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Seit Satiren iüar e0 tnit meine 2lufgabe, bie 3öglinge ber

3}lartin§.9JliffiDn§=2lnftalt (^rebiijer=eeniinar ber 93ifd}Dfad)en 3Jtet(;0i

biften!ircl}e) 311 granffurt alWl. über vi"tif"tifct}e 5tl;eoloc3ie ^u unter=

rict;ten uiib mit i(;nen eingel;etib barüber 311 nerl^anbeln. 3Son

t)erf(^iebener 6eite aufcjeforbert, namentlich an^ üon Dr. SB. Sflaft,

f otoie burc^ ermunternbe 33efd)lüffe ber eonferenj, iourbe id) üeranla^t,

bie folgenben 35lätter bem 5Drud jn übergeben.

Ol;ne bie bejüglicl^en S©ev!e Slnbever nnterfd)ä|en ^n luollen,

iDar es hoä) an ber !^ät, and) in bentfd}er ©prad}e ein Dorn

m etl;obiftifd}en 6tanbpnn!t verfafäteS Sl'er! über .^omileti! iinb

^aftoraltt^eologie erfd}einen ^n laffen, nm ncimentUd) ^prebigern,

Socalprebigern, dxmaljmvn, tla^fnt)rer*n nnb aW benjenigen, bie

überl;anpt mit am 9teid}e @otte§ arbeiten, pra!tifd)e 2Bin!e 3U geben.

3Jleine eigenen 2tnfd)aunugen fuc^te id) foinel aU tt)nnlid;

bnrd) ßitate anf bem ©ebiete ber pra!tifd)en 2^l)ecIogie erfat)i-ener

Männer ju erprten, nnb benn|te bat)er tren nnb getüiftenl;aft bie

in'§ %ad) einfc^Iagenbe bentfclie uub englifc^e Siteratnr; bnrd) bie

SSertüertbnng gerabe ber engli|d;en ^ülfSmittel tieben ben eint)eimi;

f(^en glaube id;, iia^ biefeS ."ganbbnd} an Söertl; uub ^ntereffe

gewonnen liat.

33ei ber aSorbereitung be§ 3)lanufcript§ füc bie treffe nnb

bem Sefen ber ©orrectur ftanb mir ^rebiger ©arl ©irtanner

l;ülfreid) jur ©eite, tüa§ Ijiemit banlfenb anerfannt iuirb.



3n bcr ,§Dffnung, bafe öa^- ?duä), trol^ feiner etlüaigen

3)?ängel, freunblid}e 2liifnal;me uub ein befd)eibene§ pä§(!)en in

ber ^iI-)liotf)e! meiner 3lmt§brüber unb Mitarbeiter im SBeinberge

be§ ^errn finben unb unter @Dtte§ gnäbigem 58eiftanbe auc^ einen

59eitrag gur leidjtern ^ül;rung be^ 2lmte§, ba§ bie ^erföl)nung

prebigt, bringen toirb, laffe i^ eio feine Steife über Sanb unb

3Jleer antreten.

granifurt aim., gebruar 1879.
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l MapxUl

§u (Stimmt Atv ireaiöt

SSte bie ©ejd^td^te ber ^irc^e nic^t immer einen reinen ^ort*

fc^ritt borftetlt, fonbern neben bem l^eiligen Statten i^re§ göttlichen

^aupteg anä) be§ 9Jienfci§en freier unb öon S^otur un^eitiger nnb

üerfe^rter SSiUe fid^ geftenb mac^t, eBenfo ift e§ anc^ mit ber (Se*

fd^ic^te ber ^rebigt, ouf bie n?ir in fnrgen Bügen, qI§ Einleitung

ju unferer ^omiletif, t)intt>eijen motten.

1. Sn ber aüteftomentlic^en ^^^t öeftanb fein ^rebigtamt,

bem bejonbere ba^u ermä^Ite unb bon ber ^irc^e orbinirte ^erfonen

i^re gon§e 3eit unb ^raft mibmeten, mie hk§ in ber 3eit be§

neuen S3unbe§ ber goß ift. Snbeffen §at ber §err hod) öon ßeit

gu 3ßit ti^ßite B^wg^it ermecft unb auggerüftet, bie burd^ S33ort unb

%^ai teerten, marnten, tröfteten unb oud^ a(§ S5orIäufer be§ neu=

teftamentlid^en ^^rebigtamteg angefe^en merben bürfen.

©Ott felbft erfd^ien unb offenbarte ben 3Kenfd§en feinen

S33itten fc^on im ^orabiefe, mo er i^nen fein (Sebot, bie %oU

§(nm. S)o§ 3Bort „§omilett!" ftammt öon 6jiaXj]Tix6g. Of-ukog

bebeutet eine ÜKenge, eine SSerfammlung öon SKenfdjen. 5)te erften (j:|nftett

gebrouc^ten e§, um eine gotte§bienftlii^e !i5erfantnt(ung ^u bejeidinen. ®o§

bamit übereinftimmenbe SSerbum Of-iiXeco bebeutet, einem ^nbiöibuum, ober

einer SSerfammtung 30?itt]^ei(ung ju modjen, ober \\6) mit if)nen ^u unter!|oItcn,

bal^er würben in ben d)riftlid^en SSerfammtungen ge^Itene ^Jtnj':prod)en OfuXiat

genannt (Dr. fibber). Unb feitbem wirb ba?^ $3ort „.^omiletif" gebrouc^t,

um bie „^rebigt" p be§eid^uen. ®§ ift mit ber @e[d)ict)te ber ^rebigt fo

eng oerbunben, ba^, obwot)! ein j^^^embwort, e§ faum je burdf) ein onbere§

üerbrängt Werben bürfte. 2öir fd^icfeu biefe? tiorou?, ha wir un? be§ "än^-

brudE§ im Sßerlauf unferer Stbl^anblung oft bebienen muffen.

1*
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gen ber Ueficrtrctung , unb nod^ bem j^aU bie «Strafe, bann

oBer aud§ bie S5er!^ei§ung öerfünbete. Sntmer tüieber in ber

^eiligen ©efd^ic^te offenöart ber §err feinen göttlid^en SiBiUen ben

aWenfc^en. (Sbr. 1, 1. 2.)

@l unterliegt deinem ^tt'eifet, bo^ bie erften 9}?enfc^en

il^ren 9tac^!ommen ben SSitten @otte§, bie «Sd^ö^fungggefc^i^te,

ben ©ünbenfaH unb beffen 3^oIgen, nomentlid^ aöer ben öerl§ei|e*

nen SSeiBeSfamen unb aße il^nen §u 2^eit getuorbenen ®otte§s

Offenbarungen funb traten, ©efd^ol^ bie§ au<^ nic^t in regelmö^i*

gen S5erfammtungen (ttjoöon un§ njenigfteniS nid^t§ Befannt ift),

fo hoä) ol^ne B^^^fel um fo ntel^r im ^amiiientxei\t ber

Patriarchen, bie Könige unb ^riefter in bemfetöen moren, unb

bie mol^t 6efonber§ ben ©aböat^tag baju benu^t unb gel^eiligt

^aben. (1. SJiof. 2, 2. 3; 2. 3JJof. 16, 23; 20, 8—11.)

Sn ben Stagen ber ^atriard^en mürben bem §errn nid^t nur

Stttäre gebaut unb O^fer gebrad^t, fonbern aud^ ber 9iame beg

^errn geiprebigt.

^n 1. 9Jiofe 4, 26 ftel^t gefd^rieben: „ßn berfelbigen ßeit

fing man an gu prebigen öon beS^errn S^amcn" unb ^uha

14. 15 mirb berid^tet, ba^ (Snod^, ber Siebente öon Slbam, meif*

fagte: „©ie^e, ber ^err fommt" u. f. m.

^etru§ nennt 9^1 oa^ einen ^reb ig er ber ©ered^tigfeit. 2)ie

bamatigen ^^itöerl^öltniffe unb Umftänbe (offen un§ mit ©emi^l^eit

annehmen, ha^ 'iRoaf) ein ernfter, treuer ^öu^prebiger mar, ber fic^

nid^t burd§ @pott ober 5ßerfoIgung guriidffd^redfen lie^ öon ber SSer*

Üinbigung ber beoorfte^enben @trafgerid^te.

ßn SKofeS, Slaron§ unb Sofua'g Reiten mürbe ba§ SSoIf oft

öerfammett, im SfJamen be§ ^errn angerebet, belel^rt, gemarnt, getröftet,

il^m bie ©ebote be§ §errn in'§ ©ebäc^tni^ gerufen unb eingefd^ärft

mit ber Stufforberung, ben oft gebrod^enen SBunb mieber ju erneuern

unb feinem ©ott forton treu ju bleiben. @§ mürbe i^m ^J^ud^

unb @egeu oorgelegt. (Sie^e j. ^. 3JJofi§ unb Sofua'S (e^te 3fieben.

(5. 3«of. 31; Sof. 23 u. 24.)

2. (Später mürben bie ^rop!^eten = Sc^uIen errichtet.

(2. ^ön. 4—6.) 5r(g Stifter mirb Samuel ongefe^en. Unter

@Iia§ unb @Iifa gemannen fie eine immer feftere ©cftottung.
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@ä fanben fid^ fold^e in öerfd^tebenen ©tobten, 3. S9. Q^iheon,

'^a\atf), Serid^o, ©ilgal unb SBet^el. S)ie ^rop^eten unb if)rc

©d^iiler n)of)nten in einer Slrt ^rebiger=@eminQr beijammen; fie

I^Qtten gemeinfame ßoft, njaren 06er boBei aud^, ttjenig[ten§ ju*

tüeüen, ouf ifjre eigene Äod^funft ongeftjiefen, bie freilid^ nid^t im*

mer nad^ SBunfd^ ausfiel unb fie fogor einmal mit ©cfirecfen „ben

Xot) im Xopf" finben liefe, gür äöo^nftätte unb Seben^unter^alt

mußten fie felbft forgen.

®ie 3ögtinge ttjaren t^eil§ lebig, t^eil§ üerf)eiratf)et. S^ren

S5orfte^er nannten fie „SSater". (1. ©am. 10, 12.) 5Diefe ©deuten

tooren fomo^I bie ^flan^ftätte tüchtiger Üiid^ter, Se^rer unb ^ro=

)3^eten, at§ ouc^ ber §erb ber ©ottfeIig!eit unter Sfrael. 2lu§

it)nen gingen öiele ©c^riftgete^rte unb 3)ic^ter |eroor. S)oc^ mur=

ben nid^t alle ^ro^^eten in folc^en ©deuten gebilbet, toie 5. 93.

©lifo, 5tmo§ u. Sl. ; benn ber §err fonnte onc^ ol§ne menfc^tid^eS

3ut^un feine ^ro|j^eten auSrüflen unb fenben. ©d^on §u biefen

Reiten fteEten fic^ auc^ falfc^e ^rop^eten ein, bie burc^ Sug

unb Xrug grofee§ Unzeit ftifteten unb ben öom §errn gefanbten öiet

^ergeleib bereiteten.

@§ erhoben fic^ befonberä feit Sl^ab§ Qdi bie ^rop^eten
mit i^ren genjaltigen, unmittelbar öom ©eifte @otte§ eingegebenen

SBeiffagungen. ßuerft ertönten biefe 3Barn= unb SSedEftimmen ®ot*

te§ im Sf^eid^e Sfroel, n)eit biefeS bem SSerfaEe am nöc^ften ftanb;

f)ier leud^ten (Sliag unb ©lifo oI§ Präger biefer göttli^en S33eiffagungen

öoran. ®ann ging bie ^ro^l^etie auf ha§ ^dd) Suba über, öor*

nel^mlid^ in Sefaia mit 9JJa(i)t ouftretenb. berufen unb gefanbt,

bie (SJotttofen gur Sufee, hk 5lbtrünnigen gur Um!e^r ju rufen,

unb bie 2;reugebliebenen öor bem ^^alle gu fd^ü^en, ^rebigten unb

fc^rieben jene unerfc^rodfenen ^^i^Ö^i^ ©ottel, inbem fie immer ton

ber fieiligen ©trenge beg ®efe|e§ auf ba§ 2id)t göttlii^er 9Ser«

l^eifeung ^inüberteiteten, ja mit Haren SSorten auf ben äJJeffiaS l^in*

beuteten, ber natf) @otte§ @nabe bereinft fommen foHte, ein 2id)t,

gu erleud^ten bie Reiben unb gum greife feines iöunbeSöoIteS

Sfrael. f^üüe unb @rf)aben^eit fenngeid^nen bie SBorte biefer ^ro^

:pl^eten, nomentlid^ ftefien Sefata, ber bem 9leic^e Suba ju ©on*

^eribS 3citctt prebigte, Seremia§, ber §u ber 3eit, ^a ba§ SSoIf
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f gefangen l^tntüeggefü^rt würbe, njirfte, unb §efefte(, ber ^^röfter

ber Suben in ber ©efangenfd^aft, in er^aöener @rö^e ha.

3, ^ad) ber baB^Ionijc^en (Sefan^enfc^aft treten bie @c^rtft=

gelehrten auf, beren S3ejd^öftigung ^unäiiift bartn Beftanb, bie

l^etligen ©d^rtften pün!tli^ abjufd^retben unb ju erHören (über*

je|en). Sie befd^äftigten fic| mit bem ©tubium ber ^eiligen @(^riften

unb unterrid^teten Slnbere in benfelben. (51 entftanben nun ha

unb bort @^nagogen, bie erften ^ftanjftätten ber tSd^rift*

geIet)rfomfeit, benen befähigte SJJänner oorftanben, bie juerft öor-

jugStüeije aui bem 2eüiten:= unb ^riefterftanbe famen. @i€ leite*

ten ben ©otteSbienft, metd^er im ©ebet, SSortefen, Ueberje^en unb

(£r!(ären be§ @efe|el beftonb. SRontfie ©d^riftgetel^rte f)atten

i^re @d§üter, bie fte junäd^ft in bem @efe|, fpäter nament:=

lid^ in il^ren [eigenen ©a^ungen, unterrid)teten — unb bie

bann bejonberg bem §errn, at§ er in fein (Sigentl^um tarn, ben

(Singong erjc^merten, unb Urfod^e moren, bo^ „i^n hk ©einen nid^t

aitfnaf)men."

SSie mit bk 3J?eifter in Sfrael ha§ SSoIf irre fü^irten, gel|t

ou§ ben öerfd^iebenen religiöfen S^lic^tmigen unter Sfrael ^erbor.

®ie ^errfd^enbe 9?id§tung be§ SSoIfe§ l^otte i^re SSertreter unb Pfleger

in ber felbftgerec^ten @efte ber ^^a,rijäer. ®em S3oI!§geift ent*

frembet, fid^ ben §erobianern unb ^f^ömern anfd^Iie^enb, ftanben ben

^^arifäern entgegen bie ©abbujäer mit bem grob*fleifdf)lid^en

©inn: „Söffet unl effen unb trinfen, benn morgen finb mir tobt." ®te

offener hingegen ^ogen fic^ üon ber SBett jurücf unb üerfolgten

eine mtiftifc^^olcetifr^e D^ic^tung.

4, 5Den Uebergong üon ben oltteftamenttid^en B^^Ö^" ä"

benen be§ S^ieuen 3;eftamente§ bilbet ^o^anm^ ber Stäufer, ber

aber fo üiele ^errlic^e ©igenfc^aften in fic^ bereinigt, ha^ er eigentlich

fc^on mel^r ju ben legieren ^u jä^iten ift. @r ift §erotb be§ 2l?effia§

unb ein Ieudf)tenbel SSorbiib 2(üer, hk berufen finb, bem |)errn

ben SSeg §u bereiten unb auf if)n ^in^umeifen al§ „auf ba§ Samm
(SotteS, metc^eg ber SBelt ©ünbe trägt." (Sr ift bi§ auf ben ^euti=

gen 2ag ein 9JJufterprebiger.

5, ^o§ eigentüd^e ^rebigtamt aber ift erft burc^ S^riftum

eingefe|t al§ ba§ f)auptfäc^lic^fte üKittel, bie SBelt üon Srrt^um



— 7 —

unb ©ünbe p retten unb i^r ben 333eg jum Seöen unb jur ©elig*

!eit ju zeigen. ®er ©rlöfungS^Ion foH burd^ äßenfc^en ben SOf^en*

fc^en öerÜmbtgt werben, unb jttjar nac^ bent SSorbilb S^riftt unb

feiner Slpoftel.

:3efu§ feI6[t begann feine öffentliche Soufba^n inbem „er an«=

fing äu prebigen." (ä)^att§. 4, 17.) ®er Sn^att feiner ^re*

bigt (outete: „®a§ ^immelreirf; ift na^e ^erbeigefomnten, t^ut Su^e

unb glaubet an bo§ ©öangelium." (SJJarc. 1, 14. 15.) Sn ber

S3ergprebigt fteHt er l)a§^ reine geiftlic^e ©runbgefe^ be§

9^euen 2;eftomente§ bar. 2)ie ©öangeliften berichten n)ieber()oIt,

tt)a§ ber §err gelehrt, b. ^. geprebigt ^abe ftiä^renb feiner irbi-

fc^en SSaüfa^rt.

lieber feine (Senbung in biefer ^öe^ietjung fpricf)t fic^ SefuS

£uc. 4, 43. 44 atfo au§: „^d) mu^ aud^ anbern ©tobten ba^

©öangetium prebigen, benn ba^u bin icfi gefanbt. Unb

er prebigte in ben ©c^ulen ÖJoIitäa'g." SSon i()m aU ^rebi =

ger njurbe im 5llten 3:eftamente Sef. 61, 1. 2 geWeiffagt unb Suc.

4, 17—19 begießt ber §err biefe äBeiffagung auf fic^ : „^er @eift

be§ §errn ift auf mir, berf)alben er mi(^ gefalbet £)at unb gefonbt

5U öerüinbigen ba§ (Soangeliunt ben 5(rmen" zc. „ßn p rebigen

ben befangenen, \)a^ fie {o§ fein foHen 2c. ßn prebigeu ha§

angenehme Sa^r be§ §errn." @r ^ai fein !^eitige§ SSerfprec^en

in ^f. 2, 7 erfüllt: „^d) UJill öon einer folc^en SSeife prebi^

gen" jc. Unb ttjieber: „^ä) toxU meinen Spanten prebigen mei^

neu Srübern." Unb: „Sc^ tniö prebigen bie ©erec^tigfeit in

ber großen ©emeinbe."

Sefu§ prebigte auf bem ^erge, an unb auf beut 3Jleere, in

ben ©tobten unb ©ernten, im Tempel, ouf ben ÜJJörften ju hen

SEoufenben, bie fid^ um i^n fommelten, imb ju ©ingetnen,

ju feinen Jüngern unb feinen ^Jeinben.

@r prebigte gemoltig; e§ ^otte, unb ^ot nod^ nie ein

Wen\ä) gerebet mie er. j;§immel unb @rbe mochte er fi^ bienft^

bor in ber ^rebigt üom 9?eid^e @otte§, mie j. 83. in feinen

©leic^niffen. [(Seine ^rebigten unb ^rebigtmeife bleiben für im^

mer boMrfte unb befte 5ö?ufter für aUe ^rebiger beS @öan*

geliumS.
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6. Slid^t nur prebigte ;Sefu§ felbft, fonbern er berief unb

janbte aud^ feine Sünger au§ ju prebigen. 3« biefem Seruf

bilbete er fie Jieran, fo lange er hti {§nen toax burd^ Seigre unb

93eifp{el ; öor feinem §ingong junt SSater ftettte er i^nen ben neu*

teftamentlic^en OrbinationSfi^ein au§ nömlic^: „@e^et l^in in aUe

SBelt unb (efiret olle SSöIfer — unb fiel^e, id^ bin bei euc^ oHe

2;age bi§ an ber SBelt @nbe!" (matfi). 28, 19. 20.) ^urc^ biefen

Stuftrag ift hk ^rebigt beg ©öangetiumS ©emeingut aQer SßöÜer

bi§ an ba§ @nbe ber SBelt geworben, unb bie ^rebiger finb bem=

infolge ba^ ©bangetium jeber SDJenfd^enfeele fd^ulbig — Suben

unb Reiben, §o^en unb S^iebern, S'Jeid^en unb SIrmen, freien unb

©ebunbenen. @g liegt nid^t me^r in ber Söillfür ber Äird^e, ob fie

oße 95ölfer leieren n)iö ober nid^t, e§ ift üielme^r ber auSbrücf*

lid^e 58efel^I il^reS §errn, ber feine ©üttigfeit ^at, bi§ er tt)ieber=

fommt äu rid^ten bie Sebenbigen unb bie lobten, unb bi§ jeber

Sßäc^ter 3^on§ ^iec^enfc^aft geben mu^ öon bem 23Iute berer, über

tueld^e er gefegt mar.

S3ei ber @eburt§ftunbe ber neuteftamenttic|en Äird^e fingen

fie an §u reben mit anDern 3iitt9^i^^ l^ nad^bem ber ®eift ifinen

gab augjufpred^en. SBie gettjoltig brang jene erfte ^rebigt

am ^^fiugfttog burd^ bie ^erjen, ha ein Seglid^er ijövte, ba^ fie

mit feiner Sprache rebeten unb i§nen bie i$rage entlodfte: j,S^r

9Könner, lieben Sörüber, tt)a§ foöen mir tf)un?"

\^ ©eftü^t auf ben S3efe§I unb bie SBer^ei^ungen be§ ^errn,

mie 5. ^. 2uc. 24, 47 : „Unb prebigen laffen in feinem 9kmen
Söu^e unb Sßergebung ber @ünben unter allen S5ölfern unb anl^eben

ju Serufalem," unb au§gerüftet mit ber Äraft au§ ber §ö^e gin«

gen bie Slpoftel f)in unb prebigten ßfiriftum ben (Sefreujigten,

ba^ er ber ^err fei.

S^ren Jüngern aber gaben fie bann mieber ben Sluftrag:

„^rebige bo§ SSort, ^alte an, el fei ju red^ter 3^it ober §ur Un«

seit." — @g ift bemerfenimert^, mit metd^em Sntereffe bie 5lpofteI

il^re ©c^üter unb 3Kitarbeiter unterrid^teten, um fie für i^r ^o^e§

Stmt öorjubereiten. @te nal^men fie mit ouf i^re 9ieifen unb

belehrten fie o^ne ^tueifel ebenfo treu unb fleißig münblic^, mie

fie e§ abmefenb in i^ren (Spifteln getrau, ^ S. an SCitum, 2;imo«
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tl^eum u. 5(nbere, bomit fie wieber, „roa§ fte oon i^uen gehört,

treuen 3JJenfd^en befehlen, bie ha tüd^tig [inb au(f) Stnbere ju le()=

ren." Sie Stnrueijungen ber 5(po[teI finb bi» f)eute noc^ unüber*

troffen unb follten üon jebem ^rebiger be§er§igt werben, nament=

tic^ aber tt)a§ ^aulu§ an feinen ©o^n 1. Xim. 4, 6—16 unb

2. 2:im. 4, 1—5 fc^reibt.

7. Sie nodjüpoftolifc^e ^^it ^atte o^ne 3^^^!^^ öiele unb

treue ^^ugen für (S^rifto, boc^ ^ot fie un§ wenig ^intertaffen, waS

ouf ^omiletifd^em (Gebiete bienen fönnte. Smmerfjin ober wiffen

Wir, bo§ ttion e§ nebft @ott bem ^rebigtamt §u banfen ^at, ba^

tro^ blutigem SBiberftonb, ber jpbe bIo§ menfc^Iii^e Slnftatt erbrücft

l^ätte, bie ^ird^e in if)rer ^inbf)eit Siegerin blieb uub fid^ immer

Weiter unb mäd^tiger ouSbreitete, unb bo§ ba§ ©üangelium auc^

ben fernen Reiben gebracht würbe.

8. %m. @nbe be§ 2. So^rl^unbertS wud^S Ue ^ated^eten«

©d^ute äu Sttejanbrien au§ einer 5ln[talt für gebitbete ^atec^umenen

ju einem t^eologifd^en ©eminor ^eron, au§ bem ouSgejeid^nete

S^röfte f)erdorgingen. ©eine bebeutenbften Se§rer waren ßlemenS
Stlejanbrinuä (f 220) unb beffen @cf)üier OrigeneS, ein

öon feinem 36it'ittßi^ angeftaunteS SSunber üon ÖJele^rfamfeit, ein

auSge^eid^neter Unebner unb erfolgreidjer ^rebiger; bod^ pte man

fid^, feine ^öctift willfür(id§en, allegorifc^en Deutungen ber ^eiligen

©djrift nod^^uatimen.

Sie üeinafiotifd^e (Schule, bie ^(ütt)e ber fteinaftati*

fdjen ^ird)e, ^atte paulinifc^e (S5(auben§tü(^tig!eit, jo^anneifc^e aJiilb»

unb ©diärfe unb eine fern^aft biblifc^e, praftifc^e 9iid^tung. ©ie

bilbete einen Somm gegen ba§ wud^ernbe Umfid^greifen be§ ßJnoe

fticismuS unb 9J?ontani§mu§. Unter i^ren 2ei)rcrn jeic^neten fic^

befonberS Srenäus, @d)üter be§ ^oIt)!arp, au§. Siefer aiid^-

tung gehörte aud) §^poIt)tu§ an. (Dr. ^ur^.)

2lug ber norbofrifanifc^en ©c^ule gingen tierüor X er =

tuUian, ber fpäter ber montaniftifc^en 9ii(^tung ^ulbigte, unb in

ber Sogmatif unb (Sj:egefe fein junerläffiger ^^ü^rer War, hingegen

ein gewattiger dJlaun unb mächtiger Üiebner, fowie auc^ ß^prian,

einer ber auSgegeic^netften ^irc^enööter. (£l entftanben befonbere
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93{Ibung§'2ln[tQtten für ÖJeifllic^e gu Sltejanbrien, Slnttorfiten, @beffa

unb 9li[ibi§ im 4. ^a^r^unbert.

Unter ben Äird^enöätern be§ 4. unb 5. ^a^rl^unbertS

ragen 6et ben ©rted^en ^erüor Slt^onafin§, berül^mt burc^ feine

eifrige Volenti! gegen ben 5(rianigmu§ unb feinen 6tüf)enben 5ßor*

trag, öon ber 9^oc!^n)eIt „SSater ber Sf^ed^tgtäubigMt" genannt;

@ufebiu§ toon ßäfarea, SSerfaffer ber Beften alten ^irc^engefd^id^te,

ein mt)ftif(^er S^iacfia^mer be§ Origene^, bodj minber ftreng im

firc^Iid^en Sefirbegriff, al§ fein Sfiac^bor (5t)ri(I öon Serufatem;
^p^xäm ber @t)rer, ein eifriger, erfotgrei(f)er, fruchtbarer ^re=

biger, beffen ^omitien in'§ @ried§ifd^e überfe^t mürben, unb ber

erfte ^oftiEenfc^reiber ; ißofi(iu§ ber @ro^e, ein benfenber unb

trefflicher Seigrer, in beffen f^n^ftapfen bie beiben ÖJregore

traten. S)o(i) ben erften ^(a^ nimmt ßf)rt)foftomu§, „Ö5oIb=

munb" genannt, unflreitig ein.

