SBftö fi'iv raufte 5Bea.c,

©ie ofel taufenb ©ciliare

heftet rief) mein $etj I

Unb roie tücie ©Wrfe

2)cr oet&org'nen lürfe

Sichren neeft ten Sehntet)?

3)o§ ieft oft

Aaft auögeftofft ,

Unb ber äftutft triff mir entfötohtben

93ct fo vielen Si'inben.

9)?an ftcfyet fte faum, man glaubet fte nid)t; aber mein

ganjer inroenbiger 9J?cnfd), ber 33effere8 roeijj unb begehret,

aud) iBeffereS empfangen, ?(lted unb 9?eueö in mir, Sllleö

ftrafet mid) unb vertaget mid). 2öie füllte id) lauter reine

i'iebe, reiner Dan!, reine Ireue vor biefen klugen fein, bie

einft über mid), für mid) fo fyeifi geroeinet, unb ftub bod) wie

geuerflam inen! Dffb. 1, 14.

©ie trürb' idft Getieften

,

Seilt' ieft ftentc ^eften

$cr tein 9(na,eitdjt?

9llä)ti ftaft' lä) gelitten,

ScMerfit hab' icf> ejeftritten

,

T.i<? vcrfteftl' irf) nirfjt.

£aß mid), (Sott,

£erft nieftt gütn Spott
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Stein uafe beiner Seinbe werten

!

3)effre mid? auf <?rben!

M) tonn, id) barf, id) will nidu olfo bleiben, wie id)

bin; t>eiu SBlut, o 3efu , würbe mid) »erflagcn, unb beine

Xtjrancn würben mid) öerbammen. Wein Veiduftrm ift mir

jur £aft, meine (Sitellcit unb meine gautydt ftnb mir )nm

@fel geworben; mein immer nodi irbifd)er, fieifd)lid)er ©inn

ift mir ein ©erud) be$ £obeö jutn $obe (2 C^oi. 2, 1Ü).

3d) will gu Dir, o mein £ei(, id) »ifl Did) fyaben, will nid)t

in mir, fonbern in Dir, t> mein Jpeil, in Dir allein unb gaag

erfuubeii werben; t>eili^er Sefn, Du mein, unb id) Dein! —
fonft bin id) verloren.

2Ba$ verijin ^cfrf^e fjen ,

5Ba3 aurfj fonft »erfefien,

JKedme mir nieftt }it

!

91ur in feinen JJBitnben

£ab' idj fiefä ijcptnben

3efu, meine Siuf;.

Dtfimm mief) mit !

©ib beinen Sinn

3n mein §erg ; fc roül mit 3'miben ,

3d) oon (»innen fdjeiten.

106.

£ a ft bn aud) einen ©Ott?

53. 15. Unb er fe&rete tnieber \n beut SDZannc

©ottee, famint feinem ganzen £>ecr. tlnb bo er

l>erein fam, trnt er üor ifon, unb f»rodE>: <Siet>e, tdj

erfennc, baf? fein ©Ott ift in allen fianben, olme in

3frae(. . . .
—

(Sei mir gegrüßt, trefflidjer gelbfjauptmann! Du r)oji

ba t>or allen Böllern unb allen Seiten ein fdj&neö SBort

gefprodjen; ja wal)rlid\ eö ift lein ©ott in allen Rau-

ben, ofyne in 3fr ael. Du l)aft einen großen gunb ge-

tljan, bu l)aft 3l)n gefunben. 9cun ift bir Daö 9ia$fel beineö

SeibeuS, beineö SebenS gelofet; nun weijjt bu, was bein
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äBarten, betn Jparren, &Ktä ba£ ©erlangen beiues ^erjens

wollte; ciS n>ar nidu uergebenö. 9£un ift ber s-l>orl)ang, ber

buntle, gefallen j bein £id)t ift tommen, unb bie «£)etr-

liditeit bc£ ptrn g e t)et auf ii b c r b i r (Sf. 60). —
£5 nidu ttafyr? alö bu rein uutrbeft im 3orban, uub immer

reiner ivarbft, bio bu jutn ftebeuten 3£al tauditeft iu bie

g(utt), ba fyat'ö bid) 8>ol)l im 3ubel beiner Seele burd)jucft:

ein 3ittertt , ein Soeben t>or jener verborgenen 9J?ajeftat, bie

ba gibt unb nimmt, unb fd)laget, unb feilet, unb tobtet, unb

madU lebenbig, uub führet in bie 4polle, unb mieber fyerauö:

ber 2ttlmäd)tige, ber brei 28 al ^eilige ((§f.6); — ntd)t

tt>al)r? bu nnueft ju fd)voad) unb unroertf) »or betn nwnber*

baren @ott gemefen; eö r)atte bid) jerfd)inettert, aber feine

^anb fyat bid) aufrcd)t erhalten. 5(d) Ja, reo feine ^>anb

über Sinen fommt, e# fei jum «ipeil, e$ fei jur 3"d)ttgung

ober jum Sd)rerfcn, X>a ernennet man 3f)n, ben (cbenbigen

©ott. — 2ßie ift aber nun alle bisherige ^>crrlid)feit unb

©rofje beines 8ebenS bot feinem ©(anj erblaßt! Unb mie

n>eid)cn ftc juriirf , tote fd)ämcn \k ftd) , alle t>atcrlänbtfd)cu

@ö£en, jene ©ötter von Silber unb ©olb, tton Stein

uuo^olj, üon s
J0t enfd)en()änben gemad)t, bie I)äp-

lid)en, unb bie fd)öuen! sJcid)t voafyr? Sludj bie fd)önften, bie

r)od)ften, fie I)aben fauler, unb reben uid)t; fie l)a-

ben 9htgcn, unb fel)eu nid)tj fie l) a ben Dfyren, unb

I)6ren nid)t, unb bie Sold)e mad)en, finb glctd) alfo,

unb 2111c, bie auf fie l)offcn. S(ber Sfrael l)offet.

auf ben Jp(Srrn; £>er ift il)rc ^)üifc unb il)r Sd)ilb:

^f. 115.

O feligeo (irtennen, wenn (£r, ber lebenbige ©ott,

ftd) felbft bem ^perjeu ju ertenucn gibt} wenn bie 9?al)e,

bie sDcad)t beö 2Öal) rfyaft i gen, ()eilig unb rein mein 3n-

nerfteö berühret} wenn jeber ©ebanfe, jebeö ©efül)I, jeber

s4>ulöfd)lag meines innigften l'ebenö, n>enn sMee in mir mit

einer, mit taufenb Stimmen, }u mir (prid)t: (Sr ift'ö! eö ift

ber ewige ©ott, ber 21 lim ä djtige, ber .Ireue; 2>er,
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ber bid) l)at erfdiaffen, unb fyat bir bicfcö £ebcn, biefco £erj,

biefcö Sehnen gegeben j ber nad) bit fato von Anfang, ber

für bid) forgte , uuo war von bir nid)t erfnnntj ber biet) je

unl) je g e l i e b e t , unb I) a t bid) mit lauter ©fite j

u

3t)m gejogen (3eretn. 31): (5r, bein l*id)t, beine £ tärfe,

bein £eben, ift bei bir; biefer ©Ott ift bein, unb bu bift fein.

Selige Seelen, bie t>on il)rer jarten 3ugenb auf, mitten

burd) alle (Sitelleiten, Üaufdjungcn unb ©ofcen, burd) ade

ßerftreuungen, alle Ükrfud)ungen, Sünbcn unb ginjierniffe

biefer slBelt$eit, ein 5Beffere8 unb £öl)ereS in fid) getragen,

unb wiffen eö taum; unb tragen eö bod) überall in it)nen:

(StwaS über alle ©ebanfen unb Sinnen, über alleö Vermögen

unb alle greuben ber SDtcnfdicnfinber, einen 3 u ö/ ünauä*

fpred)Iid), unwiberftcrjlidi, immer neu, nad) bem allein

Sßatjren, bein allein ©uten! — 2ßie reiner wirb (Sr jte,

bie 33ewal)rten, ftnben, wenn (Sr fid) il)nen enblid) einmal

in Älarbeit offenbart! SBie willig unb freubig werben fte 3bn

empfangen, wie t)eÜ unb rein werben fte feine f)immlifd)en

Strahlen in fid) aufnehmen, wie balb finb fte nun mit 3l)m

begannt geworben unb mit Sfym vertraut! Sie glaubten ja

fdwn, el)e fte 31)" wufjtenj fte fannten 3$n fdwn, et)e fte

3bn fafyen; el)e fte 3f)tt gehöret, folgten fte fdjon 3l)m nad);

(5r ernennet an if>nen bie Seinigen, feine ©nabc, fein ißerf;

eS tvar 9l(le8 auS 3l)m unb üon 3t)m.

SBuubcr unb Stbgrünbe beö menfd)lid)en ^erjene! 3u
fo fielen fd)Weiget biefer l)immlifd)e 3"ö öon «^inb an, ober

er ift fo blöbe, fo fd)wad), fo ftumpf, wirb oon fo üielen an-

beru 3u8en »erbringet, bie ftarter finb, aber ungöttUct), im*

fjetlig, öom.2lrgeu; — unb fann nie 311m gelten 23ewufjtfein,

4um £id)t unb ^rieben, in biefeu Seelen auftommen. So
Sßiele wiener füllen ben geheimen 3.ug, aber fve folgen feiner

beutlid)eu unb bringenben Sprad)e nid)t; er wirb burd) tau*

fenb anbere Stimmen, ober aud) burcr; eine einsige, gebämpft,
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unterbrücft, unb bod) nid)t »ertilgt. 3a, fte mögen e$ glau-

ben, cö fidj geftefyeu ober nid)!, biefer 3 U8 bleibet in irmen,

in beu (Sitelften, in ben Unreinfien, in ben s
Jtol)eften, unter

aüeitci «Schutt begraben ; aber, bei alter 93ergeffenl)eit unb

aller SSeradjtung beffen, \\\i$ broben ift, etroaS UnoettilgbareS

unb Unentbebrlid)c3, (Ftroaö, bas fte beunruhiget unb »erfolgt;

il)re arme Seele, unfterblid) unb nad) ©ottefl 33i(be gemad)t,

braud)et bod) ein 3lnbere^, at£ alte biefe hülfen, biete Sräbcr

jinbj ein 2lnbcre£, al$ ben Sanb am SfWeet, ober best Sd)Iam*

meö Sßfuljl, ober Slmana'S ftolje Duellen, waö allein l&fdjet

beu eroigeu Surft unb ben eroigen junger füllet. 2)a8 arme

Äinb, beimatfyloS geroorben, fennet bie ^eimatl) nid)t, unb

fudjet fte bod); e$ gefyet in ber 3rre, e£ verlieret oft bie

Spur, aber fein 3tren ift (Sudjen. — 2)a$ meifj 2)er ba fam

ju fud)en unb ju retten, roaö »erloren ift 3 (Sr roirb baö Ver-

irrte auf feine ?ld)feln legen mitgreuben, unb eö heimtragen.

9J?enfd)ent)er}! bitten in ber (Sfyrtftcnfyeit geboren, bcine

glücflidje 2Biege von feiner ©nabe unb 2Bal)rt)eit fo frcunb*

lid) umfttablet, — roeifjt bu »on ©ott, unb fenneft 3l)n nid)t;

fyaft einen ©ott, unb fyaft 3$n nid)t; l)öreft 3t)n, unb »et*

nimmft 3fyn nid)t3 bu fyaft fein SB ott, fein Sidjt, feine 3eug*

niffe, feine äßunber, fein Erbarmen, unb fyaft eo Sllfcö nid)t;

Der Sol)n ©ottcö ift ba, bei oir, bon Anfang bio jum ©rabe,

auf allen äikgen unb ju allen Stunbeu, unb mit 3l)m fein

£>ei(, feine ©nabe, fein ftriebe; 3Bo fdjaueft bu l)in?

2)ee 3orban Üßaffer, ©etljeeba, Siloal), beö 2ebenÖ Duellen,

fte fteben alle bir offen; — bu fommft nid)t baju, bu millft nid)t

baoon; l)aft feine waljtc gurdjt beö #<Srtn £@ttn in beinern

«Öcrjcn, fein ?id)t auß feinem l'id)te, fein güfylen »on feiner

'Uälje, fein Sieben »on feinem hieben, fein Beben »on feinem

geben in bir; l)aft aud) feine ©ebanfen für feine groigfeit,

feine Slngft »or feinem ©erid)t? — ÜÄenfdjen^etj? Unb man

fycifjet bod) ein (ifyrift; man roill bod) bie ©ebote galten, ivill

bae (ioangelium nid)t fahren laffen, laßt fid) bie Saftamente
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nid)t nehmen, l)at in bei Äirdje einen ©ig unb eine stimme;

— will gut fein, ehrbar, geregt, unb nueifrtt nid)t au ber

ewigen Seligfeit, wenn mau je an fte benft.

Wein greunb! l)ei|3t batf: ÖJott etfennrn? £eijM bas

leben, ober tobt fein V

£6nig, fem roit 9tHe bfenen,

— Ob im Weifte, t\n< toeifi 2)u! —
Mette iinö bui'rt) fein ^crfühnni

9(u$ bet tuigennffen dluh.

Wiid)? beu ©ebaufen bange

,

Ob batf $etj eö vetfirf? mein'?

Ob bie (Seele an bir Ijange?

Ob toit frtjciucii , ober fei'nl

SSräutigam! baä 2Berf ift Seine,

Ijetjen nur bein ®igenfl)um

;

3hr äßepedtrfein ober reine

"Bringt 3Mr ©djanbe, ober Stuljtn.

l'ajj iniei beute SBatjrtjeit lieben,

Unb bamit umgurtet fein;

Un3 um "Dieb, allein betrüben

,

UiikS in -Dir allein evfreu'u.

107,

(ßrkenntnift bes (tMaubens.

<®tcl)e, iäy erlernte, fcnfj fein (Sott ift in nUen

INtubiMi, o^ne in ^frael. . .
s
i$. 15.

(Sineö wünfdite id) meinem beflen gveunbe unb wieber

biefeö (Sine meinem argjten geinbe: (Srfenntnifj ©otteS»

{)([{, (ebenbig, griinblid), viel gtiinblid)er, viel l)e(Jer uod) unb

reid)cr an äffet gotttufyen (Srfafyrung, als fte SRaeman in

jenen elften einüben am 3orban empfangen unb empfinben

tonnte: (5rfenntn.if bcS ©otteö Sfiael, »ie @r fteh

unö im alten Siinbe, unb im neuen 53uubc, mit SBort, mit

3$at unb 8eben, — am fyeulidMten aber in feinem Soljne —
jii eitennen, ja, jn faffeu gibt: in 3efuS ßljrifittg, rem

?lbglan$ feiner £errtid)f eit , bem Sbenbübe feineö

Sßaemcnit 23
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äBcfetiä (@br. 1,3); — jene (Srtcnntnifj, bei mcld)cr c$ in

bem erfeudueten #etjen , olfl in einem neuen £eilia,tl)um,

ballet unb fdmllet: ©Ott lebt! ^cr ©Ott 2lbral)am, miD

3faof, uiiß x\atob, ber ©Ott unb leitet unfereS

^^rrn3e(itö6l)riftuö(^attl).'22, 32. 2 Gor. 1,3); biefer

©ott lebet, unb (St ift mein ©Ott, ber «^eilige unb ©e*

red)te. 3 eine Nebe ift biö ju mir, armen 3Renf$en, ge*

fommen; fein ©eift fpridn ju meinem ©eifte; feine Äroft

l)ebet unb trägt mein geben
J

feine Sreue ift meine 3»fluäV

unb Stätte; feine ©ütc ift mein Sroft; feine ©nabe ift

beffer beim geben (^f. 63,4). Sein SBort senget von

^l)m l)eilig unb lebenbig in mir; cö ift ineineö gujjctf

Scudjtc, ein lUd)t auf meinem 2Bca,e. Seine 9led)te

finb mein Sieb im^aufe meiner ißallfal) rt ($f.U9f

105. 54). SRein SBiUe bat ftd) in feinem SBiffcn verloren;

feine £anb rul>et ernft unb freuublid) auf mir; feine fyeilige

3ud)t läutert unb bewahret meine Seele; @t begleitet mid\

nad) feiner 93ert)citjuug, auf allen SBegenj aud) fül)fe id) 3l)ii

überall bei mir; feine ^immel ftel)en überall über mir offen.

3d) rebe mit 3^m, unb (§r i>rid)t $u mir, wie ber greunb

mit bem greunbe, mic ber UJater $um tfinbe; bei 3f)m ift

mein £er$ unb mein 9ied)t, mein griebe unb mein geben; in

3l)in wirb aud) mein Sterben fein:

@otf lebt! wie fann id) traurig fein,

tfltö roär' fein @ett ju finden?

(St »eip ijar roofyl ton meinet s
|>ein

,

£ie ict) ()ier mufj empfinden.

St fenut mein §erj Unb meinen S$merg,

Drum toifl irf? nicM »erjagen

Uno 3f)in mir Me«? flauen.

©ort (ebt! Sßetjlan, ict) merfe bau;

©ott lu-rt! M) »ill'fl 3nm Ragen;

©Ott fleht! St fcfct pett Ihränen SRaaJh

©tftt nihil! od) Witt nict)t («geil.

©oti lebt mir liebt! Mut iiiu}chiibt !

6t Wirt mir entlirt; fleben

Stticb bort mit 3hm yi (eben.
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3 eh, oval) ift mein ^irtc; mir wirb 9?icbt£ m an-

geln — $f.23.

SRidji wahr, mein lieber 9J?itmanberer auf biefet ftohen

($rbc, biefe (Srtenntnifj bes £(S'rrn, nnfere* ©otfteä, im

4pcrjen lebenbig, unb ein $erj, allezeit tiefem bimmlifdu-n

l'id)te offen unb treu, batf gäbe n>of)l ein fduMietf Beben?

SÖBie l)od>, wenn aud) melleidU in tiefer 'Viebrigfeit, u>ie er*

haben, wie ftdier unb feft, ift ein fo(d)er greunt ©otteä in

biefet äßelt gcftellt! 2ßie ftduT unb riduig mirt er, von

tiefem Reifen ©ottcö am?, Sllle* in tiefer (Sitelteit unb 9Ser*

ganglid)feit erlernten: was ftd)tbar, unb nrn^ unftdubar; roafc

jeit(id) unb was eu)tg; t*aö menfdUid) unt was gottlidi;

baf) #alfd)e, ba€ sü>abre; nvv3 er aduen folf ober *>a$ Der*

ad)tcn, rpa$ lieben unt erwählen, ttaä Raffen unb fliehen.

3ßaö Zubern jum tfall gereidun, läft ihn feft unb uuoernieft

ftefyeu; roaS fo viele <§erjen unb Sinnen wie 8 türm unb

Sturme^mogeu l)iu unb her beweget unt treibet, läßt feine

Seele Reiter unb fein inneres ftille; was Eutern Urfadic

unb Duelle vieler Sorgen wirb, unb vieler Sdimcrjen, läßt

it)tt frei von (Sorgen, ofync Slugft, ohne Sdnner$eu, ofync

9ieu. bitten in tiefer SterWicfyfeit fdmedet ter greunt

beö ^Srrn b i e Ä r ä f t c b e r j u t ü n f t i g c n ÜB e 1 1 ((Sbr. 6, 5)

;

fein §era ift freubig ober getieft in bem ©ott feine* gebend;

fein SBanbel wirb fyeilig, feine Hoffnung lebentig, reid), über*

fd)manglid) J teun ter ©ott, ter ta fyieß baö 2id)t

auö ber Sinfternifj herb ovleu d) t en ,
ter ^at einen

fyellen Sd)eiu in fold)e Jperjen gegeben, tas 8id)(

ter (Srfenntnifj ter JUarfyeit ©ottes in tem Singe*

fid)te 3efu (Sfyrifti (2 Gor. 4, 6). Unb tiefer (5briftuS

fprad): 3d) bin taö £id)t ber 2Belt; wer 93? i r nah-

folget, ber wirb nid)t wanbefu in ginfterniß, fön-

te rn er wirb bas ? i d) t begebene haben: 3ol). 8, \2.

12,36.46.

SDiefe lebenbige (Srfenntnifj beo lebenbigen

©otte* gefyet nid)t ol)ite jenen früheren ftillcn ©uaten$ug
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(§.105), icncu twraufdummernbeu 5trat)l, in bem #erjen

auf, unb fte machet roieberum tiefen Einblicken ©tauben te

benbig unb geroijj, mänulidi ünt> ftart (1 (£or.'i6, 13).

W i t i> t e f etil © d>i f b mit) $ a n j c c a n g e t b a n , n> i r b b e t

©eredjte feinet ©laubenfl leben; burd) Mefeu attö

©otteo 3Äacf)l gut SetigfeM bewahret, wirb er Den

gute n Si a m v f 1 5 w P f e n , b e n Sauf o

o

II e n b'e n , b i
c

ffielt übe mu üben, unb baö (Srtbe feine»? ©taußeriS

baöontragen, ber Seelen 6eligfeit £@pfy.6, 16. 1 il)eff.

,5,8. OiiMn.lJT. ®plj.2,8. l^etr.1,5. 2 Tim. 4, 7. l3o^5,

4
f.

1 ^etv. 1,9). — @6 gebet au8 (Glauben in (Srfenhtnif über,

unb wieber attä (irfenntuift in (Glauben, unb bann au

3

©lauben in CM la üben, tuui .Kraft 511 Äraft, von Vidu

ju £id)t, bix5 öap ber ©lauft e, bc* SebenS Sia>t unb Seben

geworben, feliej tu baö fetige Schauen überlebet: Wöm. I, 17.

^'.84,8.

80 wadwt benn, unb gruriet unb blühet, reid) an

grüßten ber (Mtreditia, teit, jener u 11 bebi ng te ©taube

ber ©otteöfinber, ber Dulber, ber Sieger, ber Reiben (<S6r. 11.

S. 87. ss). — viuö biefe* ©tanbe»* göttüdjeni ©Minbe bricht

bann bie £ offnun^ bee (>hrifteu, bie (ebenbige, her-

vor; jene Jener faule, bie ü)tn auf beu finfteren 2Be{jeu fo

treu vorangehet; Hoffnung ber £err lid)fei t, £elm

beö £eilö c\ui feinem Raupte; — bie nie ju @d)«h*

ben werben Idft, ba, hingegen} bie ba finb ohne

@otl in beräßelt, feine^offnüng haben (l^etr. 1,3.

2 9J<ofel3,21. Rom. 5, 2. 5. (Spl). G, 17. 2, 12. 1 $t>eff. 5, 8.

f.
1 >b. 3, 3). — Xiefer Glaube bringt bie göttliche Siebe

hervor, unb bie göttlid)e Siebe roittet baö göttlid)-

ewige Vebeu; raher ber Vlpoftel: 9htn aber bleibet

©iaube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber bie Siebe

i \t b i e g r ö fj
e r e unter b i ef c n : 1 O'or. 1 3, 1 3.

So ift alio , wie ber ® l a u b e , biefe l c b c n b i ge 61

t.nntuitt Vuht von obm, unb ©ab« bes #€tt n (I5pl). I,
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17 f. 2, 8. Rom. 10, 17. 3o$..tT,3. 14,6. 9Katfl&. II, 25
f.

u.f.w. 3^17,25. rKom. 1, I9,f. 81pg.26, 18. 2 (gor. 3; 3 f. 18.

i,iu. I5beii.l,!i. 2Jim.l,lo. 8uc2,32. gf.49, 6.«;f.».).

— ©er erlaubt aber bie göttliche ©obe? ?(ntivort: Die

a u 6 b c r
S
-H> a b r b c i t (i ti b. — &> c r a u b c r

siÖ a tu () c i t

ift, fpradj bei £obn ©otteö }a ^ilatuo, ber boret meine

6 1 i m ra c. — äße r a u ö © o 1 1 i ft , b e r b ö r c t ( s
> o He

ö

SEBortj bar um boret ilu nidW, benn i () r feit» nicfyt

oon (
sutt. 5)te8 fagre (Sr ju beu ouben, bie nidu glauben

wollten Gob. 18,37. 8, 17). Sfber einem frommen unb got*

t e 8 f ii r d) t 1 g e n (5 o r n e l i u ö l)at @oü jur (Srfenntnijj feineö

•gjeüd geholfen. Der gofieöfurdfjtigen ßtybia tt)at (Sc

ba£ £erj auf, bajj fie barauf 21 du ba ttc, umo von
sßaufuä gerebet warb. — ?ta tbanael, bem 3frqeliten

ohne ^alftt), Würbe von Sefuö verbeißen: Du wirft nod)

©rBfereS, benn baö (eben. 3ßa()rlid), wafulid),

3*cr) [agc eudji SBon nun an werbet ü)r ben «£)immcl

offen [eben, unb bte (Sngef ©otteS hinauf nnb
b

e

i a b \a b r e n a u f b e s?
s
)Jt e n f d) c n @ o I) n (Slpg, 10. I ti.

3oIj. 1,51). — 9caeman würbe auö Serien bte jum Sorban

in (jahaan gefüljret, unb er erfannte es ra (ebenbig in feinem

y-Knen: 3eljot>aI) ift ©Ott! nnb er bat im ©fauben
3en gnifj über fönt men: Stic. 4, 27. (ibr. 11,2.

SBifl bu, mein lieber SRitptfger, auö ber iGafyrr; eit?

Verlanget btcf) nad) biefer @rfenntntf nnb i()rer «öerrlid^

feit? SBifljl bu beten, aufrtdjtigen ^erjenö, um bte tbeure

©ottedgabe, unb jte audj, banfbar in Demuib, afö ©naben*

gäbe, annehmen? — 9htn, }o freue bid)! Tiefen Verlangen,

biefeä Seten ber Demufl), ftnb fdjon bte SrfHinge ber C5

v

fenntnip, ibr Sßfanb., von ©ett felbft in bein £tfr| gelegt.

Du tyaft bte v)?rorgenrötbe gefeben, fo wirb ber volle Tag bir

ba(t> anbreduMt. - VUur bie Ungläubigen, unb and) bt« Älein*

gläubigen, bie begehren eä ttid)t; bie Sauen, bie SBanfeU

mütbigen, bie Treulofen, bie balben Seute, bie ba fytnfen
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auf beibcn reiten (1 £5n. 18.21), beute willig unb mor-

geh nidu Willig, beute geiftlid)-, morgen f leifd) lirl) *

gefinnet oKöm. 8, 5), fyeute greunbe (Lottes, morgen ^rciu^e

Der s
.lßelt (3ac 4, 4), — t>ie erlangen eö nid)t. (§3 fyeif t rwn

h'briftuS: Sr fyabe in fein er S-Ba terft a b t nid)t stete

9Bu n b e r g e 1 1) a n, um i t) r e ö 11 n g ( a u b e n 3 Willen

(Wattb. 13,58). SOttften in groft unb Giebel, in ber

.Hätte Des Torbene, wirft bu ttidu ^omeranjen pflanzen, bafj

fte Dort glüben, nodi Die jarte SDtyttlje, M$ fte um bie bol)cn

Saunen fröl>lid) blühen foH. £o finget man and) nid)t ben

Sauben auf Dem "$falterfpie(, unb rer 33linDgeborene fyat nie

an ben garben beö OiegenbogenS feine Seele ergötzet.

SBet ift ber SBUnbgeSorene? äftein greunb, bie Da oor

berti £id)t Des (ivangeliums ^erj unb Warfen nid)t beugen,

fouDeru alle (Srtenntnijj ©otteS, Des allein wahren, ber ewi*

gen ^afyrbeit, beö ewigen Gebens, auö il)rem eigenen ©ruube

benwrjujiefyen vorgeben, — ftd) felbft il)reu @ott ein* unb

auöbtlben, — ftd) aber Damit l)öl)er alo ©Ott einfefcen, als

bie ''eiber ©Ott Ijcnwrjaubcrn, — fic£> felber ©Ott ftnb, Anfang

ttttb (Sttbe, — bie fmb Die iölinbgeborencn, unD — alle 5ißelt,

Die UuwiffenDften unb Die Ü&eifejten unter Den Reiben neuer

unD alter $tit , — il)r eigenes ©ewiffen, ^>er
5 , ^erftanb unb

geben, (trafen fte Sügenj— fte ftuD nid)t auö ber SBafyr&eitj

nur lotumt eine StunDe, Da Das SJJJort it)iieu gilt: 2@or.4, 3 f.

#iob38.

108.

Da* £ i d) t u> i 1 1> n i d) t c r 1 I' d) c u

.

Wenfdwnfinb! SS wirb aud) Dir eine Stunbc fd)lagen,

Da Die Sonne unD Das l'id)t, 9Jconb unb Sterne

finfter werben; Dießeit, wann Die Ritter Des ^au fes

Uttern, unD fid) frommen Die Star fett, unD finfter

ivc vDen, Die bur d) Die ftenfter fdjauen j . . .
wann Der
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Wenfd) nun nninbcrn foll in (ein ewiges ,£>au ß,

unb bie Älägei umfyci auf bei ©äffe gefyen .. .

—

u n b bei Staub um e b e i j u bei (5 r b e f o m m t , wie e i

gemefen ift, unb bei ©eift miebei ju ©ott fommt,

bei tt)n gegeben l)at (
s^ieb. 12). — 21d), mein ftieunb, oft

eiftanen bie inneren ©innen, ehe nod) bie äußeren erfalten,

unb beß SBerftanbeö cinft fo IjclUS £id)t, unb beß 4per$en3

£eben , (eud)teu in bei jerfallcnben $ütte nid)t met)i. Tod)

fon Wllern, maß in beinern inrcenbigen Wen feben lebet unb

liebet, bleibt bii fein £id)t fo lange fyelle, feine (Erinnerung,

biß an'ß ©rab, fo foftlid) unb tieu, wie jene (Srfenntnifj beß

.£)(§nn, rein unt> lebeubig in beinern ©emütfye; fte läßt bii

oft in betner legten ©tunbe bie f)imm(tfd)e $arfe( lieber geller

leuchten, ir)cc fd)önfteu Siutfyen reiner aufblühen; unb miubet

bie feiigen Äiänjc beß »ollenbetcn ©laubenß, ja, beß nal)en

SdjauenS im ?id)te, um beine legten, bied)enben SBlicfe; il)ie

9iofcn unb Milien gldhjen bii auf bem ©ange, bei auß beinei

^ammei in bie (Sivigfeit füliit.

21(3 bei alte Änedjt ©otteß, 33ifa>f 23emeiibge, auf

bem Steibcbette lag, ba fchien er, tton affer (Stinneiung, alfei

Gnn^finbung beß geiftigen £ebenß verlaffen, untei meleu hieben-

ben alß eine (cbenbige £eid)e ba ju liegen, tnnerlicr) erftarrt

unb faft. 5)a eifjebet ein gxeunb bie befannte Stimme, unb

fiaget Uni: 33cn>ciibge! fennft bu mich? „9?ein! id) fenne bid)

ntd)t," antwortete bei Sterbenbe. — 2>a roieberfyolet ein an*

beici $reunb bie gfeid)e %xa$Q: 23en?eribgc! fenneft bu mid)?

Antwort: „9cein!" — @ß nähert ftd) aud) bie grau beß Ster*

benben, unb fraget: 2lber mid), fenneft bu mid) nieftt meljr?

„Wuxl icr) fenne bid) nidU." — (Snblid) rufet eine Stimme:

Unb ben £)Grin 3efu3 (Sbjiftuß , fenneft bu 3)cn nid)t?

„3efuß (Sfyiiftuß!" eimiebeit bei Steibenbe, „o 2)et ift ja

mein gutei QQixi', 1)em biene id) fcfjon t>ier$ig 3af)re lang;

@r ift mein £eifanb; id) fjabe 3f)m t>ief ju bauten."
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3ene (Srfemttmjj be8 $@rtn
f

SPabrbeit unb 2eben im

etlaiduetcu Onunütbe geworben, bringt ewige, feligc $vüd)te;

bflö ganje Sebcti unb baö Sterben werben ein ^?ict> : „£>immeU

au! geht unf're 33aT>n," Wie ber feiige 5d)tnolt*e aus ber

Siefe feines ©cmüthes unfi fingen gelehrt:

OiinineiVin gelji unfre SBaljn ,

9Dfr ftnb ©afle mit auf (Svbcn,

©& wir bort in Kanaan

rurrti bie üiM'nten fommen ttjeeben.

faitx Ift unfer £ßitgtim8fianb

,

Treben unfet 93aierlanb.

.*>imme(an fönring Hfl 1 mein ®e(jt;

renn Mi bift ein bimmlifrf) Tiefen,

Unb fannft bad , waG irbifrt) fieifit

,

0? i ct> t ju beinern Jircrf erlefen.

(5in üon ©o'tt eitcurfit'ter ©fnn

.<tebrt in feinen Urfvruna, bin.

<$tmmelan ! bie SBett fann riv

9Jur geborgte (Sutet geben.

Teine Irinnnlifdjc Seglet

SWttjj nadj fcfcOcn <Ecv<äkeu Hieben,

Ü)tc nn$ bleiben , wenn bie 2Belt

3u ibv cvftc^ 9tiä)ti jerfältt.

•dimmcian! in) mufj mein «§erg

Sinn) bei meinem ®ri)a$e fjaben,

£enn cä fann mid) anbethJättfl

jTefn fo grofiet 9icicr)tb,um laben

,

slBei( id? frt)en im &immei bin,

SBenn irf) nur gebeiff an ibu.

gimmelan benf irf; aKjett

,

Kenn (St mir bie fcafel berfet,

Uno mein Weift fiier adbereit

S(ne .Kraft bei? •Fimmels? fermuefet.

9laä) bet Jtaf) im 3ammertt)al

golgt bed Santme* >£ocr<ieitmabl.

•himmelan ^ i c f> t ber SRagnei,

Ter im ftreuj verborgen liefet,

SBenn mein gufj auf Dotnen gebt,

Unb tic .VH-ffnuua, min) vergnüget,
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S)ajj reo .Oimmcltf Mofenjjfab

.Reinen fauern tritt mehr hat.

•öimmrlaii ! mein ©tanbe \cu\l

SR(r ba# fcfyöne 800$ Bon feine,

Tafi mein -§er$ fiten aufwärts (teigt

lieber Sonne, SWonb unb Sterne,

Tenn ihr V icl>t ift viel ju flein

©cgen jenen ©lanj imb Schein.

J>immelan wirb midj ber fob

,\n rie rechte Heimat!' fuhren
,

?a id» Wer alle Woth

Srofg toerbe triunu<hiren.

OefuS geht mir fetbft voran,

35ajj iet> freubtg folgen faun.

.y>inimelan ! ad* himmelan!

Itad feil meine ßoofung bleiben.

3er) nnfl allen eiteln 3£?ahu

'Tuvrii bie >£unnneli?[iift vertreiben ,

J>immclan fteht nur mein Sinn,

93te id' in rem £fhtmel bin.

109.

tu o i ft ein C? 1 1 tu i c Du?

(£8 ift voafyr, waö ber liebe gcfbfyanptmann fprad): ($8

ift fein ©ott in allen Rauben, ohne in 3ff c a ei.