Unter ben £ef)rern ber abenblänbifd^en .^ird^e biefer

3eit finben mir einen großen ^ang gu bogmotifiren unb ftreitige

Se^ren in öffentti^en Sieben cor bem S5oIfe ob§u!^anbetn.

Unter i^nen fte^t ßtiprian an ber ©pi^e, ein beliebter unb

feuriger 9?ebner. SlmbrofiuS mirb un§ ai§ ein gemattiger unb

unerf(^ro(fener ^an^elrebner gefd^itbert. ^ieron^mu^, „ber ge-

le^rtefte ber SÜrdjentJäter", ^atte auf bie ^rebigt feiner ßeit, nad^

Snf)att unb 3^orm, einen bebeutenben (Sinftu^. — Sluguftin, ber

größte unb einf(u^rei(^fte unter allen ^ircfientiötern, bereinigte in

einem fettenen unb reichen SQk^e ©cfiarffinn, d^riftlid^e 2eben§*

erfatirung unb ©(auben^innigfeit, ^raft be§ @eifte§ unb (Snergie

be§ 2SiIten§. Sn oiele (Gebiete ber t6eoIogif(i)en @r!enntni^

l)at fein (Seift förbernb eingegriffen, in biete epod^emad^enb,

in einige fogar obfcfilie^enb unb üoltenbenb.

9. ^m 5.-9. öa^r^unbert fanf bie ^rebigt giemlid^ tief.

§atte mit Sf)rt)foftomu§ bie Äansetberebfamfeit im 9)?orgenfanbe

i^re pc^fte §öt)e erreicht, fo ift i§m (St) ritt öon ?t(ej;anbrien

fd)on niäjt me^r ebenbürtig, obgleich i^m ^o^e Serebfamfeit unb

^o|)uIarität nid^t abgefprod)en merben fönnen. (Sin gebitbeter unb

gefc^ö^ter ^rebiger ift X^eoboret. 5tntioc^u§ öon @eba fc^rieb

eine ^oftille o^ne 2;ejte.
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9m Orient tüurbe ouf rl^etorifdje Stulbilbung unb t^eotra*

tifd^en (Sffect 35iet gegeben, unb bie ^uf)öxix fiejeugten o[t i^ren

Seifall burc^ ^änbeflatfc^en, Xüc^erfc^n)enfen u. bergl. Stn £)cct=

bent 6efcl§rän!te fic^ bagegen bie ^^rebigt meift auf htrje Sln=

f^roc^en unb trat f)inter bem Siturgifc^en fe^r ^urücf. §tnfang§ lag

nion ganje biblifc^e Sucher in forttoufenber ^tei^e, unb ber SBifd^of

fnüpfte an ben öerlefenen 5tbfc^nitt [eine ^rebigt on. ^ie Beben«

tenbe @rn)eiterung ber Siturgie bebingte inbe^ balb eine S3ejc!^rän^

fung ber Section, gubem forberte bie fc^ärfer fic^ auSprägenbe

igbee be§ Sirdjenjal^rS eine entfpred^enbe ^luSina^t be§ SSibettejteS.

(So fii'irten jicf) im 4.-6. ;Saf)rt)unbert befonbere S3ibelabjc|nitte

für bie einzelnen @onn= unb ^efttage, ^erifopen genannt.

Sn ber abenblänbijc^en ^ir^e f)ätt ßeo ber ©ro^e als

iHebner gor mofjt eine SSergleic^ung mit Sluguftin au§; er ift i§m

fogar al§ (£j:egete unb 9?ebner überlegen, Sßorjüge, bie genjifferma^en

ouc^ ouf Söebo übergegongen finb, fo menig biefer oud^ fonft on

®eIef)rfom!eit unb ©^orffinn bem Eird^enöoter öon ^ippo on bie

(Seite gu fe^en ift.

10. S5om So^re 800—1500. — Su biefen finfteren Sa^r-

l^unberten be§ aKittetcIterS fon! ha§> ^rebigtomt unb W ^rebigt

im 5lIIgemeinen immer tiefer, ©rgbifc^of Hgobarb öon S^on

^otte U)ot)l Urfodfie, für bie äöürbe be§ geiftltc^en @tonbeS unb

S3erufe§ gu eifern unb über hk ^erabmürbigung beffelben §u f(o=

gen, menn mon^e ber @ro^en bie unmürbigften ÜJ?enfd§en, gum

X^eil au§ ber Qü^ if)rer Änec^te, §u @eiftlid§en orbiniren tiefen,

menn fie ifire Seibeigenen bolb gebroud^ten, um ben ©otteiS*

bienft in ben Kapellen i^rer 6c^Iöffer auf eine mei^onifc^e SSeifc

5U üermolten, balb gugteid^ um bie niebrigften ^ned^tbienfte ju oer=

richten, 5. 33. i^re §unbe ju füttern, bei i^rer STofet auf§umarten

u. f. m. SDo borf e§ nid^t befremben, menn on bie (Stelle ber

^rebigt be§ (St)ongeIium§ bie Iöcf)ertic^ften ^§rofen traten unb oft

bie toUften unb fpi^finbigften S)inge obgetianbelt mürben, 5. S3. bie

lange unb breite Erörterung, ob 2lbet mit einer ^eule ermorbet

mürbe unb oul melc^em ^olge fie beftonben; ob bo§ ®oIb ber

SSeifen 90^ünje gewefen ober nid^t. gegfeuer, Slblo^, ^reujjüge,

Äe^er unb ^e|eröertilgung moren bie ä^emoto, meirfie mon auf
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ben hangeln obl^onbette. ^ejeu=, ©puf* unb ^eufelSgejd^id^ten,

^etligenfefte unb fogar ha^ (SfelSfeft traten an hk ©teile ber

^rebigt üon ©^rifto bem ©efreu^igten.

SBäfirenb bei bem junel^menben SSerfaH ber SBiffenfd^aft unb

ber ^Religion bie gried^ifd^e ^ird^e allmöi^Itg oug ber ©efd^id^te ber

^omitetif üerfd^tüinbet, tritt unter üaxi bem ©ro^en burd^ bie

^enntnijfe unb 93emüf)ungen Sltcuin'S für bie römifc^e Äirc^e

eine neue ©pocfje ein. Sttcuin (f 804) fonb gu feinem großen

Seibmefen hk ^rebigt im gongen g^ronfenreid^e faft ganj tiernad^*

lüffigt unb abgefteUt, unb nur in ben Äat^ebrolen friftete fie uod^

fümmerlid^ genug i^r 2)afein. ^üxd) 5IIcuin unb feine ßommen=

tarien über mehrere biblifd^e Sudler fonnte ber Äoifer eine beffere

©d^rifterttärung eräielen. g^erner Iie§ er burd^ feinen §of|)rebiger

^aut SBinfrieb ein §omitorium ouf ©onn* unb ^^efttage aug

ben beften älteren ^rebigten sufommentragen, ha§ bonn üon un«

miffenben ^rieftern auf ben hangeln tjerlefen mürbe. 5lu(^ fing

mon allmöfig an, einzelne Sudler ber ^eiligen ©d^rift in hk atte*

manifd^e ©prad^e gu überfe^en.

2)ie ^rebigt fd^ien nun für immer in ben ©otteSbienft ber

2)eutfc§en eingeführt unb aufgenommen morben §u fein, unb ein

mäd^tiger Sluffd^mung be§ ^rebigtmefenä mar §u ermarten. 2JJan

glaubte, balb merbe auf ben hangeln eine ganje SJienge oon

^rebigern fielen, meiere in beutfd^er <Bpmä)e eigene ^rebigten frei

unb freubig bem S^riftenöolfe öortrogen mürben.

S)oc^ man töufc^te fic^. S)ie beutfd^e ^rebigt foüte nic^t fo

fd^neü §u i^rem ^kk gelangen. @§ ift ja befannt, ba§ bk 9^ad^=

folger ^arlg, be§ @ro^en, ifirem SSorgönger nid^t gtid^en. ©or

balb machte fic^ auf oüen ©ebieten ein bebauerlic^er ©tillftanb, ein

t)er§öngni^üoIIe§ ©torfen aüer treibenben ©äfte unb Prüfte bemerf==

lic^, unb nic^t lange barauf ging e§ allgemein rofc^en ©c^ritteS

bergab, ^tüav fuc^te Ü^abanuS SJJauruS, ber in 2ßinfrieb§

^u^tapfen trat, |30pu(är unb gemeinnü^ig ^u fein. — ^od§ botb

lag ba§ ^rebigtfad) mieber im tiefen Xobe^fc^Iummer. ^ie Un=

miffen^eit oieter ^riefter fc^ob bie ^rebigt al§ etmaS Unmefent*

tic^e§ bei ©eite, bie finnlid^e 9tid)tung beS SSoIfeS licB fic^ am
Siturgifd^en genügen unb üermifete fie nid^t. ^öpfte unb ©^noben
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brongen ^lüar auf 5ln[tetlung (e|rfäf)iger ^riefter unb bie ^rebtgten

ber gran§i§caner unb Dominicaner fanben and) nod^ Beim SSoIfe

STnflang, aber erft «ern^arb (f 1153) unb Slbölarb (f 1142)

wecftcn ben @ei[t be§ @eI6ftbenfen§ auf's SfJeue.

®o§ bie ^rebigt im 13. So^rl^unbert tro| ber Ungunft ber

ßird£)e, ujeld^er e§ me^r ouf bie 93e§errf(^ung oI§ auf bie 93e!ef)rung

be§ 9SDt!e§ anfam, n)entgften§ öereinjelt unb öorübergefienb ju einer

freien unb frifd^en SSot^rebigt jid§ geftalten fonnte, ba§ ift be*

fonberS \)a§> SSerbienft be§ f^^onjiScanerorbenS, njeld^er in ber 316=

fid^t gegrünbet mar, be§ üermal^rloflen SSoIfe§ fid^ anjunefimen.

Die imponirenbe, einjigortige ©eftalt be§ größten beutfd^en S5otf2*

))rebiger§ [teilt fid^ unl in bem gronjiScaner 93ert^o(b öon
9iegen§6urg bar. ©eine SBirffomfeit öerbreitete fic^ öon SSaiern

nad^ 5Ef|üringen unb Bi§ in bie ©d^meig tiinein. ®r prebigte oft auf

freiem ^etbe, mo il^m eine ^an^el errid^tet mürbe, unb mel^r at§

60,000 SJJenfd^en um i^n l^er fid& öerfommelten. ©eine in fräfti*

ger, fernl^ofter beutfd^er ©pra^e gehaltenen ^rebigten atf)men einen

ödsten pro!tifd^=^d^riftIid§en @eift, ber, menngleic^ in ben ^t'i^eln ber

^ird^enlel^re nod^ ganj befangen, ein SSor^eic^en ber großen refor*

matorifc^en S^Jic^tung mar, bie einft au§ bem beutfd^en SKönc^Stl^um

l^eröorge^en foüte.

'^a(!^ i^m fam ein Zanltv, einer ber gemattigften ^re^

biger atter S^^^^^r Öeffen SBir!fam!eit, getragen oon tiefer ^erjenS*

bemutl^, feuriger Siebe unb innigfter ^römmigfeit, aud^ mit htm

reid^ften ©rfolg gefegnet mar, ein §u^, ein ©aöonarola, ein

Zijoma^, öon Kempen u. 21., bie ha§ Sid^t mieber auf ben

Seud^ter ftettten, heiler, einer ber mid^tigften S5orIäufer ber 9ie*

formation, fomie Ü^eud^Hn, berühmt burd^ feine (SJrunbfä^e,

meldte unöer!ennbar ouf bie folgenbe 9f{eformation§=^eriobe mäd^tig

einmir!ten.

11. Die fReformotion be§ bogmatifd^en @Qftem§ (1520—1675)

mu^te ifirer Statur nad^ aud^ eine gänjlid^e SBiebergeburt be§ öffent^»

liefen ^rebigtamtel unb ber ^rebigt ^erbeifül^ren. Sut{)er felbft

fing hk ^ird^enöerbefferung bur(^ feine ^rebigten on, fd^affte

nic^t nur eine SJienge unnü^er Zeremonien ah, fonbern gab oud^

bem öffentlichen 3ieIigion§unterric^te eine gang neue ©eftatt, unb
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brang burc^ fein eigene! Seijpiet auf eine beffere SJiet^obe. ©eine

^rebigten geid^neten fic^ burd^ eine gefunbe, praüifc^e (5cf)rifterf(ä=

rung, burd^ 5DeutIidf)feit, greimüt^igfeit unb g^üHe ber Sbeen unb

©mpfinbung au§. ©eine ^rebigten nnb Sieben finb ie|t nodfi

eine reiche Duette für ben ^rebiger beg @öongeIium§, wenn man

oud§ nid^t atte feine 2lu§brüdfe jur S^lod^ai^mung empfel^ten fann.

©raSmul unb 9JieIond^tf)on ^aöen fid^ jttjar nid^t aU Ste-
tiger, aber bod^ mittelbar a{§ X^eoretifer üom ^ot^eber au§ unb

burd^ @d£)riften um bie ^omitetif gro^e SSerbienfte ermorben.

9^id^t weniger trugen ßaloin, ßmingli unb if)re SOZitarbetter

boju bei, ber ^rebigt lieber ^u i^rem SfJed^te ju öer^elfen.

2)ie Segnungen ber Sfleformation finb bie ^^^üd^te ber eöan-

gelifd^en ^rebigt ; i^r ^at bie Sfieformation befonberä i^ren Slnfang

unb fiegreid^en ^^ortgong gu öerbonfen. 2öie oft ereignete e§ fid^,

bo§ ein öon @ott gefanbter ^rebiger ber SBa^r^eit gon^e @egen=

ben mit bem ©oongelium erfüttte.

Sn ber 9fieformation§äeit mürbe befonber§ aud^ bie göttüd^e

^Berufung §um ^rebigtamte unb bie S^ot^menbigfeit ber ^eron«

bitbung ber ©eiftlid^en betont. @rftere§ f)ob Sut^er bei feiner

@r!(ärung oon Serem. 23, 21—32 ^au))tfäc^üc^ ^erüor unb jur

@rreid§ung be§ te^tern fe^te er otte feine ©oben unb feinen @in*

flu^ ein; bobei unterftü|te i^n äJJelanc^t^on treutic|, burc^ beffen

unb ?lnberer ajiit^ülfe bie Uniöerfitöten be§ 9^eformation§3eitaIter§

^flan^ftätten mürben, au§ benen oiete aJJänner üott &ianbtn§> unb

^eiligen Ö^eifte! ^eroorgingen.

®ie ^ird^e oon ©nglanb pflegte unb ^ob ha^ ^rebigt^

omt unb ftettte bk ^flid^ten unb SSerantmortlid^feit i^rer @eift=

tid^en in ba§ red)te Sic^t. S^re OrbinationSform ift eine ^öd^ft

te^rreid^e unb feierti(^e. ©ie mürbe öon ben äRet^obiften ange=

nommen unb bis ^eute beibehalten.

Seiber finb bie fo öerfprec^enben grüc^te ber S^leformation

auf bem kontinent unb ©ngtanb nic^t atte jur 9?etfe gefommen.

@in unfeliger, trorfener unb bennoc^ getotifd^er Dogmatismus
brac| herein unb regierte mit fold^er Stflgemein^eit unb ©trenge,

ba§ man einen Strnbt unb einen ©crioer öerfe^erte, meit fie 3JJut^

genug befa^en, bie unfruchtbaren 2;§eorien i^rer ^^itS^noffen (at§
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^rebiger) ju üerloffen unb auf bos ße6en unb bte Äroft be§

tual^ren ß§rifteutf)um§ gu bringen. Sn t^olge beffen bemächtigte

fid^ na^ unb nac^ faber aftationatiSmuS ber ^rebigt unb brad^te

berfelben eine fa[t töbtiicfie SSunbe bei, ®a§ Sid^t be§ SBorteS

ttjurbe unter ben @c£)effel ber menjd^Iidjen S3ernunft geftellt, unb

3)^enf(^en*2Beis^eit mod^te fid^ berart auf ber fanget breit, ba^

bielfad^ bie SSortröge e{)er jeben anbern 9^amen al§ ben einer

eüongetifc^en ^rebigt üerbienten. <Bo g. 33. tt)urbe am S2Sei^==

noc^tsfefte „öom Df^ulen ber ©toöfütterung" unb om Oftermorgen

„öon ben ^enngeid^en be§ ©d^eintobel" ober üon „beut 9^u|en be§

frül^en 2(uffte^en§" geprebigt.

2)oc^ ber §err ber ^ircfie fa^ gnäbig an bo§ ßlenb be§

SSoIfeS, bem man einen falten ©tein anftott ßebensbrob bot; er

ermedte unb fanbte 9Jiönner nac^ feinem ^erjen. Sn ®eutfd)tanb

ttjaren e§ ©pener, ^i^ä^^^oi^t/ granfe, 9iomb ad^ unb 2ln=

bere, bie eingreifenb 3^"9i"^ ablegten wiber "Qa^» über^anbne^imenbe

SBerberben, unb tro^ SSerfotgung unb großem ©pott fortfuhren, noc^

ber Slpoftel 35orbiIb gu prebigen unb ber barnieberliegenben ^re-

bigt n)ieber aufjul^elfen.

12. S)urd§ bie gro^e 33elebung in ©nglanb, l^erüorgerufen

burd) SBe§(et), 2Bf)itefielb, ^Utd)ex unb if)rer Sölitarbeiter,

tourbe bie ^rebigt mieber, tt)ie am erften ^fingfttage, ha§ 9)littel,

^oufenbe au§ ber ginfterni^ jum Sid)t unb oon ber @emalt be§

©atanS p @ott ^u befe^ren, unb benjieS fid^ ats eine ©otteSfraft

jur (Seligfeit.

Slu(^ in ber fr an^öfif c^==reformirten unb englifd^en

Äird^e finb in biefem Zeiträume me^irere SJiänner oufgetreten, bie

burd^ i^re ^rebigten auf bie SSerbefferung unb §ebung be§ ^re*

bigtamteä bebeutenben (Sinftu^ ausübten.

Unter ben frangöfifd^en ^rebigern ber !atl^olifd^en

ßirc^e befiaupten nod^ ie|t manche einen e^renöoHen ^(a| al§

3f{ebner, unb finb i^re SSortröge auc^ in onbere ©prad^en überfe|t

njorben.

Sn ber griec^ifc^en Äirdie fielet e§ teiber pc^ft traurig

aul. 2)ie SSeräc^tlic^ften unb SSerac^tetften in 9f{u^lanb finb hk

^riefter; oiete unter i^nen fönnen nid§t einmal tefen, unb boc§
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finb fie nod^ öeräd^tltifier tuegen i^rer f(f)Ied^teit ©itten, al§ toegen

il^rer groöen Untüiffenl^ett. ®er S5ater ^tnterlä^t in ber 9^egel

bem (So|ne feine ^frünbe, feine ^iri^e unb beerbe. Äann ber

©ol^n wie ber Sßater ettt)a§ ©looonifd^, bie Wtt\\t lefen unb bie

SSeSper fingen, fo i[t er feines 2(mte§ ÜJieifter unb tritt in X^ätig*

feit. 9?un trin!t er unb Betrinft unb fd^tägt fic^ mit feinen ^farr*

ünbern, bie i^n wieber fdilagen, ober and) halb borauf i^m bie

§onb füffen unb i^n um feineu (Segen bitten.

Sft e§ aiiä) feit 50 Sfl^ren in ben größeren ©tobten beffer

gettjorben, fo fie|t e§ im Slögemeinen bo^ nod^ nic§t öiel beffer

au§, unb fo lange ben ^rieftern nur erlaubt ift, folc^e ^omilien

öorjutefen, bie öom S3ifc^of gutgeheißen finb, ober fold^e ^rebigten

ju {)oIten, bie öon bemfelben erlaubt finb, fonn e§ nic^t beffer

werben.

Sie SBid^tigfeit ber eüangeHfc^en ^rebigt wirb übrt«

gen§ immer mel^r aner!annt. S3efonber§ legen ouc| bie 9}Jet^obiften

bo§ größte ©ewid^t auf bie ^rebigt unb ba§ ^rebigtamt.

Si§re t:^eoIogifc^en ©c^ulen, fowie bie Hnfprüd^e unb Erwartungen

i^rer Sonferengen unb ©emeinben legen 3ßitgniß baoon ab, weld^e

SBid^tigfeit ber grünblic^en, pra!tifc^en SSorbilbung il^rer ^rebiger

beigelegt wirb, bamit bie ^rebigt bei ifinen mel^r unb mel^r eine

SUJac^t werbe unb i^ren oon @ott gewollten Qxo^d erreiche. ®oß

bie ^rebigt Weife ber SO'Jet^obiften oudf) bei anbem, befonberS

freien Äird^en, einen bebeutenben Einfluß ausgeübt, wirb fein

üorurt^eilSfreier 93eobad^ter »erfennen. Unb wir bürfen juoerfid^t*

lid^ annel^men, boß fie benfelben aud^ in ^i^'fii^ft bel^oupten wirb.

Sn unferem So^r'^unbert, bem i^ol^rl^unbert ber ©rwecEungen

unb oEfeitiger 5;^ätigfeit ber ^irc^e, §at fid^ bie eöangelifd^e ^re=

bigt ouf einem if)r würbigen ©tonbpunft gel^alten, wie bie§ in ber

beutfd^en unb außerbeutfd^en @taot§fird)e unb in ben freien Äirt^en

Scanner öon gutem unb beliebtem Älang beWeifen. SBir erinnern

nur an 9'lamen wie Xl^eremin, §ofad£er, ^rummad^er, ®e =

rocf, 93ouer, Äögel, ©über, Sobftein, S({)Ifetb, 2öf)e,

^a\i, an SBatfon, 95unting, ?Jewton, ^all, malUt,
X^eurer, 2;^oIucf, ß^riftlieb, frommet, ^unfl^on,
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©purgeon, ©impfon, ^^atmabge, 9J?onob,S3onTiet unb 5ln=»

bere mcfir.

2)er §err gebe, bafe ©ein SSort an<i) je|t unb in fünf«»

tigen ßdkn laufe unb üerfierrlid^t werbe, unb fidf) (eBenbig, fräftig

unb f(f)ärfer benn fein 5tt)eij(^ntibigeg ©d^n^ert beweife.

2. fapttel.

§tv ^ut sum gr^diötamt
I. ©eine 9fiot|n)enbigfeit.

©erfelbe bebingt ein gutes, frö^tid^eS SImtSgelüiffen ; bie er*

fotgreid^e Erfüllung ber monnigfottigen, fc^ttjeren ^flic^ten; ba§

unerjc^ütterlicfie ©ottüertrauen in Seiben, 2lnfed^tungen unb Sßer*

fud^ungen; einen banfbaren 9f?üdbIi(J auf eine gefegnete SSirtfamfeit

am @nbe feiner fiegreid^ noUenbeten Saufba^n, unb einen l^offnnngS*

üoüen 3(ii§b(idE auf bie ^u^i^nft feine§ ^errn, tt)o bie SeJ)rer ttjer«

ben teudfjten tt)ie be§ §immel§ ©lanj, unb bie, fo SSiele jur ®c=

red^tigfeit meifen, mt bie ©terne immer unb eUjiglid^. (S)an. 12, 3

)

(S§ ift bemnad) nid^t gn oiel gefagt, n^enn toix befjaupten, ba^ ein

^rebiger öor Slllem einen innern göttlicfieu '^ü^ ijaben muffe.

Dr. SB. 9iaft fdE)reibt in feinem treff(ic§en Äated£)i§mug

:

„2öa§ ift ber göttliche 9^uf'? ©§ ift ein 2lft be§ t)eiligen ©eifteS,

ber einen SBiebergeborenen innerlid^ antreibt, in'§ ^rebigtamt be§

(SüangelinmS einzutreten, jur ®§re @otte§ unb gum ^eit ber Wltn*

fd^en. Unb 9Ziemanb nimmt i^m felbft bie @^re, fonbern ber aucf)

berufen fei öon ®ott, g(eid^tt)ie STaron. (§ebr. 5, 4; 2. Gor. 3,

5. 6.) SBoran fann man bie wa^iren SfJac^foIger ber Hpoftel im

^rebigtamt erfenncn? 5Doran, ha^ fie an ber im neuen STefta^

ment niebergelegten ßet)re ber Slpoftel feft^alten; grünblidE) ^u @ott

befet)rt finb, unb einen göttlid^en 9?uf jum ^rebigtamt erl^olten

{)aben. SBoburdt) foU ber innere ©inbrucf üon einer foldfien ^ftid^t

beftätigt merbeu? ®urd^ bie ©timtne ber ©emeinbe." (2(pg.

13, 2. 3.)

©in ^rebiger ol^ne einen fold^en götttid^en 9?uf lebt unb
^-omiletit. 2
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toixtt in einem i^m fremben (Stemente; er ift tt)ie (Siner, bcr [id^

qI§ ©ejanbter au§giebt, wä^renb er bod^ nie gcjonbt ttiurbe, nod^

irgenb roeti^e S3egIoubigung§jtf)reiben Quf^utt)eifen ^at. SJ)ni fonn

ni(f)t tt)oi)l fein in ber Slu§ü6ung feiner mannigfaltigen, f(^tt)eren

unb t)erantmortIi(i)en ^fli(^ten. (Sr ift ein SOtiet^Iing, be^ bie

@(f)afe ni(^t eigen finb, unb ot§ fol^er f)at er meber g^reubigfeit,

bie ©c^afe gu ^üten unb ju meiben, nod^ öiel meniger ^raft unb

Wüif) fie ju fc^ü^en ober gar für fie fein Seben einjufe|en.

„@ä ift ha^ gro^e, meitoerbreitete (SIenb ber^irc^e, ba^

fie unroiebergeborene, erfaJ)rung§Iofe ©eiftlid^e |at, ba^ fo Sßiele

el)er ^rebiger merben aU fie ©tjriften geworben finb, unb bem

Slltüre ©otteg al§ ^riefter gemei^et merben, el^e fie ß^rifto ge*

i^eitiget finb burc^ Uebergabe be§ ^er§en§ an i^n; unb bann einen

unbefannten @ott anbeten, unb einen unbefannten ©firiftum öer=

Üinbigen, burd^ einen unbefannten ©eift beten unb einen

©taub ber |)eiügung unb ber ©emeinf^aft mit S^rifto unb

eine ^eirUc^feit unb 8eligfett öerfünbigen, bie iJinen üöüig un"

begannt finb unb oielIeirf)t uiibefannt bleiben in aüe ©mtgfeit. SDer

mu^ tuo^t ein (^er^lofer ^^rebiger fein, ber S^riftum unb bie ©nabe

üeriünbigen fann unb biefe bod) nid^t im §er§en f)at. Sld), ba^

hod) alle ©tubenten ber SE^eotogie biefe§ mo^i bebenfen möchten."

(Sajter.)