(So ift licute nodi and) föj unb mögen ftcb alle Sanbe,

alle ÜBolfet ber fyeittigcn @l)riftcnl)eit, nod) fo fe()r riü)men:

ftc fyaben ben allein wahren ©ott; e8 ift bodi fein ©Ott

in allen Sanben, oljne in 3frac(; id) meine Sfraef,

nid)t n ad) bem gleifd), fonbeiu nad) bem ©eift: ©d.4,29.

f. 9iom. 9, 6.

2)ic SWenfdien ftnb gar geneigt, ftcb il)ren ©ott nadj

ihres ^erjenö ©ebanfen unb binnen ju beuten nnb einju

Neben j wie mein s
2ßi(le, fo mein ^(5rv; mie meine ?uft, ober

meine SBriSfjett, fo mein ©ott; rx>te mein feinet ober mein
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Juden, atfo meine Hoffnungen, meine £immef nnb ifjre

^'vrrlidifeit. @8 ift bie0 ein gat bequemet Softem, wobei

ber (5ite(e barf feine (Sitelfeit begatten, ber Sünber feine

©finbe, ber £l)or feine Xfjor^eit, unb ein Seber bleiben, waö

er war, in feiner £ünbe (eben, unb fo aui) in feiner eüubc
fterben Qob. 8, 24). 3d) glaube bod), baö Sid)erfte wäre

wohl: £>cn für ©Ott ju ad)ten, ber un8 gemad)t fyat, eljer

a(ö Ten, ben wir uns felbft mad)en mögen; ber vor unö

war, ehe nur öon unö wußten, unb einen ©ebanfen nur

beuten tonnten. 60 ein fei bftgemad)ter ©Ott wirb mofyl

nid)t oiel weifer fein als unfere eigene 3öeiör)eit, nod) öiel

ftärfer, a(ö unfere eigene Starfe, nod) größer, gewiffer, güti-

ger, beffer, als ivir felber ftnb; unb baö, einen ,£>or)eren unb

©röteren afö wir ftnb, — braud)en wir bod) ju jeber 3 ct^

unb ^u gennffen Reiten befonberö, ba e$ unö wirb, eö wanfe

ber ©oben unter un8, unb bie Joimmcf ftel)cu über unö nid)t

reit. Äoinmt, beißt eö in 3frae(, (äffet unö an-

beten, unb htien, unb nieberfaKen or ^efyooar),

ber unö gemacht I> a t. Denn (Sr ift unfer ©Ott, unb

wir baö Soll feiner sIßeibe, unb Sd)afe feiner

«§anb. <$eute, fo ihr feine Stimme ()örct, fo wer-

ftorfet euer $erj nicht: ^f. 95.

Ten ©Ott, ber nid)t üerläfjt ben Sünber, ber nid)t Raffet

feine abtrünnigen Äinber, ihrem (5lenb unb Jammer nidu

jjürnt, unb nicht r>erad)tet ibje Wrmutb, unb if)re Z brauen ;
—

ben ©ott, ber nidjt b
;
at 2B ofylgefallen am lobe beö

Sünberö, ber bie 5ünbe »ergibt, nid)t fteben Wal,

unb nidit fiebenjig 9Ral neben allein; unb erläffet bie

3Riffetf>at ben Uebrigen feineö (Srbtfyeilö; unb be-

hält nid)t3orn enuglid), fonbern f)at ?uft an@nabe;

weil 3hm gegen ihnen fein treue? £erj b ri d)t, bafycr

(gl unfere 9Rifftl$al bämpfet, unb wirft. alle unfere

•üben in beö «Wccres $<efcn («j. 38, it. 9tficf). 7, 18 f.
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3er. 31,20), - tiefen ©ott bratidu'it »fr, nnb ls"r ift »orjl

offein in Sfrncl JU Unbfn.

Weht, toerft citri"' öbt bie Sßajefiät

5)e$ Äönfge« ber 8fe6e,

£er eurt) mit Omar' entgegen gefjt

,

3fir, meiner Seelen triebe!

36n , ten man hier nietet fehen fann ,

©tieft mit bei ®fau&enö 9lugen an.

3)en ©oft, ber ba ©ebulb bat mit ben Uur>erftänbia,en,

nnb^eil für bif&ranfen, unb für bie 8eibenben unb uaueriu-

ben einen ewigen Iroft; ber ftdi Kein macht ju ben klei-

nen, nnb arm ni ben Firmen; ut ben Schwaden fdiroad),

nt ben ©loben faffid), ja, 9D?enfd) ju ben 9Renfd)enj unb

wirb für bie Verlorenen ein liinn ber 5 d) merjenj nnb

nimmt tyre Saften auf ftdi, nnb tilget ibren ftfact), unb wirft

bann mit binter ftd) a((e ibre <8nnben, nnb erfinbet

ibnen Villen eine ewige (Srl&fung, unb rufet ,ut ben

SDhtfyfefigen unb 33elabeneu : it out mt ber ju mir,

Vllle! unb ridHet bie ©efaUenen wieber auf, unb

nid)t $irt ausflogt, bie 511 3b m fönt inen, fonbem gibt

il)iten fein53lnt ju trinfen: ben reditcu Iran!; fein

gleifd) 51t effen: bie redue Speife, wa$ 8eib, unb

Seele, unb ©eift ()eilet, unb erneuert, ba jj wir ©lieber

feine? 8eibe8 werben, oon feinem gleifd) unb von

feinem © ebein (Wf. 2.
(5-

f. 53. (ibr. 9, 12. äRatfy 11,28.

9iöm. 14, 4. 3^1)- 6. @p(). 5, 30) ;
— tiefen ©ott braud.Ku nur,

unb CS'r ift allein in Sfraef 51t ftuben.

©n Hit, SeetenBräutigam

!

®fn allgemeines SBefen.

©er franf auf Srben ^u 3)fc tarn

,

Ten (iefu'ft Tu genefen.

3dj habe riel) auel) angerührt

Unb beiue ffiunberfraft öetföurt.

Ten ©Ott, ber Oeben fdjentet, gättlidjeö 8eben, ben geift«

lidj Porten; ber auö beut ©taube, auö bem Sdilamm, auö

(Steinen, Abraham tfinber erwerfet; unb fyeifiget feine
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©Heber, nnb läutert mie ©elb, burdj'8 fteuer bcrcäbret, bie

(Seelen feiner Vlu$envär)(tcn, unb ift ibneu 311 aUen 3eiten,

an allen Orten, t>cr 3Beg unb bie Sßaljrtyeit, bie Inf*

crfiefyung unb baö geben; unb toirb feine ©erediten, bic

in obm üerben, in fein b i mm lifcfyeö 2Befen ermerfen;

ti>irb bi c feii 2eib ber 9?i ebri g feit v-ermanbefn, ba|

er äbnlidi »erbe bem 2eibc feiner ^errlidifcit, na*

ber SBirfung, womit @r audi alle Ding e bidj unter*

tranig machen fann, beim 6r wirb -machen ?(llc$ neu

(3oh. 5, 25. SRatt^.3,9. l^etr.1,7. 3o^. 14,fi. 1
1

, 25 f.

g^.2,6. PU.3,21. Cffb.21,5); — biefeti @ott wollen

ivir : eä ift Sfrael'S ©Ott.

Kein Aiiotcfiirft '. »ermatte Tier»

StJit meinen tnnern Sinnen:

"}? eben übe mehr ate fciiia.ticr)

SWetu fammtlidjeö beginnen

:

(Sc bin icr) 3Mr ic mefir meint,

3c mebv tein Sicfit in? £cqc fdjetnt.

Ontcncn feil, auf reinen SRuf,

Wein £erj ©it n>iu*ig rienen;

Unk reiner Siebe jn 3?cbnf,

2 eil anrb, tie 6ütte grünen;

IS? nMfTe , reer e3 roiffen fann :

,ut bin ter f>efl«n>6 Untertban.

(5in tbcurer ftreunb biefeä ©ctteö bes alten unb bee

neuen 3frael, Sa sater, bat 3t)m mandjeö fdwue Keb ge

fangen. SineS mar mir längft befonberä lieb unb wertb ; H
ift gar lang unb reid), benn ganater t>cttte

sJ3iel, unter bem

bamaligcu Öefdjlecbtc, t?on feinem OJott ju fingen unb m
riibmcu , unb wcfj bau £erj »oll ift, bec läuft Per

9J?unb über (Wattb. 12, 34); — l)ier nur wenige 23lütb,en

reu tiefem fdwnen ftrüfjlingöbaunt :

<?in liebevoller Batet in

Ter SfBetgoti Mtfl Wintern

;

^n'rtMenen mi in 3efn < N '

3u tieften im* , ren <Süi;rcrn.
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©a« Mint lauft fdmell jnm Saiet bin,

3m feinem ©djoofi j« flehen.

-3 Jtinbeteinfalt, jftnbetftnn,

1'inr tu fannfl ©ott verfielen!

SKein ©ott fei Batet, Batet mit;

Stljöte glefdp mein ©einen!

Unp ftage: Äinb! ttaö fehlet bit?

3>en ©ott toffl id» , fonft .Keinen.

35id) h>ill id), 93ater, ©ott, nur 35id),

35en mir tie $3ibel ^edjet;

35er bod) in Fimmeln lebt, uut> fid)

3um ©unn im Staube, neiget.

55 id) roi(( td>, 55id), Per 2tNim fdjuf,

C»bn fdmf gu feinem ^ilre ;

5Md), ben er fab, ititb beffen Stuf

(5r fyötV im $!ufta,efilre.

©id), ©ott, mill id), Per niemals (oa,

©em au^erroüblten s
i3olfe;

©er mit i f> nt ftanb, uut> vor ibm \l\\ ,

£{$tjita$lent> in ber ©ölte.

3m ^immel ®ottj im ©tafeä §atm;

Wcd) tiefer unb nodj bober;

©id), aUofe's Sieb unb ©ar-ib'tf Bfafm,

©eftd)t ©u alter ©eljet

!

©id), 8eTjtet, Reifer, Tieft unb 9iatb

,

© id) , Saftetet * (Stfdjtetfet

!

©id), ^rabler nidjt, ©id), 9)Jaun tum Ibat,

t id? , tobten ?luferwerfcr

!

Wcd) (ebft ©n , ©u ©ott SftaeW

,

35u %äbtl uufrer lEage!

9Jod) immer 4?ulfe, -£>aup unb Sets,

Unb Tröfter jePer JUage!

35u toatjt , 35u U\i , Wirft eiw'g fein

,

Dbgleidj ein 3iel bes ©potteS;

Wein ©ott in SKenfdjen * $leffdj unb ;93ein,

35u ©oljn be3 t;öd;ften ©otte«!
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Dir fliegt ric gange Serit ju,

3lHmä<$tiget (&rett«r!

Du menfdjlidjfUt fr er >Wenj\1>ni , Du,

C göttlidjftet bet ©öfter!

110.

ijrtt (Sott bie Reiben ücrl'iiumet ?

sJcaeman ift geljeütj and) [eine Seele wirb genefeu, wenn

er nid)t verliefet wa8 er an t>cn "ißafferu beß Sorban inner-

lid) erfahren; wenn er [einer neuen C*rfcnntnifj getreu

bleibet, unb bei« SBefenntniffe, baö er v>or @lifal) abgelegt

l)at; beim ber ©Ott SfraelS i.ft getreu; — unb baö
i[t baö ewige £eben, ba$ [ie CD td) , ben allein

wafyren ©Ott, ernennen, nnb 2)en 2) u gefanbt

f; a ft , 3e[nö (S t> r
i
ft u ö : 3ol). 17,3.

2)er tljeure SDfann war auf bie 2£ege beö Sebenö ge*

fommcnj er l)at and), ba er gläubig war — wir l)aben e$

gcfefyen (§.53. 107) — ein 3 ^ " 9 "
»
# überkommen, baji

er ©ott gefiel (?uc. 4, 27. @br. 11,2). — Xrägeft bu,

mein greunb, ein foldjeö 3eu n '£ xn deinem £er$en? £) ein

fold)eö in mir, «*p(Srr 3cfuö, unb bann, wie 9Zaeman, cß auß

feinem sJ)cunbe empfangen; — waS braud)e id).met)r ? — 3d)

beute immer mit g-reuben, toaS ein junger ©titbent, auf bem

ißege nad) ber Uniuerfttat, an [eine (Slteru [d)rieb: 3)arum

[leidige id) mid) aud), id) [ei bafyeim, ober ab'

wci'cnb, baf? id) 3f)m Wohlgefallen möge (2@or.5,9).

— Xcr junge SDfann, nun längft ^ater unb SJJaftor, erfreuet

ftd) oce Segens [eiueö £(Srrn.

Hub SRaeman'ä l'eute, bie treuen Änedjte, bie jenen guten

:)iati) i()rem <£)<5rrn gegeben, l)atteu wo()( aud) (Stmatf baüou;

üe l)aben bie nämltdje (Srfenntnif bees ©otteö 3fraeW, alö

teilte barwn tragen fönneu; Jie (onnten in baö fröl)Iid)c
s
.13e-

tenntnif "Jiaemau'ö frö()lid) cinftiinmeu
;

[ie Ratten aud) bie

SBunber Sefyoöaljö im ^eiligen Vauoe gefcljeu; unb [o tonnten
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fie oon nun an, famint ifyrcm lieben £erru, mit biefem 33e*

fcnutniffe unter l»eu Syrern auftreten, unb 0* o 1 1 bie 81)re

geben unter ben Reiben. ©tefye t»a ©otted 2Begc iiiid feine

ftiUe Xreue! 2)ie armen $eityn!

£üter! ift bie Wadfjt mfrinninbeitY

•guter! ift t>ic Iftacfyt frfiiev Tjin

?

Vidi, hur jaulen ade ©tunben,

33i$ bic SWorgemDoKeti btüh'n

,

SBi^ bie ginfhrnifj entweichet

,

Sie bet ©terne ©djein evbfeiciu't,

Unb cev Sonne tottratet ©traft,!

Sendetet übet 93era, nnb S^ol.

£)ättc ©ott bie armen Reiben «erfäumet? 9Sot 3al)ren

würbe mir immer bei biefer grage bange, «Ipcutc würbe id\

auf bie od)rift unb tl>rc 3eugniffe geftütjet, getieft antworten »

D nein! (5r f)at fte nidit »erfaumet, Der SUlen gütig ift,

unb feine 53a rm I)crji gf eit über alle feine SBerfe

(

s

|>f. 145, 9). (5r bat fie gefycn (äffen i l> r e eigenen

Sßege, Ijat fid) ibnen aber nid)t unbejeugt gelaffen,

fonbern ifynen Biet © uteö getrau, ifyuen 9icgen unb

frud) tbare 3 c i ten *> om «£)immel gegeben, unb ihre

«£>er$cn erfüllt mit ©peife unb greube (2(pg. 14).— Slber

baö iXid)ten unb $rad)ten if)reß ^erjenö war bl>ic

immerbar (1 9)iof. 6, 5), unb fte ftnb — wenn aud) mit ge*

ringerer Sd)utb, bod) aud) als Äinber beS 3 ° * II *

((Spf). 2, lf.), — auf ben SBegcn ifyrcr SBäter fort unb fort

gegangen, baten baö 2Bort fprid)t: 2>iewcil fie wußten,

ba$ ein ©ott ift, I)aben fie 31) n nid) t gep riefen a(ö

einen ©ott, nod) 3f)m gebanfet, fonbern finb in

il)rcm £id)ten ei t el geworben, unb \fyt unverftaii'

bigeS <£jerj warb oerfinftert. 2)a fie fid) für weife

hielten, finb fie ju Darren werben; unb haben Der*

wanbett bie £errlid)f eit beö *>ergängtid)en © otteö

in 33 i 1 b er gleid) bem oergänglid)en 9)ienfd)en, unb

ben Vögeln, unb ben oierfüjngen unb ftiedjenben



Ibieren. Darum bat fte and) ©ott ba bin gegeben

in ihrer «gjerjen ©elüfte, in U nr einigt ei t, ju f d)ü li-

tten ihre l'eiber an i()tten fetbftj t> i e ©otteö SBafyr*

t) eit haben ücrwanbeft in bie Bug«; unt> baben ge*

ehret r-ae> ©efdjöpf, unb ir)m gebieuet mehr, benn

bem cdiöpfer, ber ba gelobet ift in (Smigteit. .
.

—

9t5m. 1. ©age, ift bieü nur unter jenen Reiben alfo ge?

fdu-hen? ^retlid^ bie von ifyren Urvätern unb Satern nid)tö

Sfnbereö erbten, haben geringere <5d)ulb.

©ott l)atte ftd) einen SBölferftamm unter ihnen criv)är>tet,

mit) nuö biefem Stamme ein befonbereä, 3()m eigentbiimlid»

SBoH ertoren , es alö feinen treuem Weinberg ge*

pfanjet, e£ umzäunt unb bewahret, t>a$ eä $riid)te

tragen follte jur ©enefung ber Reiben ((§f. 5.

Crfb. 22,2). — 3)ae © otteg*93olf, 3frael, von 3l)m fo

I)od) geliebet, erleuchtet, gelieiliget, follte ein £id)t fein

allen Golfern, eine <Stat>t auf bem Serge, bie nid)t

»erborgen märe, 511 meldier alle Reiben fommen »würben

nach unt> natfj, unb )n^)^ unb ftnbeti in ityren Stauern tfidit

unb £eil, unb bann voieber von il)r au8 £id)t unb ^eil unter

Die auberen Wolter Derbreiten: 2 9Jcof. 19, 1
f. 9)iatt(). 5, 14.

<Pf. 87, 1 f. (Sf. 49, 6
f. 2, 1 f.

©dfjon ^lbral)am, ber ÜSater ber ©laubigen, ge^

f c 13 1 $um §8ater wieler Reiben oNöm. 4), — Vlbrabam

v> r eb i g t e in fremoem Sanbe ö m 9R a m c n 3 1 b a l) 6.

Daö ftille 2Befen feinem frommen 3faaf, böö beilegte £cbcn

feiueo (Snfelä Saföb, waren and) unter ben Golfern eine

weitere Serffinbigung fco ^eiligen Ramend. 3 f c p 1
)

, ber

(Srgvater, bat Mird) £räume*2lu$fegung unb Iffieiffagung bon

rem ©ott 3|taelö gejeugetj er bat burd) feine große SBeiä

beit, in £>errlid)feit unb SWadjt, bas berühmte Vaub jener

grauen 93orjeit gerettet, unb ben Tanten beö ^Srrn pot ben

SBölfern umher Derl)errlid)t.

—
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3al)rl)itnberte fpäter fyaben ÜÄ«feö unto Karon (eneä

nämlid)e Santo tocr f)eitouifd)en SOBetfetl unto s
4>riefter mit Seit-

d)en nnto plagen nnto mit großen Sd)recfen fyeimgefudu, in

toer 9)?adu beö ^®rrw: wir fudjen aber »ergeben* einen

Strafyl, eine Spur, bie, »on biefen früheren Offenbarungen

3et)o»al)ö, mit sIBol)ltl)aten, mit ßeidjen nnto 3ßuntoern, kniet

toen (Sgtyptern blieben wär\ — "Der 3(uä$ug auo ©g$>ten, toer

3ng tourd) toaö rotl)c 9Jceer, toie »ierjigjafyrige äüantocruug

3fraelö in toer 2ßiifte, toer Uebergang toeö 3$olfeö über toen

3ortoan, — 3 ( r a e ( w a r to getragen a u f 91 to I e r ö f ( n g c ( n

(2 9Äof. 19) ;
— toaß war sWlcö «Heber, in göttlid)er SBetötjrit

nnto 3 U(^) t / rot* 3 c id)en, nnto äiSuubern, nnto Siegen toeö 21(1*

mädjtigen, eine .Offenbarung beö großen ©otte?, laut unto

flar, wie 3ofuaf) fprad): 21 uf bafj ade Eiltet auf

(Srben bie .lipanto 3cl)oi?al)* erlernten, wie maduig

fie ift; bafj il)r toen ^ (irr n, euern©ott, fürd)tct

allezeit (3of. 4, 24). — äöir wiffen freilid) tote ftillen Seelen

nid)t, wcld)e, muten in fold)er ginfternifj, toiefe £id)tftral)len

in ftd) aufnahmen, unto fyaben in ifjrem Sd)cine gclebet; aber

toieö wiffen wir: toie Könige, toie Golfer, wollten fie nid)t

aufnehmen; roaü wir toa fe()en können, waö wir auö großer

(Sntfemung »ernennen, ift überall fortwud)ernbe, bid)te gin*

fternifj; bic ©öfcen aller Vlrteu unb £>rben blieben, tl;re 9tid)-

tigfeit unb il)re ©rauel. 3 U a ^ cl1 3 t ' tci1 t) at bie Sd)alH)eit unto

£äufd)erei toer ü)ieufd)eu, 3rrtl)itm unto Sügen toen Golfern

geprebiget; ginfternifj Sid)t nennen, unto Sidjt gin*

fteruifj, ift il)iien aud) fein Sd)wcreö gewefen, ftntemal be3

9)?enfd)en £e rj überaus tücf ifd) ift, unto »erjweif elt

böfe; — aud) l)atte toer gürft toiefer SQBel t fein 2Berf

»ou Anfang — wie aud) jefjf — unter toen Äintoern toeS

Unglaubens, toie ba lieben bie giufternifj mel)r,

toenn ba« 2id)t: CSf. 5, 20. 3er. 17, 9. Spl). 2, 2. 3oI). 3, 19.

f.3or,.8,44. DP. 12, 9.

SRaanan. 24



(Sine Seele [eben wir entf ben liefen biefer $infterni£

an jenem £id)tc t>eö SBelfcö 3fracl auftaudien. 3)er 9llte

öunb Ku bon ibj gefprodien; im Stauen 33unbe wirb fte feiig

annieten: diaftcib (3of. 2,6. (5b r. 11,31. %k. 2,25): 8ie

nahm im 03 (a üben, mit ©efafyr ifyreö Sebenö, 3ofuar/ö

©•tf djafter auf. 3>di toeif, fprad) fte jn ihnen, baf*

3el)ct»ar) eudi baS £anb gegeben r)at; benn ein

2 $ reden ift über u nö gefallen i>or eud), unb alle

Sin wohnet beöSanbe* finb t»or eurer 3 u fünft feige

geworben; benn wir r)abcn gehöret, wie 3er)o»ar)

bat baö SBaffer im Sdnlfmeer auögetrocfnet luu

e tieft ber, ba i t) r au 8 (Sgtyp ten 50g et , unb waö ibr

ben jween Wenigen ber Slmoriter, <2id) on unb <£>og,

ienfeitä beö Sorban, getfyan r) a b t , wie il)r fie uer*

bannet l)abt; unb feit wir ©old)eö gehöret baben,

ift unfer «£>er$ »erjagt) unb ift fein ÜÄutl) mcl)r in

3emanb »or eurer 3 u ^ un f t
j
benn 3er)o»ar), euer

@ütt, ift ein @ott, beibe oben im ^immel, unb

unten auf (Srben. . .
— (3of. 2.) 3)aö ift ein 23efenntnifj,

aber in jenen Sagen nur (Sincs; 9iad)ab ftefyet allein il)reö

©latiben* ba, ein einfameö 2id)t in unbanfbarer, büftercr

Acute; bie Voller gitterten, aber wie bie 23linbcn, mit ginfter*

niffen umgarnet; jte wollten nid)t fürd)ten b etr lebenbigen

©ott. 3frael'o ^cinbe blieben bie geinbe feinet 2id)t$, unb

wollten lieber ftreiten mit ©ott, alo ftd) bem ^eiligen unb

©creduen unterwerfen unb 3bn anbeten. «So ftreiten immer*

t^ar i*ic!c wiber biefen großen Völlig, obfcfjon mit gar in*

gleiaVn unb uuglürflid)en SBaffen; ba* ift ber Srug ber

Eünbe, unb bie fiift beö Slrgen. — Sie w anbei ten unb

wanbeln in ber (Site Ifeit irjreö (ginne*; il)r 93er*

ftanb ift v erfinftert; fie finb entfrembet sonbein

i'eben ©ottee Durd).bic Un wiffenl)eit, fo in ir)ncu

ut, burd) bie ftumpfe 33 1 1 11 1> r>e 1 1 i 1) r e ^erjenSj . .
—

rCSpt). 4, 17
f.
— 2 £or. i, 3 f.) — lieber baö Gnbe t>c^ äampfrf

bat ber ©armber^ige — ben Golfern $ur Tarnung — einige

iLMnfe gegeben: Crfb. K 19. 20., unb im I8ten ^falme ftel;et
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geblieben: $ei ben .0 eilige n bift Du beilig, unb bei

b e n ?v r o m m e n b i ft T u f r o m m . 8 ei b e n SR e i n e n b i p

Du vein, unb bei ben 33erfeitlen bifl In vertebrt.

111.

3lpß. 14, 16. 17.

Breuer ©ott! H>ie woüteft Xu berdidi unter betnen Sein*

ben werben, ob fte mödUen fefig werben in Dir. Du gibft

t>or ibreu Stegen Sieg unb <ftci( beinern Söffe, ob fte m&dj*

ten beinc 9)iad)t in beiner Seifigen greunblidjreit unb ©fite

ernennen; Du jüdjtigeft bein s-8oIf, unb gibft e3 ibreu Rau-

ben preis, ob fte möditeu erlernten beine @ered)tigfeit unb

beine ©erid)te. Du laffeft bein ^eiligtbum, bie SBunbeSlabe,

in il)re .£>änbe geraden j in 5)agon'3 ^äufe tuadit fte ben

©ott ber SßfytKfter ju €d)anben u\\t> ju Krümmern, unb feine

^riefter mü()cn ftd) vergebend, fte ftauneu unb trauern. SRit

ferneren plagen r)eimgefnd)t , muffen fte bao 4peüigtl)um mit

Slngft unb mit (5()ren juriirf fenben in 3ftael'8 ©rängen, beim

alfo r)abcn es il)ncn ihre ^rieftet unb SBeifen gefagt:

Unb fenbet fic nid)t leer, fonbern i()r follt 3f)tn

vergelten ein 8d)tttbopfer . . — bafj ib)r bent ©ott

ofractö bie (5i)re gebetj »iclleidjt wirb feine $anb
leid)ter werben über euer) unb über euetm ©ott,

unb über etternt 8a nb. Söarum »erftorfet tbr euer

£er$, wie bie (Sgpptix unb ^fyaraot) tr)r «Sperj i>er*

ftoeften? Sfi'fi n i cf) t alfo, ba (5r fid) an ifyncn be*

wieö, ließen fte fic fahren, bajj fie Eingingen?

1 ©am. 6.

Dabei fagten aber biefe näm(id)en ^tieftet, ber ^Jjüijter

Magier unb 2Beife : Dtefer 3e1jo»ar) »are nur SfraeFS

®d)uftgott, il)r SRatioualgott, fein ©ott über anbere Sanbc

unb iljre ©ötter 5 biefe getje @r fonft ntd)t an. „2Bit Kiffen

bid) einen ©ott fein unb Reifen, wie bu wtflft, wo btt wiüft,"

— fo benfen, fo fpredjen 93te(e, bie nid)t Stile *ßt)ififtet ftnb,
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no$ immerbar in ftd) fetbft ; — „nur bei unö unb in unferm
v

i>

o

I fc nid)t! bleibe unter ben Einigen, unb laffc unö unb

unfere ©ötter leben." — So blieben, fo bleiben bie Reiben

Reiben, unb bie <5ünber ©ünbetj (ie um übe In in ber

$ i n ft e r u i % , u u b w i f f e n n i d) t , m o f i e l) i n g e r) e

n

(3ol). 12,35); (Siner weif* e8, unb l)at (eine l)öflifd)e greife

baran.

2ßie für 9iaeinan CS t i f a tj gemefen, fo waren aud) bie

Eebev ©otteö unb feine ^ropfyeten, deichen« unb SBunber^

manner beö «£)@rrn 4p(Srrn vor allen Golfern untrer, ©ottetf

stimmen an iljre £erjen unb ©ewiffen {(§. f. 20, 3. 3er. 13.

19. 25. 27. 32. 39. 43. 46 f. (Sf. 8, 18. f. 12, 6. 24, 23. 2)an.

u. f. n).). — Unb, um nur biefeö ju berühren: ©Ott mad)te

ben Äonig 3fracl$, ben 2ftann nad) feinem ^jerjen,

groß iwr ü)nen Tillen, unb eö mar aud) 2)a»ib'ä greife:

3l)m ju banfen unter ben Reiben, unb beinern 9Za*

nun lob fingen, bafj alle Wolter fommen, bie 2)u

gemad)t l)aft, unb anbeten, £(§rr, »or 2)ir, unb

beiuen Wamni el)ren (Stpg. 13, 22. $f. 19, 22. 72. 86).

x
-i>on Salomo fyat ber weife Sirad) gefprod)en: „3)ein ©eift

l)at bie Grbe beberfet, unb l)aft fte erfüllt mit ftunreid)eu

<2prüd)en. Unb beiu 9?ame warb berufen ferne in bie 3n*

fein, unb um beineö $riebene willen warft bu lieb unb wertl)

gehalten. Stile £anbe uermunberten ftd) beiner lieber, «Sprüd)-

werter, ©leidjniffe unb Sluöleguugen.". . — (<5ir. 47.) — Sidjt

funfeite t>on biefen fd)önen fronen auö nad) allen Sanbeu

l)iu, aber nur Wenige, unter ben berühmteren Böllern beö

gebilbeten 91(tertl)umä, famtnelten bie foft(id)en ©trafen unb

gaben bem unbefannten ©Ott, mit l)eilig=fud)enbem ©emütl),

bie (§l)re. Die (Eurer, 9?aeman'& l'auböleutc, traten bicö

nid)t.

laoib füubigte: eö tarn iDunfel unb ©erid)t über il)it

unb fein $au0, unb über fein Äönigreid); — beö ,£)(Srru

Ußort wirb erfüllet, unb fein Vlrm offenbar. Xie Reiben
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faften'tf, unb vcrftauben rt nldjjt. 2a(omo füubigte: er

verfäugnete bie 2ßciöf)cit, rteldje er ftd) in beffewn 3eiten von

©Ott erbeten tyatte, unb bing feinem uno feineö Öottes Ma-

nien einen Sdianrflcd an; bie ÜBölfet fal)cn\\ fte lerneten

aber nid)t barau. — 3frael fünbigte: je treulofer fte öon 3c*

rjovafy abfielen, je mebr fte f)ureten ben fremben Golfern unb

ifyren ©öttem nach
,
nm fo elenbei unb vcräd)tlid)cr würben

fte wicberl)o(ter ÜJtofjen von feinem ?lugcftd)te verworfen, von
bem €d)ilb ifyrer ^ülfe, unb bem ©d)wert ifyrer

«£>errlid)fcit vedaffen unb entblöft (5 9Jcof. 33, 29); — bie

S-Bö(fer faben'ö; ftc Iad)teu aber, ftc jubelten unb — läfterten

vor bem ©ott, ber f i d) uid)t läfjt fpotten (®af. 6, 7)

;

bafyer jene SBorte ber Propheten: <£d)üttc beuten ^oxw
über bie Reiben, fo I)id) nidjtfennen, unb über bie

©efd)fed)ter, fo beinen Warnen nid)t anrufen. 2>enn

fie fyaben 3atob aufgefreffen unb v er f d)(un gen,

fie fyaben i f) n w egge räumet, unb feine SBor)nung

venvüftet: «ßf. 79, 6
f.

3er. 10, 25. ©f. 33, 1. 47, 6.

2(13 9cebitfar--2fban , ber Hauptmann ber Trabanten

9iebucabne$ar, ben ^rovfyeten 3eremtaf) aus bem @e-

fängniffe in 3erufalem f)o(en lief, fprad) er ju if)m: 3eb,o-

vaf), bein ©ott, fyat biefeö Unglücf über biefe Stätte
gerebet, unb fyat'S aud) tommen laffen, unb ge*

tfyan, wie @r gerebet Ijat; benn if)r f)abt gefünbiget

wiber ^efyoval), unb feiner Stimme nid)t gef)ord)et;

barum ift euet) golcfjeö wiberfaljren (3er. 40). — £em
vornehmen Reiben waren bie 2£eiffaguug unb baö ©erierjt

©otteS wof)l betannt; benn weit über Sfrnefö ©räumen war

bie Äunbe feiner $rovl)eten unb ifyrer Sßorte binauö ge-

brungen. — 3m weiten, mächtigen 9?eid)e 23abe(3 jeugten

immer nod) bie fväteren Sefyer ©ottcS, im @ril; unb ein

Liebling feines .frcrjenS, 2)anie(, ftanb I)od) unter il)nen am
^ofe beö Sieger^, im ®(anj ber ebelften göttlichen ©aben.

91 ud) ber ftofje Webucabnejar, ber fcfywer gebeugte, burd)

©otteS ©eridit fo tief erniebrigteÄönig aller 28elt, ber felber
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Inittc fein Motten ein ©Ott auf @rben, — er mußte ben ©Ott

ofracl erlernten unb bie fyetlige ©eijkl an ftd) fclbft 5 er prieö

uuD e b r e t e Den ( e b e n b i g e n O 1
1

, b e u © 1 1 b c r

©otter, ben Äönig ber Könige, ben Äönig ber

Fimmel, ber ewi gl id) bleibet, beß ©ewalt ewig ift,

unb fein di ei d) bleibet für u üb für (Dan. 2. 3. 4. 6).

— Wbn bk ©roßeu , bie SBeifen unb klugen arteten eö

ntd)t unb bie glänjenben Sunbet ernannten 3l)u nid)t, jte

liefen 3l)tt fegnen ober jürnen unter feinem ^olf 3ft'ael

allein; unb bie «^etjeu ber sD?euge neigten ftd) nid)t ju bem

@ott 3fraelS, ober nur wie baö ungewiffe, wantenbe 9iol)r,

über roeldjeö ber äliinb im $Mad)felbe berüber webet. Sie

wollten lieber an ben 3uben ^(ergeruiß wal)rnet)meu unb

nebmeu, unb öewe^teten t>cn ©ott unb 9ftd)ter eines verad);

teten 93olfe3, weld)es bad elenbefte unb unfeligfte worben war

vor allen Woltern; benn: 2Ber glaubet unferer ^rebigt?

Unb wem wirb ber 91 rm be8 ^(Srrn offenbar?

ßf. 53,1.

Unb waren bod) bie Drohungen künftiger ©erid)te über

alle Golfer ber Reiben, von feinen $43ropl)eten n »d) an ftc

ergangen, uad) bem SEBorte beö ^)(Srrn: 9cimm biefen

&e($er voll 3 0r,iwe i n ü ° u meiner ^anb, unb

ftfyenfe baraus allen Golfern, ju benennet) bief)

feube, baß fie trinken, taumeln unb toll werben

vor bem Z d) wert, bae 3d) unter fie fd)icfen will.

. . — (3er. 25. 27.) Slber, wie aud) von unfern 3*iten, un *>

von ben legten ©eridjten unb ben legten kämpfen geweiffaget

ift: 'i$or fold)en Tagungen, ja, als il)ncn r) e
i

warb

vor großer «ÖUe, traten bie übrig blieben, nid)t

23uße von ben ÜBerten il)rer &änbe, 3fym bie (Sr)r e

|U geben, ba$ fie nid)t angebetet Ratten bie Teufel

'§.50.51), unb bie golbenen, filbernen unb r^öljer-

neu @öi3en, weldu weber f e f) en, uod) fyören, nod)

wanbeln tonnen; t r) a 1 e 11 aud) nid)t 3?ufje von ifyrcn

Worben, nod) von il)ren 3<iubereien, nod) von ü)rer
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£ntrerei, uodi wn i f> r c u Diebereien (Off b. 9, 20 f.

16, 9 f.). 9lut öon einer grofetl §eibcnjrabl fyören roir auö

(Sfyrifti 9Runbe: Die l'eutc r>on ÜWiniyc werben au
i

treten im ©erid)t mit tiefem Okfd)Ied)t, nur »er*

ben tt verbammen, beim fie traten 53ufe nact) ber

$rebigt Sonar). llnb fiefye, t> i er ift mefyr beim 3c

nah,: 9JiaM). 12,41.

Vlber
v
.)iinive'c öufje bieutc ben folgenden ©efd)led)tern

nid)t uir SBarnung. sIßir lefen rwu 53abefö Untergang:

Sflfo würben f)ergebrad)t bie golbenen ©efafje, bie

u 8 b e m X e m v e
(

, auiS b e m «£) a n f e © o 1 1 c 3 j n 3 e r n

-

falem, genommen waren; unb ber Äonig, (eine

©ewaltigen
,
feine äßeiber unb Äeböwciber tränten

barauS. Unb ba fie fo 2Bein [offen, lobten fie bie

golbenen, fi Ibcrnen, et) er neu, eifern en, rjöljerneu

unb fteinerneu ©ötter. — (Sben 51t berfelbigen Stunbe

gtugen ginger t) e r i> r , als einer 9J?enfd)enr)anb;

bie fd)rieben, gegen bem £eud)ter über, auf bie ge-

tünd)te 2Baub, in bem 1 oniglid)en ©aal. Unb ber

Äonig warb ber ^>anb gewahr, bie ba fd)rieb. Da
entfärbte fidj ber Äönig, unb feine ©ebanfen er-

fd) redten ifyn, baf ifym bie Sauber unb ©elenfe

feiner Öenben fd)ütt erten, unb feine Ante an ein-

anber fdjlugcn. — llnb wie weiter in Dan. 5 gefd)rieben

fielet. —

Die Sdjulben ber Reiben, Sd)ulben ifjrer Äinber —
noch meb,r, ifyrer 33äter, weld)e if)ren 9?ad)fommen tiefe SBege

bahnten, — ftnb alt, unb ftnb grofj. Dod) ber ^ropfyet

fpridjt: 2Ufo wirb @r tiiele Reiben befprengen, bafj

aud) Äönige werben ihren 9J?unb gegen 3r)m ju--

fjalten. Denn weldun 9?id)tö baöon berfünbigt

ift, biefelben werben'6 fe t) enj unb bie 9? i d) t ö bar-ou

geh ö r et haben, d\c werbend merfen. — (£8 werben

gebenfen unb fid) jum Prrn befehren alter 2ßeft
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(ynbeu, mit iu>r ^fym anbeten alle ©efd)(ed)ter ber

Reiben: C5i. 52, 15. $f. 22, 28 f. u.
f. w.

Sefjt ifir nidjt bei Serge -Svi^en

Tauten au« t>cs? DJebef-^ Warfit?

^urefy tcr tiinfcln 2Öolfetl 9tt$en

v
.J3virfU bet Aiü(ifrf)cin an mit 3Ra$t.

Sud fer tobeäföatten $öhU

Steift fielt manrfie -öcfrcnfeclc

80«, — cntfcfytciert Hjt ®efldjt

©oiteä n'imt'cr6arcm l'itftt.

112.

Damale un> Ijcuu.

©ö fd)miebet (Siner baö (Sifen jut 2(rt, arbeitet

in bet @lutl), unb bereitere mit «öä m mer n, nnb
arbeitet baran mit ber gangen 9J? a d) t feineö ?(rm$;

lcir>et aud) junget, bis er nimmer fann; trinft

and) nid)t äöaffet, bi£ er matt wirb.

Der Sfnbete jimmert «£0(3, nnb mt ff et'ö mit ber

6 d) n u r , nnb j e i d) n e t'ö mit 9t 6 1 r) e t jl e i n , unb b e -

baut'ö mit 9J?eifjein, unb jitfelt'ö ab, unb mad)t eö

Wie ein Üflannöbilb, wie einem fd)önen 9J?enfd)en,

ber im $ aufe wofyne.

Gr geriet, ir)m Gebern ju fyauen, unb nimmt
33ud>en unb Gid)en; r-erfiefyet f" i et) mit Säumen bcö

SBalbeä, pflanjt einen 9(ranbaum, unb ber biegen

mad)et ifyn gro{j.

£o(d)eö gibt ben beuten geurungj unb er nimmt
ba*jon, ba{5 er fid) Dabei wärme, unb jünbet'ö an,

unb bäcfet 33rot babei. Da mad)t er aud) einen

®pti ÖPM, iinj betet's an; er mad)t einen ©öfcen
barau&, u n t> fnict bau or nieber.

Die <£>älfte Derbrennet er im geuer, unb bei ber

anbeten £älfte iffet et S^ifd)} er brät einen üöra^

ten nnb fättiget fid) 5 wärmet fid) aud) unb fprid)t:



£oja! i d) bin war« w erben, i d) f) a b e g e u e r g e -

fefyen.

Mber baö Uebrige mad)et er $um ©Ott, bafi co

fein ©ö^c fei, bauor er fuict unb nieb erfä l( t, n n t>

betet ju ifym; nnb fprid)t: (5rrette midi, beim bit bift

mein ©Ott.

@r weibet fidi mit 5i f df) e , nnb fein ge*

t äu fer) ted «£>erj neiget i I) n , bafj er feine Seele nidjt

erretten, nod) beuten fann: %ft bau and) Sriigcret,

baß meine red)te £anb treibt? Sf. 44, 11 f. 40, 18
f.

46, 6 f.

^>(Srr, meine Stärfe unb meine 3$efte, unb meine

3uflud)t in t> er 9? Ott). Reiben werben JU £> i r

fommen pon ber üffielt (*nbe, unb fagen: Unfere

Später fyaben nur Sügen geerbt, (Site (feiten, bie

niebtö nü£ en tön nett.

2ßic fann ein iüftenfeft ifym ©ö$en madjen, bie

bodi nid)t ©öttcr finb? 3er. 16, 19 f. 10, 3
f.

113.

3d) bin fletraft, unö fditueige.

3d) fyöre öon bett armen Reiben unferer 3 e ' { / in ^in

fernen Rauben, wie fte }o gang ebne £id)t, ebne ^>ei(, ebne

alle Offenbarung von oben, bafyin [eben unb fterben : ftiufter-

uif ibre ©ebanfen, ibre SBege, ibre 2Berfe, if)r Anfang, ibr

(5nbe; oon büftern ©chatten umlagert, ift ber größere Ibeil

biefer St'inben^rbe von bem unfcligen Beben ibrer Äinber,

ebne ©ott, perbunfelt. ®en ibren ftummen ©öneu, bereu

3ab( man nid)t jäfjlen fann, baben fie Weber ^rieben , noä)

greuben, \\c>d) Segen; fte fernen, fte empfangen nidu öon

ibnen, was b,ör)er ift all bie SQBelt, beffer «16 bae ?eben,

ftärfer «IS ber 5ob°, nid)t bie "JGabrbeit, bie feiige, bimm-

lifdte; nidU bie weifen ©efefce, bie fanften bitten, bie fdwneu

Sugenben, biefe Sdnt&cngel beS irbifcfjen Cebenö ; nidU ben
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©lauben, bie ©ereditigfcit, bie $rcunbtid)feit, bie ©üte, bie

(ganftmutb, bie Temutl), bie ©ebulb, bie :Xrcue, bie Siebe,

bie fteufcrjfyeU. Die Sitten unffeu (Stroafl ober SÖicl, bod)

ohne VidU unb of)ue Segen; alle il)re 3£eiS()eit ift auf 3rr-

ttyum gegrünbet, auf 3$ei$eit gelebnet; tl>re .£>citerfeit ift

Betäubung : ©olb unb Xfyon mrmeitgt. — Anbere roiffcn

nidM*, unb fte fragen aud) nierjt, »aü ifynen $u miffen 9(otf)

wäre; fte ftnb fo glcidigültig, fo träge, fo ftumpf, roo fte nid)t

ber natür(id)e, oft nur tt)ierifd)e ^nftinft Eintreibet ; fie fyaben

nur für ibre "Vabruug einen ©ebanfen, unb Eatan für il>re

Reibung einen Sinn. Srbenwäriä nur fyerabge^ogen unb

^gebrürft, fragen ©iefe nie, ob e3 rool)( einen ©ott ober ©öttcr

über biefe 6'rbc geben mag ; ober fte haben ibre Angft unb

if)re Sdjretfen vor einem ftnfterett unb böfen ©eifte, if)re>3

inneren Sinnes l)ödifter (Sinbilbung, roeld)cr tücfifd) ift unb

ool( Faunen, feinblid), unb mäditig ; biefen fürd)ten fte, cor

ibm beben fte; biefen Tyrann ihres armen Sebenö möd)teu fte

um jet»en ^3reis, jebeS Opfer, jebeS 23(ut, oerföfynen. Anbere

troffen nid)t einmal oon foldicm Aberglauben unb feinen

Sdu-erfen; fte fjaben feine s23iinfd)e, fein 53egcf)ren, fein

*£> offen; oa& »erlebte Seben liefert fte gleid)gültig unb ftumpf

rem Üobe über.

3)ie (Sinen roiffen oon Elternliebe unb oon Äinberliebe

;

bie Ruberen ftnb aud) barin weit fyinter ben Hfn'eren jurücf^

geblieben; fte Ulfen ifjre (Sltern in ibrem Alter ober in if)ren

vftranfrjeiten, wie £eid)en, oerlaffen liegen, wenn fte ifynen nid)t

felber junt £obe t>erl)e(fen; — (äffen il)re Äinber (eben, ober

tobten fte, je nad) i()rer 2(rmut(), ober nad) ifyrer Saune unb

2i>tff für. Sie opfern in gräplid)en ©otteebienften ifyren t'd)eufj*

Heften (Mölken bie I)eilig|'ten ©ütcr unb «ftleinobien bee Sebenö:

(*bte, Siebe, Sdntm uubßudMj fte bringen ihnen aud) famntt

a(( ibrem c über, allem ©olbc, allem Uicrmögin, il)r eigene^

geben in Mutigen, fdu'it^lidu'ii Dualen bar. — Aubcre be-

gebreu unb erbalten von il)ren Untertanen , ober von if)ren

2ßeiberu, if)ren Äinbern» ibren Sclaoen, äfynlicfye
v

l<ere()rung,
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ober är)nlid)c Opfer ihre* Gebens — nad) ihrem 3obc für fttf)

felbft. — Ärieg führen, iMut vergießen, Werben, foltern,

Wärtern, tue*? fiuo, unter gangen Golfern, unter unb gegen

cinanber, bie täglichen ©efd)äftc, ober bte fyodjften ©ctuinlen,

$reuben uuD 3ierbcn ihres Milben 8eben8 ; baä 3erreipen beö

lebenbigen ober bes fterbenben geinbc*, baö (Sffen feinefl tfleU

fd>cc, baes Xrinfoi feines $Mutes aus ©efyirnfdmlen, — ras

i ft ir>ucn SBeÜnft, unb (Sfyte, unb 3tubm. Wolter jagen auf

33ölfcr, Solfägen offen auf i()ie ©eiioffen, "Brüter auf ©ruber,

mit geuergewebj unb anbern Worbiraffen, ob fte motten bie

33eftegten, bie ©cfangeneu, blutig an einanber gcfeffelt, jer-

riffen, lebenbig ot>er fyalbtobt, an nod) graufamerc, ftumpfe

Sclaücnbänbler »erlaufen. £)icr ijt lieber Satan, ber

^erfüfyrer unb ÜHörber i> e u Unfang (3o$. 8, 44.

Dff&. 12,9)5 slßeltf)err; 23(ut ift fein Xräumen, fein dik

d)cn, Worb fein £errfd)en unb ^Hicf>tcn ; ginjteruifj ift ber

©urt feiner Benben, unb £öQe ber ©urt feiner Ruften. —
Manche Der fdwnften .£)immelsftrid)e finD bas 6rbtl)eil ber

graufamften Golfer geworben; bie milbereu feheu wir oft auf

rauhem, unwirtbfamem Straube, weit unb breit herum ser-

ftreuet, fümmerlid) friften ein füiumerlid) £ebeu; fie wiffeu r>ou

ber fdwnen (*rbe nur ihre fargfte Slrmutf), ifyren weifen

Sd)nee, ifyren ftarreu ^roft, ifyre Giisfelber unt> Sergej öon

beut Fimmel, aud) wenn er fyeitcr fd)einet, fcfyen fte nur feine

rur^egrcunblidjfeit, unb halb feine Strenge wieber; — unb wir?

Unb bift bod) bie yiebe, ©ett, mein ©ott, ber Du broben

in ben Fimmeln tfyroneft (l 3ot). 4, 16)! 2)a8 ift mir be*

fannt; unb beiue Siebe ift lauter ©üte unb Irene, ©cbulb

unb fycrjlidieö (Erbarmen; tae Ijabe id) erfahren, uid>t ein

Wal, nid)t brei unb Reben Wal allein
j fte ift \a mein täglich

Sorot, id) lebe batwn. Sie hat aud) in einem ewig lebenbi-

gen unb treuen «£>er$eu, für mid), für U$iele, für 2111c geblutet;

baö t>at mein «^er? bei £ir gelernet 3 mein iunigftcs @cfü()t

hat eä bei Dir empfunben unb von -Dir empfangen; bein
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2Bott fyat eS meinem £erjen ^efcigt, unb baS 33lut beineS

6>< llfl bat es mir v>erftegeft: biefeS tfyeure, ewige 53er*

föbnungsblut ift bie SB crf 6l> nun g für u ufere Sun*
ben, nidjt allein aber für bie unferen, fonbern für

bie ber ganjenSBclt. Du willft, bafj allen 3J?fn^

fdjen geholfen »erbe, unb fie jur ©rfenntnifj ber

2B a r> r f> e i t gelangen; — bift ber Jpeifanb alfer lüften*

fd)en, fonberlid) ber ©laubigen (13o$.2,-2. 1 £im. 2, 4.

4, 10). — 3d) bin getroft, unb fd)meige.

Seitbem id> beine ©nabe unb SQar)rr)ett erfanut unb ftc

erfahren fyabe in mir felbft, babe id) and) beine .£>errlid)feit

gefefyen. Dein ^)erj ift ju weit unb grof j eS fann nur, eS

will nur fte 91 Ue umfffffeft. "Deine ?iebe tonnen mir nimmer-

mehr ermeffcn; fie ift ju brunftig, $u tief unb $u fjod)

,

fte fann nur Silier, unb aller beiner "Berte gebenfeit

(ISpb. 3, 18
f. $f. 145. 9—17). Dein göttlid) IMebeSleben ift

ga lebenbig unb mäd)tig; eS fann nur 9(lfe fud)en, unb ret*

tenb unb fegncnb ftd) mit mächtigen ^eilftromeu über ?lfle

ergießen. Du bift ein ©Ott alles $feifd)eS; Du fen*

lieft, was für ein ©emäd)te wir finb; Du geben feft

baran, bafj wir Staub finb (3er. 32, 27. 1 $im. 4, 10.

*4Jf. 103). Dein Äuge fennet alle Jöerjen unb SBege ber

Sttenfcfoentinber, unb gebet allen ibjen verwahrlosten unb

üerlaffenen Sd)ritten nad), wo fte, in if)rcr Unwiffenbeit unb

ifjrer £uft, l)erum gefeit unb irren (91pg. 14, 16. 17, 26. 30),

wo fte fünbtgen, leiben, Darben, fallen unb fterben. Darum
fd)ämc id) mid) aller meiner Siebe, bie ba möchte irre werben

an Dir, unb forgen unb jagen; — fcfjäme mid) alfer £iebe

biefer garten, feinen, eDeln 2ßclt, wcld)c if)re 3'^if^, iJ>re

fragen unb .Klagen über Das If)un unb baS Waffen beineS

(Erbarmens ergebet, als wäre u ufere tfiebe größer ober gott-

lid)cr, Denn Deine i'iebe, — als reid)te fte weit, biö an ber

2ßelt ©rängen, wo bein (Srbarmen nid)t f)inreid)t, — unD

fönnen bod) eine Seele nad) ber anbeieu fo gleid)gültig twr*

angeben unb fterben feljen. — od) bin getroft, unb fd)wcige.



381

3d) muß beine «£jei(igfeit unb ©ereduigfeit anbeten, «£)($rr,

unfet ©Ott, t>afj 3)u Ijaffeji, unb trä^eft t>od) immer nod) mit

fold)er ©ebulb ade 3,l)orl)eit mit) 8iinbe ber s)J?enfd)cnfinrei.

93ift biefer ganzen öünberwelt, Deinen abgefallenen, ungera*

tljeneu Äinbern, s)M)t$ fd)ulbig, altf beine fyeitige Strafe,

@erid)t nnb 3<>ni} unb barf il)rer Äeineö (Stwaö oon -Dir

erwarten, alö mir ifyrer Saaten billigen £ol)u; «ßciuea barf

mit 2>ir, ^eiliger! red)ten, nnb fpredjen : 2Baö mad)eft£»u?
— £at ntd)t ber Töpfer ÜWadji über ben £f)on, anö

einem Älumpen ju madjen ein©efäfj ju (Sijren, nnb

baö anbere j n Unehren? .Ober and) Ü)?ad)t, ben £opf
j n j e r b r e d) e n , ber i l) m unter b e n ^ a n b e n mißriet!)?

— 91 ber in beinern 2ßorte fyeißt e£: 1) a mad)te er wie?

b e r u m einen a n b e r e n Z o p f b a r a u ö , wie es i l) m
wol)lgefiel (.Dtöm. 9. 3er. 18). — 3nbeffen la)]c)t Xu bie

©ünber fünbigen, bie- feinen irren, bie sißelt il)rer <Sünben

nnb il)rcö ^ammerö ooll werben; laü^t bie 3al)re, bie 3al)r-

l)unberte nnb 3al)rtaufcnbe, in biefem «Ed)icffal unb ©erid)t

atleö gleifdjeä vergeben, auf bafj bie ©iinbe aller 3 ei* ei1
,

aller Völler unb @efd)led)ter, mad)tiger werbe; bafj fi e

alö (5ünbe crfd)eine; baß aller 9)Zunb oerftopfet

werbe, unb alle 2ßelt ®ott fd)ulbig fei. — SfiBo aber

bie (Süube überfd) wä nglid) geworben ift, ba füll

bie @nat>e nod) überfd)wäuglid)er werben: Su l)aft

91 1 1 e 6 unter ben Unglauben unb bie <B ü n b e b e *

fd)i offen, auf Daß Du biet) 91 Her erbarme ji (9iöm. 7, 13.

3, 19
f. 5, 20

f. 11, 32. @a(. 3, 22). - 3d) bin getroft, unb

fd)weige.

2)er ^)ei(aut) ber äBeit , eiuft gelobtet n a d) b e m
pfeifet), aber leben big gcmad)t nad) bem ®eift, ift

in biefem ©eifte beö SebenS Eingegangen, unb l)at

geprebiget ben ©eiftern im ©efanguif, jenen uu-

wiffenoen unb verleibten ÜÖ?eufd)eu ber ^orjeit, bie ba ofync

Grfenntuif, ol)ne SBufjc, ol)ne «£>eil, oon ber (Srbe, bem £eben,

gefd)ieben waren; bie einftmalä nid)t glaubten, ha
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©otteS Sangmutr) barrete, in ben Sagen 9ioaM,
al£ bie 9lrdu juge ruftet warb. . . .

—
£>ief« rofjen unb flogen Siinber waren bein Wugenmerf,

o göttiidiea Erbarmen! — 91(8 @r in feinem Sobe am Äreuje

?T0e8 voübradu baue, eilete ber Rettet ber Sünber, nod) el)e

(Sr eon ben ©einigen auf (5'rbeu nnb in ben Fimmeln, ge-

febcu werben, in jene buufefn, unbetannten kannte be8 Sen-

fettS, in biefe liefen be3 XobeS, nnb ber lobten, 3f)m, bem

Sobesübcrminber, adein aufgetfyan, jn verfünbigen ba$

Evangelium ben lobten, ben vergangenen 33ewot)nern

ber S-H?e(t, bie cfl nid)t fyatten f)öreu fönnen bienieben, bafj

(5iner für 9U(e geftorben. . . . — t $etr. 3, 19. 4,6.

2 (5er. 5, 14. f. 9iöm. 5, 18.

älfo aud) biefe ©paaren ber Reifer, weld)e baö ?id)t

beiner ©nabc nid)t faljen, nod) e3 feigen tonnten auf biefer

Eroe, nnb fiiit» in i()rer 'tfinfternifj ben SBeg aller 2Be(t

gegangen (.1 Äon. 2, 2), bie biirfen eö jenfetW erbürfen,

biirfen bort jur Erfenntnifj fommen, nnb 33ujk tr)un, ftd) jn

Dir belehren, biirfen weinen, anbeten, nnb lieben, unb ban*

ten, biirfen ©laubige werben, (Srlbfete, ^eilige, «Selige? —
XX n b a n d) ,

}o wir Did) verfteljen, — b a d © e f ä n g n
i

(? <2 o

*

bom nnb ifyrer Xöd)ter, unb t>a& ©efa ngnijj <2 a*

maria unb ibr er Z"od)t er, wiilftDu wen ben, unb

fie feilen belehret werben. . .
— (Sj. 16.? — JD liefen

unb älbgnlnbe beö SobeS, ber lebten! wie milbert ftd) euer

©rauen, wie wirb eure ginfternifj gelid)tet, eure Trauer ge*

tieftet, wie verftummen bie bangen fragen, bie klagen, wenn

M& 3(uge meines (Srlöferö auf eud) f)erab(eud)tet, ber Huf*

gang (tu 3 Per £ör)e (i'ue. I, 78)! — 2Bo ift ein fofdjcr

©ott, wie Du bift?

Unb wo ftnb fte fjingefemmen, jene ,ftned)te meineö

.'O^'rvn, eie treuen Männer, l)eilig unb weife, in feinen Dien*

üen geübt unb ergraut? — SBofyin, bie jüngeren l'eviteu, bie

aud) fo freblid> waren unb munter, an feine Arbeit ,?u gel;en
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in ber 2£>e(t; aud) fie vott ©(auben unt> Siebe in heiligem

C5"
i
r c r : gfeinbe ber Sünbe unt) gieuube ber Sauber, Xröfter

her Seelen, ber ©cr)n>acr)en 3 tarfc, Hoffnung t>exü «£>immcl

rcid)8 t)ienieben? Saum hatte ©ott fte bor (£rbc gejeiget,

faum l)atten fte bie 4panb an baö s
.fficrf gelegt, — unb ftc

mußten baüon. — 3B o l) tn bie gött(id)en ©aben, bie geheiligten

Ära fte, ber feurige (Sifcr, bie reidje tiebe, baö ©ott geweifte

öeben? Äaiut eine Äraft müßig, ein ^erj, baö Did) rennt

unb Dir glür)et, untljätig in beinern 9ieid)e fein, o mein ©ott,

in beinett Smigfeiteu unnütze? Jäheit fte ba, »or beinern

Xfyrone, ober int ©cbiete ber ßebenbigen, ober ber lobten, —
Dir ftuD ftc SlUc untertljan, — feine X)tenfte mefyr ju tfyun,

fein Qfoangetium ut mfünbigen, fein 8ict)t bee «£>(£rrn ^»ßrni

leud)ten ni (äffen, feine Uumiffcnfcen 31t unterrichten , feine

©efaflenen aufjuridjten, feine Sraucrnbcn ju tröften, feine

©efangeneu frei ju madjen? — —
3d) bin getroft, mein ©ott, unb ftiUe üor 'Dir.

114

3d) ging, erjör)fet ein 9)cifftonar auä ©libäfrifa, in eine

«glitte, ein franfeä Äinb ju fef;eit 5 bie Üftutter meinete. Wein

Äinb, fragte id) fte, warum meineft t>u? 3ft ber Äleine immer

nod) franf? — „£> nein, nid)t mcfyr," antwortete bie SDhitter,

unb feufjete tief. — SBarum aber nun beute Sbjäncn? —
„D meine Butter!" — SBaö? beineä Sföanneö SRutter? —
„

sJteiu , nidU biefe , nein, meine tljeurc Butter, bie, bie mid)

geboren." — Unb fte fd)mieg, unb fd)Iud)jte bann, ftlS wotfte

ihr M8 ^erj bred)en im ?eibe. — SBie fte()ct es benn mit

behtet Butter? — Da r)ält fte »or baö (Simngelium Suca,

bä£ fte in bett Rauben ijnt , benetzet eS mit ir)ren Ibränen,

unb fpridjt: „SDieine Butter wirb biefeö 33ud) nie fefyen!"

Die 2od)ter mar au8 ber ftnftern «^eimatb, meggefübret

worben, unb fyatte bort ifyre SÄutter laffen muffen. — „Weine
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äRnitfi tttrb nie bie frö()lid)e SBotfdiaft biefcö 33ud)iS erhalten!"

— unb fte feufjete fort, unb fd)lud)jte, unb rief gen ^immel:

„teilte Butter! meine Butter! Sie wirb beim nie tyoren bie

theuern iöorte, btc id) gehöret fyabc? Xaö $id)t , baö über

mir aufging, wirb nie über ifyr aufgeben? Sie wirb beim nie

bie Siebe be*3 $eilanbeä fdwierfen , bie id) gefd)merfet tyabt?

€> meine 9)?uttcr! meine SDhittcr!"

115,

Ädj, unffte Ssdjulb ift flrofj. m
_

3n weld) einen Spiegel bes ßlenbö atteS $(eifd)e8 (äffeft

Xu un3 fd)auen, ernfter ®ott! 2Bic ftnfter unb tief, wie l)eü

unb grell, fd)auerlid), für fefyenbe Slugen! SBeld) eine 9)tad)t

beö Sünbenfamcnö, wie jid) bie Sünbe mehret, wie fte treibet

unb wud)ert, unb überbedt alle Sanbe mit giftigem Untraut,

wenn fte ber iBeingärtner nid)t m 3 e ' teu abfdjneibct! —wie
jene ^flanjen unb 33äume in ben uuburd)bring(id)en 2Bälbern

ber neuen SBeli , weld)c, mit il)ren hinauf* unb wieber fyerab

ftd) fdilingenben riefeul)aften gäben unb 3 ,üe '8en /
beu 93oben

immer wieber fud)en , unb immer neue SÖurjeln in benfclben

fd)(agen , unb fdjiefjen wieber fyod) unb mädjtiglid) empor:

bid)te 9ianfeniie&e in ocrbäd)tiger Ueppigleit, büfter unb tief,

ol)ne Anfang unb tSnoe, t>k bem müben, wanfenben SBanbcrer

oen tißeg mm lange erfet)iiten £id)te fperren , unb verbergen

in iljrcu Sd)lud)ten unb s
4>fiii)(eu bie giftigeu Sd)langen, bie

reipenben Xr)ierc , bao unreine unb morberifd)e GJemürm. —
3)aö ftnb, £@rr, bie Völler, bie SWenfdjen, nad) beinern Silbe

gemad)t; fo arg unb fo türfifd) ift i()r Xidjten unb SradUen,

il)r utiüerftän feiges #erj fo finfter, il)r 2eben fo wüfte

0011 aujjeu, dou innen, wenn X u fie bal)ingibft in ifyren

tterwörfenen Sinn, ju tl)tiu, baö nid)t taugt (?)iöm. 1).

— Unb fold)e Reiben Wären wir, wir, feine unb ftoI$e l'eute,

t)ätteft Xu unö nid)t fo früfjc fd)on auüi Der ginfternif

ju beinern wuuberbaren *!id)te gerufen (1 ^etr. 2, 9),
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fyat war unb ift eine Syxaty , ein
vißort an uns

£> roafyrlid), unfere Sd)ulb ift grofj.

Sin 3Bort an 2111c, t>ie Didi Hennen unb nennen: ©ef)et

t)in in alle ÜBelt, unb prebiget l>aö (fwangelium

aller (Kreatur CäJfarc. lö, 15). bringet J)in, ju jenen armen

Reiben, mit eurer (Srfenntntfj , alle eure Siebe, euer innigfteä

Erbarmen; Reifet il)uen auä ber ginfternif? unt) bcö Üot»eö

Sd)atten (8nc. 1, 79); Reifet ihnen aus ber gerne, mit ru-

ber unb @ofb, mit s.HieiM)eit unt Gräften, mit bem ©laubcu

unt> t>em äßort, mit ©ebet unb gürbitte; (äffet ihnen euer

Sid)t, fern unb nafyc, leud)ten (SJfattr). 5, 16) 5 bienet iljnen

in ber 9?äl)e, wie aud) (ibriftus uns gebienet fyat; lebet unter

ihnen, wie (ibriftutf einft lebte auf (Srben, bafj fte hören, fel)en,

füllen, roeldje Siebe eud) alfo bringet (2 (Sor. 5, 14),

unb n>eld)er ©etft eud) treibet ; unt> ertenneu unb benennen,

bafj fein ©Ott ift in allen Sanben, ebne in Sfraef.

— §lber ad)l unfere Sd)ulb ift grop.

3)ie (Srnte ift grofj, aber wenig finb ber Arbeiter,

2) a r u m bittet b c n «£> (5 r r n b e r (5 r n t e , b a jj Q r 9t r b e i t e r

in feine (Srnte feube: SO^attt). 9, 37.

Üßunbeibare, gel)eimuifj»olIe Siebe! Xu tonnteft mit betu

©eift beineS SSJhinbeö sMec in einer Äürje tr)un, fennteft fei*

ber, ol)nc 2Bort, ol)ue &ned)te, ol)ne alle unfere, oft fo fd)led)te,

Arbeit, bie ganje Arbeit t{j}un; fonmeft mit Ginem ^>aud)c bic

»erborreteu ©ebeine voieber leben big madun, unb

auö Steinen 9lbra^am feine Äinber er werfen (@j.37.

9)iattt). 3, 9); — unb unUft 2)ir lieber beine Wiener ju biefen

2)ienften erweefen 5 unb gibft il)nen ben 23eruf, bie Gräfte, ten

©lauben, bie Siebe, bie ftreuben, bie ifyränen, bie Siege; unb

I)aft ©ebulb mit ihrer Sd)wad)l)eit , . unb tiMiunft il)ren ©c*

brechen 311 $u(fe, unb l)ei(eft tcw Schaben, ber burd) uuferen

Unoerftanb unb unfere Untreu entjlanbj unb warteft, l)arreft,

pergibeft, unb läffeft Stunben unb 3*iten i« grofet ©ebulb

Siaeman. 25
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hingeben, unb uuuteft iuid fyarveft lieber, ob n>ir hiebet beten:

<£>(Srr, feilte Arbeiter in beine Grnte! — ob mir aud)

beinen 9tuf oerftrijen, mit auö* unb fyingcrjen, ober binfenben,

unb adUcn unfet 2(bc\\, ob« all unfei SBetmögen nidit mertt),

um bet armen Seelen, um b eines Samens rbilTen! —
91&! u ufere Sdnifb ift groß.

2Bie (äuge t>at beine laue, tobte @l)riftenl)eit beineö Diufä

unb Deinem gnäbigen $ßi(fenö bergeffen! s2öie s-8ie(e, bie fid)

(ibriften nennen, laffeu fid)'ö vool)l fein bor @brifti 1)nrft unb

Sutanen, unb genießen, nad) ifyrem Sinn unt) i()rer CSinbiU

bung, roaö fte (ibriftentfyum nennen, unb baben bas l*id)t

unter ten Steffel getfyan (9Jcattb,. 5, 15), ober fyaben e$

faum erblirft, oaf jte'8 unter ben Steffel träten. Sie nnffen

oDer verfteben beinen Sßitten wenig, unb fragen uidit baruad):

ob bie Reiten (griffen werben, ober Reiten bleiben, ol)ne £eil

unb Sroft; ob ©Ott unter ifynen l)errfd)e, ober Satan unt> feine

unfauberen -Dämone unb @ö£en; — felber faul unb uu-

frudubar in ber (Srfenntniß 3efu (Sfyrifti, l)abeu fte

feinen i*erftanb , beinen SBiKen }u roifjen ,
uno feine ^erjen,

baö £erj if)reö £ol)enpriefterö ju berftefyen ,
unb (äffen , in

fold)er ©leidigütigfeit unb Äältc, i l> r c n 33eruf babin fahren,

unb — fo aud) ibre (Snuäljlung (2 ^etr. 1, 8 f.)
— ftdj!

unfere Sdiulb ift groß.

OBie lange jauberft bu, junger &bitc? |>aft nun viele

angenehme 3al)ie Äraft unb ßtfcnntnifj auf ben I)ot)en Sd)u(en

gefammelt , unb ©lauben unb ftveubigfeit ju prebigen unb

trugen; unb bleibeft fo gern in ber fd)öneu £eimatl), roiflft

in berfelben beine glitte b*auen
,

ober fte fdjon gebaut {innen

unter ben Iciuigen, ober im weiteren Greife beinet 3ugenb*

unbStubiengeuoffcu, — l)ier möd)teft Mi bienen beinern £($rrn?

— Sinb bieß feine Gebauten V £aft bu 31)» gefragt : .3
bat\ #<Srr, bein Sitte?" £aft bu ju 3l)m gefügt: „Senbc

mid) l)in, u>o Xu luilift?" «ttauu baa Safetlanb cid) loirf(id)
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nidtf entbehren? <2inb ber Arbeiter (o wenig in ber heimatb^

lid)cn (5rnte, nno ift biefe 0*inrc fo grof? .lipat tnio 8anb, h>o

bu für ©ott geboren, (eit 3afyrljniiberten feine $rebiger, feine

,Uned)te beä .§(Srrn gehabt, fein SÖort ©otteä, fein(£ttangelium,

feinen ©ott in ßfyriftuö ? — 91 d) #@rr, fente arbeitet

in beine @rntc! — Unfere <Sd)u(b ift groß.

©otteä ©iube teeren,

©otted Ströme ijetjen

on ben Dcean

;

äöolfen jieljn, unb ferne

SBanbeln @onn' unb ©lerne

3(>re Jpefbcnbafin.

9Ufe fort

gäuft Wettet- ©ott,

©dmeffer aU ber SQolfen §eere,

9lfd ber Strom ber Speere!

<£ie()fi tu fünbetrnufen

Unb im leb »erfüllten

Seifer ofme 3<«f)l?

©iejjft bu auf ben #öf;en

©efcenbiiber ftef;en,

©räuel in bem lt)a(?

3)ermatein<

ÜBirb r)ef(cn Scheins?

3efu £cif bie 33ergc freuen

llnb ba>? Ifyal serföljnen.

©icfjft bu auf bie Reinen

(Sinjelnen ©emeinen

,

gern im Dften l)üt,

SBo jerfireutc *}}i(a,er

gür ben ©ünbentilger

Stift ein SSolf etjteljn?

©rejü rcirb fein,

2ßa<5 nun fo ffein;

9tu« bem s-ßefffein feffen werben

©rege 93efferf)cerben.

Sapt und nicfjt ermatten'

Unter (Sfnifti Schatten,

Unter feinem Ihren!