A. 3^^9^^^B '^'••'^ l)ei(igen ©tfirift.

1. Sm alten 23unbe mußten bie ^ropl^eten einen auS*

brüdücEjcn 9tuf gu i[)rem ?(mte t)aben, um ii)xe !sÖotfcE)aft im 9lamen

be§ ^errn au§5urid^ten. Unberufenen mürbe mit fd^roerer ©träfe

gebroljt, fomie and) benjentgen, meiere einen an fie ergangenen

9tuf nic^t gofge Icifteten. (Serem. 23, 30—33; 3ona 1.)

dloai) empfing einen au§brü(füd)en 23efe^I, bie ?(rc^e ju

bauen; biefe§ Sauen mar mit eine 120 Satjre anbauernbe ^rebigt

on biejenigen, meldte nid^t glaubten. SJiofeS mürbe ebenfaüg öom

^errn gefanbt unb f)atte ben Sluftrag an ba§ SSolf: „^d) merbe

fein, ber t)at midj gefanbt," unb benfelben mit 2Bnnbern unb

SEtjaten ju befräftigen. Sefaiag erjäfilt ung im 6. ^ap. feines

Sucres, ba§ ein ©erapt) feine Sippen mit einer feurigen ^of)Ie

Dorn Elitär berüt)tt unb gefproc^en f)abe, ha^ feine 2J?iffetf)at öon
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i^m genommen iinb feine @ünbe öerföfjnet fet nnb bann l^örete ic^,

fä^rt er fort, bie ©ttmnie be§ §errn, bie fprad^: „2Ben fotl id^

fenben? Unb tt)er Witt unfer S3ote fein?" Sc^ ober fpracf): „§ier

bin iclj! fenbe micf)!" @r ober fprarf): „@ef)e §in unb fprid^ ju

biefem 9SoI!" u.
f.

m. SJZan lefe i^eremia 1, 4—10 Wo e§ unter

Slnberm f)ci^t: „2)n foflft gef)en ju »em id) bid^ fenbe unb reben,

tt)Q§ id) bid) fiei^e." ©inen nid^t tt^eniger beutüd^en unb beftimmten

9tuf empfing §efe!iel ^ap. 2 unb 3. §ier fjeifet e§: „Sd) fenbe

bi(^"; unb ein anber 9)?qI: .,2)u foüft it)nen fagen"; unb tüieber=

um: „®u, 932enfd)en!inb, ge^e ^in gum §aufe Sfrae(§ unb pre*

btge it)nea meine SSorte." (Sbenfo gef)t au§> S)aniel 2 beutlid^

I)ert)or, ba^ er, n^ie bie 2ßei§t)eit, and) ben Ütuf öom .^errn

empfing, oerborgene ^inge ju offenbaren, fomie fpäter bie mic^tigen

SSeiffagungen auf^ufd^reiben. (2)an. 2, 23 u.
f.

xo.) 5)ie anbern
^ropt)eten an^ufüljren ift nidjt nöt^ig. @ie treten atte mit

ber Segitimation auf:

„Sltfo fpridjt ber §err."

2. Sefu§ felbft berief fid) auf ben ^ropfieten SefaioS

jur 53eftätigung unb ^enn^eidjnung feine§ S3erufe§ unb S^a*

rattert. „SDer ©eift be§ §errn ift über mir, ber^a(ben er mid^

gefalbet f)at unb gefanbt, ju üerfünbigen ba§ (Soangelium." (Sef. 61,

1; Suc. 4, 18.) ®ie S(pofteI (ef)rten unb l^anbetten in lieber*

einftimmuug mit bem ©runbfa^: „@o finb njir nun S3otfdjafter on

e^rifli ©tatt." (2. ßor. 5, 20.) @in Sotfc^after aber ift ein @e^

fanbter, ber üon feinem ^errn berufen unb mit feinem SSitten

öertraut bereit ift nur beffen i^ntereffe gu förbern. Sn 1. Sor.

1, 1 fdjreibt ber Slpoftel: „^aulu§, berufen jum SIpoftet Sefu

(5§rifti burd) ben ^Bitten @otte§ unb S3ruber SofttjeneS." Unb

1. ßor. 4, 1: „®afur ^alte un§ Sebermann, nämlic^ für ßfjrifti

2)iener unb §au§^atter über @otte§ @ef)eimniffe. " Wiener unb

§ou§f)a(ter aber ft»irb mon nur burc^ SSa^t unb Üiuf be§ §errn.

SäJer tüoflte fid) anmaßen, 2)iener unb ^aus^alter bei ^aiferl ju

ttjerben, o!§ne beffen SBitten^erflörung. SSeld^er ©efa^r ttJürbe

fid^ ein fotct)er (Sinbringling au4fe|en! — 1. SEim. 1, 12 fd^reibt

ber SIpoftet: „^(i) banfe unferm §errn Sefu (S^rifto, ber mid^ treu

geachtet unb ftarf gemacht §ot unb gefetzt in bag SImt;" „ba§ iä)
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empfangen l^aBe öon bem §errn ^t\n, ju Bezeugen, ba^ (Söan*

gelium öon ber @nabe @otte§." (STpg. 20, 24; 26, 16—18.)

S)eutlicf)er q(§ in btejen unb anbern ©teilen ber f)eiligen

©d^rift fann e§ nic^t auggefprotfien toerben, too^er ber ^^rebtger

feinen Oiuf erf)Qlten joll, unb n^aS berfeI6e in fic^ fcf)Iie|t. @e§t

nic^t Qu§ benfelben beutüc^ ^erüor, ha'^ bie roa^re Orbinotton ein

göttlicfjeS SSerf fei, unb ta"^ @e6et unb ^änbeouftegen nirf)t f)in=

reid£)en, um einen Sßeltmenfd^en gu einem treuen 3^"9^n Sefu

ju machen? ®er ^err mu^ erft innerlich fjeilen, falben, orbi=

niren. 2)er ^eilige ®eift mu§ Gräfte mitt^eifen, ju ftefjen, ju zeu-

gen, ju bienen. SDer ^err beruft unb orbinirt ben ^aul'um nid)t

§u einem üorne^men ©taatggeiftlic^en, fonbern gu einem S)iener.

(©ie^e Sange'g ©om. ju 2Ipg. 26, 16—18.)

5II§ ber §err aufgefaljren in bie §ö^e, lf)at er ben SJZenfd^en

&ahtn gegeben unb ©tlid^e gefegt ju ^ilpoftetn, @t(i(^e gu ^ro=

pl^eten, ötlid^e gu (göangeliften, (Stücke §u .^irten unb Se^rern.

(Sp^ef. 4, 11.) @ef)t barau§ nic^t beutlic^ l^eröor, ba^ bie ®ie=

ner ber^ir(f)e oon©ott gefegt finb burc^ ©tjriftum? SKöge

bie 3^^^ öi^tö fommen, in njeld^er oon jebem §iiten in 93e5ug auf

feine ^eerbe gefagt merben fann: „Unter uielc^e euc^ ber ^eilige

(Seift gefe|t f)at §u Sifdjöfen, ju reiben bie §eerbe ®otte§, toeldje

er mit feinem eigenen 5BIut enrorben f)at. (2(pg. 20, 24— 28.)

Unb boB es hti i^nen, tnie bei^aulo, t)ei^en möge: „9lid^t üon

SJJenfcfjen, nod) burcf) einen 90^enf(f)en, fonbern burdj Scfum Sfjriftum

unb ©Ott bem SBoter. (@al. 1, 1.) 2Jeöcf}te bie S^er^ei^ung beä

§errn immer me§r in Srfüöung ge^en: „^d) mitt eud^ ^irten

geben nad) meinem §er§en, bie euc^ n)eiben foden mit (Srfenntui§

unb Sßerftanb." (Serem. 3, 15; 23, 4. 15. 19.) Unb mie ber ^err,

nac§ d}laxc. 3, 13 auf ben 33erg ging unb ju fid) rief, meiere er

raollte unb fie ju iljm gingen unb er bie 3^ö(fe orbnete, ha'^

fie hd if)m fein follten unb ba^ er fie ausfenbete: alfo möge e§

bolb allgemein in feiner Äirc^e gefd^etjen, ba^ ber 9?uf bem ^errn

überlaffen unb nur nad; feiner SInorbnung SJ^änner ausgefanbt

merben in feinen SUeinberg, unb bie Dom §errn ^Berufenen, mie bie

SIpoftet fagen: „SBir moUen anhaften am @cbet unb am 5(mte bes

@bangelium§. {ÜpQ. 6, 4.)
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B, 36"9ttiff^ ^^^ d^riftlid^en Äir^e.

1. 3^^t ^^^ ^irdienüäter.

Später, a(§ bic Äird^e gur ©taotgürd^e erhoben unb baS

^rebigtomt ein S^venamt unb mit üielen 93orred^ten 6ebarf)t würbe,

and) bie Äirdfienjudjt in SSerfall geriet^, brängten fid; Sßiele in ba3

5{mt, bie burc^au§ feinen göttlichen 'diuf Ratten, unb 6i§ ^eute ge«

nügt e§ in ber röntifc^-fat^olijdjen ^ird)e, bIo§ bie äu^ertic^e

2öeif)e empfangen ju l^aBen unb bamit uermeintlic^ in bie Slad^folge

ber ?lpo[te{ getreten §u fein.

©egenbiefeg immer mef)rüber!^anbne^menbe SSer*

berben erhoben bie ^ird^enöäter i^re Stimme.

@o ß{)ri)fo[tomu§: „Obmo'^t ba§ ^rieftertl^um auf (Srben

üermaltet toirb, fo mirb e§ bod^ unter hu {jimmlifd^en (Sinrid^tun-

gen gejäfitt unb bic§ mit gutem ©runb, benn ber f)eilige ©eift t)at

e§ felbft feftgefteüt unb t)at äRenfc^en, im ^(eifc^e mo^nenb, einen

SDienft anöertraut, n)ie ber ift, ben bie (Sngel l^aben." „2Ber barf

fic^ benn fro^ unb iniUig jum SSorfte^et ber Sf)riftengemeinbe

möfjten laffen," jagte ©regoriüon yia^iau^, „menn if)m M ber

(Srftärung ber l)ei(igen Sdjrift ha§> §er§ nodj nic^t ent^ünbet mirb

burcl§ ba§ reine unb geläuterte Söort ®otte§ (^f. 12, 7); njenn er e§

nod^ nidjt breifad) in fein ^er^ eingefd^rieben ^at, bamit er ben

©inn ©tjrifti fenne (Spr. 3, 3; 1. Sor. 2, 16); menn er noc^ nic^t

eingebrungen ift in bie nnfid)tbaren, t>or ber 3}?enge üerborgenen

(Sd)ä^e, um bie barin entfjattenen ©üter ^u fc^auen unb bamit

Slnbere gu bereidjern, @eiftige§ mit ©eiftigem erläuternb. (1. (Sor.

2, 13.) — 2Ber borf e§ magen, menn er be§ §errn greunbüc^^

feit, noc^ nic^t, mie er foüte, gefd^aut ^at, noc^ nic^t feinen 2;em=

pel betreten l^at, ober nid^t fetbft ein Xempel be§ lebenbigen ®otte§,

eine SBo^nung ^x\\ti im @eift, geworben ift? (^). 27, 4; 2. ßor.

6, 16.) 2Ber borf e§ tüogen, wenn er fic^ noc^ feine ^öilttje ge«

geben f)at, @otte§ gefieimniBooüe unb oer^üHte 2öei§^eit ju der*

tragen, fonbern noc^ ein ^inb ift unb ber Wliid) bebarf; wenn er

nod) ju benen gehört, bie einft ^u. ben Sjraeliten gejäfjtt, nid|t auf-

genommen mürben unter @otte§ §eer (4. 9}?ofe 1, 1—4); wenn

er noc^ nic^t mönnüc^ ftarf ba§ i^reuj ß^rifti tragen gelernt ^at;

noc§ fonft irgenb ein oorgügtidje^ ®Iieb ber Äirc^e ift? 3c^ tue-
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nigfteng toürbe ei feinem SJJenjd^en, ber mid^ um ein Urt^eil an*

fragte, anrat^en; benn l^ier i[t bie größte @e[a{)r für benjenigen,

ber e§ einfief)t, n)ie fd^toer e§ ift, mit g(ücflid^em ©rfolg ju »irfcn

unb ttiie oerberbtic^, wenn bie (Sadje fd^fed^t getrieben wirb."

S^oc^ biefe unb ü^iiIidEje Stimmen würben überprt unb im=

mer tiefer fanfen bie S)iener ber römijrf)=fatf)oIifd^en ^irdje in Un*

toiffen^eit unb ©ünbe unb mit i^nen bie 5^ird)e im Sauf ber

Sol^r^unberte.

^n ber griedtjtfdf)en Ätrd^e finbet man benfelben 3uftattb

ber 2)inge, obwohl fic^ bei ber Orbination nod^ 9^ad§!(änge ber

apoftottf d)en ?lnfc^anung finben unb e§ §. 33. bei ber Drbi=

nation eine§ Sifd^ofS f)ei^t : „Um S)eine§ 9^amen§ mitten, o ®ott,

gieb, ba'^ biejer 5Dein ^nedjt, welchen SDu ju einem S3ifd^of er=

njötjlet t)oft u.
f.

to."

. 2)er {)eilige 93ernf)arb bejeic^net einen äd)ten ^rebiger

aljo: „®er, meldier üon ®ott berufen ift ©eeten ju retten, ift öon

©Ott berufen unb nic^t burc^ Stmbition. Unb ma§ ift biefer 9?uf

anber§, o(§ eine brennenbe Siebe, me^^^e i^n bewegt, fleißig ju fein

für ba^ ^ei( feiner Srüber." /^

2. 9fieformation§geit.

SQ3ir !önnen ^ier nid)t unterlaffen ^in^u^ufügen wa^ ber

grofee SSorläufer ber $Ref or motion, Q^n^e unb WäX'
t^rer^u^ benen antwortete, bie ba§ ^rebigen it)m nieberlegen woü«

ten: „SSer bem ®eje| ßf)rifti gemä§ (ebt unb öon ber ©efinnung

aufrichtiger Siebe befeelt ift, nur bie S^re ®otte§ unb be§ 9?öc^*

ften §eil beabfid)tigt; nid)t Süge, nid^t ^offen prebigt, fein 9Äör»

d^en, fonbern \)a§> ®e[e| 6f)rifti unb bk Sef)ren ber f)eiligen Äird^en*

öäter; wer fo prebigt, wenn hie ßtit ber 5JJot^ üort)anben ift,

wenn e§ an einem ^apft ober 58ifc^of fef)tt, ober wer fi^ ben

^äretifern ober falfd)en ^rebigern entgegenfe^t; ein ©olc^er ma^t

fid^ ben Seruf ^u prebigen nid^t auf eigenmäd^tige SBeife an, unb

e§ ift nid^t ju jweifeln, ba§ Siner in foldiem ^aH oon ©ott ge=

fanbt ift." „®er innere göttliche 93eruf," bef)auptete |)u§, „ber

öon ben Söirfungen be§ ^eiligen ®eifte§ im Snnern t)erftammc,

gelte mef)r al§ jeber äußere, t)on 3Jienfd;en l^erfommenbe 93eruf

unb man fönne burd^ biejen innern göttlid^en Scruf getrieben wer*
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ben, aüä) im ©egenfa^ mit ben Orbnungen ber ÜJZenfd^en aufju--

treten." S)en (Sinmenbungen feiner ^einbe f)ielt er @otte§ SBort

entgegen. SDieS tt)ar für bie §ierQr(i)ie ju öiel. §n^ foU fterben!

®r mu^ al§ ^e|er brennen! SBir aber bettjunbern feine (Sinfid^t

unb Xreue unb fteUen un§ auf bemfetben biblifc^en ©tonbpunft

aUtn ()ierard}iftf)en unb f)oc^fird)Iic^en Slufd^auungen gegenüber! —
Sin fjeröorragenber 6t)or af terjug ber Üteforma«

tion ttior ta§ ernfte «Streben, bie apoftolifctje fief)re aud^ in biefer

Söejie^ung tt)ieber ^ur ©eltung ^vl bringen. SBä^renb fie ben SIn=

ma^ungen be§ ^Qpfte§, ber S3ifd)öfe unb ^riefter mit i{)rem gon=

gen ßinflu^ entgegentraten, beftanben bie Üteformotoren entfc^ieben

barauf, ha'^ ein eüangelifd)er ^rebiger oon @ott felbft berufen

fein muffe, ßutl^er fagt: „SSarte ouf ben fKuf @otte§ unb gieb

bid^ aufrieben ; benn tt)enn bu aud) n^eifer oI§ ©alomo unb 3!)aniel

ttjöreft, bift aber ni'tt öon ®ott berufen, fo meibe ta^ ^rebigtamt,

tt)ie bu bie ^öße meiben niürbeft. Ueberaß rid^ten biejenigen gro^e

2)inge an§, xocldjt oon ®ott berufen finb." ßatöin ftimmte

ganj mit biefen Sluffaffungen überein unb betrad)tete ben göttlid^en

diül oI§ unumgänglich not^roenbig für einen ^rebiger be§ (Scan*

geliumS. <Spener beantwortete fpöter tie ^rage, ob aUe (Stjriften fraft

be§ allgemeinen ^rieftert^um§ ^rebiger ber ©emeinben feien, olfo

:

„9^ein, fonbern baju gehört ein fonberbarer (befonberer) 9?uf, ttienn

@iner ein fotc^e» 2(mt M ber ganzen ©emeinbe unb öffentlid^ oer=

tt)aüen foü,"

@§ leugnen gmar auc^ je^t bie ßanbe§!ird)en nidjt gerabeju

einen folc^en 9^uf. DJJanc^e it)rer gläubige n 2:t)eotogen legen

fogor großes ©enjic^t barauf, aber im allgemeinen mirb er boc^

negirt. 9^id)t er ift ma^gebenb, oielme^r ^ängt ba§ 3lmt oon ber

a33af)l ber eittrn, bem ®elbe unb ber 3öiffenfd)Qft ah. ®a§ gut

beftanbene tt)iffenfd)aftlid)e ©taotgej:amen entfc^eibet, ttjäf)renb noc^

ber Sefeljrung, bem ©nabenftanb, nod) bem Ütuf oon ©ott 9tie=

manb fragt, noc^ gefragt mirb. 2)aB bann biefe§ 5tmt, je nad^bem

e§ meltlic^e SSortfjeile unb ®^re bietet ober nid)t, gefud^t ober ge=

mieben mirb, ift flar. Wlan barf fidi ba^er nic^t munbern, wenn

in unferer 3^^^ l^^^W S^ut^. ^jenn fie feinen Üiuf in fic^ I)a6en

unb benen ein anberer tt)eltlid)er 93eruf größere weltlid^e SluSfic^ten
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unb SSort^eile Bietet, [ic^ biejen juiüenben, unb ber 9)ZangeI an

2;t)eoIogie «Stubirenben bemjufolge immer met)r fühlbar unb be=

!(agt mirb, jo ba§ bie ^irc^e fürcfjten muB, nac§ unb nadt) öiele

©emeinben ni(f)t me^r mit '^ßoftoven nerjorgen ^u fönnen.

3. 9JZet§obi§mu§ unb bie freien tirc^en unjerer 3;age.

@g i|t ha§ 35erbien[t ber ^irc^e öou (5ng(anb, biejen

öJegenftanb roieber in fdn ma^re§ Sic^t geftettt ,^u ^aben; fie öer=

langt nämlict) bei ber Orbination eine» jebeti Sanbibaten unter

SInberm bie feierliche ©tnörung: „2)a^ er, oom t)eiligen ©eift ge=

trieben, in ba^ f)eilige 2(mt eintrete." Äeine onbere @taat§* ober

Sanbesfirc^e üertangte oon i^reu Wienern ein folcf)' entfd)iebene§

3eugniB. ®amit ^at fic^ bie tirc^e üon ©ngtanb me[)r al§ ir=

genb eine anbere ber bamaligen ßeit auf ben apoftolifcfien (Stonb*

punft gefteüt unb für fpätere Reiten bie 93a^n gebrochen, meiere

bann befonber^ ber ü)iett)obigmu§ betrat unb oerfolgte, mö^*

renb jene an ^aupt unb ©liebern er!ran!te, inbem üon bem feier=

liefen (Sjelübbe unb ber fo tiefge^enben ©rflärung menig in ^raji

i§re Stnmenbung fanb. @iner i^rer beften SÜiönner bemer!t über

bag (ginbringen unmürbiger ^erfonen in'§ ^rebigtamt: „Sft eS

aud^ je^t üielfa(^ beffer gemorben, fo finben fic^ bod) ^eute noc^

oiele i^rer SDiener o^ne innern 9iuf, nur meltlic^e 3Sor^üge unb 93e^

quemlictjfeiten, Sörob unb S§re fudjenb, aber nic^t ben §errn."

3n ber burc^ Sot)n SBeSle^ unb feine ÜJJttarbeiter

^eroorgerufenen unb fic^ immer me()r au§bet)nenben reügiöfen S5e=

ft)egung mürbe auf bie Set)re oon ber 9fiot§menbigfeit einer perfön-

lic^en öernfung beg ^rebigerg burc^ ben §errn me^r, a(§ feit

ber Slpofteläeit, bo§ i^r mit ^(d)i gebü^renbe ©emic^t beigelegt.

(Sine D^ei^e üon ©egebenbeiten trugen baju bei, biefen ©egenftanb

in ein ()elle§ £id)t ju ftellen. SBellet) unb feine orbinirten SJlit*

orbeiter tjatten im Stnfang i{)rer 2Bir!famfeit nocf) feine Sbee, ha^

aucf) ©old^e, bie nic^t nac^ gef)örigem tt)eoIogifd)em (Stubium orbi*

nirt morben maren, oon ®ott berufen fein fönnten, ha?^ ©oangclium

ju prebigen. 9Be2leQ'§ ©efjülfen toaren nur aU @rmaf)ner, Älafe*

fü^rer unb 93ibelerf(ärer in engern Greifen unb ffeinen 9}erfamm=

lungen t^ötig.
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9^un fügte e§ bie göttlicf)e S3or[ef)ung, ba§ baS fo tüid^tige

Satenprebigtamt eingefe^t luurbe. X^omoS ÜJ^Qjfielb,

tüeld^er in SBe^Iel^'^ 2l6n)ejenf)eit bie SSerfammlung in ber ^^ounbr^

leitete, njidj üon ber gettiö^nlid^en 3Beifc ab unb fing an jn pre=

bigen. @oba(b SBe^Ielj 9^ü(f)vid}t baoon erhielt, eilte er nod^ £on*

bon, nm biefer Unorbnung ©in^alt ju t^un. ©eine 3)Zutter, bie

beffen 5Iufregung benierfte, frug if)n, \va§> üorgefaüen fei.

„3;t)oma§ 9}?Qj:fietb," ontttjortete er mit nngett)öf)n lieber ^ürje,

„ift ^rebiger geworben." @ie erinnerte i^n an i§re eigenen ^tuS-

fprüd^e in ^öejug auf ta§ ^rebigen üon Saien unb bo^ er fie

nid)t in SSerbad^t ^aben fönne, baffeI6e ju begünftigen; „aber,"

fügte fie ^in^u, „fei oorfidjtig, tuie bu gegen biefen jungen SDZann

öorge^ft; benn er ift ebenfo gen}i^ oon @ott jum ^rebiger berufen,

n)ie bu!" @ie rietf) i^m, ben (Srfolg oon SJiajfielb'ö ^rebigten

§u unterfud^en unb i^n felbft ju ^ören. (Sr befolgte if)ren 9?at^

unb fprad^ ^ernod^ ba§ bebeutungSöoIIe SSort: „@§ ift ber §err,

er t^ue roa§ i§m tt)o{)fgefälIt!" SJZajfielb würbe ber förfte in bem

großen §eer ber Saienprebiger, welche feitbem ha§^ panier be§

Äreu^eS mit unoergleid^Iidjem Srfolg aufgerid^tet unb ber SBeÜ

betoiefen iiaben, bo| bie dJlad)t unb ber ©rfolg ber ^rebigt je^t

nod§, mte in ben erften SQ£)ri)unberten, oon bem oon @ott berufe«

uen ^rebigtamt abfängt.

2B§itefietb benu^te jebe Gelegenheit, um bie gro^e 93e=

lebung ju förbern unb mit feinem gemaltigen Dftebnertafent bie

tobte (5t)riften^eit oom ©c^Iafe aufzurütteln. Siner feiner mid^tig«

ften SSorträge mar über ba§ X^ema: „®ie ^f(id)ten einel ^rebi-

ger§ be§ (Soangetium§", in meldPjem er liauptfäd^Iic^ tjerüor^ob,

ha'^ ein Seber, e^e er e§ mage ju prebigen, im ©taube fein fotite,

fagen ^u fönnen: „^cr @eift be§ i^errn ift über mir, ber^alben

er mid) gefalbet ^at ^u prebigen baä ©oangeüum."

2)iefe ^eilfame Stnfid^t Ijat fid) feit 100 Sauren in ben leben-

bigen unbt^ätigen freien Äird^en unb®emeinfdöaften
mef)r unb me^r Sa^n gebrodjen unb biejer X^atfadje l^aben mir e§

5U banfen, ha'\i fid) ta^ 2Berf be§ §errn in ber innern unb äußern

9Jiiffion fiegreic^ ausbreitet.

SBeld)' ein Unterfc^ieb 5roifdjeu fotc^en Äirc^en, bie
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glauben, e§ fei ber ^err be§ SBeinbergeS, ber feine

Slrbeiter rufe, unb folcfjeii, bie e§ menf(^Hd}cr SBilüür

überlaffen! ®ort ein fröf)!icf)e§ ®ebeif)en in ollen Unterne^mun*

gen, eine ßunotinie an ^srebiij.rn unb ©liebem, on Äirc^en unb

@(f)ulen, an 9)?ijfionen unb 2)iiffionarcn, an SSereinen unb X^ätig=

feit ^ur ?Iu§breitung be§ 9ieict}e§ @otte§; ^ier hingegen Slbfall

öon ©Ott unb feinem @of)ne, öielfac^ geiftlidier Xob hd ^^^farrern

unb ©emeinben, leere §örfä(e unb ^irdjen, ^o^^^^^^^^f^" ""^

^Bigotterie, 5Ibergtaubcn unb ^rieftert)errfd)aft, tobte Drt^obojie

ober gar Df^ationalifönuiS. d)lan barf nur einen Slidf werfen in bie

proteftantifd^en Sanbeeürd^en ®eutfd)tanb» unb ber ©d^ttjeig, um
gu erfennen, mot)irt ein üielfad) nid^t non ®ott berufenes ^rebigt*

amt fü^rt. —
2Bir ftimmen üon ^erjen Dr. ^einrid^ TtülUx bei, töenti

er fd^reibt: „S[Ba§ üon äJZenfdjen berufen ift, fü^rt nur aJZenfd^en*

Worte, 9J?enfrf)enfraft. — 2öie fonnteft bu mit Q^reubigfeit beinen

3Kunb auft^un unb bie £afterl)aften ftrofen, wenn bu bid) ni^t

beine§ göttlichen S3erufe§ gu getröflen t)ätteft. S<^ moÜte lieber

taufenb gu^ unter allen lobten fteden, ai§ ber SBelt eine Straf*

prebigt t)alten, Wenn ®ott mid) nid)t gefanbt l^ätte. 2Bie fonnteft

bu nuitt)ig fein in beinem Slreug, Wenn bu nidjt im ©ewiffen eine§

red)tmä^igen S3ernfe§ üon ©ott öcrfidjert wäreft. ^at mic^ aber

©Ott gefanbt, fo nmd^t er mid) cind) gu einer eifernen ä)Jauer, bü§

bie i^^^^i^c "1^ ^^^ i^i'en Stopf ^erbredjen."

Wdt ber innern Ueber^citgung, oon ©ott gefanbt ju fein,

ftanb Sut^er Dor S?aifer unb 'dürften mit jener unerfdjütterlid^en

geftigfeit, bie man in jenem SBorte gnfammenfa^t: „§icr fle^e i^,.

id) fann nid)t anberS, ©olt Ijclfe mir. ^men!"

Dr. Südjuer fagte üon ©oId)en, bie o^ne göttlid^en 9luf

taufen unb bei 23cgel)rimg be§ ?lmteg aüer^anb Sigeuuu^, gute

Xage ober fonftige fIeifd)lidE)e Slbfidjten ^aben, bo^ fie fid) jwar

wotten mit ber SBoHe fteiben, aber fid) nid)t um ba§ SBeiben ber

©d)afe befümmern (^ef. b4, 3) ; nur ha§ :3^re fud)en, ober nic^t

wo§ Stjrifli ift (^t)it. 2, 21); bergleic^en feien ©ö^enbiener (ßac^-

11, 17), S3aud)biener unb S]erfü^rer ber unfdjulbigen ^er^en (9^öm.

16, 18), über wetdje ba§ oon ©ott angebrof)te 2öet)e (§ef. 34, 2)

/
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an jenem 2^age, ha e§ feine (Siitfd)n(bignng giebt, auf en)ig tto[I=»

jogen n;irb.

Sn aEen ^^Jeigen ber 3}?et{)obt[tenfami(ie ift bis je^t bie

erfte unb ^auptbcbingung für ha§ '*45rebigtamt bie geblieben,

bo^ ber Sonbibat feinet göttlirfien i)iufey übevjengt fei; fef)(t bieje

93ebingung, fo öffnen i§m feine @aben, ©ele^rfamfeit ober fonftige

gute (Sigenfdjaften nimmermehr bie Sttjüre jum ^rebigtomt. SJiöge

ber Xag nie fommen, mo mir biefen ©tanbpunft aufgeben, fonft

mürbe in fur^er Qdt ein „Qfabob" (1. ©am. 4, 21) über unfern

^tr(f)en, ©ernten, SD^iffionen unb ollen \c^t fo gefegneten Unter»-

ne^mungcn gefd)rieben fielen !
—

§ier tritt un» nun bie 3^rage entgegen:

II. SBen beruft ber §err jum Sotfc^after an

ei)rifti ©tott?

1. @emi| feinen ^J^^^b be§ (SoangeliumS. 2öo fenbet je

ein ?5ürft feinen ^einb al§ ©tettoertreter, ber feine ^eere onfü^re

ober Sünbniffe abfcfilie^e? ©obatb e§ offenbar mürbe, ha^ (SJraf

Slrnim nic^t im Sntereffe be§ Äaiferg unb beS ^dd)t§ f)anbelte,

mürbe er abberufen, in Stnflageäuftanb üerfe^t unb fogar oer*

urtf)eitt.

Ueberfiaupt feinen Unbefel^rten, benn fie fennen ®ott

unb Sefum Sfiriftum nid^t, nod^ bie Sotfc^aft be§ ©oangetiumS

;

fie f)oben fein Sßerftänbni^ für ben ©eift (55otte§. Srfennen fte

aber ®ott unb fein Sßort nicf)t, mie fönnen fie Slnbere lehren?

SBie ifjnen h^n ^eilsmeg geigen, ben fie felbft nid)t fennen? SSie

eine ©peife anbieten, oor ber i^rer ©eele efelt? SSie mit (Srfolg

93u^e, 9fiec§tfertigung unb ^eiügung prebigen, fo lange ifjnen biefeg

innerlich fremb geblieben? 3^^ ^^i^ ©ottlofen fpric^t ber §err:

„^a§ nimmft bu meinen S3unb in beinen 9)iunb?" Seben un«

befef)rten 'ißrebiger fragt man mit ^Rei^t: „fj^^eunb, mie bift bu

^ereingefommen unb ^aft bod) fein f)oc^äeitIic^e§ Äleib an." 3"*

erft mu^ ^etru§ antmorten fönnen: „§err, bu meifet, t>a^ iä)

bi(^ (ieb f)abe," e|e ber §err fagt: „S33eibe meine Sommer unb

meibe meine ©d^afe." SSer fann iia^ Unzeit befc^reiben, meiere*

oon unbefe^rten ©inbrtnglingen in ßircf)e, ©c§ule unb j^amilie ju

ben oerfc^iebenen Reiten angerid^tet »orben ift? SBer f)at hie alte
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Ätrd^e gef)n 5Qf)rf)unberte laug in 5I6ergIaukn unb gii^fternt^ tiefer

imb tiefer ^iueingeftürjt? 2Bar e§ nic|t ein unerleud^tete;» unb un«

&e!e^rte§ ^rieftert^um, ba§ fic^ nad) unb nod^ in feinem @toIg

itnb Uebermut^ in ben Tempel @otte§ fetzte, al§ toäxt e§ ®ott

fetbft unb enblid) firf) ^u ber @ottfofig!eit üerftieg, bie Unfel^Ibar=

feit be§ ^npfte» qU biblifd^e SSa{)r§eit unb bemgemä^ Qt§ ©lau^

ben^ortifel feftjuftellen ? Sßer ^at bte Äirc^e ber SfJefovmation Iiil^m

gelegt; bas S5oIf ben cfiriftüctjeu 2öa{)rt)eiten, ben ©ncramenten,

beut Xag be§ .^errn unb ben ©nabenmitteln entfrembet? SBer

fteHt fid; juerft unb ai§ bitterfter i^einb jcber freien religiöfen 93e»

iDcgung mit allen ^u Gebote fte^enben DJiitteln entgegen? @inb e§

nic§t fogenannte ©eiftlid^e, tuelc^e ttjeber heu ^eiligen ©eift, nod^

bie gurdjt @otte§ in it)ren iper^en tjaben, bie it)re ©emeinben ein=

fd^läfern, anftatt aufmecfen ? <Sinb e§ ni(^t fotd^e So^nbiener, benen

e§ ni(^t fomo^I um hie @(f;afe, al§ um bie SBoüe ju tt)un ift?

^Der ^err bejeidinet fie ats 9J?iett)ünge, benen bie ©c^afe nic^t

eigen finb, unb im alten Xeflament finb fie ftumme ^unbe ge-

nannt; auc^ falfd^e ^ropt)eten, bie prebigen, e» foHe luo^t gelten,

n)enn it)re ^ä^xit ju beiden traben, mer itjuen aber ^'Jid^t» in ben

SJZnnb giebt, tt)iber ben ruften fie 5?rieg. (ajlic^a 3, 5 nac^ Stier'«

Ueberfe^ung.)

2. ®er §err fudjt, finbet unb ruft feine Änec^te

ün§> feinem SSoÜe. ©old^e, bie ©tauben t)aben, weldje

be§ tjeiügen ®eifte§ ttieil^aftig unb burd^ benfetben

erneuert finb. @oId^e, bie nic^t nur prebigen, raeit fie gehört

unb gelefen t)aben unb getet)rt lüorben finb, fonbern tk mit eigenen

Shigen gefe^en, im ^er^en erfat)ren l^oben, ba^ i^efuä ber @ünber*

unb SBelt^eilanb ift.

©regor üon Sf^a^ian^ fagte in einer '^rebigt über ba8

geiftlicf)e SImt: „(Srft mu^ man felbft rein fein, et)e man 5tnbere

reinigt; man mu^ erft felbft mit 3Bei^t)eit begobt fein, et)e man

Slnbere SBeis^eit letjrt. ;Öi(f)t mu^ man fein, um Slnbere erleud^ten

ju fönnen, man mufe fid) ®ott genäf)ert t)aben, toenn man Slnbere

ju it)m füf)ren miü. ÜJJan mu| felbft ()eilig fein, njenn mon 5ln«=

bere leiten, i^nen mit flugem 9iatl)e on bie ^anb gel)en ttjiß."

9?ot^e fagte ju ben ©tubenten ber Xljeologie über Sot). 1, 35—5i
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unter Slnberm: „®er §err beruft feine Sünger au^brüdfüd^. @ie

naiven fid) tt)ot)l felbft gu i^m; "aber ha'^ fie feine engern Sünger

nierben, t)a^ berufjt auf einem onsbrücfHc^en: ,i^oIge mir nod^.'

SBie 93iele boten ftd) if)m an, bie er abn^ieS? Sind) für un§ ift

ein befonberer un^meibeutiger 9?uf be§ ^errn jum

eoangeltfd^en Se^ramt erforberlid). ^\d)t bIo§ bie aügemeine

ß§riftenpflid)t reid)t ^in. SSir muffen ungmeifel^aft gemi^ getoor*

ben fein (auf meldjem SBege auc^ immer), ha% ber ^err un§

gerabe in biefem Söeruf ^aben roifl. SBarum? ®ie Slrbeil bcg

eöangelifd^en ^rebigerS ift ber 5lrt, ha'^ er mit feiner eigenen 5lr=

beit nnb 9JÜif)e fid) burdjauS nid)t be§ (£rfoIge§ oergemiffern fann.

^m bie mitmirfenbe ©nabe !aiin f)ier bas ©elingen fd^affen. 2)a^3

fällt un§ mof)I toufenb dJlai aufg ^erj. 2Bo mollen mir nun

bie ^itöerfidjt ^ernef)nien, menn mir nid)t bie befonbere SSeifung

be§ |)errn auf biefem $ß3irfung§frei§ ^abcn unb mit it)m jugleid^ bie

9Sert)ei^ung feinet @egen§? @o ein ,§Iufe§en' mie bei ^^etro, fo

ein ,foIge mir nad),' mie bei ^^ilippo, fo ein ^eugni^: ,@in rechter

Sfraelit, in bem fein O^alfd) ift' mie bei ^Rat^anael, — ha§ giebt

^uoerfidjt. §aben mir einen fold^en befonbern S3eruf? ^aben mir

biefen befonbern Seruf aud) mof)( erprobt ? 2tn men ergebt ein foldjer

9fiuf be§ §errn? Sn unferm Xejte an bie Sünger Sof)tinni§, be§

2äufer§. Unb fo nod^ immer; e§ muffen ©otd^e fein, bie in ber

@d)u(e So^anni§, be§ 2äufer§ gemefen fiub. SBarum? SBeit e§

in unferm Sdnte immer äu(e|t barauf anfommt, ob mir bie ©iinbe

aud) mirfüdj fennen, ob fie für un§ mirflic^ fein b(o^e§ (5^ebanfen=

bing, fonbern hü§ größte Hebet ift, ©rlöfung öon i§r t)a§ fd^reieubfte

Sebürfni^. —
V^ »Sft bem nid^t fo, ift uu§ aud) mit if)r ha^ 2ehen mit aüen

feinen ©enüffen unb @d)ä^en nod) etmaS, mie abenteuerlidj mui

un§ bann bei ruhiger Ueberleguug ha§> eoangelifdje ^^rebigtamt noc^

erfdjeiuen ? SBag motten mir bonn bo;^ un§ unb $lnbere noc^ mit

ber ^rebigt bemühen? ©enie^en mir bann boc^ lieber ba§2eben!

25ie ©ünbe ift nun einmal ein gfeden in bemfetben, ber feine

(Sdjöu()eit immer noc^ nid)t fet)r eutfteüt. 5(ber freiti^, menn mir

bie (Sünbe erfennen, bann giebt eiS für uns nidjt^ 58erftänbigere§
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3U t^un, üU gegen fie ju ^äbc ju jietien. 5)ann !önnen toir oer=

ftänbigettoeije urifer ganjeS Sebeu boran fe^en. —
„(Sie bürfen ober nic^t in ber @c§u(e So^onniS [tei)en blet'=

ben, fonbern öon i^m ju Sfjrifto gefommen fein. «Sie fommen ju

Sefu, bleiben ben {)Qlben Xag bei i^m. @o mu^ e» fein, wenn

ber ^eiT un§ in feinen Sienft berufen fott ; n)ir muffen eine njol^r*

§Qft perjönlicfie 33efQnntii^^Qft mit ifjm gejdiloffen f)aben, fo ba^

fid) ung boöon ein unauglöjc^li^er (Sinbrucf eingeprägt ^ot, fo ba^

mx i^n 5U aflen <£tunben ju finben tüiffen, fo oft roir i§u brauchen,

weit Xüix fonft in unfern eigenen 2lugen öeradjtiicf) fein müßten.

„2Bie, wenn man un§ frogte: ,2BQg eifert it)r fo fe^r für

ßfiriftum, fennt it)r it)n mirflic^? ^abt it)r it)n mirftii^ Heb; ^obt

if)r it)n über SltleS lieb, ha^ it)r atle onbern SDinge fteljeu la§t

unb Stjriftum oerfünbigt?' ©inb tt)ir nid^t mirfüd) 2;t)oren, fnttg

tüir nnso biefe ^^^tjen üerneinen muffen ? Unb wie fie^t'g mit an» ?

(Sine fo(c^e ^öefanntfdjaft mit bem ^crin mirb nur bann auf fotc^e

einbringlidje, unanSIöfdjIic^e Stßeife gefc^loffen, menn mir ilin a(§

^eitanb ber Sauber unb namentlid^ aiS unfern eigenen §eitanb

erfennen. S» biefer ergreifenbften ©ituQtion allein empfangen mir

einen foldjen Sinbrud üon i^m, laut aller @rfat)rung. 9hm fönnen

wir un§ teidjt barnad) prüfen. (£§ gefjört üu(^ nod^ ein eigen-

tt)ümlid)er 2;rieb baju, STnbern bie 23otf(^aft be§ gefunbenen §eilS

mitxUtijeilen unb ein foIdieS natürlichem @efd)id ba.^u, mie mir eg

^ier hd ben erfteu Jüngern finben. 3)iefer Xrieb ift aber nid^t

bei allen S^riften im gteidjen äJJa^e ha. S^nQ^n moHen freiließ

Sitte, aber bie (äiuen mel)r mittelbar, bie Slnbern unmittelbar.

2)iefe§ Seljtere geljört baju. 'prüfen mir un§ barna^. 8olcl^e

finb e§, bie ber ^err in feinen ©ienft beruft, ©old^e fonn er

i§re§ S3erufe§ gemi^ mad^en. «Solchen giebt er bann auc^ bie ge«

miffe 3ufid)erung: ,SDu wirft nod^ ©röteres feigen. Sßon nnn an

Werbet i^r ben ^immel offen fel)en unb bie (Sngel ©otteS Ijinauf

unb l)erabfal)ren auf beS ÜJJenfd)en @o^n.'"

5Bei ber2lufnal)me in'^^rebigtamt inberäJJet^o«

biftenf irdf)e werben hen Sanbibaten folgenbe ^yragen

öorgelegt:
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„5lenn[t bu (5}ott qI§ einen fünbenöerflebenbeu ®ott?" „^a\i

bu bte Siebe @otle§ in beinern |)eräen?" „SSerlamjft bu nod)

©Ott oaein?"

3Bof)l ber Äirdie, bie auf biejem ©runbe ftef)t unb ein ^le*

bigtamt befi^t, tüeldjeS auf biefe fragen mit „Sa" antworten fann.

@ie wirb fid) bcr ©egenamrt be!§ ^eiligen @ei[te» erfreuen. Sin

i^r wirb mon erfennen muffen, ha'i^ ber redete ®ott ju ^ion fei.

SBeruer oon On§t)ufen, tin ^rooin^ial, pflegte, wenn

er feinen (Sprengel bereifte, feine ®ciftlid)en breierlei ju fragen:

1) Söie fie in'§ Slmt gefommen feien? Ob hü 2;age, ba

if)re SSorgefe^ten wachten, ober bd '^adjt, ba bie Seute fc^liefen

unb ber hö]t g-einb föete? Ob auf ben ^ü^en burd} gute§ S5er=

bienft ober p 'Jj^ferbe auf fräftigen g^ürbitten unb ISmpfe^lungen?

Ob burd^ bie STl^üre eineS orbenttid)en S3erufe§ ober Ijinein ju btn

^enftern?

2) SSie fie im Slmte lebten? Ob be§ ^errn SBeinberg be=

bouenb ober nur oon beffen g^rüd)ten jeljrenb? Ob fie Stnbere

ftreid)elten, falbten, arjueieten uiib gejunb machten? Ob fie mit

il)rer 'ipflic^t fpielten ober fie ooii ^er^en mit ^D^ü^en trieben?

3) 2Bie fie ^erauSju^ieljen gt-bäd)ten? Ob fett an ©ütern,

oom älUi^iggang meid), glatt unb g!cii3enb an guten Si^amen ; ober

bürre oon JRrcu^, ooü @cl|mielen be» ^?nien§ oor @ott, 'ooü 0iun=

jelu ber Unban!bar!cit oon ä)?enfd)eu?

Oft oerftummteu hk ^erren §u biefen ^^ragen. 3)ann njonbte

er fid) an bie SüngHuge: „Söarum fie iu'§ Vimt moUten? SQ3ie

fie ju bem fdimereu ©c^ritt, ©eiftlidje ju roerbeü, gefommen feien?"

S)iefe waren offener; meiften» ^örte er aber: „^a, ba§ ginge fo.

©eiftlidjer ftubire fid^ leid)t, gebe balb 93rob unb bequemet S3rob,

unb wenn man einmal barinnen fei, audj fidjereS S3rob unb fo

an[tönbige§, e^rwürbiges 93rob. 5)a bebürfe man fo wenig ©e*

fdjidlidjfeit, unb boc^ rüde man mit ber ^eit weiter."

2)er ^roüin^ial feuf^te. „®lüdlid)e§ Sö^rl)unbert," fprad^

er, „ba§ ben fdjweren 5Dienft ß^rifti, in bem ^4^etru§ unb ^auluS

nur ßeiben, ©c^mac^ unb 2;ob fanben, in fo bequeme Üiu^e-, ®e=

winn= unb @{)renftellen ju oerwanbeln gewu|t l)at." —
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öo^. Sßolenttn Slnbreä fagt in einem ©ebid^t:

„3[ßont i^r nun ireiben ©l^riftt .f)eerb',

©0 fefiet äu, ba§ il)r berufen ttJerb't

®urc^ (Sf)rift{ Orbnuug, nii^t oblique

5)urd) @efd)Iec[)t, SBeib, ®elb unb fonft inique.

®Dtt ruft recf)t burdj ber Dbern 5Kunb,

@r ruft auä) in be§ ."perjenS 65runb,

Unb tt)ie ber fromme Sut^^er meint,

©0 flunb aud) fef)r tiiet bei ber ®'meinb.

gilt nidjt fo fe^r, ©ott Wei^ end) rool^I,

®uer %i)tii euä) too'^t noc^ »erben foH.

2a^ laufen, roa§ nid^t bleiben itiill,

65ott finbet bie ©einen in ber ©tiE'.

3Sa'^rIic^, ba§ man öiel' TOief^Iing bulb't,

®a§ ift be§ lofen Saufend ©djulb.

Äein 3Burm tft bem ^ijrpcr fo gefäl^r',

5II§ ber gleich an feiner ©teüe war'.

%en Setc^nam läßt man faum erfalten,

©0 mü fd)on ein 5(nberer feinen '2;ienft üerinoUen.

D, Wenn bie 35erfotgung ttJürb' regen fid),

SBie SKonc^er fdjrie nid)t: ,§ie bin id)!'"

III. $luf ttjeld^e Söeife aber bernft ber §err in'g

^ r e b i g t a m t '?

S3ei iSeantoortung biefer ^rage bürfen loir bie öieten ^ülf§*

mittel, meldte bem ^ecrn be§ 3Beinberg§ ju ©ebote [te{)en, nid^t

au^er 5Wjt lafjen. S)er tjeiüge @ei[t ift in feinen SSirfungen

nid)t in geroiffe ©renken eingeengt. „(£§ finb mancherlei 2öir*

!nngen (Gräfte), aber e§ ift ein ®ott." (1. ßor. 12, 6.) §üten

mir uns bat)er tior allen ST^eorien, met(f)e unfere ^Begriffe Don ber

göttlid)en g^rei^eit nerrairren, ober bie 2Bir!nngen beg ^eiligen

@eifte§ auf eine beftimmte ^orm ober ©d^abtone befd^ränfen.

Sn @otte§ $SSerfen nnb Söatten finben mir überad
bie größte 9)iannigfaltigfeit; biefeg ift namentlid^ aud^ in

ber diriftlidjen ©rfarjrung ber gall. Wit dltdjt nel^men mir ha^

J)er an, bafe aud) hii bem Ütuf jum ^rebigtamt „ber SBinb btäfet,

mo er mill." SiefeS ift fomoI)( burd) bie f)eitige ©djrift, al§ burd)

bie Srfafirung beftötigt. ^etrnS, ?(nbrea§, Sa^obuS unb ^ol^anneä

mürben berufen, ^JJJenfd^enftfdjer gu merben, e()e fie bie neutefta=

mentlidje ^yütte tc§, ©etfieg eir^ifäugen t^atteu. SDiefer 9iuf mürbe
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^txnad) feterüdj beftättgt, ai^ ber ^err bie jünger §u fic^ rief

unb gtüölf au§ i^neu li>üf)tte, bie er auc^ 5lpofiet nannte. (Suc.

6, 13.) ü)?Qtt^ia§ njurbe burd^'^ Soo§ erujä^lt, unb atg @aut

toieber fef)enb unb mit bem Zeitigen ©eifte erfüüt ftiurbe, fing er

fogicid) QU unb prebigte in ben (Scf)u(en :5efnm, ha^ er ber @o!^n

(SJotteg fei, alfo, ha'^ fie fid^ Sllle entfet^ten; itjm n)urbe fomit mit

ber Sefef)rnng aiiä) bie S3ernfung in'§ SImt ju SC§ei(. —
®urd) üerfc^iebene innere unb äußere S5orc]änge

werben hk ^ned^te ß^rifti i{;re§ 3^ufes burd^ ben l^eiligen @eift

gelüiB- —
9J?andje eitipfingen fdjon in ifirer Sugenb beutüdje @in=

brüde, tt)eld)e mit ben :5o^ren juno^men uttb fic^ nid)t me^r öev=

brängen tiefen unb bann öet ber S3efe{)rung jur ööüigen Geltung

!amen. S(nbere, mie ^mxci, betrübten ben § eiligen @etft

unb brachten fid) in gro^e S^lot^ unb ®efat)r. Ser Ijeilige ©eift

aber führte fie burc^ tiefe Sßaffer innerer unb äußerer Reiben, bi§

fie enblic^ witttg würben, feinem Ütuf ^u folgen unb, wie jener

nad^ ber (Srrettung au§ bem 93oud^e be§ 3^ifd^e§, i^ren Huftrog

aulridjteten. —
2öät)renb ©inige if)re^ 9?ufe§ plij|lt^ gewife werben, tagt

e§ bei Slnbern atlmä^Iig, unb erft nad^ längerer ßeit öerftel^en

fie, wie ^bamuel, ^a^ e§ ber §err fei, ber if)nen rufe. —
(Sinige rief ber §err in ber ©infamfeit, wie Stifa auf

bem treibe; Rubere in ber großen ©emeinbe, im ©ebraud^ ber

öon (^ott öerorbneten ©nabenmittet unb in ber S(u§übnng ber

if)nen auferlegten ^flid^ten. Wie §. 33. in ber Sl:(affe, ©onntagS*

fd^nle, ober ^etftunbe, 2;ra!tatöertf)eilung u.
f.

W. S)iefe Uebungen

finb lange ßdt bie S5or= unb §od§fcöute ber äRet^obiftenprebiger

gewefen unb aii& itjnen finb ll^iänner üoü ©lonbenS unb ;^eiiis=

gen ©eifte» Ijeröoigegangen. —
@§ gefällt bem .^errn oud) t)ie unb ha (Sinen auf au§er =

orbentlidie SBeife ju berufen; bod) ift S^iemanb bered^tigt, auf

einen wunberbaren ober unwiberftef)lic^en S^tuf gu warten. 3)er=

fetöe wirb fic^ üielmel^r gewö^nlii^, wie in ber d^riftlic^en 6rfa^=

rung, ftufen Weife geftalten, nämlicö*.

§omi(etit. 3
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®er §etr loerft burci§ innere ober äußere ©inbrücfe ernfteS

Sfiac^benfen unb einen me^r ober ttjeniger ftatfen 3"9 i^^
^rebigtamt. gerner eine innere !(are Ueberjeugung öon bem,

tt)a§ man erfahren, ha^ e§ in ber %i)at ber §err fei, ber gerufen,

unb ba§ e§ nic^t nur eine öorüBerge^enbe Söegeifterung fei, toie

fie ettt)a ein Sunge empfinbet, ber ein |)rä(i)tige§ ©c^iff fiet)t ober

öon bem abenteuerlidien Seben auf bem DJieere lieft unb ber bann

o^ne Ueberfegung äRatrofe tt)erben tt)ill, ober ber ein Äunflreiter

ober Säger merben n)itt, nur um ber fdjmuden ^ferbe unb fd)önen

Kleiber, ober ber Süd;fe unb he§> fd^önen SSaIbe§ n^iüen.

Söei ben 9J?ei)len bleibt ein Äampf mit gteif^ unb Slut

nidit au§. ®ie SBelt fe^t itjuen mit if)ren (Sinmenbungen ^art ju,

fo ba^ fd)on mand;ier Jüngling im Kampfe erlegen ift, namentlich

njeit er oiele ©üter ^atte ober reid) merben looüte. SBie ©atan

felbft ben §errn iSefum oerfuci^te, al§ er im S3egriff ioar, fein

ßefiramt anzutreten, fo üerfud)t er je^t nod) bk üom ^errn @e=

rufenen, um fie irre ju madjen, öom redeten SBege ob^ufütiren unb

§u fällen. SBof)t bem, ber im §arnifd) ®otte§ fämpft, ben @ieg

feiert, jum ^errn fpred^enb: „§ier bin id§, fenbe mid^." —
@§ offenbart fic^ bei bem oom §errn berufenen ein immer

ftör!er merbenbeg Perlon gen für ben ^errn unb ha§> §ei( un=

fterbUd^er ©eelen gu mirfen; ein brennenber 3)urft Slnbern ben

(Sünbert)ei(anb anzubieten. @g ift ein Xrieb, äf)nlid^ bem einer

äJJutter, bie e§> md)t Icffen fann für i^re S^inblein ^n forgen unb

biefelben ju pflegen unb jn nötjren.

S3on Sl II eine mirb gefagt, ha^ er unerfättlici^ unb l^ei§*

l^ungrig gen)efen fei nad^ bem §eil ber ©eeten. SB^itefielb betete

oft: „^tu, gieb mir «Seelen ober nimm meine ©eete!" ^auln§

n)ünfd)te, üerbannt ju fein für feine iörüber nac^ bem gleif(^;

bei il)m f)ie| e§: „2öe^e mir, toenn id^ ba§ @oangeIium nid^t

prebigte."