SBirfet, roeil ü)t (ebet,
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S8etft, helft unfc gebet

gür ten 9Renf$enf«1)n!

3cfuö (ebt!

2\i6 Jpaupt erhebt,

SBrfifcer, t-ic ihr 3fjn erferntet,

3 einen Warnen nennet

!

116.

ütjne (ßeii) unt umfoitft.

$>. 15. llttb ba 3taemnu hinein fam , trat er t>or

ben s3ttaun Chatte* , unb furacb : (Siebe , ich erfenne,

ba$ fein (Sott ift in allen £anben, ohne in ^frael;

fu nimm nun freu (Segen von freiuem ftneebte.

S. 16. C*r ober fuvod) : <2u tuabr ber S&(&tv lebt,

vov frem ich ftebe, ich neunte eö nicht. Unfr er nötbiftte

ihn, baj; er'ö nähme, aber er tuoüte nicht.

teurer ftelbfyauptmann , fru meinefit eö gut , unfr ruülft

— nadj beinem «£jerjen, — franfbar unfr fürftlid) tliun; fratf

ift fdjönj e$ gebet aber nidit an. £ätte frid) Sinei unfercr

größten Sferftte curirt, fror berühmten Spännet CS i n e r ,
31t xotU

dien man aud) große Steifen fyinroaget, ofrer Die man mit grofku

Soften unfr (Sfyrcn bjertommen läßt, frürfteft ihnen n>ol)l mit

bieten 2 t tiefen (Silbers ober (Dolos i()re
s
^erfcicirfte »ergelteu;

fte ftnfr'ö wertljj unfr frod), tbjeurer Wann , tfyuc fra nidit ju

öie(! jte möd)ten fonft lcid)t framit geijen ofrer fd)n>e(gen, unfr

ftd) für (Götter ad)teu a\\\ (5vr.cn
, roaö bann ifyueu nid)t 911t

wäre; fte gäben »ielleidit ®otl nid)t t>ic (Sl)re, frem SIrjt aller

Werkte, fem Weifter aller 9)?eiftcr, ber fte allein ju feineu tüd)-

tigeu 2Berljeugen aus 9?id)ts gemad)t. «£)ier aber fte()cft fru

auf einem ganj anfrern 33ofreu, unfr einein gang anberen ÜÄannc

gegenüber.

(Ss fyeitjt freilid), unfr Der «£(§« felbft Ijat eö auögefpro*

d)en : (Sin Arbeiter ift feines? ßeljneö roertljj — f)ier

l;at aber ber SRann ©ottefl eigeutlid) feine Arbeit getljanj tS

ift nid;t ba£ üßerf eineö 5D?enfd)eti an bir gefdjefyeu, mit einem
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y
)tit unb Arbeit mit» ftrftffeta renid)tet; bct

©ott, »01 bem (Slifal) ftefyet, bat tuird) ben Wittib feineö Änectijtö

ein
v
-lßort 51t bir gerebetj bu bift rem SBori« nachgegangen,

unb in ten SSBaffcrn bco Vorbau rein werben; l)ier gilt jeneä

anbere 2Bort 3efu: Umfonft fyabt t^r*d empfangen, um*

f 11 ft gebet cö and) (SWatti 10. 8uc. 10). 9(ud) ift C5ltfa[>,

bei Sof)n Sapfyat, reidjer (Eltern ©or)n gemefen, unb f)at

bie jtoötf 3 cd) Od)fen, bie dielen Änecfyte, baö Saterfyauä,

bie (Mi'itev, Mffefl öerfaffen (1 &8ft. 19), bem «£)($vrn, auf fein

©et) ei fj, 511 gefyen nnb bleiben allenthalben in (einer 9?ad)folge;

(i'Iifal) weif? wohl wenig mefyr , wa8 Silber nnb ©c(b ftnb,

nnb reidie Jei erfleiber r)at er wof)l aud) nie getragen; er

l)at mer)r, nncnb(id) mefyr, alä bicö 8fu*e8 ift, in ben Dienften

feinet $<3trn; ba$ geTtngftt Älcib , baö er tragt , unb ber

s43ropt)etenmatUcI, ben er anf)ar, — ßliab/ö 9Kant?l (2J?&n. 2),

— ftnb i l>m ein fdwueö geierfieib, mit bem ftd) aud) eine fd)öne

jtrone beö £ebenö in ber Stille paaret; beibe paffen gar gut

jufammen, in ftilfer «§>crrlid)feit, (äffen ftd) aber freilief) ntd)t

wra einem 3eben tragen.

3Sci biefem 8lnfaf« mufj id)'ö bir geftefyen: fc oft id) bie

SBürbenträger einer nmd)tigen^!ird)eetnl)ergel)eu fafy, bie großen

unb retd)en Prälaten , mit Drbeu gefdnniicft
,

prangenb mit

"^urpur unb golbenen Äetten, unb mit einer 2(rt fronen auf

ifyrem Raupte, wollte mir's röenig cinleudjten. £>aju nod) eine

gläujenbe
(

Dieuerfd)aft, go(breid)e Äutfd)en unb jierlidje ^ferbe;

unb in ft f 5 c n ^aläften ifyrc geräumige, ftattlid)e 2Bcl)nung;

— ba fuljfö mir immer unuMÜfüt)rlid) burd) ben Sinn : Sinb

b*$ wol)l Änedjte beö 9J?enfd)enfol)ne$, beö Sanft-
mut!) igen unb 2>emütf)igen, Stellvertreter Tef;, ber oft

nidit einen Ort fyatte, wo Sein .Jpa upt Einlegen?

(OJ?attl). 11, 29. 8, 20). Sinb biefe uornefymen Änedjte unfereS

göttlid)en 9Heifier6 geftnnet, wie il)r guter Weift er geftnnet

war, bann mufj alle biefe
sjh

-

ad)t unb ^perrlidifeit, womit mau

fte gefefclicr) unb weltlid) umgibt, all btefeS ftattlid)e £ofroefen



390

unb »gefcen — i^neti eine tief beugenbe 33ürbc fein, mit) ein

fdjroewö Jvrcuj. Denn aud) für bie T)emütr)i^eii I)at e$ feine

Onwhr: fte muffen oben an filmen über £ifd) , fte werben gp*

grüfet auf bem äRarfte, i()re 33ruft mujj jene ftoljen (Styren--

jeidjen tragen, unb ibr $aubt ift e$, worauf eine Ärone glanjt.

— „(Suer .£od)ebrwürben," fprad) einmal 3emanb jum fcligen

Dann in Stuttgart, „eö will Sie 3emanb fpredjen." Der

alte Änedjt wendete ftd) ju einem geifHidjen greunbe, ber bei

ihm war, unb fagte: „"Bei ben üHenfdjen ftnb wir £od)wür=

ben, twr ©Ott aber ftnb wir 9tid)t3würben."

Tem fei aber, wie il)m welle, gewiß ift es: ein wahrer

£ned)t 3efu wirb nie nad) @efd)enfcn, nad) s;>rad)t, unb großem

©ute begehren; Siele oon ifynen Ijaben große 9veid)tl)ümer »er?

aluet, (5l)re, tyvafy unb 9c.ur)m , um Sfym fein Arcus nad)*

tragen 511 tonnen, fröpdfi uugcfyinbcrt unb treu. Habere f)aben

Dt« iVquemlid)feiten unb ßrqui(fungen beS befdjeibenften 8e*

ben* , um ber armen 9?a$fotge 3efu willen
,

willig bran ge-<

geben; Habere wieber Ijaben ©ut unb ©tut unb Seben in fei=

neu Dicnften roittig eingebüßt; bie 3af)' biefer treuem 3eugen

ift groß, uub ir)rec 93iele werben wol)l .ftiuber ber erfteu

Huferfieljung fein, *ßriejter ©otte* unb Gtjrifti, mit*

jenen bellen Kleibern angctfyan, unb werben cinft (eben

uub 'tjerrfdjen mit 3bm taufenb 3al)r: Offb. 20, 6.

So weit, btö aufä 33lut, ift e$ mit einem lieben ÜBanne

im 15. jaf)t()unDcrte, mit 3of)ann 2B eff ei, freilief) nid)t

gefommen; bod) jeigte er aud) bem 5|}abfte Jrans bclla

Stottere, we(d)en ©eiftetf tob er war. 911^ biefer, mit bem

tarnen Sivtue IV ^abft geworben war, forberte er feinen

alten gteunb SEßeffel auf, ftd) eine ©nabe »on it)m auäjubitten.

„£eiligfter SBaUr!" erwieberte biefer, „3f)r wiffet, baß id) nie

nad) großen Dingen geftrebet fjabej aber ba 3fyr nun bie Stelle

eine* oberfteu ^rieften? unb $irten auf (5rbcn befleibet, fo

wünfd)c id), baß euer Diuf eucrin Tanten cnt)>red)e, unb 3t>r

i »er erhabenes ?lmt fo verwaltet, baß, wenn cinft jener (Srj*
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l)irtc fomint, befen fünfter Dienet 3fyr hienieben feit» , (§r

bann fagej ©utl bu frommer unb getreuer föteefft
,

gelje ein

in teinei .§l*rru ftreubc! — wenn 3(jr getroft fagen tonnt:

„£(5rr! fünf
s

j>fuube haft Tu mir gegeben, ftcl)c l)ier fünf

anbete s
4Jfunt>c, bie ich baju gewonnen habe." — Wies barauf

ber SJJabfi bemerke: baffil habe er felber ju forden; SBeffel

möge jent für ftd) (Stwaö erbitten, fprad)
s

H$c|"fe(: „Stritt, fo

bitte id) , baß 3f)r mir auä bei baticanifdjen ^3ibIiotf>c( eine

griediifdie unb bebräifdie 33ibel geben möget." „Das fo(f ge=

fdieben;" erwiebertc SirtuS, „aber bu Ibor! warum r)afi bn

bir uid)t ein S3iötlnim, ober (Stwaö bergleidicn erbeten?"

„SBeN id) beffen nid)t bebarf, " erwieberte SBeffel. 3d) benfe

an ?uc. 10, 42.

117.

(Sin reidjer üned)t.

3d) freue mid) über jebem gropmütfjigen Wann
,

jebem

fieunb(id)en 9?aeman, ber, a u s? Daufbarfeit unb Kcfytung gegen

einen treuen Äned)t ©ottetf, von bem er einen foftlid)en rHatb,

ober einen l)imm(ifd)en Xroft empfangen, ibjm für feine 9lrmut()

aud) einen Xroft , ober fogar grofjeö ©ut fdj euren mod)t'.

S-H>enn ifym aber biefer ^nedjt erwiebert: ,,3d) baufe bir, id)

ner/me e$ aber ntd)t an 5" — ba \)c\be id) aud) meine $reube,

unb benfe: ba3 tonnte wol)( nod) etwaä 9(nbere3 fein, als

@tol,$ ober Sroft; aud) l)at wobl mancher Äued)t ©ottes au

©efyafi'S Sdjicffal (Stwaö für fein ^erj gelernet, unb fürchtet

ftd) vor bem 2or)n, a(3 Ijiefje e3 : ^anbeitt um ©efb mit

©otteS ©abcj SVacman'S Sltiöfafc ninfl bem Anette
(^lifrtfoö ntt, unfc feinem Tanten, ertjifltid) (38. 27). —
©ottfeligfeit ift eben fein ©ewerbe; eö ift aber ein

großes ©ewerbe, wenn man gottfeftg ift, unb (äffet

ifym genügen; benn wir I)abeu 9?id)tö in bie 2Be(t

gebracht; fo ift'ö offenbar, wir fönnen aud) 9?idU8

fyinauö bringen. 2ßenn wir aber 9?ar)rung unb 33e*

beefung Ijaben, fo (äffet un8 genügen: l $im. 6, 6 f.
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3$iel(?id)t benfei audi ein JtnccN ©ottee bei ifym feibft:

„3<$ tonnte \r»i>I?I großes ©ut brausen; «nein 2ßeib würbe

gemißlid) nid)t Darüber jiirnenj bie Jjjjauöfyaltnng &«tte (StmaS

ba»onj 311 v (Jrjie^uiiß uiib Slutfbilbuiig unfecer Äinber wäre

t$ audi taaä nü$c; id) fönnte ifjnen eine gute ?lu$fteuer geben,

wenn fte groß werben ftnb, itnb ifyr $äu$$ea bauen modUen

irgenbwo. SBarnm aber fofftc id) nid)t ben (ieben @ott mit

in tiefe Sorgen aufnehmen, Sfym fülle galten, .$pau$ unb Äin*

bei feiner gürforge befehlen, nnb, rüenn'S bnrd) mand)erlet

Prüfungen geltet, in bie ©laubenSfdnile getroft eingeben,

nnb fyier meine groben abfegen? 35in id) ja ein *)3rebiger,

nid)t ber @ered)tigtnt allein, fonbern and) be$ ©laubenö,

nnb ein ©faubenäteben ift and) eine ©laubenöprebigt."

2)enteft bn nid)t and), ber Wann fei fing? @ö erinnert

mief) an jenen älteren ^ned)t @f)rifti, ber an feine greunbe

fiuieb: ?iid)t fage id) baö be3 9)cange(3 t)alben; benn

id) fyabc gelernet, bei wa$ ity bin, mir genügen
Iaffen. 3d) fann niebrig fein, nnb fauu f)od) fein;

id) bin in allein nnb bei Willem eingeweiht, f a 1 1 ju

fein nnb 51t jungem, übrig jn fyaben, nnb Mangel
1

11 leiben. 3 d) vermag 8WI e»ä bnrd) 2) e n , ber tn i d)

mäd)tig mad)t, @l)riftuö: *J3l)i{. 4, 11
f.

Sagt aber jener liebe ütann nod) baju : „dQ gibt einen

ryrudj in ©otteo SBorte: (Denn, bie ba reid) werben
wo ( ( e n

,
fallen in ^ e r f u d) u n g n n b €> t r i cf e ; . .

—
1 Jim. 6, 9 f.

— nnb batwn ift mir min ein Sid)recfen blieben.

Vlud) f;abe id) Zieles im 2lmte 311 tl)iin, nnb $ie(e? jn tragen;

muß überall in bemfeiben ein Äreuj meinem «£)(Srrn nad)-

tragen, l)eute Icid)ter, nnb morgen fd)Werer; waö füllte id)

renn neue Sarfe ober neue haften mir in feiner 9?ad)fofge

auflegen? 3e freier bie Sd)u(ter, befto freier baö ©emiitf)

uiid fröl)lid)er ber ©angj id) macf)c bann meinem .£)(Srrn

meine Slrbeit leidHer, frö()lid)er unb beffer, unb fo @r rufet,

bin id) c()er bei 3l)>n ba. (£$ ijeißt ja aud): £eibe bid) alö

ein guter Streiter 3efu (5()rifti. Äein Äriegömann
f(id)t fid) in .£)änbe( ber Währung, auf bafi er ge*



393

falle bem, ber i F> n angenommen fyat. Unb fo 3cmanb
and) fämpfet, wirb er bod) nid)t gefröuet, er f a m p f

e

benn red)t." (2 Tim. 2.) — 'Diefcn ^Borten werben U)ir

nidu ffirnett.

©prid)t ber liebe Wann nod) weiter: „3efu6 fragte einft

feine jünger: So oft 3d) cud) gefanbt habe ofync Seit*

tel, of)ne Tafdie, nnb oljnc Sdnttye, l) a b t il)r and)

je SSJcangel gefyabt? Sie antworteten: 9üe feinen."

(Suc. 22, 35.) — 3)iefj möd)te id) aud) ben Jüngern 3efu

nad)fagen fonnen.

3d) weifj frei(id) aud) oon Arbeit unb Sßlülje, oon Trau*

ligfcit, unb Sriibfal, unb SJugftj einen Tfyeil baoon bringen

bic Umftanbe mit fid); ein anberer Tfyeil fömmt oon tien

9Jcenfd)en l)er; bann ift aud) mandje Sdjulb an mir; t>al)eu

oft Verlegenheit, aud) fyeife £l)ränen; unb in bem Sitten ift

bod) ber «£)(Srr immer bei mir mit feinem Troft gewefen.

Unb \v>a§ follte id) aud) großen irbifdjen 2ol)n für meine

5lrbeit unb 93?ül)e begehren; jebe ^rebigt ift mir felbft ein

neueö Cid)t; fte erinnert mid) an meine ^flidjt, unb orbnet

unb lenft meinen ©ang; feber neue Schritt im 9(mte, unb

wenn audj iuel(eid)t fauer, ift mir ein Sd)ritt weiter auf beö

.ipimmelö 2Begen; jebe (Srfaljrung, wenn fte aud) nid)t immer

lieblid) ausfällt, ift bod) immer ein ©ewinn; jebcö SSebürfnif,

jeber Mangel, jebe Verlegenheit ober 9?otlj, führet midi wieber

an bie Sebenöquellen, jum Sßorte, jum ©cbet, 311 ©Ott in

Grjriftuö; freilid) führet mid) 9Jtand)e$ wieber in biefe arme

Sünbcnwelt juruef, aber alö 00m Joimmel auf bie @rbe l)erab,

unb oon ber Grbe wieber jum ^immel empor, als wäre id)

ein (Sngel ©ottee», ber f)inauf* unb rjerabfäfyrt, unb bin bod)

nur fein ärmfter Äned)t. 3d) rebe, id) rufe, id) fäe, pflanje,

begieße, id) tf)ue eö Sllleö auö bem Vermögen, ba£ (5r mir

alle Tage oerleifyet ; id) tfyeile feinen Troft aus, id) werbe

benn felber bamit f)imm(ifd) getröftetj id) ftrafe, id) warne,

unb fütjfe mid) alöbalb felber aud) rj.eilfam gewarnet unb ge-

ftraftj id) fpredje nid)t: ^rieben! id) fiil)(e benn aud) biefen

^rieben ©otteö febenbiger in mirj unb wirb biefer griebe
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nicfjt angenommen, fo itunbet er fid) »riebet j n mir,

na* CHuifti ^erheifjung (Wattl). 10, 13). Hut», wirb mir

auä ©naben gegeben, ein £id)t jn (ein, wo (5r mid) fyina/-

ftcllet bat, ,n »erfl&ten in meinem Ibcil feinen tl)cnern Warnen,

einer Seele $u Reifen Dom lebe 511m ?eben, nnb fo

jn bebeefen bic Wcnge b.cc Siinben (3ac. 5, 19 f.);
—

0, )c reid), fo feliglid) in ben Dienten meine? $(£rrn be-

lohnet, folltc icf) nod) nad) einem anbeten Sobjte begehren,

nnb mich arm glauben? O, feiig bift bn, treuer ,ffned)t,

ber bn geglaubet baft!

D »te feKg utib c-ie Serien

,

Tic ücf? einzig 3efum wählen

,

ÜÖeil fein Aenev ftc cnt^itnrt .'

C »et faffet ttjre SBürbe
,

£ie bei riefer Beibeäburbe

2irf) in ihnen fd)on befüitt

!

SBenn ric Seraphim ftdj betfen

,

Unt ver feiner iViarfU cifcfjicffcn

,

SBirb (Ir ted) bon fetner Sraut,

jn rer lounbetooflen .ftrene,

Sluf bem fo glorreichen ihrenc

Däne Xccte augefdjaut.

reimen freut man fid) mit 3ittern

,

Unb betteltet mit Urfcljuttern

Diefefl .Rönia,3 <5eilia,feit

;

Vlber »et mit 3bm sertrauet
,

ffihft, wenn er fein 9tnt0|i fdjauet,

Xed' gat fänftiiilid) erfreut.

2)rum , »er Wollte fenft t»at lieben ,

Unb |id) nid?t mit heifieu i rieben

jhm pun (Sigentyume ivcihu ?

äftuj man a,lcid> rabei »aö leiten ,

Hid> von allen Dingen fduMtcu ,

SBrfngt'6 ein Sag ted; »iebet ein.

Sd^eufc, Dtirr, auf meine s
-bitte

sJJJir ein himmfifcfjes @em&tt)<

,

^ineu fcni
:t
lidH'ii Weift

;

4JJJid) als £ir verlebt }u trugen ,

Sitten ftenbig abytfaa.cn,

Stad nur ÜBctt unt Irbifdj beipt.
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118.

JUir h fro t f n.

Der berühmte, aber nicht bemittelte
s
4}rebiger 6 nur in,

im <£>aag, war öon l'ubwig Lambert — ofync all fein 3«-'

tf)un — ju feinem dhrben cingefe&t worben. 5)iefe(J unr>er*

f>offte (Srbe warb für ben ernfteu 9J?ann eine Duelle »im

taufenbfältigem S-Berbruji, inbem ber trüber bei? ikrftorbeneu

ir)n ber (Srbfd)(eid)erei befdmloigte. Saurin fcfjreibt ju feinet

'öertfyeibigung eine ©djrift, gewinnt ben ^jrocef , bejaht oie

auögefefcten Legate, unb tfyeilt Den ?Keft beö SBerm&genÖ in

jwei Sfjeile, beren er ben (Sinen feinem geinbe, 93incenj

Lambert, unb ben Slnbcreu beffeu Sdjweftcr überfenbet. —
Da bad)te id) au bie SBorte unfercö £@rru : 9Jcattl). 5, 39 f.

(Sin grofjer Geolog älterer 3 e »t bat ©ott, ales er auö

bem Softer ging: „dt wolle ibm ein efyrlidjeö 9imt, unb

etwa 40 fl. baju befdjeren, bamit er @ott unb 9Jcenfd)eu

fyeilig bienen, unb ftd) ernähren tonne." — Daö gefd)af).

Da er nun gefreiet, will'ä nid)t jureidjen 3 ba bittet er ©Ott

um 60 fl.; ®ott gibt |tc if)tn aud). Da bie jlinber ftd) meh-

ren unb erwad)fen, bittet er um 80 fl. ©ott gibt fte ibjm

biefimal noch. Da er nun alt wirb, will e$ abermals niaV

§ureid)en. Da fommt er ju ©ort, unbf»rid)t: „Sieber s3$ater!

id) fyabe »on Slbrafyam gehöret , t>a$ er etlid)e 9)ca(e mit Dir

gerebet, unb Du t)ajl it)n in ©traben erl)5ret; baö l)abe id)

aud) erfahren. 9ld), jürnc nid)t mit mir! id) will nod) ein;

ma( mit Dir reben: @ib mir, was id) bebarf, fo wi(( id)

allejeit genug Ijabenj id) will Dir 9cid)tö meljr »orfd)reibeu."

Darauf befd)eret il)m ©Ott jäljrlid) 150 fl. 5 unb ba SoldjeS

ber ef)r(id)e @f)urfürft »on £ad)fen vernimmt, baf ber treue

^ned)t alfo gebetet, fdjenlet er ir)m nod) 200 fl. baju, baf er

in feinem Silier ein Sabetrünflein l)abe. — 9?id)t bie großen

2iorratl) l)abcn, nein, bid) mbd)V id) beneiden, bu lieber, tiub;

lid)er ©taubenömann! 9Jcattl). 7, 7
f.

Der 53ranb, burd) ben Königsberg im 3aljr 1764 »er--

fyeeret würbe, beraubte Den alten ©otteStned)t, (5. @f)r. 3cfter,

in wenigen Stunbeu, ber gröpteu 2lnnebm(id)feiten feineö
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ßcbenö. Seine Jtirdje, feine SBofmuug, fein auöerlefener

33iicr)en>erratb, a ff c [eine .£>abfefig{eiten , würben ein Sftaub

ber Stammet). Sinei [einer (Snfcl trug ifyn felber aus? reu

Stammen fjeraue. lieber 86 Satyre alt, antwortete er einein

Sanbprebiger, ber il;n über [ein a(te$-£eben fragte : „3dj [tefye

[o eben in ber 33etrad)tuug beö 91üen ^[atnuw 3d) l)<\bt

XM ftco , roaÄ in biefem Spfnlme [teilet, als 2Bar)rbcit erfahren.

3-i) bin in ^eftjeiteu gefommen: ©oft bat tnid) unter [einem

3d)irme bewahret; id) f)abe jhieg erlebet: Gr l>at mid) mit

[einen giftigen beredet; id) bin in fteuerönetf) geraten:

©Ott befal)l [einen Engeln, mid^ auf ben Rauben ju

trafen. ©Ott fyat mid) ju (5 1> r e n gefetjt, nnb mief) mit

langem £ebeu gefattiget. }iuu ift nodj baö £eiue übrig:

3d) will ibm 5 ei gen mein £etl. Unb ba3 wirb ®t aud)

tl)un." —
Wein grennb! «£>aft bu ben 9l[ten $fatm ge(e[en?

QjHar) war arm; Die Diaben brachten if)m 23rob unb

ftfeifd) be* DJcorgenö, nnb 33rob unb gleifd) be8

9lbenb$, unb er trän f beö 9adj$. Der 33ad) vertrorfnet;

er fommt gen 3arV^^)/ &*i Sibon, uub woljnet ba bei jener

Mannten armen 2öitwe. — 2)aö 3J?el)l im %opf watb
uid)t r>er,$ef)ret , unb fem Oelfrug mangelte SRitfyttij,

nad) Dem SBorte 3el)oöa()ö, Das (Sr gcrebet I)atte

bu rd) Gfiaf): 1 ÄBn. 17.

(S'lifab f)atte feine bleibende Statte; bie ÜB i t >v> e eines

<5d)ülers ber ^r orteten fommt, unb ffagt il)m ifyre

^unl-; fte geufjt, auf fein iBort, aud bem vollen ßrug in bie

Kereu Artige, uub fte werben alle mit £el angefüllt
;

3ii((e

ift in riefe o Apaus gefonunen: 2 Rbn. \.

(5s fam aber ein Wann öon Saal-Salifaf), uub brad)te

bem Wanne ©ottes (Sr [Hinge 33 r o t ö , nänHid) jwau«

}ig ©erfteubrote, unb frifdu, jerflofjene Corner, in

feinem Bad. (ilifal) aber f p r a d) : OH b es-Dem s2$olf,

Dajj fie effen. Hein Xicncr erwieberte: SBao [oll id)
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fyunbert SR annern an bem geben? (5r fyrad): @ib

bem si>ülfc, bajj (ic effen: Denn fo fprid)t 3ebovab:

9tan mirt> e)\cn unb übrig (äffen. Uni» er legte etf

i I) n e n vor , b a jj fic a f cn j u n b 1 i e jj e n n o d) li b r i ^ , n a d)

Dem SBorte beö $(Srrn: 2 Ä&n. 4.

SßauluS, wie bn WjobI roeifjt, war Sevvidunadier ; er-

arbeitete nnb nqrjrete (id) mit feinen eigenen Rauben, ob er

wol)l öfter an bie ©emeinen fdwieb: T)ic am £)ei(igtbum

f d) a f f e n , effen von bem <£)eiligtbum, nnb bie beö VI I
-

t ar ö pflegen, genießen beS ÜIKtares. 9llfo bat and)

ber £(Srr befohlen, b<\$, bie baö (Evangelium »er*

fünbigen, folleu von bem (Evangelium (eben (t Sor.

4. 9). 9iuu baben wir aber aud) feine SBorte geboret: SBir.

finb als bie Sterbenden, unb fiefye, mir leben; alö

bie Traurigen, aber allejeit fröl)(id), alö bteSlrmen,

aber bie b o d) SB i e I e r e i d) m a d) e n ; a 1 ö bie s
)i i d) t tf

haben, unb bod) »Heß l)aben: 2 gor. 6, 9* f.

S)n bift ein j?ncd)t beö £(5rni? s
2Beifjt bu mol)(, weld)

(Einem £(5rrn bu bieneft?

110.

töcißt i« u's rtiid)?

9?aeman! SSSeif t bu, meld) einem £errn bu bieneft? —
„Xem Könige ju Sorten." — %\, unb von nun an wirft bu

beinern Äönige mit neuer Siebe unb .'Treue bieneu, wie bu'S

biedicr nod) nie gewußt, nod) eö je getban. 2ßem fd)Kigt bein

^erj? — „(So fd)lägt wann unb fröl)(id); id) gereute beö

(Motteö 3frael." — 3a, tfyeurer *D?ann, gebente Sein, beö

Äöuigö aller .ftönige, be$ #@rrn aller £@rrn (1 %iH.

ü, 15. Dft. 19, 16); wirft nid)t, wie es fo 23icfc fyaufig tbun,

ber Stunde feiner .£)eimfnd)ung unb fetneö £eil$ vergeffen;

wirft ju alter ^cit auf 3bu flauen, 3b« fürd)ten, 3l)tn

bauten, 3l)iu bienen; wirft, viel beftürmter unb bewegter äRänn,
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in beinern fdjwercn Hintc nnb unruhigen £of$leben, bid* oft

unb wieoer ju jl)m begeben; wirft öfrersJ wieber, in guten

unb in böfeu Sagen, in beiner l)eiDnifd)en .Speimatl), Stall)

unb i&eisfyeit, Äraft unb Stärfe, Sroft unb griebeu, bei 3ftm

fudjen muffen; wirft aud) 3f)m ^eiligen ^erj unb £auö unb

Seben; unb tfyuft eö bann nid)t vergebens; bu wirft e$ feiig-'

lid) erfahren, wie wafyr ein großer Äönig in 3frael fprad):

2ßie treuer ift beiue ©üte, ©ott, bafj 9Renfd)enfinber

unter bem ©djatten beiner $lügel trauen. Sie wer-

ben trunfen von ben reid)en ©ütern beineä ^aufes?;

2>u tranfeft fie mit beiner greuben Strom. 2)enu

bei 3Mr ift bie SebenSquelfe, unb in beinern 2id)te

fetjen wir baö Sid)t: Sßf. 36.

3)ann bieueft bu bem Könige ©»rienö mit einem neuen

£cr$en unb einer neuen Siebe , unb begcfyreft für alle Saften

unb SWufyfeligteiten in feinem ©cfyorfam, feinen neuen Sof)u,

feine neue ^crr(id)fett; trägft ja einen übeiirt)ifd)cn unb über-

fdniHinglidicn £ol)ii in bir fclbft, eine ^crrltdjfeit, bie bein

Zottig nid)t weif, unb bie fein Äönigrcid) gibt; bieueft ja in

Ziffern Sem, beffen alle SBeltcn unb Jtonigreid)e ftnb, unb ber

bir bas *J3fanb beö l)immlifd)cn unb ewigen (SrbeS mit

©otte£mad)t ins ^>erj eingebrücft t)at; bu rufyeft, ein reidier

unb freier J?ned)t, in ben 9lrmen 2>efj, ber bid) geliebet

fjat, er/ bu 3f)n geliebt: 1 3ol). 4, 19.

2>u ()aft aber aud) felber ^lued)te in beinern £aufe, unb

warb bir an (Stlid)en von ifyuen eine wafyre «£>immel$gabe

befd)eret, wir fyaben'ö gefefyen; fyabcu biefe aud) ben ©ott

3fraelö an ben Ufern beS 3orban erfannt, unb (Stwaö bon

feiner £errlid)feit erfahren in jtdj ieib}t , o
;

\o wirft bu aud)

ein Weites an ifyuen erfahren; fte werben bir bienen als bie

freien, mit freier Siebe, mit freiem ©eI)orfam, mit einer ^röl)-

lid)feit, einer füllen ÜBeiöfjeit unb 2Bürbe, mit einer 5)emutl)

unb Üreue, einer Eingebung, wie fte — fo waefer fte aud)

fonft waren — nod) nie bis ju biefer ©tunbe getrau. £>u
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wirft rt ihnen aber and) l)erj(id) mit» reidm'd) lohnen, wirft

e& erlernten nnl> befennen: (§8 ift in meinen lieben JtnedUen,

bie >l)oiuil) tennen , in all ihrem £fjun uiid Baffen, (itioao,

ein uni'äglid), töftlid) (5tn\u\ ivofur fie teilten Vobii Wollen,

unt> id) il)nen and) feinen £ol)n geben fännj id) bleibe U)t

£d)ulDner, mit» Des großen ©otteö, vor Dem jte alfo fteljen

unD Dienen. —

3a wol)l, l)ier ift eine .&err(id)fcit Der (Srfenntnifj imD

Der Siebe beö allein ^Bahren; nnD Diefe «£)crrlid)fYit ift nid)t

Derer allein, Die, als feine
s4Jropl)eten nnD ^reDiger, als feine

Änedjte, 3l)«n in feinein Tempel Dienen; nein, fonDern Slllc,

oon Dem l)öd)ften Äönige bis jn Dem geringften iXaglöfyner,

Der ärmften s)JcagD auf (Srben — wir fyaben's früher gefeljen

(§.96. 97), — tonnen Das töniglid)e ®efül)l in ftd) tragen:

3d) tt)ne es meinem «£j(§rrn
(
nnD mein Jp(5rr ift mein Öott,

nnD mein (*)ott ift mein grennbj mein Sol)n ift bei 3l)m;

—

(Sr ift mein ßoljn. So fold)e &ned)te bleiben in Der 2>emutl)

unD in Der Siebe tt;res3 £(£rrn, — Die, als ifyre Ferren nad) Dem

gleifd) , über il)iien ftetjen, muffen Dann and) ftd) beugen im

©eifie oor il)nen, Danfbar fein, nnD lieben.

Siebe, bie bn mid) |Utn 33ifbe

Seiner ©cttfjeit tjajl gemalt,

Siebe, bie bu mid) fo mi(r>e

Vlad) bem galt mit £ci( bebad)t,

Siebe, bir ergeb' id) mid),

Sein yi bleiben ctv-iglid).

Webe, bie bn mid) erforen,

(§b/ da id) gef^affen mar,

Siebe, bie bu aWenfcr) geboren

Hub mir gfeid) marbft gang nnb gar,

V.*iebe , bir ergeb' id) mid),

Sein 51t bleiben etoiglid).

Siebe, bie für mid) geritten

Unb geflor&en in ber 3eit,

Siebe, bie mir f;at erftritten

(Sto'ge Snft unb ©eligfeit,



Hebe, tir ergeb' id) mid),

Sein 511 bleiben cn>ia,(icr;.

Siebe, bie mief; fjat gebunben

21h ibr 3ocr) mit Scib unb @inn,

Hebe, bie micr) überrounben

,

Unb mein £er$ bat ganj frafjin

:

Siebe , bir ergeb' id) mid)

,

Sein ju bleiben eunglidj.

Siebe , He micr* wirb erreeefen

2(uS bem @rab ber ©terblicfyfeit;

Siebe, bie mid) wirb umfteefen

SWit bem Saub ber -§errlicr;feit

:

Siebe , bir ergeb' id) mid)

,

Sein 51t bleiben eicigticr;.

120.

(ßnaöe.

Sflod) ein SBort, treff(td)er ge(t>()auptmann, unb fyalte mir

bie vielen äßorte ju gut 5 ftebe, id) benufje gerne bie ©clegeu*

i)eit, unb mad)e es fo vertrau(id) mit bir ; bift einmal im

ftoljen Damascuö juriia*, bann ift'ö tucl)[ vorbei , unb wir

fefyen einanber nid)t mefyr. — 211 fo fyeute nod)

!

©taubeft bu nid)t, tfyeurer Statut, e£ mag aud) fein

©uteö fyaben, wenn wir nid)t jebem CSJifaf; jebe !ü$oi)(ti)at,

jebe ©abe, jeben 3)ienft, mit (Stwaö wieber vergelten tonnen?