SDiefe Ueber^tugung nimmt mit bem 2Bad)»t§um in ber

ÖJnabe unb (Srfenntni§ beg ^errn Sefu ^u unb mirb am fräftigften

fein, menn hk ©eele be§ berufenen am innigften mit bem ^errn

in SSerbinbung ftef)t unb in beffen ©emeinfdjaft lebt,

®er meife diati) eine^ frommen Wlanne^ auf bie grage eineg
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:Süng(ing§, ben Ü?uf be§ §erru betreffenb, lautete: „Ztitt \a nic^t

in ba§ '»prebtgtamt, tuen u bii e» I äffen fannft." — „SSenn ein

^rebiger al§ ^anbmerfer, ßonbmann, SIrjt ober in irgenb einem an-

bern Berufe fidj aufrieben fteüen fönnte, bann ergreife er ben Söaubcr^

ftab, giel^e im ^nieben feine ©tra^e, bem ^errn baufenb, bo^ er

bem ^rebigtamfc entflolEien ift, ^annft bu aber t)on ^erjen fagen,

ba^ bu um alle 9?ei(f)tt)ümer 9nbien§ feinen anbern öeruf er-

tt)äf)(en möd^teft; brennt e§ mie ein ^eiier in beineu ©ebeinen

unb bift bu im Sefi| ber fonftigen nötf}igcn (Sigenfd^aften : — bann

ergreife im ©Icuben an ben ®of)n Ö5otteg bie bir aufgetragene

Strbeit, unb ber |)err tt)irb bir felbft bie %\)ixv öffnen unb ben

2öeg ba()nen.

„SSenn ein 9Jtann öon tfirifttid^en (Sitten tief burc^brungen

ift üon ber bemüt^igenben 2öaf)rf)eit, baß ,?ltte gefünbiget f)aben unb

be§ 9f?u{)me» üor Qoott mangeln', unb menn er ferner üon bem

troftreirf)en SBort überzeugt ift: ,§nfo ijat (5)ott bie 5ö3elt geliebet,

ha'^ er feinen eingebornen @o^n gob, auf ta^ Sitte, bie an if)n

glauben, nidjt verloren merben, fonbern ha§i emige Seben ^ahen;'

menn it)m bie natürlidjen (3alm\ utdjt feljlen unb menn i^m ber

©ebanfe, @ee(en ^n retten, met;r g^reube maa^t al§ oüeg Srbifc^e;

menn bie 5tu§fi(f)t, einen ©iinber üon bem i^vrt^um feineg SSegeS

gu beft'f)ren, i^n glüdtidjer madjt, aU olleS ©lücE ber SSelt gu 6e«=

fi|en; menn bie (St)re, haS^ ©oangetium §u öerfünbigen, fon il^m

f)ö^er gered^net mirb, a[§ biejenige, Sotfdjafter eine§ irbifdjen ^^ürften

ju fein ; fur§, menn er burd^ ein S5erlangen, melc^eg au^ ber gurd^t

(5jotte§, ber Siebe St)rifti unb ber ^er^Iid^en S;|eilnat)me an bem

^eil ber <Sünber entfpriugt, getrieben mirb, fid) bem ^rebigtamte

ju mei{)en unb i^m bnrd) ha^ SSatten ber göttlidjen Sßorfe^ung ber

SSeg baju geba!)nt mirb: fo barf er fid) überzeugt galten, ba^ ber

^o^eupriefter ibn üerorbnet ^at gum Sotfc^after an feiner ©tatt."

(9o^n i^(etfd)er.)

IV. Sßie ber innerliche Üiuf erprobt mirb?
©laubt nun Semanb oon (Sott berufen ju fein, fo ^ot er

ouf ben SBin!ber55orfe§ung ju ad)ten, um ^u erfenuen, meldje

«Stellung iljm gur SIrbeit angemiefen mirb. ^\d}t ein ^eber ^at

hu @eiegenf)eit ober ha§: ^^^P^B ^" pc^^ D^eifeprebiger gu merben

;
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e§ [teilen i^m unüberlüinblid^e ^inberniffe entgegen. äJJand^e njer*

ben burif) gu jc|tt)ac^e ©efnnbl^eit ober ^^angel an Begabung, Slnbere

burd) bie ©orge für bte 5Ingeprigen gel^inbert, ft(^ ganj bem ^re*

bigtamte p n^ibmen. «Solche finb anf einen engern SBirhing5!rei§

angeiniefen. ©lonbt aber Semonb, bem bie nöt^ige förperUdje,

geiftige ober geiftlidjie StnSrüftung fe^It, jnm S^eifeprebigeramt be^

rufen gu fein, fo nimmt man mit allem 9^ed^t an, ha'^ ein Söldner

fid^ täufc^it ; benn e§ liegt auf ber §anb, \)a'^, "mk ber ^err feinen

Unbe!ef)rten ruft, er outf) feinen (Siummen ober Sauben al§

DfJeifeprebiger fenbet, e3 fei benn, er fjeile i^n guuor, unb ha^ er

feinen unbefä^igten ober gar ttjöric^ten, ober einfältigen ÜKenfdfien

in feinen SBeinberg fc^icft, e§ fei benn, er gebe if)m 2Seisf)eit

unb SSerftanb.

„®ie Wiener berfud^e mon juoor unb bann laffe man fie

bienen", lautet jmar ber S3efe!^I ^auli an Ximotfieum; aber e§ giebt

gälte, bei benen bie ©emeinbe audj o^ne einen 95erfud^ überzeugt ift,

ha^ ber SSetreffenbe nid)t t)om §errn gum ^rebiger berufen ift;

ein SSerfud^ mürbe für i§n unb bie ©emeinbe nur ^er^eteib brin^

gen. äBenn man ^um 3Sorou§ meiB, ba^ Semanb gum ^rebigen

gänjiicf) ungefd)idt ift, fo fott man bie <Bad)t nidjt er§mingen

motten. 2)at)er fragt au(^ unfere Äirdjenorbnung: „.^at er ®a =

ben? §at er einen flaren, gefunben S3erftanb unb ein rid^tigeS

Urttieil in götttidjen S)ingen?"

3)od^ ift e§ Quc^ oft ber gott, ha^ man tro^ bem erften

mißlungenen Sßerfu(^ unb ber (£ntmutf)igung be§ S)urcf)gefatlenen,

bod^ feft oon feiner ^Berufung überzeugt ift. @§ mirb offenbar,

ob @aben in einem äRanne finb, bie gemedt merben fönnen, ober

ob fein ^funb ju biefcm Söeruf oor^anben ift.
—

Unfere ^ird^enorbnung fragt: „^at er grüd^te?" SBfeibt

ein ^rebii^er uufruditbar, §at er nid^t irgenb metdjen @rfofg bei

©ünbern ober ©ered^teu aufjumeifen, fo tijut er tt)o§t, einfimeiten

uoc^ in Serufalem 5U bleiben, ^ann er nid}t burd^ it)n befetirte

©eeten als ©iegel feines Slmte» aufmeifen, bann fe^tt ifjm hk

göttüdje Seftätigung feiner Berufung.

SKie fet)r ift eS beStjalb gn müufd^en, ba§ man fd^on bon einem

3ögling, etje er eine Setjranftatt be^iel^t, meiß, ob aud^ ©eelen
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biird^ feine STrBeit §u ÖJott befe^rt tuorben feien, ober boc^ ©egen

empfangen l)aUn. lieber bie erfte @ee(e, bie man burcf) @otte§

©nabe gnm geiftli^en Seben führen fonnte, foHte eine ^reube fein,

ä^ntid^ ber greube einer 9J^utter ü6er if)r erftgeborneS Wmb. 2öem

biefe ^^renbe nod} feljft, ber ringe mit allem ^^lei^, ta'^ er menig=

ften§ eine ©eele gnr (55ered)tigfeit füf)re. §ören mir bie @(^rift

fetbft in ^^egng anf biefen midjligen ^nnft: „SSo fie in meinem

'dlatf) geftanben mären, fo f)ötten fie meine SSorte meinem S3oIf ge=

prebigt nnb Ratten baffelbe öon i^rem böfen SCßefen unb if)rem böfen

Sebeu befe^ret." (Serem. 23, 22.)

@§ i[t fanm §n begreifen, mie ein gemiffenl^after 9JJonn in

aller Ütn^e foctprebigen fann, ol^ne im ©tanbe jii fein, aud^ nur

auf hk Sefefjrung einer @eete fjinmeifen ju !önnen. §oben ©otd^e

fein 9Jiit(eib für hie^ if)nen ^Inüertrauten ? f^üf)(en fie i^re S5erant=

mort(icf)feit nic^t? ©lauben fie, ba^ ^aulug pflanzen, SlpoItoS ht^

gießen fönne, o^ne ha^ @ott ba§ @ebeil)en gebe?

Umfonft finb ©oben unb 2;alente, umfonft ®ele§r-
fomfeit unb $8erebfam!eit o^nebiemitfolgenben^eic^en,
bie 93e!el)rung ber 8

ü

über! S)er niebrigfte ©ienft in ber

Söett trägt ouf irgenb eine SSeife gum 2öo^( ber 9J?enfc^en bei;

mo§u ift aber ber nü|e, ber auf ber Äan^et fte^t unb meber ®ott

bie (ä^re giebt, nod) ein 9JZit§eIfer berer ift, für meiere ©otteS @ol^n

geftorben unb auferftanben ift ? (£r oerbient ha§: ©al^ nid)t, meld^eS

er geniest, oiet meniger ta^ S3rob, meld^eS er i^t. ^at man feinen

©ifer für bie 9?etlung unfterblid^er @eelen, unb fegnet @ott bie

Slrbeit uic^t mit ©rfolg, bann fe^re man mieber §u feinem oori=

gen Seruf jurüd. §at aber ^emanb btn innern 9^uf burc^ ben

^eiligen ©eift empfangen, fo mirb auc^ ber öu^ere 9tuf burd) bie

ßirc^e nic^t ausbleiben. Sn ber ^tpüftel^eit mürben biejenigen,

meld)e oom ^eiligen @eift berufen maren, gemö^nlid^ oon ben ®e*

meinben auSgefanbt. (5lpg, 13.)

V. S)er f)eilige @ei[t, me(d)er beruft, bemegt aud^ hie

^ixä)t gu feiner B^it, bie berufenen ju fenben.

@^ ift fd)on oft ber ^aU gemefen, ta^, ef)e biefelben ein

SSort mit Semanb barüber gefproc^en, fic^ «Stimmen ou§ ber

©emeiube erfjoben, meiere fie oufforberten unb ermunterten, fic^
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in ben 2)ienft ber ^ird^e p fteHen. 2)iefe§ mürbe mit fRe^t otS

eine S3e[tötigung ber eigenen ©rfa^rung unb al§ ein tt)eite*

rer ®runb 5nm S^ad^benfen unb gur UeBerlegung Qngefe{)en.

3^inbet aber ein üom ^errn berufener bk ©emeinbe nid^t

fogleic^ bereit, i^n ju förbern, n^erben 5Seben!eu laut unb i!§m

^inberntffe in ben 2Beg gelegt, fo joüte er in ber i^raft be§ f)eili*

gen ®ei[te§ gebulbig UJarten, bi§ jid) i()m ber SSeg ba^nt, unb er

öon ber red;tmä§igen Se^örbe feiner ^irtf)e gejonbt mirb.

^er 9^uf be§|enigen, nielc^er ungebulbig unb beteibigt feine

Äircfie öerlä^t ober ju einer onbern übergebt, um befto e^er ou§*

gefanbt gu werben ober üieEeic^t gar einer längern 93orbereitung

gu entgegen, ift, menig gefagt, fef)r jnjeifel^oft. S[t aUerbingS eine

ÄircEie fo erftorben, bo^ fie 9^i(i)t§ oom @ei[te ©otteS üer*

nimmt, oielleirfit gar einen götttidien Üiuf leugnet ober üerfpottet^

bonn ift e§ nicljt nur rat^fam, fonbern aud) ^fliclit, fid) ju met*

ben, mo man be§ ®etfte§ ©timme üerftel)t unb nad^ apoftolifd^er

äöeife ^anbelt.

@iner tobten Äird^e gegenüber l§at man fid^ entfd)ieben

auf ben ©tanbpunft ber Slpoftel §u ftellen, toenn fie »erbieten wiü,

im 9^amen Sefu ^ü reben. „Sßir muffen ®ott mel)r ge^ordlien

al§ ben äJJenfdien" ; mir muffen l^anbelu mieSut^er, tro| 9fJomg

SSerbot unb S3annflra§l, entfdjieben für ß^riftum ^^i^B^iiB oblegen;

ober mie SSeslet) unb feine äJJitarbeiter, bie, an öem einen Ort

»erjagt, an einen anbern gingen unb tro| be§ 22ßiberfprudöe^ einer

tobten Äird^e i^r ^cugni^ ablegten. 5luf ben 9?uf einer tobten

Äird^e foö mon nid^t märten, fonbern ^inge^en, moljin unb mann

ber §err fenbet. ©benfomenig foK man fid) aber tebiglid^ burc^

ben $Ruf einer fold^en beftimmen laffen, e§ fei benn, ba^ ber

göttlid^e 9?uf oorangegangen ift. SSo^l bem ^nec^t be§ ^errn,

ber feiner ^Berufung gemi§ gemorben, bann aucf) oon einer gläu»

bigen Slirc^e au§gefanbt ift unb in i^rem ^ienfte ftel)t; ber

mirb in ber Z^at fein, mie ein S3aum, ge|)flanäet an ben Söaffer»

böigen, ber feine fjrüc^te bringet §ur red)ten ßtit unb beffen Sölätter

nic^t oermelfen unb ma§ er mac^t geröt^ mol)l! —
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VI. 2öann l^ören faie SBerpflid^tungen eineS t\)an'

geUfdEien ^rebtger^ auf? SBann fann er fic^ feineS

2lmte§ quitt betrad^ten?

S23ir galten bafür, bo^ ber 9tu[ oom |)errn aud) tuieber

nur burd) i^n gurücfgeuomnien ttjerbeu fanu. SBir ftub allerbingS

nicfit im ©taube, bQ§ geheime SSirfen ber göttlichen SBorfe^ung ju

burd^fc^Queu , ber e§ uodf) i^rer SSeiS^eit gefaüeu fann, einen

^rebiger jeiueS $lmte§ ju eutlebigeu uub i^m eine onbere Stellung

auäutoeijen; bod) niü^te eine foldje Stbberufung ebenfo beutli^

unb gettjiB fein, al§ ber 'Stn\ \n'§ ?lmt. ©onft föunte man

leidet auuetjmen, ba^ ber Söetreffenbe fid£) enttoeber bei feiner 33 e =

rufung ober Abberufung bitter getöufc^t §ätte, ober eigentt)inig,

tt)ie Qoua, fic^ feinem S3eruf entzogen unb, rt)te S)ema§, bie SSelt

tieb gewonnen f)ätte unb ba^: „SSe^ie mir, menn id^ ba§ @oan=

gelium nid^t prebigte", nidf)t metjr bie ©prad^e feine§ ^erjenS fei,

bo er fonft nitf)t um melttidier @^re ober 3eitli(^eu @en)inn§ tritlen

feinen S^tuf uub ha§> §eit unfterblidjer ©eeteu öergeffen föunte. —
3)ie SIpoftet blieben in if)rem iöeruf, bi§ fie im 9}Mrtt)rertob i{)ren

Sauf beenbigten. S33cr feine ^anh on ben ^ftug legt unb fiet)et jurücf,

ber ift nic^t gefdjicft jum 9ietc^e @otte§ (2uc. 9, 62) gitt auc^

^ier. (Sin jeber ^rebiger foüte gittern bei bem ©ebanfen, ftd§ nou

feiner öon ®ott it)m angemiefeuen Slrbeit jurüdjugie^en, o^ne ber

göttlid^en ßiif^inii^ii^Ö getui^ 5U fein, ^iele ^aben burd^ fo(d}e§

^anbetn if|r geiftlid)e§ 2ehm, fomie bie ?td)tung unb ba§ SSer=

trauen ber ^ird^e oertoren; i§re testen Xoge mürben burd^ ®e=

miffenSbiffe öerbitteit unb it)re <Sonne oerborg fid^ ^inter SSoI-

!en ber Slngft auf ben 2;ag be§ §errn, benn mie merben fotd^e

^irten on jenem Xoge befte^en, menn fie Sfted^enfdiaft geben muffen

öon bem il)nen auoertrauten ^funb ? Sterben fie bann mit 3^reu=

ben fagen fönneu: „§err, l^ier bin id) unb bie 2)u mir gegeben

l^oft?" SBerben fie t)öreu: „@i, bu frommer unb getreuer ^ned)t,

bu bift über SBenigem getreu gemefen, id^ mitt bid) über SöieleS

fe|en, ge^e ein ju beineS |>errn ^Ji^eube?"

SfJur bie hi§ on'§ @nbe treugebliebenen ^nec^te merben fid)

freuen, mie mou fid^ in ber (Srnte freuet, menn fie oiete ®arben burc^

3iou§ Xf)ore einbringen fönnen. 3)er §err gebe un§, bo^ mir
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om @nbe unjerer Soufba^n fagen !önnen: „^^ ^obe ben guten

^ampf gefömpfet, Glauben gehalten, ben Sauf öollenbet, ^iufort ift

mir beigelegt bie ^rone ber ©ered^tigleit," unb „i<i) §abe ßuft ah^

gufc^eiben unb bei ßfjriflo ju fein."

S5ifcf;of ^ebbing legte fierbenb, beim @enu§ be§ tjeiligen

Slbenbma^t^, öor einer $lu^at)l ^rebiger foIgenbeS 3^"9"^B <^^*

„Srüber, meine 5trbeit ift nun auf (Srben öollbradjt. Qd) bin

im S3egriff üon Rinnen ^u gel}en. 3}?ein Seib ttsirb balb ju ©taub,

aber icf; ^ah^ eine gute Hoffnung, ha}i meine ©eele ju ®ott in

ben ^immel get)en mxh. ^ä^ bin ein arrne^, fd)mac^e§, elenbe§

@ef(i)öpf mit öielen UnboIÜommenl^eiten unb ©ünben; aber id^

ernjarte hk @elig!eit burc^ i^efum ©t)ri[tum.

„^ä) f)abc 50 Scti§re unb einen 9Jlonot im ^^ieifeprebigtamt

geftanben, el^e mid^ meine ^raft öerlie^. ^d) bin in üieten ©türfen

jurücfgeblieben; aber id) ^abe üufrid)tig unb ernfttii^ georbeitet.

3c§ ^ahe öiete (Entbehrungen erbulbet unb mand^e Prüfungen be=

[tauben; aber nad) 5ltlem, menn ic^ toufenb Seben t)ätte, iüäre id^

bereit, fie ouf fotd^e SBeife gu öerUjenben, inbem id^ glaube, ba^

©Ott mid) 5U biefem 2Ber! berufen t)at. ©ott fei SDanf! ^d) t)abe

gefeiten, mie mand^er SSerirrte ju itjm gebradjt mürbe, unb bei ben

Sterbebetten öieter SJ^änner unb fronen bin id^ geftanben, meldte

mit i^rem testen 2lt^em|ug gejubelt ^aben: „@f)re fei @ott! ^d)

bin gemafdien im 58tute be§ ßamme§!" 35o§ Stnbenfen an biefe

©rtebniffe tröftet mid; je^t. ^d) fc^aue mit me^r greube auf bie-

fetben jurüd, aU auf fronen unb Königreiche, ober alle 9?eic^»=

t^ümer unb (S^ren, bie mir biefe 2BeIt l^ätte bereiten fönnen.

93rüber, fo tauge i^r Seben unb Kraft befi^et, prebiget St)riftum,

rufet arme ©ünber gur S8u§e, füf)ret fie gum ©etigmad^er. @r

ift ein t^eurer ©rlöfer; mie tonnten mir prebigeu, beten ober ar*

beiten, mie ju @ott fommen ober auf ben ^immef f)offen, menn

er nic^t märe. 3)Zeine Strbeit ift getrau — id) ge§e nun jur ffiü\)t',

mein 3^ugni^, meld^eg id) fterbenb abtege, ift:

9tn feiner bfut'gen Seite na^'

SBiU rui^'n iä) eiüiglid), —
S)ie§ ift oE' meine Hoffnung, ja,

S)er $ei(onb ftorb für mic^!"
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SBe((^ ein gtorreti^er %aQ tuürbe für bie ^trd^e anbrechen,

wenn öon allen ii)ren Wienern in SBal^rl^eit gejagt merben !önnte:

„Unter mid)t eud^ ber ^eilige ©eift gefe^et ^at ju S3ifd^öfen, ju

ttJeiben bie (Semeinbe @otte§", unb ha'i^ [ie if)r 'ämt „nid^t öon

SJienfd^en nod^ burd^ S)?enfc^en, fonbern bnrc^ Sefnm ©firift unb

©Ott, bem SSater, ber i^n con ben Sobten aufermecfet ^ot, empfan=

gen l^oben."

l^ 9JZö(f)te bie olte SSerfjei^ung aöent^atben in (ärfütlung gelten:

„^d) mitt if)nen ^irten geben nac^ meinem ^ergen." „S<^ toill

Wirten über fie fe^en, bie fie tt)eiben foüen." Unb: „3c§ ^abe

Söäc^ter auf beine SJZauern geftetlt, o Serufalem, hie nimmer

fc^weigen hei ZaQ unb S^ac^t!"

^ä) \pxaä), gebrücft öon meinen ©ünben,

S(t§ dJott 3ur ^rebtgt mid^ berief:

^c^ tauge, §err, nidjt gu öer!ünben

SDein SBort, fo l^eilig unb fo tief;

@§ tjat nidjt Ä^roft in meinem aJlunbe

Unb bringt nid)t ju ber ©eelen ©runbe.

@r aber f^rad^: „2Bo§ fott bein BttQCtt?

^(^ fenbe bic^, unb bu foöft ge'^'n,

Unb foüft in gut' unb böfen Xagen

©etroft auf beiner (Steüe [te^'n,

Unb ob ©efal^ren bicf) umbrotiten,

Saut preb'gen, tüa§> id) bir geboten.

„Unb brängten fie mit @d)ttjert unb Letten

2Son aßen ©eiten ouf bid^ ein,

^ä) bin Bei bir unb miü bic^ retten,

aSertraue mir, ber Sieg ift bein;

SSolI Tlaä)t milt ic^ mit meinem Segen

SUlein SSort auf beine Sippen legen."

3)a rief ii^: S33enn ®u mid^ hjittft fenben,

^d^ Bin Bereit, mein |)err unb @ott!

Unb gürtete getroft bie Senben

Unb fd^eute nid^t me^^r ©c^mac^ unb Spott,

Unb fragte nidijt mel^r Bang Bekommen:

SBirb ou§ bem SBort auä) ©egen fommen ?
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^d) :prebtgte, iun§ (^ott geboten,

©leic^üiel ob meiner §örer @d)oar

GJegäljtt gu ben Sebenbigtobten,

Db e§ ein .Ciänflein Öiläüb'ger war,

Unb 'i)a'b'\- bem öerrn an^eim gegeben,

Db er bie 3;obten rief in'» Seben.

Unb bennod) fontnten trübe ©tunben,

(S§ fontnten Sfengfte groß unb fc^ttjer;

So oft tc^ ntid) nid)t treu erfunben,

^aV id} nidjt g'vieb' unb greube nte!^r;

Unb ad), nod) ift fein Xaq oergangeit,

SBo nttct) erfaßt nic^t Wngft unb 93ongen.

@in <Bä)amv ge^t buri^ meine ©lieber,

^m ^er^en brennt'^ rote geuerSpein,

Unb auf bie Ji?niee finf iä) ttieber

3erhtirfd)t in meinem Sl'ämmerlein,

Unb rufe roeinenb unter 93eben:

§err, roolleft mir bie @d)ulb »ergeben!

D fomm unb feg'ne mid^ auf's neue

Unb tneifje mir ben neuen STag,

Unb gieb, bafs id) mit neuer Jreue

SOfJein ^eiüg 5(mt üerroatten mag

;

©rfüü' mit 5:*eincm Ö5eift mid) roieber

Unb bilde gnäbig ouf mid) nieber.

Unb 9tmen! Hingt e§, 2tmen! leife

^n meiner ©eele [tillem ©runb;

Unb roie idj ®otte§ &nai)e greife,

SEßeÜ^t er üon neuem mir ben 9}iunb,

S)o6 id}, erli.ift Don Sd)ulb unb Sünbe,

3n neuer ^raft fein 5ßort üertünbe.

(TOancfterlei ®aben unb ein ®nft.)



3. iaapitd.

1. Sn 93eäun an\ fid) felbft.

äöir lüoüen nid^t ipieber^oleii, tüog bereits gejagt unb öon

feinem erleuc^tettn 6i)ri[tcu beftritten wirb, nämlid), ba^ ber ^err

deinen eriüät)It, feine ©rfjafe ,yt ineiben, ber m(i)t bnrc^ bie ST^üre

in ben Sd^afftaü getjt, fie üietmc^r oI§ ^iebe unb älJörber an*

fiet)t, bafe er feinem S3ünben ben Stuftrag giebt, bie Slinben §u

leiten, fonbern §u bem ©ottfofen fprid)t: „^a§ nimmft bu

meinen 23unb in beinen üJJunb?" SJir möchten öietmef)r |ier ®e*

mirf)t barauf legen:

a) S)a^ ein ^rebiger nidjt nur ein ©§rift, fonbern ein gan =

5er ßt)ri[t fein foüte, ftar! in bem §errn unb in ber Tlad)t feiner

©tärfe. S)er ^ul§ feine» religiöfen £eben§ mu^ fröftig fd^Iagen,

fein @(auben§auge !(ar unb Ijell fe^en, fein O^r offen fte^en für

bie (Stimme be§ §errn, feine g^üBe feft unb gemi§ in ß^rifti

gu^ftapfen treten, feine §anb ftar! fein, ben SBtüen feines SJJeifterS

ju tl)un; er foü burd^ ben {jeitigen ®eift ftarf werben om in=

menbigen 9)Zenfdjen.

SSitt eine 9'^Qtion i^re ©renken gegen einen mäd)tigen ^einb

t)erti)eibigen, ober benfelben befiegen, fo fc^idt fie nid^t ©d^moc^e

unb Traufe, nod) Ä'naben unb 3J2cibd§en in ben ©treit, fonbern

i^re auSermäf)(te äJfannfc^Qft; atfo barf aud^ tk ^ird^e meber ben

©dimadien, nod^ ben Unerfaf)renen unb ©äuglingen ba§ ©d^mert

umgürten, um bie ©emeinben im (SJIauBensfampf anjnfüljren.

©olc^e märten nad^ S^rifti S3efe^I, bis fie anget^an werben mit

^raft aus ber ^ö§e. 9Kan laffe fie leichte unb weniger üerant=

Wortüd[)e 5(rbeit im 9ieid)e ©otteS t{)un. Wlan oerfud^e fie juerft

unb bann laffe man fie bienen.

b) S3ebenfe, ha^ bein ßeben unb beine SSirffamfeit unter

bem (Sinftu§ beiuer f^römmigfeit fte{)en mufe. @r!atteft bu in bei=

nem (Sifer, fo wirb bein ©ebet auf ber Äanget fa(t, nod^ fälter

in ber f^amitie unb om fätteften im ^ömmerlein werben. 2)eine

3uf)örer werben e§ bir unb befonberS beinen ^^rebigten abfüf)Ien,
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boB bu (eer uuo !oIt btft. Sßiüft hü bic^, tnie 5U anbern 3^^^^"'

aufmachen, fielie! betne Äraft ift bafjin; benn ber |)err ifl öon bir

getüidjen. SBie es &atb 6emerfr wirb, tüenn Senionb an einer

^eräfraiif^eit leibet, jo tüirb beine ©emeinbe ben 55erluft beine§

geifttic^eu Öebeng fimcll iua^riieljmeu. 2)ie günje ©emeiiibe leibet

unter einem (ougeiuorbenen 'iprebiger. SBöörenb ein fotdjer über ben

2l6fnÜ 5lnberer flagt unb eifert, ift er felbft bie Urfadje beffelben.

2öie bie ^irc^enut)r bie U^ren einer gauj^en ©tabt in Unorbnung

bringt, wenn fie nid^t rid)tig getit, fo üerroirrt auch ein ^rebiger, bcr

nid^t ridjtig rebet, tDanbelt unb t)anbelt, fdne (Semeiube, iubem fidj

^ide naii) i^m ridjten. Öian^e beerben finb fdjon biird^ ^ü^rnng

be§ Seitfd^afeg in ben §(bgrunb geftür^t. ©d^-ffe finb im ©türme

5U ©runbe gegangen, meil ba§ £id)t be§ Senc^ttt)urm§ matt, gar

nidjt ober üerfe^rt teudjtete. (©purgeon.)

c) .^eiligung, ^ein^eit be§ ^er^en^ unb be§ 2eben§ nut^

bie ^ierbe eine§ ^rebigerS fein, ©cfalbt mit ^eiligem Oele, öott

be§ t)eiligcn (Ä!eifie§ follte er im ^eiligtl^ume ®otte§ ein= unb au«-

getreu, reiner benn ©c^nee, weiter benn SRitc^. (^(aget. 4, 7.)

SSenn Ufa fterben mu^te, weit er bie SunbeSlabe anrührte,

unb bie 23eli)o()ner oon 33ett;)feme§, meil fie in biefetbe fd^auteu;

iBenn felOft bie Xt)iere gefteiuigt werben follten, mann fie bem

^erge natjten: mie ^eilig unb unfträftid) im SBanbel, wie tauter

unb rein im ^er^en muffen bann biejenigen fein, welche aüe^eit

jmifdjen ©Ott unb bem ^olfe ftetjen, bie feinen Flamen ju ben

Reiben tragen unb ein iiid^t ber SSelt fein follen. Saffen Wir bie

l^eitige ©djrift reben unb merfen wir nn§, ):üü§> fie üon ben 2)ieuern am
SBort üertangt. 1. (Sor. 9, 27 fpri(^t ^aulu§: Sd) betäube mei=

neu ßeib, ha^ id) nid^t ?Inbern prebige unb felbft üerwerftid^

Werbe; ^^i(. 8, 17: folget mir, liebe 93rüber, wie i^r un§ jum

SSorbilbe t)abt. 1. 2;^eff. 2, 10: S§r feib ^eugen, unb @ott, wie

t)eilig, geredet unb unfträflidf) wir bei eud), bie iljr glaubtet, ge==

Wefen finb. ©ieiie ferner: 2. ©or. 6, 3—10; 2. 2;§eff. 3, 7;

1. Xim. 3, 1—16; SCit. 1, 7—9; 1. Xim. 5, 22; 2. Xim. 2,

22-25; 3, 10—14; 5:it. 2, 7; 1. ^:ßetr. 5, 3.

^rebiger fottten on ß^riftum glauben, ba§, Wie bie ©djrift

fagt, oon i^rcm Seibe ©tröme be§ tebenbigen SSafferä fliegen. (Sol^.
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7, 39.) ®ie Pioniere be§ 9)Jet^obismu§ tooren SWänner üoÜ

©tauben» mib f)ei(igen l^JeifteS.

9t an! in jc^rieb: „(Seit einigen Xogen em;)fanb icf) bie ®e==

gentoart bei @r(öjer§ auf gau§ bcfonbere 5E3eife. Scf) fe^iie mid}

nacf) einer größeren g^ülle bei ^e&enl, be§ Siebtel unb ber Siebe.

^d) oerlange, gan§ bem §errn geroeifjt ju fein unb üor it)m gu

ujanbeht, wie §eod; unb ^Ibra^am getijan t)aben." „2Bq§ wir

oud) fonft üertieren, nii)cf)ten wir nie jene 9^atür(id)!eit unb 5(uf«

rid;tigfeil üerüeren, hie begleitet i[t üon bem Seben, bem Si^te

unb ber Siebe won Oben. Söenn ein 9J?ett)obiftenprebiger biefe

(S5e[innung öerüert, bann ift jeine §errlid)!eit üon if}m gemid)en."

SUiJur^, inmitten feiner Dielen 5lrbeit unb fieimgefud)!; nou ßran!=-'

{)eiten, bemer!t auf einem ^e^irfe, metaer au§ 24 (Stationen be=

ftonb: „^er @ei[t bei tieitigen griebenl regiert in meinem ^er*

gen, @t)re fei bem .^errn. SJkine (Seele nertangt nad^ aUerfei

(55ottelfü(Ie. SSonn wirb meine Seele üerfc^Iungen fein in 9iein=

t)eit unb 2ube\ SJZeine «Seele «erlangt unb bürftet nad; @ott!

©Ott fei gelobt! mein ^er^ geniest tiefen ^rieben unb ift ganj

Eingenommen oon jeber ^flic^t unb Arbeit meinel ^Berufe»."

^forrer SBeber fdjreibt in feinen Setradjtungen über

^rebigtmeife unb gemiffentjafte Stmtlfü^rung : „SefuI fagt: ,Setig

finb, bie reinel §er§eus finb, beun fic raerben @ott fdjauen,'

(Sott fc^auen, wie er fid) unl auf @rben gu fdjauen giebt in bem

ganzen Q^'ihkie ber Offenbarung, in feinen SSorteu unb SBunbern;

oor Stüem in bem SSunber ber (£rfd)einung G^rifti felbft, xi)n in

feinem ßeben, Seiben unb «Sterben erfennen : ift ba§ nidjt hk i^öc^fte,

bie einzige Slufgabe allel t^eologifdjen, aHel c^riftlidjen ^enfenl?

S3ie weit, wie tief, wie !tar mir aber fdjauen, ha§> l)ängt oon ber

S^efdjQffen^eit unfer» innern Slugel, oon ber (Stellung unferl |>er-

genl gu ©Ott ab, oon ber ©tufe, §u ber mir im fj^ortfc^ritt unfe=

rcr |)ei(igung gekommen finb. Mit onbern SBorten, unfer e ti^eo^

logifd^e ^nfdjauung, Weit booon entfernt eine ungelernte fein ^u

fönnen, t)ängt auf'l ©ngfte mit unferm innern Seben unb mit ber

S8etDat)rung beffelben im äußern Seben burd^ bie %f)at jufammen.

deiner foü, wenn er raa^rfjaftig ift, deiner barf, wenn er (Srfolg

Oon feinem äBirfen fe^en miß, irgenb etmal 5tnberel prebigen, a(g
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fein inbiöibuelleä 2e&en: 9iid^t», aU tt)a§ tt)teberum burd) bie

Offenbarung öon Oben in xt)m getütrft unb tt)Q§ pgleid^ fein cige=

ner, freier, burrf) hk befretenbe 'SRad^t ber ©nabe ®otie§ if)m ge*

fd^enfter fittlic^er ©rroerb ift."

d) S)a§ ßeben nnb ber SSanbel eine§ ^^rebiger§ foüte ein

§u (Sf)rifto i^injie^enber SJJagnet fein, Heiligung, oerbunben mit

d^riftlidfier g^reubigfeit ift ber SSecfruf, ber tont unb !räftig an

bie ^erjen ber ©ünber bringt, ber einen gefegneteu (Sinbrud ouf

bie ©emeinbe, auf Sebermann ouSübt. SDer 6teru, ttetd^er bie

SSeifen 5U S^efu führte, unb bie g^euerfäute, bie bem SSoife Sfrael

ben 2Beg §eigte, Ieu(i)teten nidjt nur, fonbern gingen öoran. ^er

^rebiger fotl nic^t burct) feinen SSanbel nieberreij^en, waS er mit

feinen SBorten aufgebaut l)at. 6ie^e )[Ooi){ gu, ba^ beine SBorte

nid^t burcE) betnen äöanbel ju ©dianben njerben, bamit man nic^-t

fagen !önne: marum ^anbelft bu nid^t nad^ bem, ba§ bu (etjrteft?

Sn ©m^rna lebte einft ein ©djoujpieler, ber, iüö^renb er aufrief

:

,,0 coelum!" (0 i^immel!) mit bem S^iuger auf bie CErbe geigte. @o

finb biejentgen, meldte motjt gut lehren, aber nid)t barnadCi leben;

öielmetjr fteifÄlid) unb irbifd) manbetn, mäf)renb fie öon geift-

lid^en Singen reben; bie ben ^immel auf ber ßunge, aber bie

SSelt im §ergen traben.

e) ®er ^]5rebiger I}at über fic^ felbft gu machen. (£r

ftef)t auf bem geföt)rlidjfteu ^^often, SJerfud)ungen aller S(rt brin=

gen in fotc^er Sift unb Wlad)i auf i^n ein, n)ie e§ feiten bei ben

(SJemeinbegliebern ber ^*all ift. 2öie not)e liegt es j. S3., bo^ man

fid) ber Sequemlid^feit ^ingiebt unb mie tetdbt fommt, namenttid^

bei jungen ^rebigern, buri^ bie Umgebung, bie fie bemunbert,

bie S)emutl^ unb §erjen§reint)eit in ©efal^r. 9^id)t fetten fudjt fic^

auc^ ber @ei§ in ba§ .^erj be§ ^rebigerS eingufdjleidjen, be=

fonber§ ber (£t)rgei§, metc^er it)n öerfudit, mit 9ceib auf feine

Srüber gu bliden, biefetbeu fammt it)ren (3aben t)erabpje|en unb

ju öerbäc^tigen.

f) 2luf fid) %d)t gu tiaben fc^tie^t in fic^ bie 55orfidjt auc^

im steinen. (Sine fleine ©d^ranbe, bie i^ren ©icnft tierfagt, !aun

einen ganzen 3^9 f)emmen. Steine Unarten, bie man bei Stnbevn

überfielet, fönnen einen "ißrebiger in feinem gefegneten Sauf tot)m
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legen unb t^n unfrud^tbar mad^en. 3)oruni foüeu mir ntd^t nur

ß^riften, fonbern ntufteri)afte Sf)rt[ten fein, bie in alten Singen

ein SSoröilb finb unb bem ^errn unb feiner ^irc^e ^nx Qkxhe
geretd^en.

Dr. 9JJ. ©f)et)ne fc^rieb an einen Kollegen, tnelc^er bie

beutfd)e ©prad^e erlernen roollte: „^d) \m^, bu wirft mit allem

©ruft ®eutfc^ ftubiren, aber öergi^ ja nid)t bie 5lu§bitbung be§

innern 3)Zenfd)en, id) meine be§ ^er^enä. SSie pünfttidC) l^ött ein

Offizier feine SBaffe rein unb fcljarf; jeber g^Ierfen wirb mit ber

größten Sßorfid)t abgerieben, ^ebenfe, bu btft i^iJotteS @c§mert, fein

SOSerf^eug, ein au§ermä^lte§ &c\ä% feinen 9kmen jn tragen. Se

nadjbem ein SBerf^eug rein unb tioüfcimmen ift, mirb aud^ ber

©rfolg fein. (S§ finb nid)t \o\üo^i gro^e ^^alente, bie ber §err

fegnet, a(§ bie Siet)ntid)feit mit Sefu @in ^eilige§ ^p^ebigtamt ift

hit erfotgreidjfte Sßaffe in @otte§ §ünb." —
g) @g ift ein Slrmutpjeugni^ für einen ^rebiger unb fe^r

traurig für beffen ©emeinbe, tuenn er fidj ber falfc^en 3)ieinung

(jingiebt, ha^ itim bie (3ahe eine§ (SrinedunggprebigerS obge^e. ^n
töetc^em ^^^ecf f)at it)n benn ber §err in feinen SBeinberg gefanbt

unb mo^u ift er in'§ ^rebigtamt getreten? S^Jur um bie ©efudjten

unb ©eretteten §u meiben? 2öie aber foü bie ^eerbe S^riftt er*

t)alten bleiben unb fid) mehren, menn nid^t ftet§ neue @eeten t)in=

5ugetf)an merben öom §errn ? 3Sa§ bifonberS aud) burd^ oon Qtit

5U 3^^t mieberfc^renbe Srmedungen ftattftnbet. @e^nt fid) ein ^rebi*

ger nad^ ber <3ahe unb 5lu§rüj'iUng uiele ©ünber jur @ered^tig!eit

§u füt^ren, bann Ijüit^ er an mit (^thtt unb ^letjen im
©tauben, bi§ er eine fo((^e Feuertaufe empfangen ^at, bie fein

^erj mit ber brennenben unb oödtgen 2kbz gu armen ©ünbern

erfüüt, unb bi§ bie Siebe ©tjrifti i^n alfo bringet, fid^ gonj bem §errn

jum ^eil feiner SJJitmenfdjen ^u m€it}en. 2Bir braud^en in unferer

^eit nidt nur ^ögtinge in unfern Slnftalten unb ?0^änner ouf ben

^anjeln, fonbern ©otc^e, bie erleudjtet unb (ebenbig brennenbe

unb fc^eineube £id)ier finb. S^ic^t hu Kanone, fo gro§ fie auc^

fei, nid)t bie ^ugel, fo fdiruer fie aud) fei, ni(^t ba^ ^uloer an

unb für fic^, aud) ntdjt ber tüd^tige ^anouier, noc!^ bie richtige

©teHung be§ ®eff&ü|e» gerftört fdjon beS gcinbc^ gcftung; !ommt
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oBer ein ^euerfunfe baju, fiefie, toelcfie SStrfung! @ine feurige

Äo^Ie öom Slltar i^t W dJla^i unb §tra\t be§ ^rebiger^!

V^ 2. Sn Segug auf fein Slmt.

®a§ Sieue Sleftanient würbe uriprüngtic^ ©öangelium, b. ^.

fro^e Söotfd^aft genannt. Unter bem ^rebigen öerftanb man bie

SSerfünbigung berfelöen, »ie äJiatt^. 11, 5. „®en Slrmen mirb

ha§ (Soangelium geprebigt." {Mm. 1, 16. 17.) „SiBir aber pxt'

bigen ß^riftum ben (SJefreugigten." (1. Sor. 1, 38.) SefuS fagte:

„®e^et t)in unb prebiget." „2Ba§ i^r pret in'§ Ot)r, ha^ pre*

biget." Qu prebigen ift bemnorf) Hauptaufgabe einel ^rebigerS.

9^id^t fd^reiben, fonbern prebigen lautet ©§riftt Stuftrag.

3)ie ^rebigt ift feine leere Zeremonie, fie l^at einen 3^^^
int Singe. @§ I)anbelt fiel) bei il)r um ha^ ^etl ber SUienfd^en.

liefen ^xotd ^u erreidien ift il^r f)ofie§ ^kl. ®iefe§ gejc^iel)t

burc^ SSerbreitung cl)rift(id^cr 2Ba^rl}eiten, befonberS fol(^er, bie

§um ^eit be§ SJJenfc^en ju n^iffen notl)tt)enbig finb, unb bie burc^

@atan§ £ift unb ben fleifct)(:cljen ©inn ben äj^enfd^en immer öer*

bunfelt unb üerbre^t merbeu. '2)ie g^infterni^ ber S^rleliren mirb

burd^ t)a§^ Si^t ber götttictjen 2öal)rl)eit üerbrängt. ^ie @efcl)icl^te

bezeugt @ol(^e§. ®ie 2öal)rl)eit fann mo^l eine ^tit lang burc^

bie Ungerecf)tigfeit anfgeljalten, aber fie fann nid^t ausgetilgt unb

nid^t gel)inbert luerben, fic^ lüie ein an[gef)altener «Strom anbere

93ol)nen §u brechen unb fid) im ©etüiffen ber 9JZenfdl)en ©ettung

§u öerjd^affen.

a) ®a§ f)öc^fte ^ki be§ eöangelifdjen ^rebigtamte§ ift bie

93efe^rung unb bie (Seligfeit ber äRenfd^en. ©a^in rid^tete

fic^ bie ^rebigt ber 5lpoftet. ^iefe§ mu§ befonber§ auc^ bie

Slufgabe ber ^rebiger ber 9Jfet§obiftenfird)e bleiben, bie ber §err

feit anbertlialb Söl)rl)nnberten fo fic^tlid) unb reid)lic^ aud^ in bie=

fer ^infic^it gefeguet ^at. 2)e§ ^rebiger§ (5)runbton fei: „3S3ir

finb S3otfd3a|ter an Stirifti Statt, unb bitten, laffet euc^ t)erjöl)nen

mit ©Ott," ja laffet eudj je|t öerföljnen.

b) Sie ^rebigt foll jum gottfeligen £eben anleiten.

2)e§^alb foll fie olle göttlid)en ©efe^e erflären unb einfc^ärfen,

9Kann, SBeib unb ^inb in il)ren ^flidjten unterrid^ten. Sie foll

nac^meifen, aul welchen S3ett)eggrünben unb mit meieren Slbfic^ten
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ein Seber feine ^flicf)ten erfüllen mu^, unt ®ott geföflig unb ber

Söelt unb Äird)e gum ©egen 5U fein,

Dr. ^Ibom Slarfe fcfirieb on einen Kollegen: „^ie ein*

§ige ^rebigt, bie öor @ott gilt unb nid^t oom ^euer üerbronnt

werben tüixh, i[t biejenige, tt)el(f)e e§ fic^ gur 5Iufga6e mad^t, ben

©ünber öon feinen ©ünben ^u eriüecfen unb ju befel^ren, i^n jur

93u^e unb bann jum S3Iute be§ S3unbe§ ju fül^ren, ha'^ fein ®e*

ttjiffen öon ber ©d^ulb gereinigt werbe; gu bem ©eifte be§ @e*

ric^te§ unb be§ ^euer§, boniit er gereinigt werbe öon feinen S3e*

flecfungen; i^n bann Quf§ubauen auf feinen allerf)eiligften ©lauben,

inbem man tf)n onleitet, im (Seift unb in ber SBat)rt)eit ju beten;

fiel ju bel^alten in ber Siebe ©ottel, wortenb auf bie Sorm^ieräig*

!eit ®otte§ jum ewigen ßeben. liefen SSeg fd^tugen bie 5lpoftet

ein unb e§ ift ber einzige, gu bem fid^ @ott befennen wirb in ber

S3efef)rung ber ©ünber. ^d) rebe au§ (grfaf)rung. 5trbeite auf

biefem SSege, ©ünber ^u @ott ju bringen, and) wenn bu bid^ bo*

bei in'§ ©rob bringft." (äinem Slnbern fd^rieb er: „SDie ^^üUe

ber göttlictien SBa^r^eiten beftef)t borin: S)u bift ein ©ünber unb

bemjufotge ungtüc!üd^, elenb. @ott ift bie ewige, unöerfiegbare

Siebe. — @r gab feinen ©o^n für ung in ben Stob. — ©(aube on

i^n, fo wirft bu öon @ünben erlöft werben. — S3ift bu erlöft, fo

öertroue i^m ununterbrod^en, bonn wirft bu oud^ beftänbig ouS

feiner ^ülle ©nabe um ©nobe nehmen."

c) Sft biefe§ S^ed unb 3öir!ung ber ^rebigt, fo giebt eS

fein SSotf, feinen <Btanb, fein 5llter unb feine SebenSloge, wo fold^e

^rebigt überpffig wäre. ®a§ (Söongelium ift eine ©otteg-Äroft,

hk feiig mod^t Sitte, bie boron glauben, fowol)! bie Reiben, olS

ouc| bie Suben. 3)ion öerfolge feinen Souf feit 18 So^r^unberten,

beod^te feine SBirfungen in otten 3;]^eifen ber (Srbe, unter ollen

jungen unb SSöIfern, fo wirb man befennen muffen: ®ie ^rebigt

öom ^reu§ ift eine SJJodfit, ber nid^t wiberftonben Werben fonn.

Sn feiner ßät ift fie größer gewefen, aU in ber unfrigen. @ie

em|3fief)It fid^ bem ©ewiffen otter 9}?enfd^en unb entfprid^t ben

Sebürfniffen ber menfd^(id§en @eete. SSeltf)' eine SSerirrung har'

|er, wenn ein ^rebiger, ftott bo§ (Söongelium ju öerfünben, fluge

fabeln unb lofe ^|i(ofopf)ie öortrögt; ben hungrigen ßinbern
^omtletit. 4
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(Steine für S3rob, einen ©corpion ftatt eineä iJifc^eS bietet, — gteic^

S^ero, geigt, wä^renb 9?om brennt. (Sin (aobicäifd^er ^rebiger ift

tt)ie ein ^ri§ma, bo§ un§ fci^öne x^axhen bietet; ha§ SBort eines

tebenbigen ©rnjerfungSprebigerS tt)ie ein S3renngta§, t)a§ jünbet unb

bie @ünbe öerjel^rt, —
®er öere^rte unb in ber X^at fe^r e^rttjürbige Dr. ^ierce,

SSoter be§ S3if(i)ofä ^ierce üon ber [üblid^en 9}Jet§obiftenfird^e, ber

68 So^re long im Oieijeprebigtamt unb 70 ^a^xt ein ©lieb ber

bifd^öflic^en 9Jletf)obi[ten!ird^e gettjefen ift, ein intimer fjreunb öon

S3ifd|of 5l§bur9 unb ©lieb ber erften ©eneratconferenj, fd^reibt

über hie ^xaQt: ob unb morin haä ie|ige met^obiftifi^e 9^eife=

prebigtamt öerfd^ieben fei öon bem ber S5öter: „S(^ bitte meine

Jüngern Vorüber, mid^ gebutbig anäuf)ören, njenn ic^ if)nen fage,

ha'^ bie ^rebigt in unfern Silagen nid^t me^r begleitet ift oon einer

übernatürlichen Äraft in bem @rab unb fo beftänbig, tok früher.

SBir prebigen nod§ biefetben Seigren; aber mir prebigen fie auf

eine anbere SBeife, ot§ e§ früher ber ^aü, mor. ^o§, moburc^

fid^ unfere SSäter auS^eid^neten, mor i^re 5trbeit auf ben

^nieen im Äämmertein. @ie magten e§ nid^t, auf bie ßanjel

ju get)en, o^ne mit (SJott gerungen ju ^aben um feinen befonbern

93eiftonb. @ie fat)en feinen ©runb, marum ber §err i^nen ben=

fetben oerfagen foüte, e§ fei benn, ha^ irgenb @tma§ nid^t red^t

hei ii)iun fei. 2)arum rangen fie mit bem ^errn, U§ er i^nen

ben @ieg jufagte. (Sin tiefes 9JJitgefü§t für ©ünber, ein düngen

mit @ott um i^re 58e!e^rung ga(t als ein S3emeiS beS 9^ufeS jum

^rebigtamt. ^d) fd^eue mid^ nid^t ju fagen, ba^ id) gloube, ein

Sfteifeprebiger in jenen STagen betete in einem Sa^re länger unb

brünftiger für bie Sefe^rung öon ©ünbern, aU irgenb einer öon

eud^ in ge^n Satiren. Unb ic^ bitte eud^, junge 93rüber, la^t eud^

öom (Saton in biefer ©ad^e nid^t öerbtenben. (SS ift toai)x, it)r

©ebetSgeift mürbe fe^r genäl^rt unb geftärft baburc^, ba^ fie jeben

jTag ju prebigen Ratten; aber bie öeränberten SSerf)ä(tniffe, in

benen mir unS befinben, red)tfertigen nid^t ben 9JJangeI an brün*

ftigem (55efüf)t hei ber Sftettung unfterbüd^er @eelen, unb bo| eS

uns baran in großem 9JJa|e fe^tt, fd^eint mir unbeftreitbar."

Dr. @trong gab einem Slmtsbruber jur Stntmort, oIS ber*
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5eIBe t^n fragte, luarum er fo tüenige S3efe^rungen in feiner ©c«

jiieinbe t)aht, tt)ä§renb Dr. ©trong'^ ^rebigtamt öon 9J2onot ^u

DJJonat mit fo fd^önen ^rüd^ten gefegnet fei: „S)ie Urfac^e liegt

öieüeicfjt barin, ba^ ©te prebigen, a(§ oB ö^re ßu^örer bie 93i6ct

ni(^t glauben, ©ie Wollen ?lUe§ (ogifcf) ben^eifen unb l^alten eg

für S^re ^flic^t, alle 5Irten oon ©intoenbungen gegen bie SSa^r^eit

treulid^ anjiufü^ren unb fie ^u n^ibertegen. ^d) gebe gu, bo§ @ie

biefe§ meifter^aft oerfte^en; aber e§ fommt mir üor, ba^ oiete

Sf)rer ßu^örer nie on fold^e (Sinmenbungen badeten, hi^ fie biefetben

Oon S^i^en ßippen t)örten, unb e§ ift leidet möglid^, ba§ fie bie

©innjenbungen im ®ebäcf)tniB begatten, mä^renb fie S^re S33iber=

legung oergeffen. Sd^ macfje e§ anberg : ^d) prebige meinen Seuten,

als ob Seber fo feft oon ber SSa^r§eit ber S3ibet überzeugt märe,

oI§ id^ fefbft. 2)er gro^e 3^^cf^ ^^^ ^^ ^" oHen meinen ^re*

hi%kn üor 5lugen 1)aht, ift, meine 3"^örer ba^in gu bringen, ha^

fie ber 2Ba§r§eit ge^orfam merben, ba'^ i^r @inn unb äßanbel

S5ett)ei§ if)reg @(auben§ fei, unb ha'^ fie biefe§ feinen Züq »er*

fi^ieben. S)ie ^ofge meineg ^rebigenS ift, ha^ id) ftine ©feptifer

in meiner ©emeinbe ^ahe, unb ba^ beftönbig @o(d^e ^injugetl^an

merben, benen e§ (Srnft ift, i^r Seelenheil auS^ufd^affen." —
v/d) ®ie £eben§oufgabe be§ ^rebigerS foß fein, fo oiele <See=

len als mögtidE) ju retten. @r foH aße i§m ju ©ebote ftel^enben

aJJittet unb feinen ganzen (£inf(u^ gebraud^en, um biefe STufgabe

ju löfen. (Sinem äRet^obiftenprebiger fte§t ^ie^u eine meite 2;^üre

offen; ber öffentlid^e @otte§bienft in ben ^ird^en unb im freien,

bie ©onntagsfdf)u(en, klaffen unb S3etftunben bieten it)m ®etegen=

fieit fein 2lmt auszurichten, namentlich, menn er einen Sejirf oon

10—20 Seftellungen bereift, ober oI§ ©iftrictSöltefter feine 23rüber

befud^t. ®ie Traufen, ©terbenben, ^eimgefud^ten, 5tngefod^tenen,

©unfertigen bebürfen, ba^ er i^nen S^riftum in ben oerfdf|iebenen

5lemtern anbiete. —
e) Unfere treffüd^e ^ird^enorbnung fagt: „SDie befte 5lrt unb

aSeife 5U prebigen ift: a. ju überzeugen, b. ß^riftum anzubieten,

c. einjutoben, d. ju erbauen.