Coer warum fol(te id) nid)t meinem 9Jad)barn, meinem $reunbe,

einen Statu*, eine £iebe, fd)ulbig bleiben..—? äßaruin will

ee> mir mand)mal fo fd)wer werDen, wenn id) uid)t fogleid)

mit flingenber 9Rünjc, ©olb für 'So\x> unb Äreujer für Äreu*

jer wieber erftatten tann, was id) ©utee» empfangen? 3)t cd

meiner ftreunblid)feit, meiner Siebe, meinem ISbelftnu fo fd)wer?

ober nid)t vielleid)t meiner Uufreunblid)teit, meiner (Sngljerjig*

feit ober meinem 8to(j? — 2>od), id) weiß e#, bid) trifft biejj

niditj bu (jaft ein weites «öer} von oben empfangen. 2ld),

trefflid)er Wann, waö fyaben wir nidrt 9lÜeö 2ll(e twn oben

empfangen? können wir'ö 3i)m vergelten?
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Söge! Softer bie trefflidien ©üben, ba8 weite Sjcx\, ba$

freu uMi die ©emüib? 3Bot)er reine Jreube öon Sfafang an ber

©eredjfHgfeit, an ber äBar)rr)eit, an Ziffern, roaö röo^l lautet,

maä ein V o t veibienet? £>aft bu'fl bir fclbcr alfo gegeben,

baft bir'ö fclbcr alfb öon Anfang erttätylet? 2Bcr bat es bir

gegeben, fo ungefudjt unb umfonft?
#

<£iet)e, in Sanaan'ä

3pradic nennet man bief; ©nabc.

2ßoi)er bie günftigen Umftäitoe, bie munteren Gräfte, bie

mad)fenbe Ü'iiduigtcit ? ©ober bie ficunblidu" Umgebung, bie

guten Änedjie, bie ©ewogenbeit unb ^reunblidifeit beineö

£>errn, baä glan$enbe Vermögen, bas? trauliche ^»auöteben,

a((e biefe ^errlidn*ett, biefe ?iebe unb Xrcuc, t>er gan^e Segen

um ri d> bei? $aft bu'8 SHleS allein fc günfiifj unb Hug ber-

beigefuget? <£>aft ei? einjig unb allein beinern ©efdjicf unb

beiner eigenen SBeiöljeit unb ®üte 311 bauten? Sielje, biefj ift

aud) ©nabc.

SBafl bat bidi, mitten in allen ©ütern unb Areubcn

biefet Sinutiditcit , bot ben öielen ©efafyren uub Säubert

einer fo f)ol)en Stellung unb bes twrnefymen SBoIjllebenS ht-

mattet; 001 ber SBetnrifberung beineä inroenbigen ÜWenfdjen,

vor Ucppigfett unb ßeidjtftntt, tot £aftern unb UebcrmutbY

2£cr t)at bit geholfen beinen Siofj beugen, beinen 3örn

bämpfen, bein gleifdi unb 93lut in Sdj)tanfen galten? SSSo^er,

mitten unter euem vielen alten unb bequemen ©Bfjen, jeuer

heilige, treue 3 U
>} nad) bem unbefa unten ©Ott, bem .frei-

tigen unb SBafyren? 3)a3 nennet man aud) ©nabe.

2Bie I)at baö fange, peinliche Hebet biet) in ber ©cbulb

unb Stille fo lange geübet! Cber wäre eö bir fein 9cütje gc*

mefen? Unb warum ift wot)I, »on ben vielen Kriegsgefangenen,

gerabe bie liebe (Sbafiba in betrt -£>au8 gefommen? 2Ba3 r)at

bid) cublid) nad) biefem 8anbe ber SSerljetfung getrieben? 8Bie

bift bu bis biefyer, &u bem SRanne ©otteö, ju ben SBaffern

beö Sorban, gefüfyret n>orben? Sßofjcr wei£t bu nun, bafj

fein ©ott ift in allen Rauben, oI)ne in Sfracl? SBBaö

fyat bein ganjeö «Sperj, fo mädjtiglid) unb fröfyfid), 51t biefem

SRaeman, 2u
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febenbigett ©ottc getetywr? lieber 9caeman, baS ift aud)

@J n a b e.

9ftd)t wafyr, bier, au beu Ufern bcS 3orban, ift nid)t

allein bein ^leifd} hiebet bergeftellct, — l)ier ift Dir

aud) Sidjt geworben, nnb griebe unb ftreube, töie ben $räu*

menben, ober bein bisheriges geben ift Dir nun als ein £rauin

erfdjienen, unb l>ci* wabre, hat gefunbe geben ift erft öon

biefer Stunbe an beinern $a$en aufgegangen? 3)u Ijöreft eS

nun, bu »ernimmft eS aud) in beinern ^erjen, wie bu'S juvor

nie getban. 2)u l)aft nun einen teJott, unb bei biefem ©Ott

©tanb unb l'eben, eine «£>eimatl), l)icr unb bortj unb bu er-

teuneft nun, auf biefe «£jor)e geftellt, beine bisherigen gebend*

wege im Sidjtej erfenneft, wer bidj auf biefen Üßegcn fo ernft,

fo freuublid) unb treu, bis l)ie()er gefufyret, 3a, einmal f)ter

im l'anbe, ift man in Sanaan angelangt, in jenem gelobten

ganbe, baS man juoor nid)t tonnte, unb verlangte aud) uid)t

in oasfelbe 511 foinmeuj unb l)ier wirb (Sinem, wie einft jenem

Stamraoater 3frad warb, als er lunu Schlafe enuadjte:

(ycwijHid) ift t>er£(£rr an biefem Drt, unb id) wuytc

es nid)t. SBie beilig ift biefe Statte! £ier ift 9Jid)t*

auberö, beim GJottcs #auS, unb l)ier ift bie Pforte

Des £i nun eis! (1 ÜSof. 28.) - Unb über ftwwgtg 3al)ie

fpäter, a(S 3a£ob, unter feines ©otteS Segen, reid) wart««

uhu, unb uid)t au ^eerbeu unb an (Srbengittern allein, foiw

beru aud) an ßrfenntnijj unb allerlei @rfar)rung, fprad) et:

3d) bin 311 gering aller sUarmfyerjigfeit unb aller

Xreue, bie Du an beinern Äned)te getrau r)ajt; beim

mit meinem Stab ging id) über biefen Vorbau, unb

nun bin id) jwei ftettf geworben: 1 ÜBof. 32.

3a: — baS wäre aud) Wnabe gewefen. (Mnabc! bie

freie, bie unoerbiente, iiberfdjwanglidje greunblidjteit unb Chile

unfereS grofen ©otteS unb #et(anbeS (Sit. % 1 1 f. 3, 4 f.

(5pb. 2, 5
f.

916m. 3, 22 f.), babor »ihr in allen 3eitcn unb
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Sioigfeiten 5d)uloner bleiben, nber reiche Scfyulbncr, noblidu',

beiutluue unb feüge. — O roe (dj eine Xief« beo Keidj*

iljiimö, beibefl bor 28eioln*it unb (Srtenntnif ©ottetf.

9Bie ejar unbegreiflidj f int feine (Rendite, unb un-

erforfdjlid) feine äßege! Xenu roer bat ben Sinn
beö £@rrn erfannt? Ober, »er ift fein SRatugeber

geroefeu? Ober, nun- I>a t 3hm ©troaö guoor gegeben,

baä i()m werbe wie bei ö er gölten? Xenn »on 3bm,
unb b u r d) 3 l) n , unb 5 u 3 1) m f i nb alle X i n g c. 3 1) m

f e i (£ 1) v e i n (S roig fei t. 9löm. 1 1

.

3c!1 bete an tie äHadjt ber Siebe

,

£)ie ftdj in 3efu offenbart;

od' geb' midi diu bem freien triebe,

Stttt rem id), 9Burm, geliebet Knut;

3d) Kn'(( , anftatt an nüd; ^u teufen,

3n'ö SÄeer bei Biebe midj »erfenfen.

SBie biß Tu nu'v fo [ehr gewogen ,

Unb tote bedangt teiu <§erj nari) nu'v

!

Tnrd) Siebe fanft uiib ftarf gejogen,

Steigt fidj mein SlHeö au er- ju Tiv.

Tu tvantc Siebe, guteö SBefeft,

Tn bau midj , idj f>ab' Tid; ertefen.

3dj fitbi'?, Tu bift'?, Tid) mufj id) baben,

3d> fnfyl'i?, id) muß für Tid) nur fein.

Diidjt im ©efdjöjjf, nid)t in ten ©aben,

3Retn $fä£djen ift in Tir aliein.

#ier ift bie Otuf; , bicr ift SBergnugen,

Drum folg' ($ beinen fel'gen 3ügen.

121.

lllHic m irb b ir fein?

S33aö wirb eS fein, wenn bnlb biefe himmlifdu' Viele

fid) bir, in bem @er)eimnif beiuer SSerfofynung, in himmlifcner

£(arr)eit offenbaret? roenn bu nodj (jeder unb tiefer in ba$
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USerborgene beineö ^eijettö bineinfdnuicft, unb r.id)t einen

Öott allein, fontern einen ^erföbner unb (Srlöfer begebreit,

unb fiifteft and) in Sfrael tiefen göttlichen $krföl)ncr, itnb

cttemieft am See Liberias, in ©alilaa, am Sorban, überall

in biefem £anbe feine bimmlifd)c «Spur, triefenb öon ©ttabe

mit SBatjrljett, öon feiner Arbeit ©ct)roeifj urtb feinem Segen,

giängenb Don 9Serföt)nung3^aten nnb ^erföbnungötfyräneu;

unb bie beilige Spur bid) in bie Stab! beö grofen &önigeö

führet, unb bort na d) ©olgotfya? — — Siefyeft bn biefeö

Äreuj? 3ene lummlifck JHebe blutig leiben, beten, flehen, er*

blaffen? baö 8a mm ©otteö, baö ber siÖelt Siinbe,

andi beine ©ünbe, trägt? <£icr ift betne ©eredjtigfeit, bein

triebe, bein geben; fyier ber freie aber cinjige (Singang in bie

ewige (grabt broben, beren 2end)tc ©otteö £amm nnb

feine .£)crrlid)feit; — t)ier ift bein $(S,xt nnb bein ©Ott!

- >h. 1, 29. ^bil. 3, 9 f.
(Spl). 2, 14. Wt. I, 21. C?br. 10,

19 f. 11, 10
f. Off. 21, 23. 22, 5. 3of). 20, 28.

3Bie wirb bit fein, 9iaeman? 3ßirji bid) bann weigern,

reb(id)er ^eibe, bor biefem Jtreujc nieberjutmen , anzubeten

unb ju banfen? bid) weigern, bid) befprengeu ju [äffen mit

biefen a brauen, biefem treuem 33 1 n t c beö ewigen S3utt*

beö, unb t)ier anjutljun ben Dioet' ber ©ered)tig£cit nnb

baö ©ewa nb beö -£jeiio? Sßirft bid) weigern, 511 (äffen

hier tus alte ^>erj unb baö alte geben, 31t lieben eine neue

giebe, ju ernennen unb empfangen ein neueö geben, um 1)em

ju (eben unb ju fterben, ber and) für bid) ftarb, unb

für bid) auferftanbeu ift? 1
v

4>etr. 1, 19. £ebr. 13, 20.

gf. 61, 10. 915m. 14,7 f.

9tein, bu weigerft bid) nid)t.

122.

SUif (ßolgotlja.

diup wir fo weit, auf tiefer alletfyeiligften Stätte ber

(Srbe angekommen (S.Ol)? Unb feib ihr and) ba,-i()r .Uned)te

iWacmans? 5eib unö gegräft, greuube, SJeife, Seger, 9Jto()-



reu, iviflfoiumeu, ibr STffe, treue Seelen, bei biefem ffreuje!

68 gfft aud> c\\d\ wa$ bort an biefem 2 anftmü tbi ge n

u HP Temütbigeu gefduebet; @t trägt and) c 1 1 it Vüle bier

in [einem blutenben ^ergertj @r mirb and) an eueb beuten,

wenn (St au biefem Äreuje rufen wirb: (So ift vollbradw!

— 3$t and) fotfet eiuft beugen öor biefem Äreuje £erj unb

Veben, unb empfangen im ©taube eure tbeuer erfauftcu nnb

iH'rföbneten Seeleu $um neuen Veben. ?sbr and) fo(ft eiuft

aud) rötffen öon ©nabe, öon (Srläfung bunt fein SBIut,

von Vergebung ber Sünben, vom <£ eil ©otteä unb

feinem gri eben burd) ben großen griebefü'rften, nnb vom

fetigen anbeten, greifen unb Tanten ber (Stlofeten <\u$

allerlei © c f d) ( e d) t , unb 3 u n 8 e n
/ " " b 93 o tf

(
unb

.Reiben, 3f)t aud) fofft werben Äned)te ber @ered)tig

teit unb ©efreite betf £(Srrn ((Spt). 1, 7. 2, 14. (Sf. 9, 6.

9t&m. 6, 18. 1 Cor. 7, 22. Dffenb. 5, 9. f. @a(. 3, 28. (s (.

3, 11). — Sreue Seelen, Styrienö (Srfrlinge! 2ßaö fagt eudj

baö $erj bei beö 3otban gfattyen? 2Bte fdjl&gt e8 eud)

im Veibe, auf ©otgotfya'S £öf)cn? — £), noefj ein Wlal,

fdjquet biefeS Äreuj an! — (Stnft wirb von «gjerj ju ^erj

nnb von ÜWunb ju 9?citnb ein f)of)es3 eroigeö ?ieb ertönen

(Cffb. 5, 9. 15,3)5 — t)örct ben Danf* unb Sobgefang ber

(Srlöfeten: 2)u bift röürbig ju nehmen ba$ 33ud), unb

aufjutr)uu feine (Siegel, benn bu bift erwürget, unb

naft unS @ott erfauft mit beinern ©tut auö allen

©efcrjfedjtern, unb 3 un 8? n >
un *> 53

B

(fern, unb 9?a=

tionen; unb baft ttnö unfern ©Ott ^u Königen unb

^Heftern gcmad)t; .
.— Unb fie fürad)en mit grofet

Stimme: baö Samin, baö erwürget ift, ift routbig $u

nehmen JJraft, unb sJleid)tr)um ,
unb SBeiSljett, unb

6täcte, unb (Sljre, unb ^reiö unb £ob: Dp. 5.

O 3Bett . lieb/ fjtet rein geben

3tm Stamm beö Ärcujcö frfnvebcit

S)cin £eil fünft in ten £ob;

Ter arojje aüvü bet (Eliten
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Säjji toflCig ftrf» befötoeren

fliit SfWäani, .dorm mit großem Spott.

ivitt rer liuf frfviu' mit Aleif;c

:

Sein $etö dt gang mit Sdjtoeffje

2>e$ SBdtteö überfüllt;

Sud feinem ebeln $erjen

,

93er unerutepften Schmerle» ,

®in ©enfjer nacr- rem anbern aniüt.

3Bet hat Tief) fo gefdjlagen,

Kein Stil , unt> Siri) mit plagen

So fiBel jugeritfcl't?

$>n Mit ja niefit ein Sünbcr

,

iüic mir nur unfre Jtinbcr;

5Bon SRiffetljaten toeijjt Du nirf>t.

3cf) , icti unb meine Si'uiben ,

Die ftcr) tvie Äörnlein finben

De3 Sanbeö an bem SPleet,

Die fiaten Tiv erreget

Da* (STenb, bo« Didj fraget,

ttnb basS retrüete SRarterneer.

3$ Mn'S, icr) foflte büfjc»

9in -6änben unb an AÜjien ,

Webnnben in rer #6u"

:

£ie ®ei#eln im? bie 93anben ,

Uno roaö Du au3geftanben ,

Diefi (mt »erbienet meine SecC.

Sdjj bin, mein -t> c i l , öerBnnben

WM SJugenblitf' uni Stitnbcn

Dir iibcvftccf) unb fefjv

;

ÜBaü* l'eib' unt) Sed' »ermögen ,

Daö fofl idj Giftig legen

,

SUigeft }n reinem Dienfi nur (S|t'!

9cun icf) fann nirfjt Met geben

3n eiefem armen Vcben
;

Sind aber roiii irb t(mn :

(*<? feit rein Ict nnc Üeiccn ,

93ia Seift unb Seele fd)ciM-n ,

s.Wr ftett? in meinem $etgen rithu.

2Bie fycftig unfre Sünpen

Ten frommen Weit ent^mben ,



Sfflit :)la(b' mir Sifet geljn:

SBfe graufam feine Stutzen,

SBie jornig feine Alntkn

,

ffiffl fcf) auö reinem Oetben fefui.

3dj totfl an'i jtreuj midt fc$Tagen

33t it Tiv, unb betn abfagen,

SBaö meinem Alcifrf» udiiü't;

ffiaä reine ?Uuien baffen,

Da« will id) fitcfin unb Kiffen ,

So ttiel mit immer möglich in.

Tein Seufjen unb rein Stöhnen,

Unb bie inef taufenb Tfiränen

,

Tic 5>lr gefloffen ju;

Tie feilen mid' am (S'nbe

3n deinen ©djoojj unp .dänee

Seglette« ju bet eto'gen 9hm.

123.

itt einer £celc Beruf.

Wein lieber 9Rüpitger! «£>aft öietteictji biefeö \Meb früher

f lu>u in belltet 3ugenb gehöret j öiellei(^t, nod) gliirf(id)er

als id), tonet e£ lauter unb inniger bei bir, im banfbaren

^ er je u?

2)od), o ©nabe meines ^(Srrn! id) aud) l)abt bid) bor

feinem &reu$e, an feinen Sdjtnerjen ertanntj ba (ernete id)

and) in beute feiigen £t)aten l)ineinfd)anen, itnb betne iiiunber

lieb l)aben. — £> mie bengeft bn mid), unb wie erbebeft bn

mid)! 3d) erfenne bid) in t>en grenben, nnb id) erfenne bid)

in ben Seiben and). $rage id) ein Jlreiij, fo bift bn baj fel)e

id) ben Sroft, fo bift bn and) M; »erbe id) aejüdjttget, ober

gewarnet, bn bift nid)t ferne 5 werbe id) gebemütbiget, fo )Ul)c\t

bn bei mir. £>ft r)at mein üßerfäumen feinen edmben ge-

brad)t, meine £r)ort)ett würbe nid)t bemerlt, meine SBoSljeit

I)at nid)t oerwunbet, meine ©ünbe gab nidU 2(crgerniji; —
bn l)aft eö getl)an. Das £d)onen, bas mir öon fielen miber*

fatjrt , bic 9iad)fid)t, bie ©ebulb, bie Siebe, bie man mir er--

weifet, bic grc>.inblid)teit unb ©rite ber ©nten, bie £rene ber



greuubc, ifji c tjeifige 3'iiibttte , ifyrc $fttfe in ber 9iott), Das

i|l Sätteö ©nabc Don oben. 9Cbec aud) mand) unfreunbfidjet

Slirf, mand) unbilliger Slrgwoljn, — Du fyatteft fte geheißen;

wenn öon itjnen nid)t, id) ijatte cd taufenb SÖtal an bir Der*

bienet (fßf. 51, 6), uub bas »olltefi bu mit fagen. — 3ebe

irbifd)e wie jebe l)iminlifd)e ®abe
,

[ebe jeülidje ßrauirfuug,

[eber öiffen 33rot8, jeber SBedjer falten SBajfcrö, iebeS @efür)l

von ©efunbljeit unb 8e&en, eö ift SltleS QJnabe. 3ebc ©es

nefung &on fetteren Jtranft)eiten, jebe (Srlöfung von jtummcr

uub Sßein, jebe 33eroar)rung auf ben Abwegen unb bcn 3rr*

wegen, öon Anfang bis ju biefer ©tunbe, jeber 3Beg, ben bu

mir verfvcrret, jeber Sßfab, ben bu mir aufgeteilt, bas war

bcin treues Erbarmen, unjafylige groben ber ©nabe meines

<§(Srrn. 5«r SlUeö mufj id) bir, will id) bir bauten; wo id)

nur l)infd)aue, vorwärts unb rütfwärts, wo id) nur fterje

ober roanble, möd)t' id) beine unftdjtbarcn ßsngel liberal um*

armen, beine r)immlifdje «£)aub ergreifen, bie $anb, bieSlumen

mir ftreuete, wo id) dornen mir gefäet, unb fyolte mid) mit

«ftraft auS ben liefen fyervor, in weld)e mid) meine ©djulbcn

geftür.jet, unb füfyrete mid) über Slbgrünbc hinüber bortfjin,

;vo bie f)tmmlifd)eu §luen fdion bienieben grünen, unb Seftts

bie Seinigen führet ju ben Jebenbigen ffiafferbrunnen;

wo @ott tjienieoen fd)ou viele £r)räncn abwifd)t

von i t) r e n Singen. (Dffb. 7, 17.) — Unb auf bem 28egc

jtt reu SBaffer&runnen wanble id) mit benen, bie von 3frael

finDj unb fte rennen mid), uub id) tenne fte; fte Ijelfeu mir

and), fte tieften mid), fte ftürteu mid) auf bem 2Bege; id) er--

tenne n\\ ir)nen beine l)o!bfe(igen 3u ö c / ^ine ßiefce, beiu

geben; id) gehöre mit il)itcn ju Altern, baö ba Äinber

Reißet im Fimmel uub auf (Srben (@fcr). 3, 15); — ba8

baft aud) bu, o ©nabe meines ©otteS, getban!

i\\\t> fo citanute id), ad), fo (angfam, lange fo blinD unb

träge, Den Sc ruf meiner Seele unb aller Seelen, Den

t)immlifd)eu: grojj ober Hein, reid) ober arm, frö()lid) ooer in

Xl)räneu , in Des i'ebens Anfang unb au bes i'ebenö (5nDe,
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ju äffen 3 c ' tcu uwto Stunben, von ©nab« m leben, für ©nac-e

|u banfen, oon ©nafce $u ii'ibnun; unt> in tiefe feiige 5d)ule

möchte id) bie Üaufenbe bei ©liicflidjcn »Hb bet UBgtücf(id)en

biefei armen üUklt einfügten:

O feajj irf> taufenb 3ungen hatte
,

Unb einen laufenbfadjen 9Runb,

@ö nimmt' ich ramit um bie SBette,

8htä allevtiefuem ^ergen^grunb,

(Sin SJoBUeb nadj berti aitbetm an,

Son rem, toai ©oti an mit getljan.

bafj fori) meine Stimme fdjaflte

Sie eahin, fco bfe Sonne ftcht!

£> bafj mein 33lnt mit 3and)um wallte,

So lang eä ncct; im Baufe ge^t!

V'lrt', toär
1

ein jerer Sßulö ein Tanf,

Uitt» jcber Crem ein ©efang!

3rf? will »on beiner ©fite fingen,

Se fange int bie 3uHge regt;

oft' will 5)ir grettbenopfet Bringen,

@c lange fid) mein i§etg bewegt:

3a, wenn bet SRünb toitb fraftloä fein,

So jtimnt' id' reef; mit ©eufgen ein.

3a, 9üle<?, 3l((cei, »aä ein Vcben

Unb einen Dbem in ftdj bat,

Soll ftdj mir jum ©etjütfen geben

,

35enn mein Sßetmögen iü ju matt

,

?ie gtofen SBunber ju erijöljn,

Tic allenthalben um iriidj ftehn.

?lrfi , nimm biefj arme 2o6 auf ihren
,

!0lein ©ott, in allen ©naben bin ;

3m <£>imme[ feil N beffer toetben

,

SBenn idj bei 5>it vevflüvct bin;

5)a fing' id; Sit im Ijöbevn ßfjot

SBtel taufenb Jpallehijah öot.

124
(Ein (£n t fd) luj

2$. 17. S>a fyracf> 9lacman: $)li>ct)U beim beinern

Anette ttic&t flcflcbcn werben btefer Crrbe eine Caflr,
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fo totci jtoci SJiaultluerc trntjcn? iScntt bcin ftnedir

tüiü nicfct me^r anbcrn (Göttern iBrrtnbpyfcr unb

&d)l<id>topicv tfyun, fonbern ^cf>o»o^.

(Sin proper (5utfd)tu0. iDce treuen äRanneä geraber unt)

treuer Sinn fogt ea ifym: 9ciemanb fann jmei Ferren
bienen: entweder er wirb ben Sitten Raffen unb ben

Vlnbereu lieben; ober er wirb bem (Siuen anfangen
unb ben Ruberen r>erad)ten. 3l)t tonnet nid)t ©ott

btenen, unb bem SDcammon: äftattb,. 6, 24.

9ft<rbtng$, Olaube unb ©efyorfam ftnb (Sind. 2ßo

waf)rc ©laubenserfenntnifj (§. 102) grünblid) unb (eben«

big ein sI>cenfd)enl)er$ ergreifet, ba legt fid) HKe0 bem «£>ei*

(igen unb ©ered)ten $u Säßen; t>a fuget unb ergibt fid)

Sltted — unb wenn efl auet) burd) fdnoere Opfer unb burd)

viele üfyränen geilen feilte, — willig unb freubig in bie 8tn*

betung unb ben ©efyorfam be8 allein ©uten. — 3d) glaube,

barum rebe id) (2 (£or. 4, 13); id) glaube, barum liebe id);

i i) glaube, barum ergebe id) mid); id) glaube, barum gel)ord)e

id), barum gebe id) mid) ganj meinem ©ott, unb barf, unb

fann, unb will feineu Ruberen l)ören, feinem Ruberen folgen,

kineo Ruberen fein; wie gefdnieben ftel)et: Xer ©ered)te

wirb feines ©laubenö (eben (Otöin. 1, 17). Ober ber

wfenfd) ftel)et in einem immer wieberfel)renben unb unfeligen

äßiberfprucrj $ioifd)eu (grfenntnifi unb 3ntl)um , 2i>ort unb

ibat, unb ©tauben unb geben; anftatt ber Jriebe feineö 8e*

benö $u werben, ift feine l)eiligfte Ueberjeugung uagenbe Uurul)

in feinen ©ebeinen geworben; fein ©laube mad)et ihn nid)t

feiig, er faun il)n nur oerbammen.

(5s gelingt freilid) ber großen unb mannigfaltigen Stenge

ber 9iamend)riften, mitten in ben gröjkfteu Vlbwcidjungen ooin

©laubensgel)orfam, ifyre beffere Ueberjeugung a(fo 511

füllen, if)ren armen ©tauben alfo \\i bämpfen, bajj fie in aller

:)iul;e ©otteö 2ßege oerlaffcn, unb in (tittem ^rieben feiner

s

Jied)te oergeffeu; — eine unfelige 'Jiufye, ein triebe ber Xob-
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ton, if?r (Staube Ifi ja tobt. 9tan<$efl fjerjj unb mand) < s, c

nb!ed>t fanu fid) l)icr iviebcr in 3frael ernennen , an jenem

üftuftetbolte , beffen SBeffen mit» Unwefen , l'eben unb Sdiirf

fale, und ben traurigen Spiegel befl menfcr)ttcr)en $efgen$,

unfer natiirlid)es? Wngcfidu, vorhalten. 3 U Waeman'fl 3 ei^n

unb nod) fange nadf) ifym, wollte baö verführte Volf ben Fla-

men 3el)0öalj8 unb feine ©otfeSbienfte, ja uid)t gang aufgeben.

(St blieb ibuen bod), auö alten (Srinnerungeu unb Safcungen,

ein ©Ott, Dem eine gurdU unb eine (ilue gebäljtenj neben

bem aber fte anbern ©öttern 33ranbopfcr unb Sd)lad)topfer

tl)itu burften unb follteu, nad) ü)teiletjenßuji ober gurdit

;

unb bamit jugleid) bic ©ebote 3efyo»ßl)3 vcrlaffen, unb feine

Wed)tc oerad)ten. — Joeil bir! mein Sreunb, wenn biefe Sau*

fdjung bet ©ünbe, unb bie 9)?ad)t ifyrcr Stngew&^nung jur

SSerjlocfung bei Seelen, uidn biß an bid) getommcu, ober bu

wenigftenö il)re t>cionifd;e Slnroanblung unb Suft nie ofyne \\\u

vu()e wafyrnimmft.

3ene3 £infen auf beibeu Seiten (1 Stow. 18, 21)

war in Sfrael fo geläufig, bafj fte ftd) babei nod) auf ^u'fyoyal)

tuuliepeu, im lluglürfe uid)t feiten fid) Seiner tröfteu sollten;

ja, bie Verblenbuug ging bie unb ba fo weit , t)a$ s))?audie,

in Ungebulb, in Unjufriebenljeit mit ben SRenfcfyen unb bem

Vebeu, an ben lag ber Vergeltung beS ^(Srru gebadeten, unb

melleidu aud) im 3 onie
, in blinbem ISifer, biefeu Zac\ beö

<£}(§rrn begehrten, bamit fte getröftet , unb Rubere geftrafet

würben. Sfber bie *ßroj>1jeten antworteten: SSefye Denen,

bie bcö £@rrn Jag begehren! 2BaS foü er eud)?

2)cnn beS £(Srrn Sag ift eine ginfternifj, unb nid)t

ein ?id)t. ©leid) al$ wenn Semanb bot bem So wen

flofye, unb ein ^3a v begegnete ir)m; . .
— beim be3

$(£rrn lag wirb ja finfter unb nid)t Sidjt fein,

buufel fein, unb nid)t fjclle. "Sdj üiu mein Seiet*

tagen gram, unb oeradjte fiej unb mag nid)t rted)en

in eure Setfammiungen. Unb ob ifyr Wir g(cict)
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^rant> opfcr unb Speiöopfer opfert, fo l) a b c 3d) f e i
=-

nen (Befallen baran; mag aud) eure feiften 3)anf*

o

p

fer uirt>t anfeljen. X f? n e nur weg von 9Jiir ba Ö

©eplcrr deiner Sieber; beim 3d) mag beiu ^Halter-

[piel nidjt f)ören. Söffet ftd) ba£ Oicd)t einfyerwäU

;cn wie SBaffer, unb Die ©ered)tigteit wie einen

t a i f e n © t r o m : 21m oö 5. f. @f. 58.

äRein ^reunb! 2Bir fyaben einen großen ©Ott 5 (Bt fyatU

bamalö eine große ©efculb mit einem böfen uub el)ebre*

ri)erifd)cn ©efd)led)te, unb fo fyat @r fte fyeute nod) mit

uriä Wien immerbar. ffiie (Sr bamalö immer nod) mit 2Bor*

ten l?ünm(ifd)en (Erbarmens ju feinem ungel)orfarnen, treulofen

Solle rufen liefi, fo fprid)t (Sr aud) ju unö fyeute nod): 3tct)

will 9ftid) mit bir oerloben in (Swigfeit; 3d) rot

f

I

9J?id) mit Dir vertrauen in ©ered)tigfcit unb @erid)t;

in Onaoe unb 23armf) erjtgfeit. 3a, in ©tauben

uro Xreue will 3d) sJ!)?id) mit bir ocrlobenj uub bu

wirft 3et)o»a^ erfennen: £of. 2, 19
f.

3a, weld)e Seele 3f)u in ber 2ßal)theit ertanut l)at, gibt

}ih aud) 3bm , wie bie liebenbe 23raut bem Bräutigam, in

OH a üben unö breite, heilig uhö teufd); uub fo wirb ii)r

Vebeu in feiigem ©efyorfam «erborgen mit (£l)riftu8

in ©ott: Sot. 3,3.

(Sin t()eurer Wann, ber feineu S^Qxux unb ©Ott ertaunt

I)atte, f)eilig unb wat)r, l)at ec langft gefagt , unb bat aud)

bamad) getbau

:

35et JMSrr hat Q3ic( an unö a,cthan

,

21n unö , Mc nur im Wfaufccn (eben.

Äommt, (aßt und 3bm He (Sfirc geBen
;

3a, geBi euer? fdbft jum Dpfet ««•

3a, £eib uub Seele unb ©eift, alle meine Gräfte, meine

triebe, mein befteö Vermögen, Wies werbe feiner Anbetung

unb feinem X teufte geweif;t, VUlcö ein 800 unb 4>rci* feine*

großen vJ?amcno

!
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2Bo irt ein (Vidier ©ott, mit Tu C

Sffifm opfert man reit Tauf fo billia,?

SBem öffnet man ra>5 ^»erj fo miliia,?

l'iiir Tu! — "M) fclilicf;' eö uari> Tir gu!

3a, tbcnrcr Wann, bad ijl'0: ?(d) fd)fieß' cd tiadi 2>ii

ju! SRur 2)ir, mein Jrmlanb unb mein ©ott! — uut> nur in

2)ir meined «£>erjend Siebe nnb £nft; -Dir fein teined, glutyeub

geuer; in £>tt (ein reined Beben, rrnHtg unb fülle, unb fonfl

jeber anbeten unrjeüigen, toeüfidjen IHcbc unb Suft oon innen

öerfd)Iojfen ! — 5Mt gelang'ä , ebler Jtned)t , beim bn batteft

lieb beineu <£)($rrn, n>ie'd wof)l Sßenige getfyan; o motzte cd

a u di mir gelingen! (Sd gelingt und lcid)t ju (einen, ja mit

Aieuben ju (ingen fo mand) geiftfid)e^ £icb: „£iebe! 2)it er*

geb
1

ict) mid), 2)ein ju bleiben eroiglidf) j
" — ift aber oft Hin-

ein Sieb, bad lieblid) tönt unb für) , bad aber und tanfdu-t;

ein leered, eitlem ©efur)Ij fein ©ruft, feine Xreuc, feine Äraff,

fein geben. >£)ier ift wieber bad sißerf ber ©nabe bed $@rrn

;

ed muf erbeten fein; ja, ed muß in (Srnft unb in 9BaIjrr)eit

erbeten unb erfämpft werben.

(Sin auberer Sünger. bat ein apoftolifd)ed SBort gerebet,

unb biefed ÜÖSort ift aud) fein Seben geroefen: 3)enn unfer

deiner lebet ir)m fclbcr, unb deiner ftirbt i()m fei =

ber. geben wir, fo leben wir bem ^(Srrnj ft erbe

n

wir, fo fterben wir bem ^j(£rtnj bar um wir leben

ober fterben, fo fiab wir beö ^)(Srrn. 2>cnn baju

ift (Sfyriftud aud) geworben, unb anferftauben, unb

wieb er leben big geworben, baß (Sr über £obte unb

Vebcnbigc $<£u fei:
sJiom. 14, 7 f. 2 Gor. 5, 14 f.

125.

Die <$0t3en bleiben g c r tt

.

SScrajt? mein iiicljt, fraii icv» Teilt nicM »ergejfe»

Uni aller Treu, tie icfy , o SBurjcl 3effc,

Tir fcfculWg bin. (Srinn're itttt mein £erj

T>er unzählbaren , thciicrn ©etfgfeiten,
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Tu- ^u mir ungefudjt Ml seilen ^bereiten.

Tu wirf} , roaö mfr lar.feit gebrf$i,

Sßergcffen tiidji.

SSerlier
1

mirt> nietet, mein -Oirt , anä beCnen Slrmen,

&u4 reiner £anb , attä feiner £uß> (Srbatmen,

9S«n beinet 3Beibe, meineö Bebend .fioit;

?ln$ beinern Aüdvcn , Soden, SfBatnen, Sorgen,

Da3 icb bei Dir genieß' bom Stbenb biä |um SWorgen;

<So lang rein Stat- fein 91mt vcrrtcbt't:

Verlier' niirn nitfjt

Sergifj mid> nidjt! Urib toer fönnt
1

Dtdj Dergeffen?