®iefe§ foltte einigermaßen in jeber ^rebigt gefc^el^en. SDiefen

iöegriff giebt auc^ ^autuS unb ^etruS oon ber Stufgabe be§ ^re-
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btgerg. 2:it. 1, 9: „®er S3ifc^of fei mächtig ju ermahnen burd^

bte fieitfame Sef)re unb ju ftrofen bie SBiberfpenfligen." „S)arum

tt)ill ic^ e§ ntd^t loffen, euc^ QÜejeit foId)e§ ju erinnern, lüietüo^t

if)r e§ hjifjet unb geftärft jeib in ber gegentt)ärtigen 2Baf)rf)eit."

(2. ^etr. 1, 12.)

f) S5on ber größten S3ebeutung bei ben er[ten 3JJet^obiften*

:prebigern ft)or, \)a'i^ fie bie 2lnfong§grünbe ber felig=

ntoc^enben 2öaf)r:§eiten immer onf'S 9^eue erüärten

unb einfd^ärften. @ie n)aren fleißige gorfc^er ber ^eiligen

©c^rift unb ber t:^eoIogifd)en SSerfe if)rer Äirc^e. Unb oBtooJ)! ba§

®ebiet i^re§ @tubium§ ein bejd^ränfteS tt)Qr, jo njar e§ bocf) ein

frud^tbarel. @ie rt)aren im ©tonbe, in il^ren ^rebigten bie t)er=

fdliebenften ^eilsma^rl^eiten grünblic^ gu bel^anbeln. Oft würben

fie ixoax and) oeranta^t fi(f) in polemifd^e 2)i§fuffionen ein§uIoffen.

SlBer ob fie in i§ren ^rebigten Srrt^ümer be!ömpften, ober if)re

Set)ren oertf)eibigten, ober ob fie mit il)ren ergreifenben, oft 5lIIe mit

fid^ fortrei^enben @rmaf)nungen unb ©inlabungen auftraten : fie üer=

ftanben e§, bei aller SSerfd^iebenl^eit ber ^orm, bie §auptte{)ren

be§ ^eil§ 5U oerfünbigen. Selten f)at iSemonb, ber frug: „2[Ba§

foll iä) tfjun, ta'^ idi) feiig werbe?" i^re ^rebigt gehört, oI)ne bie

!öftlid)e Stntmort flar, beutli(^ unb eoangelifc^ em|}fangen gu f)aben.

35er öerlorne ^iif^ö"^ ^^^ notürlid^en SJJenfc^en, S3u^e ju @ott

unb ©laube an ben §errn Sefnm S^riflum, S^ted^tfertigung, 3^"9-

nife be§ ^eiligen @ei[te§, SBiebergeburt unb Heiligung maren bie

©runb^üge if)rer ^rebigt, fo bo^ mon in 2Ba^rf)eit bef)aupten fann,

ba|, mit feltener 5lu§na^me, mer eine foldje ^rebigt f)örte, nic^t

länger unmiffenb fein !onnte in S3eäug auf ben SSeg gur ©eligfeit.

SSenn mir unfer Slmt fcf)ä|en, menn un§ bie ©eelen über 5ine§

ti)euer finb, fo la^t un§ ba§ S3eifpiel unferer SSäter ftubiren unb

oon it)nen lernen, mo§ unb mie mir :prebigen foEen aU if)re ©öl^ne

unb S^ac^folger. 2Bef)e un§ unb unferer 'Bü(S)e, menn mir un§ in

3tßgemeinf)eiten berlieren, menn mir nur öon Xugenb reben, ol^ne

bie lebenbigen unb feligmodjenben SSal^rfjeiten ju üerüinbigen in

ber ^raft be§ ^eiligen ®eifte§. *) 2Se§Iet)'§ 5Infid^t gemö| tritt

*) aBe§Ie^'§ :ntb 2öat[on'§ ^rebigten unb bie $8t09ra:t5:^ten ber olten

SOletl^obiftcnprebiger finb fc:^r ju emp^e'^kn.
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kr ^rebiger nic^t auf, um bie Sleligion p^Uofop^ijc^ ju erftäreu,

fonbern o(§ eine X^atfad^e ju oerfünbigen ; weniger um fic ju

^ergtiebern ot§ anzubieten. @r foll au§ eigener @r[af)rung

im (Stonbe fein, Uiie jener geseilte 58tinbe §u fpred^en: „^d) tt)ei|

e§ nic^t, aber (Sin§ tüei^ i(^, ba^ ic^ einft blinb Ujor, nun aber

fe^e." (Sr foü, gleich bem frommen Könige, fagen fönnen: „kommet

^er, ^öret mir ju, ?ltle, bie i[;r ®ott fürchtet, ic^ initl eud§ erjä^Ien,

tt)a§ er an meiner @eete getrau ^ot." 2)a§ i^m aufgetragene

Sßer! beftet)t nid^t fomo[)( barin bie ©rlöfung öon Sf)rifto t^eoretifcö

3U erflären, a(§ üielme^r bie X^atfac^en berfelben ju öerfünbigen,

h)ie e§ SefuI bem 9^icobemu§ gegenüber getrau f)ot.

@§ ift ^eilige ^flic^t be§ ^rebigerä, bie @abe ju pflegen,

tt}oburd) auf eine erfolgreiche SSeife feine £ef)re ©ingang finbet.

9bment(id^ bie ©abe mit 3lnbern ju benfen unb ju fügten unb

barnac^ bie SSorte unb bie bamit üerbunbene Slction feiner 9lebe

5u mähten. 5Die ©obe fid^ an bie ©teile ber ^^^örer §u öerfe^en

mac^t fä^ig, ben SBitlen Slnberer ju beftimmen unb bie rid^tigen

^erjenSfaiten ju berühren unb 9}Jadf)t über hk ^uljörer ju ge=

tt)innen.

g) Unfere ?(ufgabe ift nid^t nur fo unb fo oft ^u prebigen,

ben ßi^Prer ^u unterrid)ten, ha^ er ben SSeg miffe; fonbern il^u

5u bem e gen benfetben je^t ju betreten, ober auf bem

SSege weiter ju fd^reiten. SBö^reub mir nid^t erwarten bürfen,

ha'^ gerabe alte ©amenförnlein j e 1 1 aufgeben, folten mir bod^ aud^

im feften SSertrauen gu @ott augenblicflid^en Srfolg erwarten.

Se^tl gerabe je^t! fei unfer SBa^lfpruc^. 3^^ biefem Qxütd fei

man wie ein Str^t, ber bem Traufen nic^t auf'§ ®eratt)ewol^( ein

Sflecept fc^reibt unb für aüe Patienten baffelbe ^ränftein, ober hk'

fetben Ritten ^urüdEläBt; fonbern gteid^ (Sinem, ber bie ©^mptome
ber ^ran!£)eit genau ftubirt unb bann gewiffent)aft überlegt, wie er

ben Traufen be^anbetn, unb mit welchen 9KitteIn er biefelbe

befämpfen muffe, um eine batbige unb üöllige ©enefung ju

errieten.

Seec^er er^ä^lt: „^d) erinnere mic^ meiner erften ^rebigt.

^d) §atte a(terbing§ oor^er fc^on oft geprebigt; aber biefe^ war

bie erfte wir flicke ^rebigt. 3c^ prebigte längere S^ii etwa wie
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id^ ar§ Änabe gettjol^nt toar, meine i^iintt ab^ufc^ie^en, ol^ne red^t

5U jielen unb o^ne (Sttoag gu treffen, jufrieben mit bem Änatt unb

bem ®ampf, ber bem dio^x entftrömte. @ine§ StageS ^^igte mir

mein SSater ein (Sic§^örn(f)en unb jagte: „§enrQ, möcf)teft bu e^

gern erlegen?" ^d) gitterte üor ©rmartung unb jagte: „So." @r

lie^ ji^ ouf bie ßniee nieber, legte ba§ @emef)r auf ben ßaun

unb jagte: „§enrt), bleibe ru|ig! gan^ rut)ig! unb^iele!" Qä) t^at

aljo, feuerte ah, unb l^erunter ftür^te t)a§> ©id^^örnd^en. ^a§ mar

ha§^ erfte SJJaf, ba^ ic^ @tma§ traf. Sßon ba an mu|te ic^ gu

gieten unb ta§ ©eme^r gu gebraudEien. @o gejd^al^ e§ aud§ mit

meiner erften mirftic^en ^rebigt.

21I§ id^ nad^ ^. tarn, jagte id^ mir, e§ müjfe feine ©rünbe

l^oben , t)a'^ bie Stpoftel mit fold^em Srfotg prebigten. Sd^

fanb nad^ genauerer ^orjd;ung, ha^ fie äuerjt ben gemeinjamen

93oben juditen, auf bem jie mit ben 2enten ftanben, ta"^ jie junäd^jt

oKgemeine SBaf^r^eiten üortrugen unb jie bann mit aüen i^nen ju

Gebote jtef)enben Mitteln unb ©oben einjc^örften. Sll§ id^ Ut\t

©iujic^t gemonnen ^atte, madjte idf) mid^ an meinen ^rebigtabri^,

gäl^tte ^er, ma§ meine 3u^örer oon Xob, (Serid)t unb ©migfeit

mußten, ©obalb id^ bamit fertig mar, monbte ic^ ba§> ©anje in ber

^rebigt mit aller äRac^t auf fie an unb fiel^e! jieb^e^n ^erJonen

mürben unter jener ^rebigt §u @ott befetjrt. S^iie guüor l^atte

meine «Seele einen jotd^en 2;riump^ gefeiert, ^ä) meinte oor

greuben auf bem gongen ^eimmege. ^lün mu^te id^ erft, mie man

:prebigen müjje!" Seme bie Seute !ennen unb bie äJJittet, bie ju

it)rer D^iettung anjumenben jinb. 2)ann ge^e im ©tauben an bie

Sirbeit, ®ott giebt ha§> ©ebei^en! —
h) (Sin 3eitgenojje ber trüber SBeStet) jc^rieb on jeinen SSor*

gejelten in 5Deutjä)lanb üon i^nen: „@ie bemü£)en jid) öornef)m'=

lic^ in i^ren SSorträgen bie ßufjörer öon ber erbarmenben Siebe

©otteg gegen bie äJ^enjd^en p überzeugen, meil baburc^ ba§ ftei=

nerne ^erj bc§ SJJenjc^en ^erbrodjen merben fönne, ma2 \)a§' ®eje|

oUein nid^t t^ue. S)er jüngere SSe§tet} ergötitte mir, ba^ jein

ißater jetin 3af)re lang ha^ ®eje^ geprebigt, aber nic^t eine

(Seele befe^rt mürbe, inbem bie geinbjc^aft gegen @ott baburc^

nic^t au§ bem ^zx^en gerijjen mürbe," 3)amit man ober nid^t in
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bo§ Qnbere (Sjtrem fQÖe unb boS ®efe^ gerTngf(f)ä|e, bebenfe mon,

mit toeld^er @ntf(f)teben^eit SefuS unb jeine SIpoftel @e[e^ unb

@ericf)t öerfünbigten. :5ol^n SEBeStet) fd^rieb an einen jetner ^re«

biger: „S(^ fe^e eine ©efa^r, in ber bu bid^ befinbeft, unb bie bu

öieHeirf)! jelbft nid^t erfennft. S[t e§ nid^t für bid) tt)ie für mid^

au|erorbentIid^ angenel^m, oon ber Siebe @otte§ gu prebigen?

D^ne ^tt^^if^t ^[^ ^^ olfo. Unb bod) UJäre e§ gang oerfef)rt unb

unbiblifd^, wenn wir nid^t§ 5(nbere§ prebigten. ®q§ ®efe| mu§

bem Soangelio in un§ ben 2Seg bafjnen. ^d) fproc^ fetten mit

mel^r (Sifer öon ber ßiebe @otteg in ©§rifto al§ geftern Stbenb;

aber e§ gefd^af), nod^bem id^ bie Unernjecften in Stüdfe ä^rriffen

^otte. @e^e ^in unb tf)ue beSgleid^en. @§ ift Xüai^x, bie Qkhe

@otte§ in S^rifto aöein nät)rt feine ^inber; ober auc^ fie muffen

nid^t nur genät)rt, fonbern auc^ gefüf)ret merben; ja i^nen mu|

mon oft ftarfe äJiebicin geben, et)e mx i^nen ©peife geben

fönnen, fonft giebt man nur if)rer ^ranft)eit S^latirung." SSon

S3igeIom fc^reibt Sifc^of S;f)omfon: „©eine ©rmal^nungen unb

(Sinlabungen an W Unbefe^rten rid^tete er mit einem folc^en 5^one

ber barmf^erjigen ßiebe an fie, ha'^ ©inige fogar glaubten, er ginge

gn Weit in biefem ©tüdf. @r fonnte aber aud^ bie ^raft unb bie

@rf)aben]§eit be§ ®efe|e§ mit einer fo(d§en ©timme unb in fold^er

SBeife öerfünbigen, bo^ hk ©ünber unter ber Mad)i feine§ 2öorte§

erbitterten; bod^ mar biefeS nidjt oft ber ^^oll, feine Siebe htdtt

ber ©ünben SKenge; fie befiegte feine 3uf)ÖTer; §unberte fielen

mie öom Sli^e getroffen auf il^re Äniee unb fuc^ten mit S^teue

unb ßeib im ©tauben W üergebenbe unb erneuerube ©nabe (Sotte§

in e^rifto Sefu."

9m 5Iuguft 1745 mürbe in ber Sonferenj in ©ngtanb bie

f^rage gefteßt, ob nic^t einige Öie^ütfen gu öiet über ben 3°^"

®otte§ anftatt über bie Siebe ®otte§ prebigten. ©ie Sonferen§

antwortete: „SSir fürchten, fie neigen fic^ biefem (Sjtreme gu unb

bo^er mögen einige i^rer ^upter if)ren ©tauben unb il^re ^reube

oerloren f)aben. 3ft e§ nöt^ig, W ©c^recfen be§ ©efe^eS benen

ju prebigen, bie miffen, ba§ fie angenommen finb? Diein! @§

ift biefeS eine ST^or^eit; benn bie Siebe ift ifjuen ber mäc^tigfte

S3emeggrunb gur 9fiad)fotge ß^rifti. 5Diefer ©c^tüffet mirb fetten
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festen, hit §erjen§t^üre oufjut^un, BefonberS bei (Srtüedten unb

©laubigen.

SD'Joobt) fügte: „id^ öerfuc^e nic^t ^euer unb ©dfiwefel über bie

ß^ute Qu^äufd^ütten, n^ie Stnbere getrau (unb jnjar auä) nic^t oi)ne

(Srfolg), um fie ju S^rifto ju treiben, i(^ üerfud^e fie öielniel^r

^u i^m 3U §iet)en." S)oc^ ^ieft er auc^ eine ^rebtgt über bie

^öüe, n)etd^e einen tiefen (Sinbrud, menn nidt)t ben tiefften oon

QÜen feinen SSorträgen, gemacht £)aben fotl.

^aftor f^unde fdEjreibt: „SSer bie nöt^ige |)er5en§erfenntni^

unb Siebe befi|t, bo^ er üerftefjt fic^ in bog SBefen unb bie @m*

:pfinbungen eine§ Slnbern fiineinguöerfe^en, ber mu^ Jriffen, ba^

tüir burc^ D^Jid^ti fo obgeftumpft merben, n)ie burd^ bie ewigen

©rmagnungen, ha'^ un§ nid^tl innerlid^ fo öerbittert, a{§ bie un=

Quf^örlic^en Sßarnungen, hk natürlid^ ebenfo öiele 9J?i^trauen§oota

finb, ta"^ un§ DZic^t» fo »erhärtet, aU oft n)iebert)oIte «Straf*

prebigten, ha^ 9^ic^t§ unfere innere Oppofition me^r ret§t, al§

S)ro]§ungen unb 5ln!(agen unb bo^ un§ nicf)t leidet irgenb (Sttt)o§

ben 2Bert§ einer @odf)e fo jroeifetfiaft unb ungemiB ntai^t, al§

toenn fie un§ in übertriebener SBeife ongepriefen ttiirb."

bleiben ttjir bei ben 95orfd§riften unferer ^irc^enorbnung,

inbem tüix ha§ (55efe^ in Siebe unb ©ruft prebigen; babei aber ba§>

(Soangelium ja nic^t barüber bat)inten laffen, rid^ten n)ir un§ nad^

ben Umftänben unb ben Sebürfniffen ber Seute.

®ie ^rebigten finb oft ju fe!^r in eine ^o^^^^ Ö^goffsn-

SSoüen mir ein @d^Io^ öffnen, fo muffen loir ben paffenben

©c^tüffet f)oben ; tt)ir tonnen nid^t aüe ©c^löffer mit ein unb bem*

fetben öffnen. @e^t e§ mit bem einen nid^t, fo muffen mir einen

anbern probiren, bt§ mir unfer 3^^^ erreicfjt unb 58efi| üon bem

^erjen genommen f)aben. @§ ift fein älZenfc^ fo §art, ba^ er nic^t

noc^ ein meic^eä ^(ä|tein an fic^ f)ätte, an bem mir i^n faffen

fönnen. SSir fe^en oft nur, ma§ er für ^arte ^[ö^d^en t)at; mir

fotiten ober fuc^en \)a^ meid^e ^(ä^tein ^erauS^ufinben.

3. Sn Sejug auf \)it S5orbereitung unb SluSbilbung

/ 5u unb in feinem Slmte.
^ Sft bie ^rebigt ba§ oon ®ott beftimmte unb mirffomfte

3Kitte( bog S§riftentf)um auszubreiten, bk (Sünber oon bem Str*



— 57 —
-t^um i§re§ 2öege§ ju befefiren unb hk ©emeinben gu erbauen auf

i^ren allerljeiügften ©lauben, fo totrb e§ auc^ Sebem einleuchten,

t>a^ ber eüaugelifc^e ^rebiger für fein überaus tüic^tigeS unb t>iet=

feitige» 2tmt unb SSerf:

a) ®ie nöt^ige Stuöbübung unb SBorbcrcitung ^aben fottte.

®er §err gebietet: „gorfcf)et in ber ©c^rift." ^au(u§ mtü, bo^

bie ©Triften „bereit fein follen, Sebermann SIntroort ^u geben öon

bem ©runb ber Hoffnung, bie in il)nen ift." 2)en Wienern am

SSort finb ober nodl) befonber§ auSbrüdtid^e 5ßorf(i)riften gegeben,

„iöeflei^ige bic^ ®ott ju ergeigen einen re^tf(^offenen unb unfträf*

licfien §Irbeiter, ber ha redjt t^eile ha^ SSort ber SBa^rf)eit."

(2. 2;im. 2, 15.) 9)?an lefe aud) ha§> 8. Kapitel im Sud) S^leljemia

unb frage fid^, ob jene SUiänner, bie bQ§ @efe| auslegten — mit

SDolmetfc^ung ben @inn angaben, fo ba^ man ba^ ©etefene oer*

ftanb, — nic^t auf irgenb eine Söeife fic^ bie nötl)igen ^enntniffe er^

morben Ratten. ÖJe^t nid^t au§ ben fieiligen ©d)riften felbft beuttid^

l^eröor, ba% fie Don 9}?ännern gefd^rieben finb, n)e(d§e, mä^renb fie

5unäd}ft „getrieben würben burd) hen l)eitigen @eift", aud^ im S3efi^

ber natürlid;en ®aben unb ber nötl)igen 3lu§rüftung maren. ©§

liegt in ber 9?atur bec <3ac^e, ha^ öon einem ^rebiger ein fleißiges

<Stubium öertangt merben fann, bami' 2v tüchtig fei, aud^ ?lnbere §u

tel)ren. SlllerbingS geben voix gu, ba'^ ber ^err ot)ne menfc^lid^eS 3"=

t^un ÜJJönner §u feinem 3)ienft auSgerüftet l)at unb noc^ ausrüftet;

l^alten aber feft, ba^ ber gemöl)nli(^e ®an.4 ber ift, ba^ ein ^rebiger

burd^ ben 93eiftanb be!§ ^eiligen ©eifte» unb burd^ birelte unb inbirefte

^ülfe Slnberer gu feinem '^mte tüdjtig unb immer tud)tiger merbe.

b) SRan wollte jmar fd)on behaupten, bie Hpoftel feien un*

gelel)rte Seute geiuefen unb Ratten, öon ©ott auiogerüftet, i^re großen

Sljaten getl)an. Se|tere§ leugnen wir bur^au§ nid;t ; mit meld^em

©runb borf man fie aber gerabegu ungelef)rte Seute nennen ? ©ie

geljörten aüerbingS nid)t gu ben fogenannten (Sd;riftgelel)rten; aber

fie waren iD^iönner öon gefunbem SSerftanb, welt= unb fd^riftfunbig,

wie beutlic^ §u fe^en ift au§ bem, xva^ fie gefdjrieben !l)oben unb

öon iljnen gefdE)rieben ftet)t.

D^^amentlid) öergeffe mon nid^t ibren breijä^rigen Unterrid^t

nnh Umgang mit bem §errn, bem ßic^t ber 2Belt, unb i^re au§er=
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orbentltc^e tüunberBore 5lu§rü[tung mit bem l^eiligen ©eift. 3if)re

©d^riften, dlthen unb i^r SSerJ^oIten i[t ber Slrt, ba^ toir nid^t

annehmen bürfen, fie feien «ngebilbete unb ungelefjrte Seute ge*

ttjejen. ^uc^ bürfen mir nicf)t annet)men, bo^ if)re @c|üler e§ ge*

toefen finb. ginbet fitf) nicf)t aud) bei ben 2e|tern ein gefunber

©tnn, tiefe ©rfenntni^ unb SöeiS^eit in göttlichen fingen ? 2öu|te

nid)t 2:imotf)eu§ bie ^eiüge ©c^rift öon Sugenb auf? ^ouIuS

fonnte i^u ermahnen: „€) 3:imot^eu§! ben^o^re, ba§ bir üertrauet iftl"

SDie (Schüler ber ?Ipo[teI befa^en in jeber §infic^t bie für i^re

ßeit nött)ige 5tu§bilbung unb toann ben S^iU unb ©emeinbe*

SSer^ältniffen unb S3ebürfniffen gettjoc^fen, njoüon bie Xüc^tigfeit

i^rer (S(i)üter unb bie erften ^ird^enöäter 3^itP^B oblegen. SSir

bürfen getroft bel^aupten, bo^ feine ße^rer, feine ©deuten unb Uni*

üerfitäten tüd)tigere ^rebiger, (Soongeliften unb ©(^riftfteüer für

i^re 3eit= unb ©emeinbebebürfniffe au^faubten al§> bie SJJitarbeiter

unb @d)ü(er ber ^po\ki ujaren. 2So ift ein öon ®ott berufener

^rebiger, ber nic^t f)eute nod) ÖJott bonfbor wäre für eine foldie

SBorbereitung jn feinem Slmt, tt)ie fie Sene befa^en? —
3Iuf einige (Sinwenbungen, tk gemö^nlid^ in 33e^ug auf

tüiffenfc^aft(icf) gebilbete ^rebiger gemodjt werben, fagt Dr. SB.

$yiaft: „Wax\6)e finb fo weit gegangen, ju bef)oupten, ha^ bie

ouf f)öf)ern 2ef)ranftalten gewonnene S3i(bung ^oc^mütf)ig unb ein*

gebitbet mac^e. 2)ieg ift eine an^ ber ßuft gegriffene Se^ouptung,

welche burc^ bie ©efc^ic^te auf'l ©rünblidifte wiberlegt wirb. 2Ber

ben ©f)arafter SSe§(et)'§ ftubirt ^at, wirb mit un§ barin überein*

ftimmen, ba^ er, obgleid) ein Unioecfitöt^ftubent, beiuütt)tg wie

3J?ofe§, gebulbig Wie §iob unb fanft wie :3ot)anne§ gewefen ift.

®ie leeren, {)ol)(en ?(e^ren eine§ SBei^enfelbeS tragen ba§ §aupt

gar ^od); aber bie üollen, weldje un§ 33rob geben, neigen fic^ sur

@rbe. iiid)t§wtffer unb ^albwiffer mögen podien; grünblic^e tennt*

niffe ober werben einen 9J?enfd)en bemütf)igen. ©benfo unhaltbar

ift ber Einwurf, ba^ bie ^rebiger, Weld)e auf ben ©djulen gcbilbet

finb, in ^^rafen auf unoerftänblidie SBeife ju bem S3olfe reben.

®ie ÖJefc^i^te beweift gerabe \)a^ ®egentf)eit. Ä'inber fonnten

äöe^fe^ üerftel)en, ber gelet)rte Dr. £utf)er ift wirftic^ fernbeutfc^,

unb unfere gebilbetften ^rebiger in 5lmerifa finb gerabe bie, beren.
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hieben mon am leid^teflen oerftel^t. Sin benfenber unb beob*

ac^tenber 9}?enfc^ bebarf gum 95erftänbni§ biefer Söorte feinet Som*

meittar§. ®ä fte§t feft, ba§ lüo^re S3i(bung, ba^ ^erjenS*

b Übung bemüt^ig unb f(ein moc^t, ba'^ ber Slufgeblafene l^ingegen

feinen 5(n[pru(f) auf ujirflid^e 33i(bung nmd^en fann.

„^{e§ ^oben mir ftet^ behauptet in 5(IIem, n)a§ njir je über

bie tt)iffenf^aflli(f)e SSorbereilung gefagt ijahen, njeld^e unfere t^eoto=

gif(^en ©deuten jungen, §um ^rebigtamt berufenen 9J?ännern

anbieten. SSer, ber an einen göttlichen D^inf jum ^rebigtomt

gtaubt, ^at je bejujeifelt, n)er fonn e§ je be^tt^eifeln, bo|, wenn

©Ott einen SIrbeiter in feinen SBeinberg fdiidt, er i^m auc^ bie

nötf)ige 2üd^ttg!eit ju bem ©ienft, ben er öon if)m forbert, oer*

Ieif)en wirb? ®odj fodten mx un§ ^üten, barauS, ha^ (SfiriftuS

galitäifcfie i^i\d)ex unb Zöllner gu feinen 5Ipoftetn nta^te, ben

@rf)tu§ 5U giefien, e§ braud^e Seiner, ber in'§ ^rebigtamt ge'^t,

auf eine ^ol^e ©d^ute ju gef)en. SDenn bie @(f)ule, in njetc^e bie

Sünger gingen, toä^renb if)r äReifter auf (Srben manbelte, ttjar ges=

tüil fo ^oc^ erfjoben über alle fonftigen fogenannten ©deuten, toie

ber ^immet über ber (Srbe ift. Unb ber {)öd^ften S3earf)tung wert^

ift aud^ bieg, ba'^, wäfjrenb ber Unterrid)t, ben bie Slpoftet öon

bem Se^rer alter Slpoftel empfingen, nic^t genügenb mar ol^ne hk

nac^folgenbe (Srteud^tung be§ f)eiligen @eifte§, ber ^err e§ bod^

für gut unb nöt^ig fanb, erftern ber le^tern oorange^en ^n laffen.