9J?an fiinn ja ta3 ©efieiirmifj niebt ermeffen,

DaJ Du in mir anb irfi in Dir fofl fein.

3Bie feilt' icb nicfjt an Dieb , Dn an miefj beuten
,

Da Dn mict» toillfi in Dieb unb Dieb in nit'd; »erfenfen?

D« nn'rü mein etiriglidj, mein Sidjt,

Sßergeffen niebt.

Zo rüiifjte 92aeman bflmaf* uod) uid)t ju beten; er l)at

eß aber n>or)l und) unb nad) gelernet, Da et wollte feft fielen,

unb Xreuc tjalteu im r}eibnifd)en Sanbe bem neuen ©Ott feineö

«£>eilö; brauchet eö ja mer)r, alo gevoorjnlidjc 9Renfd)en traft

u HD »Xvtnt, bafj wir ni du meljr anbern ©Ottern 33ranb*

opfer u nb <2dUad)t Opfer tfyun, fonbern 3cl)ov>al)

allein.

SBtc ber nt&djrige Äaifer (fonftantin im 3at)r 315 baö

(fluifuntbiim annahm
,

gelobte er aud) , man foltte v>o\\ nun

an feine .Opfer mel)r bringen ofyne bem allein wahren ©Ott

ber C£ t> r
t
ft e n ; voie er aber, nadjbem er eine lange 3?\t bie

I)eiDnifd)cu OJööenbicnfte unb -£pfer gebult»et, gegen baä $tof*

richten ber ©ö&enbiloer unb nße l)eibnifd)e geicr ein allgemeine^

Verbot eublid) ergeben lie£ , warb efl bem mäd)tigcn 9Jt\inne

nid)t möglid>, feinen faiferlidieu Sffiillen burdjjufetjen. ÜNad)

unb nadi nntrben , unb nid)t oljtie SDfutren unb Streit, bic

Tempel ber Reiben unter feinen Söfynen niebergeripen
,

bie

©ö&enbilber jerfiöret; Der ©öfcen Opfer unb @otte$bien|ie

rourDcn nidjt mefyr gefclien , aber Die ©öfceH blieben t>od).
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68 ift aud) feitbem in unferct Gljriftenijcit immer a(fo

gewefen, mit jwar wo baS (5(>riftentl)um alt geworben, unb

wo eö nori) jung ift. 8luf mancher jener fd)oncu
,

fricDlidieu

Siifeln im weiten SüDmcere, unb tt>e bie $rieben&boten fcin't

baö Sidit bc8 (5'vangelium rein unb frifd) l)iugcbrad)t, jtnb

and) Altäre unb Silber abgetbau worben, aber ber ©ör^en

Untiaut fyaftet lauge uod) verborgen auf bem 33obcn ber Sünbe.

8M$ man, nad) vielen 3al)rl)unDerten — unter Dem Sccptcr

Der römifd)eu jlird)e, — Spuren jener alten Silber unb ©ötjeu,

bie Steift er [tu de ber l)errlid)eu «ftunft ber Sitten , au? Sd)ult

unb Krümmern in 9iom fjerauögrub, madjte man fte oft wie

Der, in Imlign-ömifduMU 3^ni, ju Krümmern unb Sd)utt, unb

— bie ©öi^cn blieben bod), freilief) unter anbem ©cftalten unD

Flamen, unb man ließ fte ftefyen; fie wußten wol)l warum.

SRein greunb, id) rebe 511 bir ol)ite SSüb unb ©djleiet:

(So gab unter t>c\\ un$al)ligen ©öjjen Der ^eiDen, l)öl)cre ©öttcr,

benen ber Glaube ber SBätet, bie Sage ber Wolter, bie Sefyre

Der ^riefter, bie Sd)eu frommer Seelen, eine l)ö()ere , l)el)rc

jlraft unb ÜRadjt, aud) Siebe 311 beu Sterblidjcn, unb SBoljl*

tl)atigfeit unb ©üte auftrieben J
alter ©laube l)aftet lange,

unb Oioft baran, ber innen Hebet, unb uid)t abgeben will. —
(Sövgab aber aud) anbere ©ötter, bereu 9Jiad)t unb SßiUh'ir

mau von alten ßtiten l)er nid)tö ©uteö jugetrautj gurd)t unb

Sdjretfen gingen vor biefen gewaltigen ©efpenfteru fyer; man

wollte ftd) ibre ©unft, ifyren Sd)irm, um jeben ^3reiö erwer-

ben j man fud)te burd) &aben unb Opfer il)ren böfen Eitlen,

il)re dürfen, il)ren 30m
/

$n befdjwören; benn ber 9D?enfd),

ol)ue ©ott in ber s2i>elt , al)net unb fürd)tet lange über beu

SBolfen unb ben Slifcen broben , unb unter ber (*rbe verbor-

genen Gräften, ein 9)iad)tigere3 unb Sd)limmere3 alß er felber

ift. — @8 gab bann aud) Legionen von unreinen @ottf)eiteu

unb unfaubern ©öfcen , alö UrbilDer unb Oievräfeutautcn ber

rofyen Seibcnfdjaften unb ?after, ber unretnften Süfte bes menfd)-

lidicn ©efdjledjtöj e$ würbe vor il)icn Elitären — oft in ver*

borgeneu Kammern — ber lofen Sünbe unb ir)ren «Sdjanbcn
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.eräuaVrt; — bie Chanel bei Reiben würben 511 ©otteäbien*

flcu erhoben , Denen fie fid) beimlid) Eingaben. — sÜMe baö

Sßc-fyllebeu , Srunfenfjeit , Ueppig€cit mit) Sßoifuft
,

\o (uittcn

audj Der ©eig, bei fteidubum, Des Kriegers Japferfeit, feine

£ Hilft unb SButl), bec Sägen Vift um)) 9.\\idU, — ihre ©Otter,

ibre lempel nur Elitäre. — §( 11 d
-

* biefe würben jerftöret , bie

Silber verfd)u>anben, unb — bie Öötjen blieben.

Sfcun, träten wir mit biefer Ätage t>er Glniftenroelt n>or)l

nidu ju nahe? 33iä ber ©eift unb bie Siebe beä .$ eil igen

unb ©eierten baö ganje 4perj c>imm(ifcr) burcftorungen, unb

eä gefd)cl)e na er) bein 9&brte 3efu: 31$ er mid) liebet, bei

»v i r b in e i n 3i> r t r) a 1 1 en , un b m e i u SB a t e r wirb i l) 11

lieben, u 11 t> n> i r ro erben j u 3 b m £ in m e n , u n b 20 1;
-

nuug bei 3r)m ntadjen (3<>r). 14,23), — nimmt Das «£>crs

beö ÜJeeufdieu, je nad) 3^ite'n unb i'iiften, alte ob« neue ©Ott*

Reiten immer roieber in ftd) auf: ein (A)ö£entempel. ÜRein @e*

werbe, meine ftunfi, meine äSifJenfcfyaft, mein ©ebicfjt, tonnen

meine ©o$en fein 5 — mein ü&ateriano , mein iluvme, mein

iltkib, mein Ätnb, aud) tau SSJeri meiner £änbe: mein 2(b-

gott. 6ier)e Da tiefen SBeltmann, iväd er an Die SBelt, an

il)rc Suft unb it)re ©eftalt, an il)re Vergnügen 4
ü;re ©fiter,

il;re -4>rad)t, ibren 6tolj, Dilles, oljne $k{, f)ingibt. ©iefye

tiefen Äönig, roaä er t>cr
s4icad)t feiner ©ebäube, feiner 9te

fibenjftabt, feines fd)immernt>en £ofe{J, ober feines glänjenben

£)eereS, 2(Ües opfert 5 — tiefen SSüfiling, wie er feiner Srunft

nur tebetj. biefen 9?iepling, was fein ©aumen 2llks foftet, nur

fein iöaud) Dilles öerjetyretj biefeu eitelen 3üng(ing, biefe feine

3ungfrau, wie fie oor il)rer fdjönen ©eftalt unb ir)rem -sdnnurfe

wie bejaubert fterjenj biefen «ftüuftler, wie er Dor bem öiebilbe

feiner £aub alles Uebrige öergifjtj überall ©öjjenbiener unb

il)re OJÖ13C115 unb — aller ©öfcen eilelfter unb fcfjlimmfier:

bas 3d), bein unb mein 3er), fo lange es nidu in göttlicher

üraurigfeit r»or Dem Äreuje Sfjrifii ju 3d)anbcn unb ju 9?id;te

geworben.
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äßo aber bcr 3üngling ftd) feiner citelen ©cftalt , bie

Jungfrau ftdj ihrer Jierbcu üot tiefem 3cfu8 (Sbriftuö fd)ä*

met; mo bcr SSorneljme alle feine Sßürbcn unb Drbcn für

eitel fd)mere unb fdiäblid)e 33ürben unb haften v<or ber 9(rmutt)

3efu l)ä(t, unb ber sJicidu ftd) gu feinen güßen feiner 9cie.-

brigteit rühmet (3ac. I, 10)j — mo bie $ürftin, ober bie

gnäbige gftau, ifyre perlen unb 3uroelen 311m IDicnfte bcr 2(r-

men unb (Sienben, ober gut SBefeljrung ber armen Reiben auf

feinen 9Utar freubig fyinlcgcn mürbe; ba ftürjen bie ©ötjen,

unb ibre Stätte tennt ftc uid)t me()r. s
.ffio ber Steife, bcr

©elefyrte, bcr ?lrjt , ber .ftünftler, mo bie 9J?eifter in ©olb,

Silber, (Srj, (Sifcn, Steinen, £0(3, ober in ^urpur unb O0er*

(ei feiner Arbeit unter bcr Sonne, ju bem großen -"Weiftet

brobeu fyerlommen , unb all il)re Jfunjt , iljre 2Bciöbeit, il;rcn

<RuI)m, il)r Äoftlidjctf, ju feinen güfjen l)inmerfen unb fptedjen:

JD&ne 2)id) tonnen mir 9cid)tö tl)un! (3ol). 15,5) ba

mirb aud) mand)e3 jierlid)e ©ebilo, baö nur ber (Sitelteit ge*

meifyt mar, unb mandjet Sütar ber ©otjen im Staube ber*

fdwinben. — Unb menn bie Mütter, bie SBater, ibre Söl)ne

unb il)re £öd)ter bon Äinbfycii an bot bem SUtar ibreö ©ottcö

unb £eilanbe$ barbringen, unb fpred)en: 2)iefe Äinber ftnb

nid)t i()rer felbft, nod) follen fic ber 2Belt fein; aud) bürfen

fte ntd)t unfer fein, fte ftnb ja Dein! bann merbcu USiele

bem (Snbe ber (Sitelfeit entriffeu merben, S-Bicle Satan unb

feinen Teufeln nid)t mcl)r ab$ Sd)lad)topfer jcben Sag

binfatten (1 Sor. 10, 19 f.).
— Unb menn bie (Sbeln, bie ($\)x*

baren unb ©etcdjten biefer 3eit, fdjamtotr) , ftd) bor feuern

©nabenftuf)l (3töm. 3, 25 f.
19 f.) nieberbeugen ,

unb fpre*

d)en: £Grr, mir ftnb adefammt mie bie Unreinen,

unb alle unfere ©ered) tigtett ift mie ein unflätiges

Äleib ((Sf. 64, 6); läutere 3)u, fyeilige Du, unb »ergib! wirf

über unö ben 9tocf beiner ®ered)tigteit, untabelid), utu

permettlidi, ewig, bc[$ mir etnft rmr beiner jllartjeit nidjt oer*

gelten muffen, — menn feine grennbe ftd) bef$ nur fleißigen,

baß fie 3f)m Wohlgefallen mögen (2 (Sor. 5, 9), als bie

ba$ SBort jeneö großen Cannes lebenbig in ftd} felbft tragen;

Jiaeman, *(
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Gr muß warfen, i cf> aber nutp abnehmen (3of).3,30);

— bann wirb bc3 groben unb be3 feinen ^eibcntl)itmß toeni*

j]cr werben in nnferer @fyriftenwe(t.

25ieweil aber bie ©eifter beö 91bgrunbä nidjt gerne

von ber (Srbe roeidjen vor ber 3^it (JDiattf). 8, 29), werben

fte lange noch unb, unter ben füuftigen @efd)(ed)tern, immer

mächtiger bie ^erjen ber Sftenge »erführen; unb cö werben tu

ben legten 3 e ' fen 33 i e T e X>a$ £l)ier anbeten, unb ben

3>rad)en, ben falfdjcn *p ropfyeteu, unb bas 33i(b:

bie kleinen, bie@ro£en allefammt, bieüteid)en unb

?lrmen, bie freien unb .ftnedUe, — unb baö 971 aal'

jeid)en an ifyrer rcd)ten «Jpanb ober an i l; r e r ©tirn

tragen; — benn in ibren Sempein unb iljren Dienften ftnben

ft e, nad) bem Sauf foldjer ^üien, ein 3ebeö wieber, ifyre Sieb?

(ingsgö&en unb ©ö^enfreuben, — 31 de, ber en tarnen nid)

t

gefd)rieben (inb in bem 33ud) beS Sebenö ttom 9ln*

fang ber 2Belt (Dffb. 13, 17). Sllfo ftel)ct in biefem 23ud)e

ber ©efyeimniffe ber 3 u ^ull ft gefdjrieben, jur SBavnung fielen.

.fibnig , bem fein .Stönig gleichet,

£efjen 9tufjm fein SDiunb erreichet,

£em , aU ©ott, ba3 JÄeicf) gebüfjret,

2)er, aU üflenfer), baö ©cepter füfiret;

£em "tag dledjt gehört jum £f)rone,

2U$ beS '-BaterS chj'gcm ©cljne;

£en fo »ief ä?olffemmenrjcitcn

Arenen, gieren unb gefeiten!

-£tmmef, (Srbe, Suft unb Speere,

9l(fer O'rcaturen .Scere

SKüfJen £ir $u ü)ienjten ftef)en.

SBaö £u roifift, baS mufj gefdjefyen;

Aiurf) unb ©cgen, 2ob unb 8eben,

2Uleä tu £ir übergeben;

Unb ttor beineä SWunbeS ©ekelten

3itfern 2Kenfcf,en , Sngel , 3Beftcn.

Jö(vx\d)t auef) in meinem J?er$en

lieber Sünb', Slugft, 8ufl unb Srfimeqen;
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Safj rnidj reinen Sfiunn genießen)

T5id> , ren Schi, im (Stauben füffen,

(f fiveit , füvebten , toben , lieben
,

Unb mirt) im ©eliorfam üben ;

3\i§ icfj eiuft, nadi .fiampf unb Vetren

,

Ü)iiv Dir thcile reine isveufen.

126.

Der (Campo i'an to.

s
3ift auf Deinen Steifen je nad) Sßifa gekommen? £atte

gar gen>iinfd)t , bie alte Stabt, unb aud) ©djonereö nod) im

fdwucii Statten
,

ju fefyeu; bin aber — Ijabe bir'S fdwn früher

(§. I) gefaxt, — nun faß 311 alt, um an foldjc greuben nod)

benfen 31t bürfeu; müfjte aud) eine befonbere, fyöfycrc (Erlaub

nijj baju von meinem ^rinjipal erhalten ; bente aber: im

neuen Fimmel, auf ber neuen ßrbe, ba ©ered)tig*

feit mofynet (2 *JSetr. 3, 13), wirb ftd)'3 wol)l nod) (cid)ter

unb lieblicher reifen (äffen, unb töii werben aud) bort »iel

Sc^öneö feljen, baöon wir i)icnicben nur eine fd)marf)c unb

fel)r Heine Slefynlidjfeit gefel)en; — ja, al)nlid)e, unb t^od)

ganj aubere 3)inge , Slllcö neu, unb bod) unfern ©liefen nidtf

ganj fremb; 2(UeS überfd)wanglid) reid), ergaben unb grofj,

unb bod) unfern £erjen balo »ertraut, fyeimelig unb lieb

5

wie ber Slpoftel fyrid)t: ®8 finb l)immlifd)e Äöcper, unb

finb irbifd)e Körper. ?lber eine anbere £errlid)fcit

Ijabcn bie fjimmlifdjen, unb eine anbere bie irbifdjen.

(Sine anbere Äfarfyeit fyat bie Sonne, eine anbere

Älarfyeit l)at ber 9)ionb, eine anbere .ftlarfyeit fyabeu

bie «Sterne; benn ein Stern übertrifft ben anberu

an Älarljeit . . — di gibt einen natürlichen Seib, unb

gibt einen geiftlid)en £eib; . .
— unt>, wie wir getra-

gen I)abeu t>ciö 23i(b beö 3rbifd)en, alfo werben wir

aud) tragen 1>a& 33ilb beö £immlifd)en: 1 Gor. 15.

(§3 war bem ?(poftel gegeben worben, wie einem SJiofes,

(Slial), (S'lifal), in jene feiige Sßelt beö Unftd)tbareu einen ©lief

311 tluiu; ba l; orte er aud}, in ba$ *]3arabie* entwirft,
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in bem brüten |)inime( unauSfv r e d) f i d) e 'Dinge, t> i

e

fein9Jieufd) fagen barf nod) fann (2 Gor. 12). — !D?od>te

mid) immer emftcr unb fyciliger auf t>ie fd)öne Dteife borten

bereiten, benn bort ftnb bie Elitäre beö ^)(5rrn ^Grrn,

bort, feine (Sngel unb Äncdue, (eine jtinber 8fte, unb 9M)e

von Sünben nnb Sd)mcr$en, unter feinen klügeln, cvoiglidi;

£ e i b unb Seele j a u d) } e n bort bem l e b e n b i g e n ©Ott

(5Jf. 84). — £)ier, auf Ghben, voitb ein $rcunb beö £@rrn

beö Reifens ba(b ober aümafylig mübe; unb gerabe an beit

fd)önfteu Orten, Den berüfymteften, bie alle 3Belt befudu, bat

er, mitten im StaubgeuMmmet biefeÄ fyeibnifdien 2ßefen8 unb

Xreibene , balb genug; benn gerabe fyier fegt fie ftd), biefe

arme iöelt, ein unb au, mit allen ibren (Sitelfciten, tt)rer 2uft

unb ®ier, mit ifyren eünben unb £ügen, unb allem Ungejiefer

unb fried)euben ©emürme, alfo, bajj man, unrötttrufyrltä), an

jeneö Sprüdnuort au3 @l)rifti üftunbe erinnert wirb: 3Bo

baSSlaS ift, fco fammeln fid) bie ?lbler (SftatHj. 24, 28).

Dod) jur Sactje!

2>n $ifa fielet man — unter anbem Denfmäfern tum

ber ^ergänglidifeit unb (Sitelfeit aller weftlidjen ©röfje ,

—
einen ftillen, großen ©ottesacfer, oon länglid) bierecfigter ®e*

ftalt, bon fyofyen, bebecften, jierlidjen getigert fallen ringö

umgeben, in roe(d)eu biele fd)6ne XenU unb ©rabmäler pran«

gen, 2ßerfc berühmter 9J?aler unb Jlünftler, jur@f)re ber lobten,

bie fyicr ftiüe liegen, roarteub auf bie SJuferftefyung ber

©ered)ten unb ber Ungered)teu Qob. 5, 28 f.).
— 3m

3ar>r 1278, nod) jur Seit it)rer blüfyeuben 9J?ad)t, Ratten bie

s43ifaner biefe fd)6ne Stätte angelegt; fie ließen @rbe au$ bem

^eiligen Sanbe , in fündig ©alecreu
, für ben ftillen vfiird)f)of

r>err)o(cn , ifyre lieben lobten bariu ju begraben, in ^eiligem

33oben.

9cidrt roabr, lieber ftreunb, unfere lobten, bie in bem

£Grru fterben, weil fie 3f)m gelebet (£>ffb. 14,13), roer*

ben nid)t begehren, in einer befonbern (£rbe ju rut)en; ben
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(Mlö.Men bcö 5or)ne-3 ©oltefl if) bie ßrbe überall burd) fein

33tut verfolgtet. Der 33oben auf bem fte flehen, or-er in roel*

dnnu fte (fegen, ift und überall fyeilig; aud) möd)te mau uou

manchem ftillen UM n fei auj unfern ©ottetfäefern fagen : 2)ic

J3ül(e eutcö ©liebeö 3«fu (5luifti fettige! reu ©oben, uidu

ber ©oben bie £)üllc. — £amit aber mödjte id) jenen alten

5)3ifanern feinen Stein auf ifyren fdjöueu ©oüeöacfer werfen

;

nein! »vaö fte ba gftfyan, mau möge eö (Glauben ober 9lber--

glaubeu Reifen, baö wirb fle nid)t oerflagen oor ©ottefl Fim-

meln; mögen ()ier unten bie SRenfdjen fadjen, bie (Engel broben

lad)eu nicht; fte geben ben alten ^ifanent bieß 3 eu g tl iP : ^«ö
^eilige ift il)neu fyeilig gemefen. — Dir gcfdjefje, reblirije

©eele, wie bu geglaubet Ijciit', biep märe fo eine alte unb

neue Otcgel in ©otteS ^auofyaltungj t>aö ^ä()erc wirb (5r

bem (Sinen unb bem Zubern, ju fetner ßtit, aud) offenbaren:

matilj. 8, 13. $ß|il,3, ,5 -

2)a fnict @in« nieberj er betet bor einem $reu$e, oor

einem ^eiligen gtirfpredjer, — nad) feiner Meinung, — vor

ber SRuttcr 3efu. . .
— 5ßaö ift ba$? Unb eö gef)en 93iele

vorbei, fte ärgern ftd), ober jt'irnen, ober fle ladjen oorneljm

tu ftd) felbft. — 3l)r Ferren unb Damen, faget: ^>abt if)r

bem guten Wanne was SBeffereS a\\$ euerm 33orratl)e ju geben,

fo nietet nur mit bem guten ©djafce eitert <£)erjen$ fyerauö

!

233ie fyeifjt ber ©otr, vor bem 3f)r anbäd)tig nieberfniet? 2ßo

rutjet ber Elitär, bavor ftd) eure «^erjen, fammt ifyren ©eban-

fen unb ©innen, beugen? 2öa8 ift ber Xrojt euerö ©ottee.

unb fein Jöeif?

s
<?lm 3. December 1800, Borgens, r)aben bie 33ewof)ner

in ber ©egenb oon St. Qßoffgang, bei \£>of)enlinben,

nid)t gebad)t, baf e3 SKtttagö, um ifjrc ruhigen glitten berum,

jjmifd)en Den Äaiferlidien unb ben $ran$ofen fo ftürmifd) ber-

gef)en würbe. Sic fd)itften baber, -wie gewöbnlid), il)re Äin*

Der in bie Sd)ule $um Klausner, weldjer, von iljren (Sittöbe*

I)öfen jwei bis brei Stttuben SBegö entfernt, imSBalbe wofynete.
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9iadj ber aRorgenfdjute fafen bte Ätnber, SOHttagS, ganj rutyfg

in bet Stube, unb üerjefjrten fröfylid) if)r 9Jtittag$brob.

Da börcte mau auf einmal ©emefyrfcuer uub ber Kanonen

©ebonner. Daö treffen na!)et, ber gute Älaußner gefyet $in*

auö unt> erfdjrirft: 2Bie werben bie armen Äinber in it)re

<£>eimatr) juriirfwanbern tonnen? — Da fyofct er auö bem

Äirdjlein ein (Sruciftr, ftellt bie Äinber je jwei unb jwei auf,

uub jiefyet an ber Spitze ber kleinen , baS $riebenSjeid)en in

ben Rauben, über baö Sd)lad)tfelb, an ben ^anburen unb ben

Sansculotten vorüber; unb bie rauben Ärieger tf)un ifynen

Wduö 5U Seilte, unb (äffen fte fürber jiefyen in ^rieben.

£at 3emanb ge(ad)t? — 3d) glaube: 9ciemanb.

9)cöd)te benn beinern Äned)te nidjt gegeben wer*

ben biefer (Erbe eine Saft, fo biel jraei 9Jtau(tr;iere

tragen? Denn bein Äned)t will nid)t mefyr anbcm
©öttern 23ranbobfer unb <5d)(adjtopfer tljun, fon*

bcm bem <£>($: rrn. ©uter 9caeman , o feiig bift bu,

ber M geglaubet l)a)t\ Saf feinen 6d)öngeift im ftoljen Da*

mascuß ben tinblid)en Aberglauben bir nehmen, er fyabc bir

was SBejTeres juDor geboten; ©Ott allein barf unb wirb es

tbun, ober bie (Sr bir jufenbet. 3nbeffen nimm, waö bein

£cr$ begefjret; ftefye, eö fei ju einem Slltar 3e1joöafy3, ober

\u irgenb einem anbern ^eiligen ©ebraud), nad) beines ^er-

jenS Sebürfnifj , nimm bon biefer ^eiligen (Srbe, raa6 bein

£er$ begehret j ftef)e, nid)t eine Saft nur, nierjt fyunbert Saften

allein, bie (Srbe ber Sebenbigen, ein ganjeä £immef*

reid), fol( $u Xfyeil bir werben.

127.

Unb bu?

5$. 18. 9tiir barin motte %ct)ovaf) beinern Änerfjte

..\nribiii fein, menn mein föerr in'd foauS Wmmon
i^ebet, fcafelbft anzubeten, unb er ftdE> an meine .S>anb

(ebnet, unb \<$) aueb anbete (nieberfa(le) im ^nufc
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t>ctticm ftneefetc »ergeben.

2ßcr will bit jfirnen, teurer, reblidjet Warnt? SBarcn

Wir in unfern ®cr)wacf)r)eiten fo watyr, in unfern SBertegen

fetten fo finblicrj unb ebel! Slbet id) jitterte
,

unb e« würbe

mir f)cip 51t 9Butr)e, aW Mi biefe SBorte fpraaVft.

Teufe bir, mein lieber ©pleiter, ben trefflichen gclr-

Hauptmann an 23en*£abab'$ £ofe
(

ju ben 2)ienjlen beö

r)eibnifd)en Könige* in DamaöcuS jurü(f, feine Umgebungen,

feine Slemter, feine Spdjtenj baju nod) Die ©tyertbiener
,

bie

r>eibnifcrjen ^riefter, bie besamten Magier, bte ©roflen
,

bie

Höflinge ade, unb -- ir,ren «Reib, före Hanfe, il)r 6pär>en

mit) gauern auf ben ^gefreuten Wann, ben »erbäctjtigen,

ben neuen Slnbetet beö ©otteS Sfrael, burd) einen ^ropr>eten

in 3fraet geseilt. Tenfe bann bie 2Bid)tigt"eit beS trefflichen

3RanneÖ in feiner etellung, ben ei nfid)trollen (gifer feiner

rajtiofen 2reue, bie fielen 2Bof)ltI)aten biefeö ebeln ©eijie«,

ben ©egen feiner Arbeit, baS ©ute, baö er bef&rbert
,

baö

33öfe, ba* er oerrjütet, beim Dur et) ü)n, ^w Reiben, gab

Serjooaf) £eit in ©örien. — SBBaö wirb nun werben,

wenn Sfcaeman ein Anbeter unb Wiener beS allein 2Bal)icu

geworben, ben ©Ottern SijrienS ten ÜRücfeu fer)rt, unb wirb

als ein ©oleejer in Serien betannt? Tenfe bir fold)e ®eban=

ten unb Sorgen in biefem ebeln ©emütbej boju feine neuen

8lu8ftcr)ten, feine neue greubigteit, feinen neuen Tanteifer, feine

neuen Hoffnungen ju bem ©Ott Sfrael; bief ,
unb ma* wir

§Kle8 nicht wiffen, benn wir flauen nur au« weiter genu-

in ade biefe $erf)altniffe hinein, — wie fefjr mu£ eö nid)t

feineö £er$enö fälliger, I)ei£er SBunfcf) fein, von nun an bem

£@trn JU bienen in feine? Äönigeö unb feineö SanbeS Tien-

ften: ob nierjt 3er;<war; bem Könige Serien« unb feinem SBdfe

ein neueö £eil burd) feinen neuen Änedjt geben möcfcjte.

Unb wenn üiefleidjt bie$ Sitte* nur baoon allein abhängig

fein, ober bamii fielen ober fallen füllte, ob er mit feinem

Könige anbeten ober nur niebevfallen werbe im &aufe
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Stimmen, ober uid)t! — Sritt an 9?aeman'ö Steife, (o bu

fannft, wenn ber Äönig fid) an beine «£>anb lefyncl,

unb fage untf bann, wie bir jn ÜWutfye wirb? —

33ift im @r)riftent()ume geboren, erjogen, erwad)fen 5 weifst

t>oii beinern Unterrid)te f)er, anö ben fielen *Jkcbigten, ben

fdjönen ©ebeten nnb fiebern, fo öielj fjaft tton ber (Sf)re

©otteä, öon feinen 9ied)ten, »on 23efennen ober Verlaugnen

beö £(§rrn, üon ben gepriefenen 3eu 9 eit (einer äBafyrfyeit, t>on

ifyrcm freubigen ©laubenemutl), i()rem blutigen ^elbentobe

u. f. »., fo Vieleö »ernoinmenj — möd)teft t>iel(eid)t 9?aemau,

unter ber 3<\V)l jener 3eu9 eri linb 9D?artDrer, mit gleid)er <&i\U

fd)iebenl)eit nnb iflarljeit befennen fefyen? Unb ber tfyeure 2Rann

auö f)eibnifd)er .Jprimätr), nad) ßanaan erft gekommen, Ijat

faum feine erfte Äinberlefyre gehöret, — eine tiid)tige freilid),

weld)e il)m burd) Seele unb ©eift, burd) Wiaxt unb ©ein tief

nnb fyeilig gebrungen, unb bie er aud) uid)t fo Ieid)t uergeffeu

will nod) wirb, wie unfere fteljen ober maffeibigen Änaben

gerne trjitu; — er ift aber erft nod) ein Neuling, ein Üinb

in ber (Srfeuntnifj, f)at ftd) faum im neuen Sanbe umgefefjen,

unb »or ber SDcajeftät beö lebenbigen ©otteä ftd) faum wieber

erl)o(ct, unb l)eute in ©tyrien wieber, alö allein, »erlaffettj

—

tritt nun an feine «Stelle, fo bu faunftj werbe, wie er, ein

Äinb in ber (Srfenntuip, ein Neuling, ein Si;rer: wollen fernen,

mein Sieber, wa$ bu tfyuft.

1)od) fo r>erfaffen unb fo neu er fein mag, ber Swrer,

er »ergibt in feiner großen Verlegenheit nid)t, wa$ it)m, waö

bem ©Ott 3frae(, gebühret j er will nid)t fd)weigen, nidit

feige fein, nod) fliegen: 2ßer glaubet, ber flieget nid)t

((Sf.28,16), ba6 ift'e, xva$ nun in feiner treuen, banfbaren Seele

(ebt. Stfaemau will nid)t f)eim(id) allein, fonbern aud) offen t-

!id), 3el)ooal) bienen, unb bem ©Ott Sfrari bie Gfyrc geben
5

bae wiffen, bao fyaben feine jal)lreid)cn Äncd)te gehöret; baö

1. erben fte juerft in ifyreö «£>erru eigenem £aufc wal)rnel)inen;
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fte ftub feine ^euge«; ja, ftc tonnen audi bamit wiber ü)n

auftreten mit» jeugen, weuu's ein böfer ©eiji bem Einen ober

bem Ruberen eingibt; baö weijj unfer greuub wol)(, er Ijat'ö

aber bor ifynen feinen £e^I, er bleibt bei feinem Sßorte: -Denn

b e i n 51 n e d) t um 1 1 n i d) t in e l) r a n b c r n ® Ottern 33 r a n b

-

opfer unb 6 d) lad) topfer 1 1) u n
,

fonbern bem $($rrn.

Hub nun aber ba8 finblid)e öebenfen: 9?ur bar in wo He

3e()ooal) beinern Anette ^ ti a t>
i ^ fein: wenn mein

«£>err in'S $auä töimmon gefyet, nnb er fid) an meine

^>anb lehnet, unb i d) aud) nieberfallc im «£>anfe

diiminon, fo wolfe fo(d)e$, mein 9Heberf allen, 3e-

l)ooa() beinern Äned)te bergeben, — SJufridjtiget 2Rann

!

wie beuget mid) beine (Sinfalt unb Greuel 3$ traue bem

3Rutt)e ber Öefdjeibenen , unb ber Äraft ber 2)emütl)igcnj

nnb ©Ott gibt ifyncn ©nabe (3ac. 4, 6). 2ßer»or3t)m

unb mit 3l)m bie Soften fyeilig unb grünblid) über*

fdilägt, wirb wofyl nid)t ju ®cr)anben werben: ?uc. 14, 28 f.

©aget, gejirenge £eute! 3ft 9iaeman fd)on befprenget

worben an bem Äreuje, baö il;r fennet, mit (Sfyrifti 331 ut

unb üfyranen? ^\t er ge taufet worben mit 933 äff er unb

©eift, mit 33(ut unb geuer? (3Rattt).3, ii. i 3or>. 5, 6 f.)

3ft er nun wiebergeboren, baö ?l(te »ergangen, unb
3Uleö neu geworben? ßor). 3, 5. 1 5ßetr. 1, 2. 23. 2 gor.

5, 17.) 2ld), wenn biefer Sefuö , ber fo
s
-8ie( an mir getfyan,

unb mir fo 33ie( gegeben, nidu alö mein Diid)ter, nur alö

mein Sefuö, mein greunb, mid) anblirfeu wo((te: „2Bie fter)et'ö

mit bir? 33ift bu Wir getreu? Sr>aft bid) Weiner nie gefd)ämet?

$ajr immerbar mit ißort unb 2ßerf, reb(id) unb r) eilig, bon

Wir unb für Wid) gejeuget? £aft nie gefdnoiegen , wo tu

reben foffteft? «Jpaft'ö nie freunb(id) unb fröfylid) mit meinen

23eräd)tern getrau, ale wäreft bu ifyreS ©inneö unb ihr 3ung-

gefeffc? £>bcr mupten fte oielmefyr jtd) fdjamen unb fd)weigen

iwr bir? £>ber, wo bu Widj auö Sdjwad)I)cit berläugnet,

baft bu je ^eilige £r)ränen, fogfeid) wie s.}setruS, geweiuet?"
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— ?(d), auf a((e biefc J^gat föniite id) nitf>t8, bona fogen:

^©rr, fei mir Sünber ^näbig!

Hub ift bocrt vuafyr uub fdjon, ba$ 2öort cineö (feuern

ftreunbeS

:

©üfj Ift'i, für ein evo'geä Sebe«

(Srbentjut , ?ei& «ni> Q3fitt

3efu tjinjugepen;

Pilger ftnb roir noef) hienictcn

;

2)ro&en f?at (Sine ©tabt

Unö ber £(5rr befcfyieben.

(Selig, vöcti t-cn 3Beft mib ©ünben

(5r>rijhi$ reift, Unb ibn fjeifjt

©einen Tob »erfntiben !

25 enn es? wirb bie befie ©abc

Tfienerwertf) , 3f)m befrfjecrt

SKit b«n ©anberftabe.

©clig, rc<er im .ftampf beliebet

,

(Glauben f)ä(t, Unb in'ö ftelc

@utcn ©amen fäet

!

%lad) bem SBeinen, und) bem fingen,

©irt> er nun griebltdj rubn

,

Unb tfiei ©arben bringen.

Seftt, fftfieä Sicfyt ber Seele!

5 ritt fier^tt ©a(b' un$ 2)u

i'JJit bem ^mibenefe.

siöa^ 3>u 2>ir an uns erfer)en,

3Baöt 25« roillft Hab beffer)(ji,

3TtiifTc 25ir gefcfyeben !

128.

Die Ijeiltp e <ßcfd)id)te.

9?id)t baß id) Waeman eine ^ertfyeibigungSrebe galten

umü, uub beu Heben 5Rann t>on alter <2d)trmd)i)ett reiu n>a<

fd>eu; i'cbrcben ftnbcn In feiner ©efd)id)te feinen Saum; —
nur if)n bcfc^nfbigen tonnt' in nid)t; id) \v\tt if)n ntdjt fd)iim~

mer, aud) ntdjt beffer mad)en, a(ö baö tfyeure SBibelivort ti)ut.

tcr erhabene Statin fielet, rote er ift, ba, ofyne ftalfd) unb
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Sidjminfe, gcrabc fo, iric übet all bie Reuige ©efduduc felbft,

bie uns ifyn miebergibt.

'JBafyrlid), — id> voill'ö bei biefer ©efegcnfyeit rühmen —
fte ift eine fyeilige ©efdiiditc, benn fte ift roafyr, immer mafyr,

fte ift bie 2Bal)rbcit; umc ein ftreunb beä $(5rrn fprad^

:

„@8 ift alö Ijabe bic fycHige ©efd)id)te ftcf) fclbft gefd)ricben;"

— ein treueö, offeneö 2lbbilb beä mcnfd)(id)en Jjper$ene unb

aller 9J?cnfd)cn: bie 9Belt, mit allen ifyreu (Sitelfciteu unb

Tfyorbeitcn, mit ifyreu ?iigen, ifyren ©räuelu unb Unfeligfeiten,

entblößt, wie fte, in angeborener (Sntfrcmbung öon ©Ott, in

ber Sünbe, im !£obe, it>r ÜBefen fyat unb treibet; in ben lie-

fen beö ungöttlidien SSJefenö ihr Anfang, i\)x Fortgang, ifyr

(S'ttbe. ©in Scber unb 9ll(e fönnen in biefem 2Borte ber 2öar;r-

f>eit i f> r natürlidjeö 3(ngeficf)t befdjauen; barin (eben,

weben, unb ftnb fte: 3ac. 1, 23
f.

Wuf ber anberen Seite aber ift fte aud), biefe fycilige

©efd)id)te, bie ©efd)id)te ©otteö, bes ?( II mächtigen, beö

^eiligen unb ®ered)ten> feinet göttlidjen Hfyunö unb

8Äffen8, mit Siebt unb 33lii$en, mit 3eid)en, unb SBunbern,

unb Gräften uon oben, roie @r überall waltet, unb wirfet,

unb lebet, ber Sebenbige; unb fdjauet barein mit ben

^lammenaugen, aber mit grofer ©ebufb, unb Sangmutb,

unb Treue; unb traget, unb t)ebet , unb muftert aud), unb

jäfylet bie 9}?enfd)entiuber; unb regieret fte, unb lenfet, unb

bewahret fte; unb rid)tet bie Sßelt mit eroigem 33crftanb,

unb mit grofjer ^raft unb auögeftrecftem Slrme, in ewü

ger ®ered)tigfeit, Sßafyrfjeit unb Treue. <Ster)e ba 23eibe? unb

McS in bem alten 23ibe(bud) : f)ier bie unroanbelbare Jtlarfyeit

unb ^errlid)feit ©otteö, be8 allein ©uten unb brcimal

£ eiligen ((5f. 6, 3.), rein, fyimmlifd) unb Ijefyr; bort gin*

fternif? unb 8d)attcn, beö Tobeö (£d)atten, öon 33li$en unb

Strahlen t)ic unb ba burdUeucbtet, weldje nur bie ftinfterniß

in ifyren Tiefen ferratfyen, unb büfterer unb trauriger bic

«Schatten umlcudjtcn; unb «Strablwi aus bem Sebcn ebfercr

Seelen, unb mieber in il)r inneres hinein, ber Schein unb
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9Renf<f)eri crieud)tet, bas, Don Anfang unb aud) wieber*

fyoltermajjen, fo oft in unfere ftinfiernif herein fd)icn
;

unb bie ginfternifj fyat es nidjt begriffen; — 5um
£c$ten, alö bie 3 c itcn erfüllet waren, crfd)icn es in ber

.£) e r r l i di £ c i t t> e S (Eingeborenen, »oder ©nabe unb
9Bal)rb,eit: 3of). 1. ©a(. 4.

JD treues Siäjt! 2Bie fanft feudUeft Du, wie wol)ltf)ucnb,

unb bod) wie fd)arf unb burd)bol)renb, jerreißenb, in unfere

SQBclt fjerein! 2Bie ftub in beinern 2d)cin qu*e beiue ÜWeufdicn,

beine ©ünbet, fo wie fte finb, unb mangein bes 9htf)mö

©ottes (jftbnt. 3, 23); aud) auf Deine Äned)te fannft

Du nid)t oertrauen, unb in öeinen s33oten finbeftDu

Dabei (.£)iob 4, 18). 3ßie beid)ten fte, beine Äned)te, beine

Jreunbe, ba, Deine Slpojtel unb s
4$ropfyeten , im £id)te! 2Bir

I)ören bie Ungebulb 9?cofe, Slaron'S <Sd)roacf)r)ett unb ftebl.-

griffe, unb bie 3üd)tigung Des .IpS'rrn; ()ören Jpiob'S ©ebu(D

unb UugebulD, üDaütb'8 fd)were Sünben, Saiomo'ö Slbfatf,

(Slial)'0 Unmutr), Seremiah/S »erjweifelnbe klagen; aud)

3uba'S grofjte Regenten werben ba r>or Dir in ifyrcr £d)wacr)'

r-eit, unb nid)t oftne Srjorfyeit, erfunben. 2Bir fe()en beineu

$auutä, wie er, ein Sauluö, beine jünger bis auf's 93(ut

»erfolget; -ßctruö mujj fyeijje Dfyränen ber 33u£e weinen; er

mufj aud) fpäter von ^jauluö wieber jurcd)tgewiefen werben.

Deine jünger fyaben Did) oft wenig üerftanben; fte jürneii,

wo fte fanftmütfyig tfyun fottten; fte ftreiten ü£er Diang unb

(§f)ren unter einanber, wo fte foütcn Demütljig fein wie Du;

fte fd)(afen, wo Du fte wad)en f)ei£eft; fte trauern ol)ne Hoff-

nung, wo fte glauben fotücn ,
unb trauen auf bein 2ßort;

fte r>erfaffen Did) Sitte; fte werben r>on if)rem Kummer unb

it)rer Slngft erDrürft. — Du ftefyeft Don ben lobten wieber

auf, Du lebeft, Du fenbeft Deinen ©eift aus? über fte; fte ftcbjcn

audi wieDer auf, fte fyaben Did) öerftanben, fte rieben Dich,

üe (eben Dir, fte fterbeu JDir, — bod) als bie. Don ©otteS

©nabe finb, was fie finb: 1 gor, 15,10. f. *pf. 115, 1.—
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2fiie n>of)l ift mir, im JSlicife tiefer heiligen Sünberl 3cf)

finbe ba meine 3Äitmenfd)en , meine Söäter, meine ©ruber

J

iljre $ergen fageu meinem §erjen Die reinen Seufjer öor-

üe legten mid; bie 6pradfc)e Der SBafyrljeit, bie id) reben —
fte geben mir bie reinen Ibräuen, bie id) meinen foHj id)

(aun mid) and) in ibve gottlidje Xrauri^fcit einfenfehj Eann,

an ifyrer ^>anb, 511 Dir, mein ^eilanb, fommen, nnb mid) an

£>ir mieter aufrichten nnb tröffen; fan.11 mit tt)nen j» Deinen

tfüpeu fnieti ober liegen, mit itjticn l)ören , (einen, beid)ten,

beten, bauten ; mit i()nen bie Vergebung autf beinern Sftunbe

empfangen, 53 tiefe beineö örbarmeno, nnb Äraft, nnb ükis*

beit, nnb ©tärfe, StUeS, maö 511m ['eben unb jut ©ottfelig*

feit Dient ; nnb id) ftel)e bann mit if)nen, munter, mieber auf,

unb möd)te roanbeln mie fte aud) manbeften, unb 2)ir bie-

neten l)ieuiebeu.

3a, mein C^Jott ! Diefe Zeitigen @efd)id)tcn, vor beinern

X'tuge gefd)ricben, folten mir ba8 Sidjt fein, in bem id) meinen

Raubet unb mein £)eij prüfe unb erfeuue, roie 1)u mid) er-

tenneft; bie £eud)te, bie mir biefe sük(t offenbaret, wie 2)u

fte erfenneft; atfo bafj bie s2Gett mid) nid)t täufd)e, unb mein

Jperj mid) nid)t betrüge, eb eö aud) won mir — ad), nur

von ben legten 3at)ren meines unnüfcen £ebeuö fyeijjeu Dürfte

:

(Sr tl)at, ivaö bem ^Srrn tt)ot)(gefiel. So ftefyet auf

bem großen ©otteöarfer ber ^eiligen @efd)id)te, über bem

©rabe ber SQBenigften in 3fraet gcfd)rieben. — (Sr t(;at,

10 a 3 bem «£>(Srru übel gefiel; fo ljat'8 über Diele Seben

unb ©raber ber Könige, ber ©eroaUigen, ber ©rofien, ber

kleinen, tl;r ©riffet tief eingegraben, mit 3u8en < ^ ^ne

(Smigfeit auSmerjt : 2 Äön. 18, 3. 21, 2 u.
f.

u>.

3d) fürd)te tiefen ©riffet nid)t für 9?aeman unb bie

^)iatt)anae(y'3eetenj aber ot)ne ©nabe ©otteö fann ber treffe

lid)e ftetbfyauptmanu nid)t beftet)en.

9(uf frem fo fdjmaten Sßfabe

©dingt un£ gav fein Tritt,
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(SN iiebc feine ©mite

reim bie* jum (Snbe mit.

Damit nrit nicfjt erliefen,

3)hip ©nate mit unä fein

,

Denn jte flößt ju ben Sieben

(Mebttlo unb ©tauben ein.

Sc fcfyeint un8 nicfyt ein Scfyabe,

2üiv? man nnt 3efum mißt;

Der £®rt hat eine Onabe,

Die ü&er Sitten ift.

33atb ift c<* übernninben

,

9l\\x burcr) fce3 Sammc* 53(nt

,

Da? in reu befen Stunben

Die größten Staaten tbut.

129.

£)<£rt , um ein ftillcs iTeben bitten wir!

3£ie ijängft bu ba fo einfam unb öerwaifet

!

SBJo^in bie 3t»cigc , Ären' nnt 8aub?

Tu beber Stamm, ber fonft gen $immel weifet,

Oieigii etbenroärtö t>a3 £auvt nun Staub.

©o ()ecf) geftetlt, fi'ir'ö geben ui gewaget,

9hin abgefdjätet, fcüjter, faßt

:

ffiaö über Sh'elcS, über 33icfc raget,

2Beifl baib tum Sturm unb S£li£e3ftrab
/
I.

Unb tiefer unten grünen frei) bie (Strien

,

Unb wiegen ficfjcr ibre .«reu'

;

Die SUpenrofc birgt ric retnen Serien ,

So ftitl um beuten Aclfcntbren!

Dante ©Ott, mein greunb, wenn ©Ott bir ein befdiei-

benes %oo$ angeroiefen fyat auf (Srbeu, unb fid) fein Äöittg

auf beiue ^>ano lehnet, wenn er in Rimmon'Ö #auö

geljet. Öeftfjetben get)et fid)er, unb fiubet (einen <5d)irm,

grieoen unb Stute.

Dort (entet um bie grünen Ufer mx ©djiffet feinen Jtalju,

auf Dem (litten, u>ol;lbetaunleu See; er tenuet ben 'iüiub, ber
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rjeran wcfjen will; er fd)auet auf bi< ÜBolfen beö ©cbirgö,

unb wittert ben Sturm, unb bleibet im ^ort. — Die größeren

Sd)iffe muffen auf bie weite, l)ol)e See ftd) Wagen J aud) fie

fefyen bie SBolfen fid) fammclu, unb ben Sturm brofyen; beti

s4>ort feljen fte uid)t mefyr. Sie muffen SDionate unb 3al)re,

burd) SBinb unb SBinbftiUe, burd) äßogeu unb Stürme, balb

ftarr-gefyalten, balb herumgetrieben ober oerfdjlagen, Darren,

fegein, fteuernj fie »erben gen <§immel gefd)leubcrt, unb lie-

ber in t»ie -liefe Derfenftj bie 231i$e jünben, bie Segel jer*

reifen, bie ÜJcajtcu fragen j fie ftürjen, »erfd)wiubeu; . .
—

fte fommen n>iebcr aud ben liefen fyeroor: ein ungeheures

Gerippe, orjne 2Raji unb SJcann; — krümmer unb Seiten

3

— bel)üt und ©Ott!

-£)öreft bu ber Arbeit Xatt unb Sd)fag? Der £anbmerfer

jifct bei feiner täglid)en Arbeit, fleißig unb fror;; er fyat Äraft

unb ©efdncf, baju aud) Arbeit unb Äunben. Drinnen fordet,

orbnet unb waltet bie treue £auöfrau; bie Pflege ber Äinber,

ber triebe ber «öerjen, il)res SSßannee s2ßi(le, baö ift il)re

$reube; aud) bie jungen £öd)ter foaben'S ber Butter abge-

lernet
; fte tt)un it)r alle £auöbienfte freubig nad). Der

Sonntag bringt ben füllen «iperjen feine fyeimeligen ©otted-

bienfte regelmäßig wieber 5 fommt aud) bie Stunbe, ba man

auö bem Stabttl)ore fjerauö, auf ben grünen SBtefen, im

fd)6ncn ©arten ©otteö, ftct)er unb fröfylid) bie trauten SBege

geltet. (SineS fehlet; es ift fd)on frülje alt Äinb geftorben;

fte wtffen baö ©rab unb betf ©rabed Blumen; ein Ruberes

fef)let aud) 5 ber Sol)tt ift »on ber SEBanberfdjaft nod) nicht

jurücfgefetnt ; wann unb wie wirb er jurücffefyren? Deutet er

nod) an bad treue @(ternr)au8? Dod) bie £erjen folgen il)m

nad), unb aud) ein Scufjcr, ein ernfteö ®ebet, ein 53lirf nad)

oben, if)m nad) auf allen ißegen.

Dort, in bem fd)6nen ^>aufe, mit £of unb Stauung,

unb mit großem EBaarenfager, t)at ein vornehmer £anW&



432

mo na fein ©efd)äft. 9lrf), mein lieber, weld) ein ©efd)äft

unb njeldje ©efdjäfte! wie @bbe, glutt) unb @(utf). 2ßaS

muß ber 3J?ann, ba$ «£>aupr, nid)t 2ltte8 Riffen, wittern, er-

rarfyen ,
in bei weiten

,
großen SBelt , bie nimmer inne §Mt,

nod) raftet nod) fd)läft! — muß auf 2ltteiS fefjen, l)ord)en,

paffen, lauern mit befonneuem ©lief; er r)at ja mit taufenb

verfdiiebenen ©adieu unb Seilten, brinnen unb braußeu, nat)

unb fem, ju tl)iin; bie Sägeblätter muffen it)m ade Sage

bringen, waö alle Sage in alter 2Belt, ©roßes unb Äteineö

gefdn'efyer, waö bie Witterung auf bem Sanbe, \x>aä SBiub

unb Sturm auf bem 9J?eere, f)erbeifüt)ren werben; benn, wie

m& ftd) fjebet ober fällt, aller Sßelt SBolfen unb glutt)en,

alfo aud) fyeben ftd) ober fallen 2öertt) unb greife ber £>inge,

ber ©üter, ber tarnen, unb wieber baö Red)nen, baS brauen,

bae «£)offen, ber 23eftf3, ber ©ewinn. 2lud) muß er ben

Regierungen, wo mög(id), in bie harten bliefen, muß at)nen

Ärieg unb ^rieben, Saunen unb Süden, bie großen Streike,

bie l)of)en $krbred)en, bie ©ort allein ftraft; muß bie Solide,

bie 3 a^cn » °i e Räber, bie Segel, unb, wenn bie ftafyne nidit,

bod) bie 93at)n, je nad) bem SBinbe, im Singe, brcl)en unb

wenben. 2ld) wie »iete ©ebanfen unb Sad)en in (Sinem

Äopfe, in (Sinetn ^perjen ! 5>ie Diäber eilen, bie 2Bagen rollen,

bie 2ße(ten raffeln, bie Sage »ergeben j
jeben Sag neue 23e*

rid)te, jebe Stunbe eine neue Slntunft, eine neue ßufunft;

fyinreißenbe 93ar)tien unb jäfje Slbgrünbe; — tl)eure £erjen!

rul)elofe ©eifter! raftlofe Gräfte! jagenbeö unb »erjagtet

Seben! ißie für ©eift unb Seele eine Stunbe ber ©title

retten? 2Birb bem SOBorte ©ottcö eine 3^» bem ©ebetc ein

Raum gefunben? ein Sffiintcl jur ftitlen Sammlung, jur

grage: 2ßaS witlft bu? 2Bo bift bu? 3ßirb ber Sogen ein*

mal abgefpannt, unb vor bem 5((tar niebergefegt werben, et)e

er frad)et unb brid)t? 2Hein greiiub, wirb bir nid)t bange?

£(*rr! um ein ftitleö, verborgenes Jeben bitten wir. —

©iebeft bu baö 9Jräbd)en bort, wie ftitte- geboren, er*

jogen, geführt? ©ewotynet an Sd)am unb 3"d)t, an ftille
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9lrbeit unb reine bitten, üou frommer Stiebe umgeben, octi

Reuiger 5Sriöl)eit unb Xreue begleitet unb bemad)t, ftefyet fte

t>te (Sltem nur, t>ic greunbe beö $aufed, bie treue 9J?a^r,

bie (ijefpiclinncn i()rer 3ugenb; fw »ctf nur bie Reuigen

^flid)teu, bie fünften arbeiten, t>ie jüdjtigeu greuben, rul)ig,

ungetrübt unb rein. Villen,
sMe, finb fdjütjenbe, l)ütenbe

Sngel um üe l)er; ber Charten i()reö Sebcnö blühet unbeküm-

mert unb fern mm beä Bebenö Stürmen, unb foü ftd) il)r

einmal bie £l)ür am hoben ©elanber auftbun, bie (£ngel

galten aud) H 2i>ad)e, fte tlmn bie Xfyiire auf, unb fte folgen

il)r nad).

Ü)ort fafj ein 9Jtabd?en, bie 9uid)fte bem Sfyrone Dieler

Zauber unb Wolter, im Sorben, im Sübettj für tiefen floljen

Scroti geboren, erlogen, gebilbet, gefdmtürft. Slnum Ijat ber

get'rönte ©reis bie klugen gefd)loffen, unb fte ftefyet alle Raup-

tet bee 8anbe$, bie SBeifen. bie ©tarfen, bie gelben, aud) bie

«£>er$cu , bie Sdni^e, bie fronen, ftd) öor ifyrem Stufyl im

©taube neigen. Sie Wirb, el)e nod) bie jarte Jpanb baö

fd)mere Sceprer iaiien faun, in allen Sitten unb 9£ed)ten,

dritten unb ©eberbeu ber ÜJJojejtät geübet, rotrb an alle .filug*

fjcit unb Haltung, an allen SL'ürbenftolj, alle3 £>rbnen, 33e*

fduiben unb (Gebieten, erinnert ; ttritb in bie 2Bege, bie @e*

fyeimniffe, bie fünfte ber Senfer unb ^errfd)er, ber ftarfen

^>ebel unb Siäbermerfr biefer fingen, mäditigen äBeltj all*

mäl)lig eingeweiht.

(Sie wirb getrottet. 5}eö £I)rone$ angeborene ÜDcajeftäl,

bie ^>ol)eit ber reinen Stirn, bürfen nid)t genug fein ber fyefyren

Jungfrau; bie fdumften 2)iamante it)rer j?önigreid)e motten

auf biefem unfdmlbigen Raupte flammen unb leud)ten in il)rem

vollen @lanj5 alle perlen ifyrcr Jtronen muffen von i()rem

Sd)eitel bis 31t ir)rcn güßen fyerab if>re ßierbe fein. — 3b>r

3$oH umgibt fte mit 61013 in fröblidiem geftfd)mutf; feine

Bürger unb feine ?)ieid)en, bie dürften, bie Ui>ürt>enträger, bie

Jtrieger, bie Steger, fammt ben Stäben ihrer WadU; bie

blauten Sd)merter, baö ©olb, bie Sutoelen, alle gfammen unb

Statman, 2b
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5 trafen auö ben alten, ben neuen Sd)aftfammcrn ifyrer .£)err*

lid^feit fyerrwrgejogen, — fotlen nur Strafen r»on btefer fyofycn

unt> lieblichen Sonne fein. Sie 3$rofte ber (Srbe, bie nafyen,

bie fernen, feilten ibre ebetften Stellvertreter, il)re grauen

Ärieger, it>rc blübenbcn, aufftrebenben Söfyne, 511m großen

$ul&tgung0feße, unb bringen ibr, in Wetteifernbec 9D?adU unb

Sd)öue, il)re ©efebeufe bar; bie SÖelt wirb ber .ftunbe r>oll.

£ie föniglid^c Jungfrau bat im l)öd)ften Diatbe ibrer

weiten 2anDe ben ißern§. SB« Die SBelt — bie muntere, bie

frauliche, um fte fyer, — it)ren @Hang feiert in Spielen unb

fingen, in gelten, in greuDcu, ba füll fte au et) Die (Srftc fein,

bie <£>C\tfte, Die Sdwnfte. — 3>ie fte gebar, barf nur neben

ifyrem s43alafte einen *ßalaft fyaben, unD wirb aud), mit ben

fyunbert 9Jiillionen Der l9?enfd}cnfuiber, biefer jungen üttajeftät

untertritt. — S)oö 9Jtäbd)en fät>ret auö ibjen ^3aläften fyerauö:

bie Strafen füllen ftet), ein ungeheures Soft wimmelt, brätiget,

wirbelt ftd): es Dränget, e3 fd)inieget feine frol)lid)*raufd)eiibeu

2i>ogen um fte b,er, unb jaud)jet unb jubelt, pfeifet ftd) grofj

unD glücflid), wenn fte eS nur, jur 9ied)ten, jur £infen, an»

blief'. 2luf (Sineu Slicf biefer Slugeii ergeben ftd) ober Per?

fdiwinbeu überfcbwäng(id)e Hoffnungen ; fte fprid)t ein Üßort,

fte ahntet, — unD es t)at jtdi ein ^immel auffjetfyatt, oDer

ein Jpimmel »erfcbl offen. 3l)r 9?ame gefjet pon £erj ju |)erj,

r>on 9JcunD ju SJcunD, unb von QSolf ju 23olt, fo roeit bie

Sonne gebet, unD biefer blofjer 9?ame fd)on fyeifjet: Sriumpf)

unb Sieg, gür biefen treuem 9iamcn fteigen auö uugejäbU

ten Sempein ©ebete ber SftpriaDen ju 2)em , beffen 9?ame über

aüe tarnen ift. Bk bat ftd) unter allen gürftenföfynen il)ren

®emaf)l crwäl)tet. — — Nrmed 9JcäDd)en! ©lücflid)e 23raut!

.Ijpebje grau! 9t un bift Du Butter worben. — ©Ott

fröne bid), ©efrönte, mit 2ßeisf)cit, mit ©uaDe unb 23arnu

rjerjigfeit! — 9Jcein greunb , wirb bir nid)t bange?
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180,

<*5 o 1 1 i ft getreu!

3d» badite an ba8 SEBort unfiereS £(5rrn: ii>ahrliä\

;ul> fagc cudK 2Bie fdjwcrlid) werben bie 9tctct)en in

ba« £immelreid) eingehen! 04 ift teiditcr, bajj ein

Jtameel burd) ein 9?abclcr)r gefye, benn baß ein Sei*

dur in? fteict) ©otteä eingebe. .
— Äinber! wie fdjwer

ift tt, baf? bie, fo ihr Vertrauen auf ben Weiditbum

fernen, in baS SReid) ®otteö fem inen! Ware. 10, 23 f.

3dj badue an ba8
v
li?ort STgur: ßxotittU\ bitte rdj

öon Dir, bie molleftTu mir nidu weigern, che benn

id) fterbe: Ci
1

i t e l e ö unbSügen lajj ferne »oti mir fei-n;

xHrmutl) uut> föeidjtfyum gib mir nidjtj la(j mid) aber

mein befd)eiben übeil Speife bal)inncr)meu. 3d)

möchte [onft, wo id) ju fatt mürbe, öerlaugnen unb

fagen: 3Öer ift ber £(£rr? Ober wo id) ju arm mürbe,

möchte ich ftet)(cn, unb mid) an bem tarnen meines

©otteä »ergreifen: 8pr. 30, 7 f.

3d) bad)tc an unferen Sfcaeman, gelbljerrn unb erfteu

SRiniftcr, Sen^abab'S unentbcl)rlid)en greunD, baju eiiuUnedu

©otteä, beö §öd$en, geworben in Serien; wie er begleiten

muß Den Völlig, meirn Dicfer in Daö £aue JKimmon eins

gel)et, unb an Die £anb feines ,tfned)te3 fid) lehnet; —
bad)te, wie ©ieti*£abäb ihn nötigen Gönnte, nidjt allein nie*

betgufallen mit ihm, fonbern aud) mit ihm anju beten

unD Dem ©öfcen ju opfern; unt> wie Der theitre 3Rann, in

feinem £er$cn unb ©ewiffen fd)wer bebränget, ftd) weigen,

unD c$ mit Dem £tur$ (einer ©röße, feine« §aufe$, öteu*eid)t

mit feinem £eben büßen muß. — Xer treulofe Äönig in (Sorten

mirD balb »ieber feine Kriege gegen Sfrael erneuern, all fein

£eer oerfammeln, unb r>erauö jiefyen, unb ©atnaria belagern

(2 Äon. ti): mae wirb Sttacman aisbann tljun? 2Birb er, als

3fra#'8 geinb, an Des #eere.S ©ptfce, in Sanaan einrüdwt?

äöir glauben eö nid)t. — Stotn aber, wenn nur (rot i es SJiö«
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in ifym unb t>urd) ifyn gefd)iet>et ! (§S fei im Seben, eS fei im

Sterben, @ott »olle nur Sid) au unb in allen feinen Äned)*

ten göttlid)-treu, göttlid>-groj3 beroaljrenl

3d) bad)te an jene Srmafynuug bes JMpoftelö: So er*

mafyne id) nun, oajj man oot allen fingen tfyue

23itte, ©ebet, gürbitte, Xantfagung, für alle 50c e n =

[djenj für Die Könige unb für alle Dbrigteiteu; benn

SolcfyeS ift gut, unb angenehm yor ©ott, unferm

£eilanb, weld)er will, ba^ allen Ü)cenfd)en geholfen

werbe. . . — 1 :Xim. 2, 1
f.

3d) bad)te: weldje ©uabe eö fei, um ein befd)eibeneS £ood

in Der SBelt, um eine ftille Statte, ein verborgenes geben, unä

von ©ott augewiefen, ober uns von 3fym erlaubt 3 ein £eben,

beffen Setüf uns nidjt auf bie fyofye glutl), nid)t an bie Älip<

pen biefeö Weltmeeres notfywenbig Eintreibet j ein geben, ba$

— bei aller Verborgenheit unb Stille, — unS bodj nidn

wehret, in £eiligteit unb @ered)tigfeit ©Ott unb Den SJienfdjen

fyeilig unb treu ju bienen in ber Sßeltj bas unS aber Hein

mad)t, uns in ber 2)emutl) unb im ftillen ©efyorfam erhalt,

unb erlaubet uns immer mieber auö ber SBelt fyeraus unö ju

unferm ©ott unb £eilanb $u begeben, unb unter feinem

Sd)irm unb Sdjatten ju bleiben, unöerrücft in bem,

was beS t)immlifd)en Vaters ift: ^f. 91, 1. 2uc. 2, 49.

f. Gol. 3, 3.

4üie I)at eS bod) ber 2l((mäd)tige fo wunberbar oerfdjie*

ben unb ungleid) unter feine 9Jcenfd)eufinber verteilet! 3)od),

(*r ift getreu. £er äöeinftoef , \^\\ (Sr, ben jarten, in Den

raupen $3oDen an Die DcorDwinDe gepflanjet, muß Dem SÜSeiu*

gärtner nid)t Die gleite grudU bringen, wie bie Siebe, bie,

am fyofyen ©eiänDer im warmen ©üben , weid) gejogen unD

gefd)üfct wirD; (Sr wirD bie Unbill ber falten Stürme feinem

armen ©ewädjfe nietjt anred)uen, unD bie fyerbere grud)t, welche
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— burd) bie feiriblidjen (Sfemente unb Gräfte binburd), —
müfyfam ftd) bin» gut fr&ftigen Keife burdjgefämpft , n>e ben

feine Sdinitter nid)t fd)nöbe ocrfdjmäljen. 33 ei @ott ift fein

9lnfef)cn ber SJJerfonj (ir fiel) et aber bie ^)erjen an

(9lpg. 10, 34 f. 1 ©am. 16, 7), ifyre Arbeit unb it>re 3Rü&e,

bie kämpfe, bie Jpinberniffe, l>k ©türme, bie Sfyränen. Jteiu

2)orn am ffiege, feine $üunbc ber fd)meren fronen, feine

Sorge ber tanfenb «Sorgen ,
fein ©eitfjer unter X>e\\ haften,

fein tropfen Sdjmeijjeö ober 331ute> in (Sfynfti Wadifofge, wirb

überfeinen werben an jenem großen Sag.

©ott ift getreu ! O 3Bort ce« SebenS

,

2Bie ftärfeft , roie crfjebft bu midj

!

.§eU mir , irf; glaube nidjt »ergebend

,

£)u ftefjlt mir feft unb ehnglid).

2Bie ijab' id) cä fo maf)r befunben,

3n Jtrcuj unb Slengftcn mancherlei

,

3n per Jßcrfudjung bangen ®tunt>en,

Srfubr' ict) tt: ©ott ift getreu!

©ott ift getreu ! 3n SeibencUagen

Stimmt (Sr ftd) meiner frcunb(irf) an;

Srjm barf id) frei t>en Kummer flagen

,

2)en id) bem greunb nidjt fagen fann.

(Sr ift in jebem JErübfalöwerter

,

3n allen 5tötbeu einerlei

,

fDJein <§>ort, mein %tl€ unb mein (Erretter;

£iejj ift mein $fa(m : ©ott ift getreu

!

©ott ift getreu! ?tn meinem (Snbe,

SBenn fer) ooflenoet meinen Sauf,

53efe()l' id) mid) in feine £änt>e

,

(Sr nimmt ben muten ^if^er auf.

3n 3ubel manbelt (Sr mein ©einen,

Unb in ftrobloden mf (n ©efdjrei.

£ann roirb eö fonnenfjcil erfd;eiuen,

£aö ßebcnStoort : „©ott ift getreu!"

13L
Der tljeurc <$. ®eefte*flen.

SBctjjt bu aber anbere belegene Seelen? 3)enn, aud)

ofyne fo fyod) wie 9iaeman ju fielen, fann man, in allen
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<?tänben unb bei jcbein SBerufe, in fdjroere, ja in ernfte, fogar

beilige Überlegenheiten fommen. 2>a voiro mandiem jarten @e*

nnnen bange, unb roirb's ibm immer mehr; man barf nid)t

ruben, man inup hanteln nnb einen (j?ntfdb(ufj faftenj man

fürd)tet, in beioen gälten, einen geiler ju begeben, bictteidjt

fogar ein SIergernifj jii geben j
— uu'ifj nid)t, waö erwählen,

roaö tfyun, »aö (äffen, waö wagen, roaö retten, öor äftenfdjen

unt> t>or ©Ott. T)aö geben beö Stiften ift fein leid)tcö in

ber 2öelt; mir baß mit uns nid)t t>a$ £eid)tere fdiroer, unb

baö Sd)roere nod) fdjroerer madnm! ^)ier möd)te id) bor Altern

ben treuem ©. 2erfteegen (äffen jn mancher Seele fagen:

®ott! 9Bcr Tief; feiihet, Hebet Tief),

SBergiffet Stcatut imb pdj

,

Unb mufj jtd) croig Tir vertrauen.

SBic madbett'ä beine hinter boef;?

Sie tragen fnmmerliejj t-cin 3cd;,

®eil jte fiel? fetbit, ntcf)t Tid), aufbauen;

®it ftnb $u un£ gefrümmet faft,

Unb madjen beinen Tienft yir Saft.

(Sä fdjrpebt unö unfev Seib mir &or,

2Bir frjeben un3 nidt)t g'nua empor

3um füfjcn ^citanb unfrer ©d^mer^cn

;

3u 3^ir , ber ntcfjtö atö $rcunb(id)feit

S3on Groigfcit jm CSrnigfeit

3u unö gefielt in feinem öcr^cn.

3lu3 Siebe fmft Tu und gemalt,

Unb eitet Siebe jugebadjt.

Utuv Siebe ift e3, bie uns tvä^t

,

Tic un? narij Sef6 unb @ee(e pflegt;

93cn Tir fömnit'S, toaS unö je begegnet,

tSö wirb fein .§äärcf)eu un$ gefräuft;

9lur Siebe ift e£, bie e3 lenft,

Unb it-ill und fein nim 3tcf Befegnetj

9Benn gteief- bie @cf;a[c bitter fdmtctft,

Ter Siebentem inreentig fterft.

9lcf), fünen roir bie treue #ant>,

Tic fc viel @d)atcu abgcir-anbt,

Unb fe viel taufenb Ottted gibet,

Ta3 2tug', tat ^ttfee roebf regiert,
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Unb im« baft> fo, ba(r anbete fübrt,

©ad .fcerg, bai und fo }&rttic$ liebet;

3B(r toftrben rofe b(e .Utut-lein tljun,

llut fanft im Sdiecf; Ter illjutter rufin.

(Sin fihtb iit feiner SPhttter Vuft,

2ie nährt et felbft au^ ibrer ©ruft,

(irinübet m'ctyt im «Sergen, 2 ragen.

2c liebjl Tu einen jeren, #®rr,

Sltd toenn nur ber beut Sicbliug w&r'j

Trum fonnen ttuVfl auf Tid> nur Wagen;

SBÜte Äirtbet Tir vcrtrau'icf) fein,

Tid», üieb', anfebn , unb und erfreu'n.

.ftemm , reine ®Iui , mid) ganj entjunb'

Tie büftre ?urrf)t , ben @räu'( rer ®ünb\

Tae ©ift ber Gigentieb' »ertreibe!

Äomnt, Oottedlieb', tid) UöKig fetjenf,

5)ajj tef) für midi nidjt ferg', nod) benf

,

Unb fintliri) bir ergeben bleibe;

3n füper Unfdjutb Tier) nur fertau',

Unb mid) unenblid} Tür »ertrau'

!

132.

JlljU. 4, 13.

2)ic Srene unfeteS ©otteö offenbaret ftd) befonberö in ber

vounberbaren SBeife, wie (Sr fo oft, in ben langen 3a t) reu eineö

yiclfad) beilegten 8efc«n$, bnrd) alle flippen unb ©efafjren jur

•Ked)ten, jur Sinfen, bnrd) bie tanfenbfäitigen Stnfeditungen

üon aufjen unb von innen, bie Seinigen beioaljrei, unb Hjnen

über atte unb bie liftigftcn einlaufe t>eö geinbeS , ber geinbe,

einen «sieg um ben anberen verleibt, affo bafj feine mübeu

^tlgcc \n\l> treuen Kämpfer frof)lid) in ben s|"ort beö ewigen

$riebenö einlaufen. 2Bir. beut d)en auf bem Sobeßbctt einen

Wann, ber, wie 9?aeman, l)od) geftellt war, öon fd)roffen,

fdjaumenben Äiippeu überall bebrofyet, über ben and) bie 3ßo-

gen fo oft jufammenfd)lugen, ju beffen S'üJKn ftd) ©ruben

unb Slbgrünbc immerfort auftbaten, einen Wann, ber tanfenb-

mal an feinem ?eben, feinem ©lauben, feinem ©ewiffen, Sdjiff*
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brttd) gelitten l)ätte, — er fyat 2eben, ©fanben, ©ewiffen ge*

vettei, — 3>upleffi0 = 9)?ornai).

3nt Anfang bee 9?o»ember8 1623 ergriff ihn t>ic Äranf*

fyeit, bie feinem arbcitSrwlfen, reichen geben ein (Snbe madite.

5ßom 9. an liefj if>» ber ^@rr nur nod) 48 Stunben für bie

©einigen leben, grau »on 33illarnont, feine ättcfte Xod)ter,

fragte ihn frür), wie er ftdj befänbe, unb blieb bann bei ir)reÖ

33aterö 23ett, fd)weigenb. @r begehrte, man möd)te erbaulid)e

si8orte bei feinem SBette fprecfjenj eö würbe jum «£>antfgeiftfid)en

gefanbt, ber, in ber erften 33eftiir$ung, ofyne irgenb ein »or*

bereitenb SBort, rwn bem na()en (Snbe be$ Äranfen fprad).

„<5o", erwieberte 3)u&lefji8, „ift e8 wafyr? 9cun, id) bin'S frort,

unb, t>or Willem, «ergebe id) oon ganzem ^erjen allen benen,

fo mir Uebelö getrau unb übet gewollt j unb bitte ©ott, @r

möge ifynen »ergeben unb fte befet)ren."

9Jcan wünfehte Troft unb Erbauung au$ feinem ÜWunbe

ui fyörcn, aber bie Diebe war if)m etwas gelähmt; bod) fing

er an fein @(auben£belenntnifj abzulegen, fonnte nid)t »ollen*-

ben, ftanb »on feinem Stuhle auf, unb fpraef) jum @eiftlid)eit:

r
,3d) r>abe eine grofje JKed)nung abzufegen, t>ie( empfangen unb

wenig benü£t." Sßie man if)m erwieberte, er l)ätte bnrd)

©otteö ©nabe g(ürflid) unb treu mit feinem ^funbe gewuchert,

ber Äircrje »iel genügt unb baö Dteid) ©otteö beforbert: „D",

antwortete er, „wa8 ift babei »on bem peinigen gewefen?

Saget nicht, id) fei'ö, fonbern ©oft burd) mid)." — „Ne dites

pas moi, mais Dieu par moi." — 2)iefj fyörte man ihn feit*

bem brei* unb »iermat mit beö WpoftelsS 2Borten wieberl)o(en:

„Wicht aber id), fonbern bie ©nabe ©otteö, bie mit

mir ift." — Diefe lejjten Üßorte fprad) er in i()rer gried)ifd)en

Hpradie aus.

(5r legte fid) in fein 33ett; — nid)tö ift billiger unb »er*

Künftiger, fprad) er, a(ö bajj bie Jtreatur il)rem Sd)öpfer ge*
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bordn\ Unb nun hob er beibe .^äiibe über fein £>aunt unb

rief: Sarmfyerjigfeit! 33armber$igfeit! 33arm berjig feit! — „las

ift ja", fagte er, „bie atieinige ©armljerjigfcil Lottes, ju ber

er feine 3ufludu nehmen tonnte, nnb »it and) unö flüdUcn

fottten." — „$Bob( l>ättc er", fente er ()injn, „ju (eben ge-

nn'infdU, in ber Hoffnung bie Befreiung ber &ft$e f)ienieben

noch fehen 511 biirfen, — biemeil aber e$ feine 3?ufje in ber

3Be(t gibt, febe id) in ibr nid)ts, baö mid) juritctyaften fönnte."

Dann fafjte er ftd) jufammen, unb ertbeilte feinen Xöd)-

tern juerft, unb bann feineu 3d)nnegcrföf)nen feinen Segen

mit ernfter, fräftiger Stimme, unb empfa()( ifyncu t>m ^rieben,

„ben grieben", fagte er, „ben id) eud) foffej" — fo fegnete

er aud) ifyre Äinber, bie gegenwärtig unb bie abroefenb waren,

unb bat, ©ott möchte biefeu Segen beftarfen.

Dann fegnete er nod) auberc 9)?itg(icber feiner Jamüie,

bie angefommen waren , bie Dicuftboten , befonberö aud) ben

®eiftlid)en unb feinen treuen 5(rjt. 3)a gebad)te er bes $a*

jtorS ber Kirche ju Saunt ur, „(Sott möge ir)n fegnen, baf?

er Die ©ebulb nid)t vertiere, benn er r)at es mit einem »er*

brtejjlidjen s.Bolf ju tljmi." — ,,^öge ©ott ifynen it)ce Sün-

Xxn nid)t jurcdjncn", feilte er binju, „es ftnt in ber ©efeüfcrjaft,

bie ba kniffen, roaä id) fageu nriff. .
." — (Sr war in feinem

lieben Saumut mer)r afs irgenb anberSwo oft uni> aufs ©röbfte

lu'daumbet roorben. Dann fpract) er aud) einen Segen über

bie Jlird)e in Sautnur, über bie öon St. 3o»in, bie junäd)ft

feinem Sdiloffe lagj „in biefer gebe eö rebliche Sbriften, bem

göttlid)en »ffiorte »on fersen jugetban." — (Snb(id) betete er

über bie ganje jtird)e, tncldje ber £err »om Drucf befreien

unb aufrid)ten möge unb triebet berfteffen. 2>a geoad)te er

nod) einer (Jnfeiin unb ifyrer Äinber, unb feiner ftubirenben

@ro£föf)ne; enblid) fagte er mit 9cad)brucf, „er t)abe fein

2eben(ang ©otteä (Sfyre jum 3wd gehabt; bie ir>n gefannt

fyätten, tniffen es wol)( genug, fyattc er nad) anbern 3'\da\

getrad)tet, es wäre ihm ein Seidues gewefen, ju reid)en ©ütem

unb großen (Sfyrcn 5U gefangen."



44?

Ta Der *paftor il)n über ben innigen ©runb fetncS ©(au*

ben8 fragte, erflarte er, er bleibe immer bei bem, roaö feines

gebenö ©laube gcwcfenj er fyabe aud) mit bcr ©nabe ©otteS,

Durd) fein 23eifpiel, burd) s-l8ort unb Sd)riften biefen ©(auben

ivrtfyciDigt. Sßcnn er (ein Xeben wiebcr anfangen feilte, er

würbe Die gleid)e Straße, Den gleidjen $fab wieDer erwählen,

b. i. im (Soangeltuw beharren, tro| allen Ungemad^, Das er

um bieß SBetenntnifj erlitten. Sein ©laube ftüfee ftd) allein

auf bie ©ütigteit unb bie Söarmtyerjigfett ©ottes in 3efuS

(Sl)riftu3, ber i()m unb allen Denen, Die 3l)m vertrauen, öom

«Bater gemad)t werben fei jur 2BeiSr)eit, jur ®e»

red)tigCeit, jur Heiligung unb jur (Srlofung. -

„Unb 3b,re guten SOerte", fragte ber fdjonungölofe s£aftor,

„fd)reiben Sie ibnen gar fein Söerbienfi ju?" — „2Beg! weg!

mit allem SSerbtenfie , meiner unb jebeö anbeten Ü)cenfd)cn;

id) begehre nur ©armrjerjigfeit, 23arml)erjigfett unb ©nabe."

— 2ÜS Dann fein Sd)unegerfol)n, £err oon s-Billamont,

©ort Dafür pries, Dafl it)m biefer Sroft gefcfyenft wäre, m$
in feinem £erjen fei, funb geben ju tonnen, wie eö Der ftete

Sffiunfd) bcs Sterbenben gewefen:— „3Rein Sor)n, fagte biefer,

id) füt)le, \wz id) fage, ja \>a$ fityle id)."

?luf eine anfrage beö ^aftorö erwieberte er:' „3a, betet

für mid) ju ©Ott, (Sr möge über mid) »erfügen." Wan fagte,

alle Hoffnung fei nid)t aufgegeben, ©Ott fönne aud) bie wie*

Der auffteben laffen, Die fd)on in Der ©rube waren. — ,,3d)

bin fein geinb Des Gebens", ermieberte Dupleffte, ,,id) fel)e

aber ein oiel beffereö geben als biefeS." - (5r fd)ieb r-om

ficben Jttrurf, fliegen wollte er nid)t. 2£an betete
5
man fat)

it)n immer mit £änoen, mit Singen unb kippen, mit feinem

ganjen £erjcn jebem 2Borte nad)ger)en. — 9luf fein «Bedangen

(a* man if)tn ben 71. $fafai, unb fo aui) feine eigenen 93c*

trad)tungeu über 2 Xim. 4, 7 unb über ijjf, 55, 23 twr. (5r

wcnDete e$ auf ftd) an, feine SreuDe war grop.

Wad) Drei Stunben folget 2(nbad)ten lic(j man ir)n in Der

9tur)ej aber mau fal) il)n immerbar mit feinem £erjeu feufjen
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unb fprechcu; man fonntc eö vcrnebmen, wie er ftd) feinet 93er*

trauend ju ©Ott, unb aud) beö ©iegö freute, ben er burd)

©otteö ©nabe in fo tiefen, }o wicberl)olten (Gefahren unb 33er^

fudntngeu bavou getragen fyatte.

SHtö ben Äaifyuiitiag &er $aftor whi rem ewigen unb

feligcn drbe 511m Äranfen fpracb, baö und ienfeitö auf6en>afj)#

ret fei, fpradi er felber bie QBorte: <2er)et, tue(d) eine

2 i e b e l) a t un$ b e r ^ a t e r e r j c i g e t , b a
fj wir © t 1 e Ö

Jttnber'Reifen f ollen! ... (1 3of). 3, 1. 2) au8j unb bei

1 Qtor. 15,47 — ba man ihm l (£or. 15 öotfaö, bemerke er

bei ber lleberfefcung: von ber (£rbc unb t»on «Staub,

nad) bem gried)ifd)eu :Xert: unb irbifd).

(Sr l)atte eine große $reube, grau t)e (a £abariere,

feine Xoditcr, unb bereu ©ema^l 311 fefyen; aud) grau r>on

gontenap, feine brüte £od)ter traf ein; er fragte nad) ifyren

jtinbern unb fegnete fte; empfahl feinen Äinbern brüberficfje

Siebe unb alle §rieblidjfeit bei bem, waö er ifynen l)interlief;

feine Äinber r>erfprad)en eä it)m; „fo fterbe id)", fagte er, „mit

bem t)öd)fteu Xroft. .
." — 3Rnn 30g ftd) jurütf, bajj er rul)ig

faMafen möd)te. — „9£ie fonntc id)", fagte er, „fd)(afen, wäb/

renb fo Diele watfere Seute I)ier ftnb?" darauf traten feine

25d)ter lieber l)erein 5 er nal)m ifjrc <£)änbe
,

„er wolle nod)

ju ifynett fpreeben; fte follten antworten; — unb fo erneuerte

er mit großem sJcad)brud, waö er il)nen fo eben empfohlen

hatte. ." —

21(3 ifym ber @eiftlid)e »on ben geinben ber (Seelen fprad),

pom Xeufel, »om £obe, er t^ätte nun feinen mehr 31t fiircbten,

erwieberte er: „ja . . . . bie 9Jcad)t ber Sünbe fei X>a8 ©efefj,

baö Gr)rijtu$ für 8lKe aufgeboben, bie an 3b» glauben; —
für bie aber, bie aufer (Sf)riftu3 ftnb, miiffe ber Xob allerbingö

ein fefyr furd)tbarer "j>feil fein;" — er gebrauchte ben grie*

d)ifd)en Slnöbüicf beö 2(riftoteIe3 felbft: — „benen aber liTtbt,

bie bem «^errn ftetben; ber Zot fei im Äreuje (Sf)rifti entwaff-

net worben." — 9Jcan erinnerte il;n an bie Xreue, womit ber
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^>err if)n auf alten fdjmeren QBegen feine« SebenS bis ju bie*

fen Stunden begleitet fyätte; — worauf DuplefftS bie Singen

gen ^immel beb unb fpraef): „"Deine ®aben unb bein

33 c r n f mögen Didi nidjt gereuen." — Unb afö man

fagte, bie Säftcrungcu be« Teufel« vermögen uidjtS miber bie,

fo ©otte« Jtinbcr ftnb, brad) er in ben Sobgefang beS Slpoftelö

au«: 2Ber »HI bie Vlusermälten ©otteS befd)utbigen?

©ott ift r)icr, ber geredU macht; . . — (fööm. 8, 33 f.)
—

£)ft miebertjolte er bie legten Söorte: 2*. 38. 39. — 2Bie mau

von ber (Sitelfeit aller Sb
x

elt fprad), fragte er felber: Sßaö ift

bie 2Belt? . — (1 (£or. 7, 31) — unb fajlofj mit bem griedii*

fd)en Stuöbrucf ^inbar«: „Der Üttenfd) ift ber 2raum eine«

Schatten«."

Dann brang er feb)r auf baö 33elenntni(j feiner Sünben;

„et fei ein febr elenber Sünber, ja einer ber größten (Sünber,

er trage bie Samen alle« 33öfen in ir)m
5 fyier muffe er alles

(Slenb ernennen; — bod) in 3efuö Sfyriftuö fyabt er 23arm*

berjigfeit empfangen." — Darauf begehrte er mit Reifem 33er*

langen, „man mochte if)tn von 3cfu Setben unb Sterben fpre*

d)en." 2£ie man eö getrau unb mit ©ebet gefd)(offen t?atte,

fcf)fo^ er felber mit ben SBorten: 2lmen! burd) 3efuö Gtt)riftu3,

unfereu £errn, in bem alte 93erf)eif ungen ©otteö finb

ja in 3t)m unb 2t tuen in 3f)m.

Den anberenSag, ben Freitag, borgen«, ba mir mieber 51t

feinem 33ett fameu, unD il)n baten, er möd)te fortfahren mit fri*

nem 2roft uno ©tauben uns ju tröften unb erbauen, betete er in

lateinifdjer 2prad)e: „.Sperr, tbue meine Sippen auf, baß id) Der?

fünbige Dein Sob! ©ib mir, .Sperr, X>c\$ id) erfeune meine Sun-

ben, baß id) fte bemeine, fte verabfd)eue, baß id) fte für ©räuel

fyalte." Gr betete nod) einmal alfo. 9J?an ()ie(t if)m t>(\\ Sroft ber

(Shriften: 2 Cor. 12, 9f. 5, 1 f. vor, barauf ber Sterbenbe fagte,

er roare burd) bie^Bemeifung beS Zeitigen ÖeiftcS (— gried)ifd) —

)

voltig bavim überzeugt; biefe fei it)tn mächtiger, beut(id)er unb
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gewiffer alö äffe 8ett>ei8füljttmflen beö fiuflibeöj — unb balb

fe^te er l)inju, „er fyabe bog <£)cil ©ottcö, bie gropen £l)aten

©otteS gcfefyen" (?(pfl. 2, 11); — unb: „£err, nun läffeft

2)u bei neu X- icner in ^rieben faxten, .. — (?uc.2, 29)

unb mcfyrmalö: 3d) I)abe geglaubt, barum rebete id):

2 dor. 4, 13.

Um jroölf fyörte mau tl)n mit gebrochenen SBorten beten,

unb bann: ,,3<f) ff lege, id) fliege, bie @ngel tragen mid) in

ben Sdjoop meinet (SrlofeuV — sUtau erinnerte il)n, wie oft

unb in »ielen ©efafyren unb Stürmen ©Ott i()n bewahret unb

geftärtet f)atte, wie ber Sfbler feine $üd)Iemj — er wieberfyolte:

ut aquila pulliciem suam; — bann: «£>err, 2)u bift unfere

3uflud)t für unb fürj el)e benn bie 23erge würben, ..

.

bift bu ©ott ($f. 90, 1). — Mlfo wirb @r un$ bleiben,

fagte man il)m, in bie (Swigfeiten, unb wenn au et) baö ftleifd)

in ber Sd)wad)l)eit jagen modjtcj — worauf 2)uplef{i$: ,,3d)

weif, bafj mein (irlöfer lebt, . . unb meine Slugen

werben 3 l;a fefyen, hisce oculis, hisce oetdis. . . — 3)er

©eiftlid)e fprad) oaoon, wie biefe leiste <Scf)wad)f)ett be£ glei*

fd)eö, ber jum Staube jurüttfeljrt , unfere Hoffnung nid)t an*

fed)ten foffe. — „2Bir öermogen 2(llee", fagte ber <5ter-

benbe, „in bem, ber uns mädjtig mad)t, (iljriftuö":

sjtyii. 4, 13.

6o oft man il)n fragte, ob er feine <Sd)mer$en füllte,

wie er jid) fäube, fagte er: „Seljr wof)l." 2(ud) behielt er

vom 5(ugenblitfe an, X>a man ju if;m fom naf>en (Snbe gc-

fprodien t)atte , in biefen festen Sagen üotfe ©eifteöflarljeit,

\va$ bie vorigen Sage nid)t immer alfo gewefen. 9hin aber

naljm bie 6d)wad)e ju; nur mit 9)cür;e gab er einmal eine

Antwort, unb fonnte faum unb bod) üernetjmlid) bie il>orte

fpred)eu: £ie Siebe ©otteö ift in meinem «iperjeu. — Um
50(itternad)t erlofd) if)m bie Spradje, jmei Stunben barauf

verging bau ©efyör; jwifd)en fed)3 unb ftebeu Ufjr beö Bor-

gens gab er ©Ott feinen ©eift jurütf.
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133.

£id)tet in fcer Hludjt.

Söleibeft Du, tl)cure Seele, Dennod) »erlegen unb ängftlid),

fo madicft tu mid) aud) »erlegen; luibe cor foldjen traurig*

feiten gerne einen grojjcn iRefpcft unb ein l)ei(ig Erbarmen;

unb hilft fein SBort, nod) 9iatl) , nod) Sudien unb £arren,

fo fann id) bod) niditö, alö bidi immer mietet jur duelle atfeö

Irenes unb alles Jpeilß fyinmeifen, unb »om Lebensbaume bir

etliche grüdjte »erlegen;

SBeldje 3d) liebe, bie [träfe unb jüd)tige 3dij

barum fei eifrig, unb tfyue SSufje: Dffb. 3, 19.

Sllle 3üd)tigung aber, wenn fie t>a ift, bünfet

unä nid)t greube, fonbern Xraurigfeit ju fein. 2)ar*

nad) aber mirb fie geben eine griebenSfrud) t ber

@ered)tigfeit benen, bie burd) biefelbe geübt mor-

ben finb.

3)arum ridUet auf bie lapigeu «£>änbe unb bie

$erbrod)enen Änic;

Unb tbut gerabe unb gemiffe Tritte mit euern

güfjen, bafj nid)t, mas lal)m ift, austrete, fonbern

»ielmefyr f)ei( merbe: @br. 12, 11—13.

Darin greifet nun @ott feine Siebe gegen unö,

bafj, fa mir nod) Sünbcr waren, GfyriftuS für uns

geftorben ift.

So nerben mir ja »ielmefyr, nadjbem mir ge*

red)t morben finb burd) fein Ölut, bnrd) 3l)n geb-

reitet m erben von bem 3 orn -

Xenn fo mir, Die mir geinbe maren, ©Ott »er*

föbnet morben finb burd) feines eol)neS Xob, wie

öiel mehr werben mir gerettet unb feiig merbeu

burd) fein Leben, fo mir nun »erföfynet finb:

3iom. 5, 8 f. f. 1 f.

«Rufe mid) an in ber 9?otf), fo Will 3d) bid) er,

retten, unb Du folfft 9J?id) »reifen: s

43f.
50", 15.

3jird;te Did) nid)t, 3d) bin bei Dir; meid)e uid)t,
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Denn 3d) bin Dem ©Ott 3d) ftärte Did), 3di fyelfe

Dir aud), 3d) erhalte Did) Durd) Die red)te .£>anD mci =

u e r ©ereduigfett. — So Du burdi'ö Sßaffer gefyeft,

mill 3d) bei Dir fein, Da$ Did) Die Ströme nidu

füllen erfäufenj unD fo Du ixfä tfeucr gel) e ft
, füllft

Du Did) nid) t brennen, unD t> i c flamme füll Did) nidu

anjünben. 2>enn 3d) bin Der $@rr, Dein ©ott, Der

^eilige in 3frael, Dein «£>eilanD: Sf. 41, 10. 43, 1
f.

So if)r s)Jcid) oon ganjem «llperjen fud)en iverDet,

fo will 3d> Wid) oon eud) finben (äffen: 3er. 29, 13
f.

f. 3ef. 58, 9. 65, 24.

Raffet Daä ißort 6f)rifti reid)lid) unter eud) roolj*

nen, in aller SBe1*$eit: @ol. 3, 16.

2)ein äßort ift.meineä gufjeö £eud)te, unD ein

$\<i)t auf meinem «Biege: !ßf. 119, 105.

3a, feiig finD, Die Daö SÖort ©otteö f)6ren unb

bewahren: £uc. II, 28.

U$erflud)t ift Der 9J?ann, Der fid) auf 9J?enfd)en

»erläfjt, unD t)ält gleifd) für feinen 3Irm, unD mit

feinem «Ijpcrjen öom «"jplirrn roeidjet: . . — 3er. 17, 5 f.

Ol)ne 5)tid) tonnet if)r nid)ts tl)un: 3of). 15,5.

9)can mup ©Ott mel)r gel)ord)en, als Den 9Jcenfd)en:

233 i tl 9Jcir 3emanb nachfolgen, Der üerläugne
fid) felbft, unD nefyme fein Äreuj auf fid), unD folge

mit: SKattlj. 16,24.

Gö fei Denn, Dafj Daö Sßaijentorn in Die (SrDc

falle unD erfterbe, fo bleibet e3 allein; wo es aber

erftirbt, fo bringet eö Diel grüd)te.

2Ber fein £ebcn lieb l)at, Der wirD e£ verlieren;

unD wer fein 2eben auj Diefer ffielt Raffet, Der wirb

eö erhalten jum ewigen Seben: 3ol). 12,24.25.
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3)en £emütt)igen gibt ©Ott ©nabe: %u. 4, 6.

heiliget aber ©Ott, ben £(Srrn, in eitern .^er*

jen. Seib aber allcjei t bere it $ur Verantwortung
3ebermann, ber ipon eud) ©runb forbert ber .£>off*

nung, bie in eud) ift; unb biefj mit 6anftmütf)ig-

feit unb §urd)t, unb habet ein guteö ©ewiffen; .
—

1 ißetr. 3, 15 f.

Die Siebe »ertraget Sllleö, fie glaubet Stiles,

fie ^offei SllleS, fie frulbet Sllleö: . . — 1 (£or. 13, 7 f.

^Bittet, fo werbet ifyr nebmen, baj? eure greube

»olltommen fei: 3olj. 16, 24.

Unb i»a8 il)r bitten werbet in meinem Tanten,

bae will 3d) tl)un, auf bajj ber Vater geeljret werbe

in bem £ol)ne: 3of). 14, 13.

Stile eure Sorge werfet auf ©ott, benn (Sr for*

get für eud): 1 $etr. 5, 7.

©old)eö r)abe td) ju eud) gerebet, bajj i t> r in üftir

griebeu fjabet. 3n ber 2Belt Ijabt i l> r Slngft; aber

feib getroft, 3d) t)abe bie 28elt überwunben: 3ol). 16, 33.

3d) la ff e 1)id) uid)t, Ü)u fegueft mid) benn!

1 9Jcof. 32, 26.

Unb l)ilft bennod) Stiles nid)tö, l)aft nod) immer feine

Älarfyeit nod) iRufyej wirb bie Verlegenheit nod) großer unb

nod) t)öl)er unb fteiler ber 33erg, uno eö mu$ bod) ein Sd)ritt

OorwdrtS gefd)el)en , nun, ttjeure Seele, bitte abermals um

ftille SBillenloftgfeit unb «ijperjenöergcbung, unb bann wirf bid)

in betneö ©otteö 21rme, rufe: «£)@rr, erbarme £id), lenfe,

bebe, trage, erleudite, bewahre! — unb bann, n>o g(eifd) unb

S3lut bid) am äiknigften l)in$iel)en, bortljin fe$e gufj unb Sinn,

unb lafj ben 2ßeg bid) tragen. — „Unfer geben", fagt ein

Aiicdu ©otteö, „I)ängt nur nod) an (Sinem gaben; biefer

gaben aber ift in ben Rauben bee <£>(§rrn , unb bie ©nabe,

baoon wir (eben, ift fefter als «öimmel unb Grbe. ' 9Jtag nod)

%lhv io fd)ledu geben, bie 58erge weidjen bod) nid)t, unb bie
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4?ügel wanfen uidU l)in; aber flinke audi fo, meine ©nabe
(oll nid)t t>on bit weichen, unb ber 93 unb meinem

ftrieDenö folfr nidit bin wanfen, fpridU Der £>eu\

Dein ISrbarmer" (3ef. 54, 10). — 3n ©otteö Manien! ^eud)

hin mit grieben!

134.

3c ii d) Ijin mit iricöcn !

U$. 19. Unb fcer itfiann ©orteS fpracfo ju t&m:

^cuew I)in mit Jyricbcn

!

(Slifaf) hat feine fülle greube über SRaeman'ö Teilung

unb über feincö $erjen$ (ginn; er füllet feine SBcfugnif »on

oben, ifym irgcnD ein 3od) Bot ber 3 e^ aufstiegen; er über-

lädt ben treuen Wann feinem geraben Sinne, feiner befferen

Ueberjcugiing, feinem affma^ligen 2üad)8tljum im ©tauben,

in Der (Srfenutuiß, unb in allerlei (Erfahrung

(^hil. 1, 9), unD bot 5111cm Der ©naDe unb Xreue beö großen

©otted, Der il;u berufen l)at.

O, Der unausfprcd)lid)en, Der langmütigen sißeiöt)eit,

unb ©üte, unD ©eDulD unfereö ^)(Srm! (Sr nimmt uns, fo

wie wir finb; (5r fyat Wit leiben mit unferer <5dnoaaV

heil; (St führet unö an Der ^)anD, unD fyebct und fcoti einer

Stufe jur auDcren, fo $art, fo frcunDlid) unb treultd), wie

(Sincm feine Stattet tljutj (Sr forDcrt anfange* fo wenig den

uns, unD nur nad) unD nad) (Stwad, unD Dann (Stwaß mefyr,

etwaö mefyr (Srnft, mehr UkrftanD, mehr 2)auf, mefyr £iebe,

mel)r Vertrauen, mefyr (Ergebung, Eingebung, je wie wir

wachfen an (Stfenntnifs unD (Sinfid)t, unD cd erfennen mögen,

wie @t und, Sd)ritt für Sdiritt, mit lauter Zkbc unb ©naDe

nt 3hm gesogen. (*r begehret feinen fd)wcren ©efyorfam, feine

bittere (5ntfagung, fein }>cin[id)ed D^fer, (5r fyabc und Denn

juttor bajtt bereitet unD geftimmt; (£r läßt und nid)t r>er?

fud)en über unfer Vermögen; ja, (£r läßt und 9lid)l&

hören, 9?idUd fel)en, 9cidud ergreifen, Dag und jut 3ät nod)

ein ed)recfen wäre; fo wir nur mit Dem treu ftnD, Dad @r

ölaeman. -»9
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un$ anvertrauet l)at, läßt gr unö ju feiner leiten wad)|'eu

unb erftarten, unt> führet un$ oou £id)t ju £id)t, unb von
Jtraft ju Jtraft, MS u ufere ßüt tommt, unb bie Stuubett

fd)lagen ju ben fd)wcren groben, bie gr unS beftefyen l)ei£t.

gr bat bann einen Sroft für bie ©affer wogen, ein «Jpeil

für bie geuerflammen, unb verbinbet felber bie Sßun*

ben, wenn es bis an'ä SSlut gebet, gr rennet, was für

ein @emäd)te wir finb, gr gebentet baran, bafj wir

ctaub finb, unb gr weifj aud) bie Seinigen feft $u be*

halten biö ans gnbe: gbr. 4, 15. 1 gor. 10, 13. ^('.84,8.

gf. 43, 1 f. $f. 147, 3. 103, 14. 1 gor. 1, 8 f.

3d) r)abe oft eine traute, eine treue Stimme vernommen,

unb bie fann icb nie Dergeffen: Steine S d)afe björen meine
Stimme, unb 3d) renne fie, unb fie folgen ÜÄir. Unb
3d) gebe ifynen bas ewige Seben; unb fie werben
nimmermehr umkommen, unb 9iiemanb wirb fie aus
meiner £anb reiben: 3of). 10, 27 f.

«£>grr ©ott! niedre uns ben ©lauben, bafj wir biep glau-

ben, unb geben Ü)ir bie gr)re!

Unb nun, mein tfyeurer sJraeman, mein innig--geliebter

?öruber unter ben fernen Reiben, ja, jeud) r)in mit ftrie*

Den! mit biefem ^rieben beines unb unfereS ©otteö, ber um
fo 1) 5 f> e r ift benn alle Vernunft (33l)if. 4, 7), als alle

äüelt, unb alle ifyre ©ebanfen unb Gräfte, ir)re Seiben unb

Sd)reden ftnb, als ber 9illmad)tige unb 2Bar)rr)afttQe über

biefe arme unb elenbe 2Belt l)od) ergaben fteljet. Siefye, gr ift

getreu, ber bid) berufen I)at (12l)eff.5,24. lgor.1,9.8).

©laube nur, fyörc, rwrd)e, wad)e, bete. Sein Sluge verladt

bid) nid)t; feine Siebe fann bein nid)t vergeffen, unb feine

gnget ftnb überall um bid) ber; ergreife feft biefe ©nabe, bie

bid) bis bjefyer gefüfyret; fie wirb nidjt fd)wäd)er werben unb

bid) im Stid)e (äffen; traue es 3l)m , unb fei getreu bis

an ben £ob, fo wirb gr bir bie Ärone beö SebenS
geben (£<üb. 2, 10. 2 Jim. 4, 7 f.).

— Unb jenfeitS bann

jammeln fie fid) um bid) l)er, bie ©ottestinber, feine Wiener
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unl» ^ropfyeten, bie ©laubenö-'Ditfber unb gelben, beine 33riU

bcr $llie, bie Alteren, bie fpüteren, aud) fte, wie t>u, Stile burd)

ein tfyeureö 33 1 n t erfauft, auö allen ©efd)led)ter u

unb 3« n gen, unt> Golfern unb Reiben; — s
<?(lle wie

bu, auö ©uaben gerettet unb feiig worben; — unb

bie (Srfteren nehmen bid) in bie ewigen glitten auf

(Dffb. 5, 9. l$etr. 1,19. (Spl). 2, 8. 8uc. 16, 9). 2lud) icf>,

— feine Sreue fagt eö mir, — aud) id), Eruier, Unwürbiger,

werbe bort bid) fefyen, unb werbe mit btr, unb mit ben oiel

taufenb Wal Saufenb, einft banfen, loben unb greifen:

3)aö Samm, baö erwürget ift, ift würbig ju nehmen

Äraft, unb 9teid)tf)um, unb 2ßeiöt)eit, unb «Starte,

unb Si)re, unb ^retö, unb £ob: Offb. 5, 12.
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3rvet ettd) nidjt . . . <ßal. 6, 7. 6.

>B. 19. Unb a(ö er \>on ihm weggezogen mar,

eines ^elbtnegeö tneit,

K 20. (Seilte (Sebaft, ber Änabc <*lifabs, beS

SDJanncS 05otteö: <&ielye, mein A>err bat biefen <2nrev

•51aeman »erfebonet, baf; et niibte von ibm bat ge=

uummen, bo§ er gebradjt bat. <2o tnabr ber ,S>0vrr

lebet, ich rt» ill ihm nachlaufen , unb Ovttuae t>on tfjut

neunten.
s
-8. 21. 3llfo jagte (£ebaft beut 9?aeman nach.

Unb bn Stacman fab, baf? er ibm nachlief, ftieg er

ttont iXöagen ib^m entgegen, unb furacb: Sft'ö tnaö

©utee?
SS. 22. (*r furacb : ^a, ©nte6; mein $perr bat

mid> gefanbt, unb iäffet bir fagen: (»iebe, je$t finb

$u mir gef ommen Dom ©ebirge Grpbraim jtuei Sinei

-

ben , auö ber Propheten &tnbern; gib ihnen einen

(Zentner (»Über, unb gtnei ^eicrfleiber.

33. 23. 5i lU'iimit fwracb : Sieber, nimm $roei Zentner.

Unb er uotbigte ihn, unb banb jmei Zentner »Über
in ätoei «Beutel, unb $t»ei £$eterf(etber , unb gab eS

feinen jtuci Änaben , bic trugen eö t>or ibm ber.

93. 24. Unb ba er au ben &n'i gel fam, nabm er ee

t>on ibren Rauben, unb legte eö beifeit int «^aufe,

unb lieft bie Scanner geben.

5?. 25. Unb er fam binein,. unb trat »or feinen

£>errn. Unb (*ltfab fpracb $u ibm: 333ober, ©ebafi?

Crr furacb : Qein &necbt tft roeber bierbin noeb bort=

bin gegangen.

SB. 26. &v aber furacb ?u ibm: 3Sanbelte nicht
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mein £>er$, t>a fcer ilUnmi iimfeörete von feinem 3Ba:

o,en fcir entgegen? ^)t ^aö Mc 3 C'^ Silber nn& Älet«

fcer ;u nehmen, <Oe(gärten, Söeinberge, Scfrafe, SHinfcer,

ftnechte unb StWägfce?

$>. '27. ^tber fcer 3(.uöfa$ 3?aeinane tnirfc fcir aiu

Imngen unfc deinem Samen etntglicf). 35a ging er

von il)Jit In natu?, an<?fä'&ig tnie Scfrnee.

SIrmcr ©cfyafi!

trinf ton 'öafynmaier'e! ^udthutferfi in 93af«l.