"

c) ;5ft eine grünblid^e Sßorbereitung unb eine fortbauernbe

©rmeiterung ber .^enntniffe für jeben ^ö^ern Seruf üon größter

SBid^tigfeit — mie 5. 33. für einen Slr^t, ©taatSmann — mie öielmel^r

für ben t)ö(f)ften Seruf, ber einem 9}?enfd§en anoertraut merben fann.

(S§ ift für hü§^ ganje Seben unb beffen S^ü^ttc^feit ma^gebenb, mit

meldten Sßorfenntniffen, 5lnfd)auungen unb ©emo^n^eiten man in'0

Slmt tritt. Se nac^bem biefe S3ebingungen erfüllt finb, fann man ein

nü|ücf)e§ ober mangelt)afte§ SSerfjeug in ber §anb be§ 9J?eifler§

werben, fomie eine mef)r ober minber einftu^= unb erfofgreid^e ©tettung

in ber Sird^e @otte§ einnebmen, unb in engern ober meitern Greifen

ben §errn t)ert)errlid§en. W[6)t umfonft ermahnt ^au(u§ tm
3;imott)eum: „(Srmedfe bie ®abe, bie in bir ift." SSir foüten

nic^t nur im SBeginn unfer§ 5tmte§ bie beften SSorbereitungen fuc^en,
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fonbern mit ^une^menben Sö^ren burcf) anf)attenbe§ ©tubiunt an

Xüd^tig!eit in aöen auf unfer 5Imt fidEi be^iefienben Äenntniffen

junet)men. 5)er §err üerlangt oon feinen ^'nedjten, ba[3 fie mit

if)ren ^funben lüui^ern; er mirb eiuft aud^ in biefer ^infid^t üon

i^nen 9ied^enfd§aft üerlangen.

d) ®a§ ©cwiffeu cincS treuen ^rebigerS fann fid) nid^t

bamit begnügen, §eute nur bog ^u roiffen, tuaS er geftern fdjon

tou^te; nactj g^orm unb ^nfialt biefelbe ^rebigt gu galten, wie er

fie öor Sahiren I)ie{t, o§ne irgenb meldte wefentlidje ^erbefferung;

immer lieber biefetben ^rebigtentroürfe §u ge6raut{)en o()ne irgenb

tt)etd)e neuen ©ebanfen. 3)a§ ©ewiffen ermafint junt fleißigen

©tubium, hü% man fomo^l an (Srfenntni^, al§ an ©nabe mad^fe.

SBerben feine SJ^a^nungen nic^t befolgt, fo Wirb e» ben Unge^or=

famen ftrafen. SSenn man bal^er münfd^t ein ruhige» unb frötj*

lic^eS SlmtSgemiffen ju t)aben, fo adjte man auf beffen Stimme

unb befolge fie.
—

e) 2)er f)eilige ©eift miU un§ in aüe 2öal)r^eit leiten unb

gmar im ©ebraud^ aller üon ®ott unb ber Stirere oerorbnelen

Mttet. SSiüft bu ben fjeiligen ©eift nic^t bnmpfcn unb beffen

Sic^t in bir oerbunfeln, bann fei fleißig unb treu, um immer tüc^*

tiger im S93einberg be§ ^errn gu Werben.

f) S)ie 5lirc^e, bie 9JZet{)obiftenfird)e befonberS, »erlangt, bo^

i^re Wiener nic^t nur 5ltteg, fonbern auc^ 9^eue§ au§ beui (S(^a|

i§re» ^erjenS tieröorbringen. ^n biefem Q'^td l^at fie mit großer

Dpferwilligfeit Si(bung§anftalten in'§ £eben gerufen. Sie üerlangt

üon ben im Hmte ©te^enben „früt)e§ 2(ufftet)n" unb wo immer

möglich, bie 95erwenbung ber SSormittagSftunben jum ©tubium.

2öe§Iet), 2(§burt) unb Slnbere f)aben ung barin nac^al^mungg^

Würbige Seifpiele ^interfaffen.

g) Unfere ©emeinben t)aben 9Zad)fid)t mit einem fc^wac^en

Slnfänger, freuen fic^ über i^n in ber Hoffnung, bo^ er fic^ ju

einem tüdjtigen unb erfolgreid^en ^rebiger an^bilben werbe, wie

man fic^ über ein ßinb freut in ber 3uüerfid)t, e§ werbe ju einem

tüdjtigen, nü^lid)en 9Jianne heranreifen, ober über einen @(^ü(er,

wenn er ju lefen beginnt, in ber Erwartung, ba^ er mit ber 3^^t

ein tüd^tiger ©tubent werbe, ^at aber ein fold^er ^rebigcr nad)
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einigen Sorten nidfit zugenommen, \o ttJtrb \id) bie ©emeinbe eben

fo ftientg über i^n freuen, a\§ (SItern über ein ^inb, n)elc^e§ auf=

l^ört 5U macfifen, ober ^ortfd^ritte in feinen ©tubien §u mad^en.

Unfere ^irdEie maä)i eine f I a
f f

i f (^ e S3ilbung nic^t jur Sebingung

ber Stufnaf)me in'§ ^rebigtamt; hingegen üerlangt fie eine grünb*

lic^e altge meine Silbung. ^iefe foE entmeber in ben boju

tn'§ Seben gerufenen Stnftalten ober burd) treue§, anl^altenbe^

(Setbftftubium erttJorben njerben,

Dr. 9lobeI, ^rofeffor am ®rem ©eminart), bemerft: „2Bä^=

renb mir auf eine grünblitfie SSorbereitung, fo meit e§ nur immer

möglid^ ift, unb auf Qn{)Qltenbe§ «Stubium im 5Imte bringen, fo

muffen mir bie f^rage, ob eine flaffifcfi^t^eologifc^e 33ilbung

oon ber ^ird^e aU S3ebinguug §ur ^tufnofime in§ ^rebigtamt

feftgefteüt merben foHte, mit einem entfd^iebenen „DIein" beantmorten.

@§ ift bie Slufgabe ber ßirc^e, bie SBelt ju befel^ren unb otle §u

(SJebote ftefienben SJiittel anäumeitben, um biefen Qxozä gu erreid^en.

^ie apoftolifd^e ÄirdEie f)atte nid^t bie SSeifen nad§ bem ^^feifd^ —
nid^t flaffifd^ gebilbete SOJönuer — bie fie auSfanbte unb bie fic^

fenben tiefen ß^riftum ben ©efreujigten ^u prebigen, fonbern ma§

t^örid^t mar öor ber Söelt, ha§ l^at ®ott ermäJjtt unb if)m ben

(Sieg öerlief)en. S)ie ©efc^icfite unb ber 3"[^o"ö ^^^ h^ unferer

3eit befte^enben Äirdien beftärfen un§ in unferer Stnfid^t. ^ird^en,

bie nur ©old^e gum ^rebigtamt ^uloffen, meldje ein Uni«

öerfitätgejamen befte^en fönnen, üerlieren i^ren ^a(t am SSol!, fie

ne^^men ah am geiftlid^en Seben, on ^a'^i itjrer ©eiftlid^en unb

©lieber, man fief)t fid^ oielfad^ beronIa|t burd) freie SEptigfeit

2(nftalten in'§ Seben p rufen, mo man ouf eine einfad^ere unb

praftifc^e SBeife Tlänmv für ben (£oangeIiften=®ienfl fieranbilbet,

bie bann nid^t fo ^od) l^erabfteigen muffen, um ben SSeg

gum S3oIfe gu finben, fonbern fic^ unter bemfelben ju §aufe füfilen

unb e§ ai§ i^re 5tufgobe anfeilen au§ bem.felben bem ^errn ein

SSoIf jujubereiten.

Dbmo^l e§ fid^ in ber ©efd^ic^te ber Äird^e l^ie unb bo er=

eignet, bo§ fid^ ein ©elei^rter — mie j. 33. bie 3Se§Iet)'§ — fic^

au§f(^Iief lic^ ben 5lrmen unb 5ßertornen mibmet, fo ift biefe§ boc^

eine 5lu§nof)me üon ber 9ftege(. 5tud^ ber ^rebiger ift ein ä)^enfc|.
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feine ^öilbung, (Srjte^uug unb SBiffenfc^aft gießen tfjn ju ben ^f^etc^en

unb ©ebilbeten; loffen if)tt eine Slnftettung iDÜnfc^en unb fud^en,

ttjo er feine ©tubien fortfe^en fann, um bie ^^rud^t ber gebrarf)ten

Opfer 3U genießen. (S§ liegt i{)m fern fic^ §. S. bem 9teifeprebigt^

amt, ober bem (Soangeliftenbienft ^u wibmen. S)er 3}Zet§obt§mu§

l^at nic^t i§nen feine 2lu§breitung gu öerbonfen
; fie ptten fid) nid)t

l^ergegeben in ben SBitbniffen unter unföglic^en 9Küf)en, @ntbe^=

rungen unb Slerfolgungen ^u arbeiten, ©ie würben i£)ren SSir!ung8=

freiS in ben ©tobten gefucfjt, ober fic^ lieber onbern ^irc^en an*

gefc^Ioffen ^aben, mte e§ wieber^olt ber ^aü mar, mo mon, burd^

Slnftellung an mol^I^abenben ©emeinben i§rem ©efdimad unb i^rer

Silbung entfproc^en ^ätte. 2)enn aud) §ier gilt: „&Uid) unb

@leic^ gefeilt fic^ gern." 2tuc^ bei bem beften SSitten mären bod^

bie äJJeiften, meldte 16—18 Sa^re auf ben <Bä)uMnUn gefeffen,

nidit geeignet für bie'Strbeit unter bem 35otf. @te fönnen fid;

ni^t an it)re ©teile oerfe|en. @ie miffen nic^t, mie bie 5trmen

benfen, fül)len unb leben; miffen nic^t, mit unb unter it)nen ju

leben; Iiaben fein ^er^ für i^re ßeiben unb ^reuben; finb mit

einem Söort nic^t ^u |)aufe unter i§nen
;

feljuen fic^ oietme^r nad^

onbern Greifen unb 58e§ie^ungen. SSie fie bei bem SSoIfe nid)t

ba^eim finb, fo ift ba§> SSoIt auc^ bei il^nen nic^t gu ^aufe. (£§

fel)lt ber freie, offene, ^er^tic^e unb zutrauliche S^erfe^r, bie §aupt*

bebingungen einer gefegneten äöirffamfeit. —
SSä^renb man in jeber ^irdje unb 5U aüen ^dkn auc^

ÜJlönner beruft, bk burd^ eine üaffifc^e tI)eoIogifd^e Silbung tüchtig

finb, ber ^irc^e al§ ©c^riftfteüer, (Sr^ie^er, (Sbitoren u.
f.

m. ju

bienen, fo muffen mir ju bem otten ©runbfa^ be§ 9J?et^obi§mu§

fte^en unb barauf l^inmirfen, bo^ ber §err fromme. Begable,

mut^ige äJJänner au§ ben ©c^ic^ten be§ SSoIfeS, bem fie bienen,

beruft, in bereu ^er^en, ouc^ menn fie feinen meitern Unterricht

al§ 3of)n 9^etfon, ^^ilipp (Smbur^ u. f.
m. genoffen ^aBen, bie

Siebe @ottei§ brennt unb fie treibt, ©ie merben nic^t gu unge^

Iel)rt fein für bie 9}Zaffen, unb mit bem SSoIfe benfen unb füfjlen

fönnen. ©ie merben ben madjfenben 23ebürfniffen be§ SSoIf§ unb

i^rer ©emeinben burc^ fleißiges ©tubium ber ^eiligen ©d^rift unb

angemeffener tI)eotogif^er ©c^riften im ©taube fein ju entfprec^en.
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§aben tuir bafür ntc^t öetege in ber SBirffamfeit öon 9)?oob^,

SSarlet), ^. @mtt^ unb Slnbern, bte in unfern STagen mit \o reichem

@egen unb ©rfolg ouc^ unter ben gebitbeten klaffen, n^ie unter

beut SSoIte tt)ir!en? «Solche, bie Quf beutfc^en Unioerfitäten if)re

©tubien machten, unb fic^ mit unferm Üteifef^ftem oer[uc^ten, finb

beffen meifteng balb mübe geworben unb ^aben fid^ bequemere ©teilen

gefucfjt. SBä^renb tt)tr be§f)alb ben SSert^ ber flaffifd^en Silbung

nic^t üerfennen motten, fo \ci e§ jugteic^ fern öon un§, gering-

fd^ö^enb auf biejenigen ^erab^ufefien, bie in ber §anb ©otteg feit

150 Sauren unter bem Bonner be§ 9)Zet^obi§mu§ fiegreid) ge!ämpft,

unb bem ^roteftonti^muS ßeben eingeflößt ^aben. Unfere Sofung

fei: „SSiete ©aben, aber ein @eift!"

Pfarrer 9fleiff bemerft in feinem 95ormort gur d^riftüc^en

@tauben5(e|re : „@§ ^aben auc^ nid^t t^eologifc^ gefc^utte Seute

t|r ß^ariSma unb fönnen neben jenen (miffenfd^aftlicf) gebitbeten

2;f)eoIogen) foum entbehrt, ober minbeften§ rec^t gut oermenbet

trjerben. @inb aber folcfie Strbeiter guläffig, bann muß auc^ bie

für fie gebotene ^f^ebucirung be§ S8itbung§maße§ jutäffig fein. Unb

e§ giebt ja ouc^ eine ©rfenntniß ber c^riftüc^en SBa^r^eit, ein

©inbringen in i^ren ©eift o^ne S3ermitt(ung beg gelet)rten 5lppa*

rateS im engern @inn, metc^em g(eic^mot)t fein SBert§ bleibt. ®a§

neue ßeben oon ®ott fetbft fü^rt nic^t bIo§ in ba§ 3f?ec^t, fonbern

at§ hk (Salbung oon oben auc^ fct)on ein gemiffeä Sic^t ber @r=

!enntniß mit fii); noc^ me^r medt e§ ben S)rong, im 58erf)ältniß

be§ §eranfc^reiten§ ^ur geiftlic^en 3}Jann^aftig!eit auc^ bie (Sriennt*

niß 5U oertiefen unb au^jumeiten. 3)ie testen Sof)rjef)nte f)aben

befanntlic^ aud^ bie ^^eologie au§ i^rer engeren ^flegeftätte in

hk Oeffentlic^feit l^eröorgefü^rt unb auf biefe Sßeife öeranlaßt,

i§rc <Sc£)ä|e an miffenfcfiaftlic^er ©rfenntniß ^n poputarifiren. Unb

ha§ nidtjt §um ©c^aben für ba§ (Einbringen in ben mirftic^en ®el)alt

unb ben ©eift ber cfiriftlic^en SBo^r^eit, menn auc^ biefe Joe*

t)anbtung§meife nic^t o^ne SSerfuc^ung ift."

h) Unfere ©emeinben net)men ^vl an ^enntniß unb 93ilbung;

i^rc Slnfprüd^e an bie ^rebiger mehren fid^. %xüi)ti maren fie

Äinber, je|t finb fie 2J?änner unb SSäter an SSerftänbniß, bt^^alh

tjertangen fie nun ftär!ere ©peife. SBitt benn ber ^rebiger, mie
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e§ ertüartet tüirb, feiner ©emeinbe Qtt religiöfer ©rfenntiti^ öoroui

fein, tüte ein Sef)rer feinen (Schülern, ein äJJeifter feinem ßel^rling,

bann mu^ er feine 3^^* "^^ ©oben treuIicE) benii^en unb jur

Pflege berfelben jebe§ Wlitki unb jebe ÖJelegenl^eit ausfaufen.

{Tlal 2, 7; 5tpg. 14, 21. 22; 20, 17—20; Suc. 12, 42. 43.)

Dr. ^unf^on fagte in einer ßonferenj^^rebigt : „SSerwenbet

bie größte ©orgfolt auf bie ^rebigt, benn fie ift ja bie ^auptfod^e.

S03enn i^r feine ^rebiger feib, fo feib if)r gor nid§t§, 5Die fanget

fei euer Xfiron. SBer borf 6ef)aupten, ha"^ bie ^onjel tt)ertf)Io§

fei, ober ha'^ fie ifire ^raft öerloren ^abt? ©Ott felbft f)Ot fie

gum größten ÜJiittel §ur S3elef)rung ber 9J?enfd^i)eit gemad^t. ®er

^rebiger ift nid§t ein Sßorlefer, noc^ ein S^aturforfd^er, ober SQ3ett=^

tüeifer, au(f) ni^t ein funftriditerlid^er Gabler, fonbern ein SSer*

Üinbiger be§ gefreujigten S^riftuS. ®ieg ift eure 5lufgabe, oerfel^tt

i^r biefe, fo üerfef)It i^r euren gangen Qmed. ^rebige baf)er

ß^riftum, ha§: ift beine Slufgabe. ^^x fragt ober: SSie fott

i^ i^n prebigen? ^rebige if)n in beiner eigenen Söeife. $oft bu

bie (£inbi(bung§!roft eine§ ®id^ter§, gebroud)e fie. §oft bu bie

S3erebtfom!eit eine§ Sicero, gebrouc^e fie. Sft bein Sßortrog ein

natürlicher rutjiger, fo bemühe bid) ni^t einen onbern ongunel^men.

^oft bu bie ®aht fein unb bitberreid^ in beinern SJortrog ju fein,

fo fe^e nidjt mit fc^eeten 5Iugen auf ben, ber bo§ nodf) beffer fonn.

SBir ttJoüen feine $rebiger=Soften ^oben, nömli(^ ©rwecfung^prebiger

unb fotd^e, bie e§ nid^t finb. SBenn it)r fönnt, feib flor unb beutli(^

wie 9}Jattf)äu§, fotgered^t tt)ie ^outn?, poetifd^ mie Sefoiog, fieblic^

unb fanft mie 3o^onne§, ber ©eliebte, feurig unb unbeweglich wie

ö^ed^iel; bod) lo^t, wa§ immer aud^ eure befonbere ©obe fei, bie

^uprer hk übergeugenbe ^roft be§ (SoongeliumS füf)Ien. S^r

bebürfet ^roft — Äroft über bog ©eroiffen — rebet mit ^roft

jum ©emiffen, unb i^r werbet «Sieger über mand^e ^ergen bleiben.

^rebige ha§ ©öangelium. fjürd^te bic^ nid^t oor ben

©tollen, ©ele^rten unb ^eid^en, fonft werben am @nbe bereu

Seelen oon beinen Rauben geforbert. £o| nid)t ba§> 93Iut einer

oernad)(öffigten Seele an bir ffeben. „S3ewal^re mid^ ©Ott oor ^ölut-^

fc^ulb, ©Ott, mein ©rtöfer." — Xrad^tet no^ ©rfolg: ®otte§

aSort tierljeilt i^n. „So wol^r al§ ic^ lebe, fpriest ber §err, mein
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SBort foß nicf)t leer gurücffornmen. SSertrauet auf @ott. @o tote

ber fleißige Sanbmaittt mit ^uöerfidjt eitte reitfie ©ritte eriuartet,

fo fodt auc^ i^r ertüarten gu eritten. 5)oäu giebt ber ^err ^raft

uttb SSer^ei^ung.

Dr. 2Ö. 9laft fc^retbt u. a. tttt SIpoI. öottt 28. @ept. 1868:

„9J?it ber B(o^ett ^rötenfton: ^d) Bttt ^oftor fontntt l^eutju^

tage S'Jtentaitb biird) oor eitteitt etnigerino^en gebtibeten ^ublifutn.

333er ein ^rebiger für i)a§> je^t lebenbe @efrf)led^t fein tüill, mu§

tttit utib in feinem Stmte q(§ ^erföttlic^feit fic^ geüenb machen.

2)q5U gehört, \)a'^ er eben al» ^rebiger bie SSilbung ber ^dt

fennt, unb, tüa§ fie @uteg ^ot, in fic^ aufnimmt unb ftet§ im ©taube

ift nad^5utt)eifen, bo^ ta^ (Soangelium bie 93ilbung ber 3BeIt nid^t

5U flief)en brandet, foubern für SlQe, bie bei ber 23ilbung nac^

SSa^rf)eit frogen, bie toa^re 58ilbitug ift unb allein ^rieben bringt

für ha§ §er^. 3Ber 2lIIe§, lüa§ bie 2öe(t an menf(f)lid)en ©ebanfen

erzeugt ^at, ignorirt unb meint, e§ genüge, nur hk ©ebanfen unb

Söorte nac^gufprec^en, lüelc^e biejenigen, bie öor^er gelebt ^aben,

gebadet unb gefproc^en ^aben, ber fann bie SBelt nid^t überluinben,

njeil er fie nic^t !ennt. S)ie ^^ludfit nor ber 2Be(t, ha§> @id|öer-

bergen öor t|rer ^lufffärung, äf)nlid) bem S5erbergen be§ SSogelS

©traufe öor feinen S5erfo(gern, ift feine SSeltüberminbung ; e§ ift

nur eine ©etbfttäufdEiung. (Sin fold^er ift nic^t im ©taube bie

S3i(bung feiner ^eit mit bem Sauerteig be§ (St)angelium§ ju burd^*

fäuern. S)ie ^rebiger jeben ^^^t^^^^^^^/ hexen SBirfen auf irgenb

eine SSeife lebenbringenb mar, maren ntdE)t nur auf gleid^er ©tufe

ber Srfenntni^ mit iJ)ren ^^i^örern, foubern i£)uen öoran. ®ieg

gilt aud^ üon ben fogenannt unftubirten SSätern be§ 9}Zet{)obi§mu§.

Stieben bem, ha^ fie eine !(are (Srfenntui^ be§ §eil§plan§ Ratten,

mie er bem ^Solfe gu il^rer Qdt unbefannt mar, fuc^ten fie fi(^,

obmo()( fie nid)t bie @elegenf)eit f)atten an §od^fc^uIen au^gebilbet

gu merben, ^enntniffe aüer 2trt §u ermerbeu. ©ie tafen unb ftu*

birten für fi^ felbft StUel, toa§ in i^rem S3erei(^e tüar, fo bo§

fie i()re ^^tt unb bie iöebürfniffe berfelben mo^l üerftel)en lernten.

^aulu§ fannte ha^ §eiben= unb Subent^um, aber er ftanb über

beiben mit bem ©oangelium. ®arum fonnte er überoH an!nüpfen

unb ben Suben ein Sube, ben §eiben ein §eibe toerbeu. 2)ie

^omiletil. 5



— 66 —
Äirc^enOäter famen au§ ber ^etbnijd^en Silbung f)er, unb iitbem

fie Sänften töurben, ftanben fie auf einem ©tanbpunfte, oon bem

au§ [ie alleä ^eibnifci^e um fie ^erum üerftanben unb uqc^ ber

SQ3a^r:^eit be§ @oangeIium§ ju ridjten im ©tonbe tttaren. ßut^er,

©pener unb Sße^Iet) fjatten ifire ßeit ^vo^i oerftanben, aber fie

l^atten au^erbem ba§^ (£t)angelium, biefen 3^el§ ber ewigen 2So!^r=

I)ett, öon bem au§ fie t)inein rebeten in bie if)nen woijlbefannte

^eit. 2Ber barum l^eut^utage prebigen wiH tion ber (Srlöfung in

ßfiriflo Sefu, ber mu^ UJiffen, n)a§ bie @eifter bettjegt, an Die er

fid^ n)enbet. 5Da§ blo^e fromme ©dielten auf bie böfe ^^it, ba§>

bto^e Slburt^eilen, and) mit bem ©üangelium in ber §anb, t^ut e§ nic^t.

5luf jeben ^aü ift nic^t ju oiel geforbert üon einem ^eben,

bem ba§ ^rebigtamt übertragen ift, iia'^ er fid^ ^ur 3lufgabe mad^e,

öon Sag gu 2;ag gortfd^ritte §u mad^en in ber ©rfenntni^ ber

l|eiligen ©c^rift. äBie fann bie ^rebigt fein, tt)a§ fie fein follte,

ttjenn ber ^^rebiger feinen Jejt nic^t erforfd^t unb ßic^t barüber

fud^t, mo er e§ nnr immer finben fann. @§ ift gegen alle SSer=

nunft, bo^ S^nmnb fortmö§renb ausgeben fann of)ne ^ttoa§ ein=

äune£)men. 2)er S3anferott mu^ folgen. SBer nic^t täglich neue

©ebanfen au§ ber ©d^rift empfängt unb fie burd^ ben eigenen

^opf unb \)a^ ^tv^ l^inburd^ ge^en Iä|t, mer meint ausgelernt ^u

^aben, unb nid^t mef)r ftubirt, ober nur ^rebigtbüd^er tieft, ber

wirb ein bloßer ©d^mä^er werben, ©tatt ^rebigtbüd^er unb ^rebigt=

abriffe foEten bogmatifd£)e, ejegetifd^e unb befonber« auc^ ^omiIe=

tifc^e 3Berfe ftubirt werben, fowie namentlich audf) ber fo ganj

öernod)Iäffigte Sxüd^ ber 3;f)eoIogie, bie ©ittenkfjre.

®er ^rebiger foll nicf)t b(o§ über bie ©faubenSle^ren bie

redete (Sinfid^t ^aben, er fott aud^ flar benfen über ben Sßanbel,

ben irbifd)en §au§^a(t unb bie gefeUfdfiafttid^en S3e§ief)ungen ; unb

nid§t bIo5 benfen foll er barüber, fonbern aud^ burc^ öeifpiet unb

SJorfdjrift Sebem gu feigen im ©tanbe fein, xok er fid^ ju ^au§>,

tu ber j^flii^iti^^ h^^ ÖJefeüfc^aft, jum (SJetb unb @ut, ^u ben po(i=

tifc^en unb focialen ^^ragen ju Dertjolten ^abe. Sie ©teCtuiig,

wetd)e ber ^^rebiger in biefen menfc^Iid^en 33e5iel)ungen tf)eoretifd)

unb praftifd) einnimmt, ift oon großer 2öid)tigfeit. Sie SJZenfdj n

beurtt)ci(en bie ^^Perfonen nun einmal am (iebften nac^ ber (Btitc,
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über bie fie fe(6ft ®cbanfeix ^aben, uttb ein competeitte» Urt^eil

beanfprud^en. g^inbet man, ha^ ber ^rebiger in biejen irbtfc^en

Söe^ie^ungen fd^ief urt^eift, ober gar lierfe[}rt fjanbelt, jo gfaubt

man aud^ ein 9ted)t jn f)Qben, in aubern Singen fein Urtf)eil nid^t

fonberlic^ ber Serürffid^tigung inertlj galten ju bür[en.

(Sin ^rebiger, ber gu wenig gefellig ift, bagegen 5U üiel auf bie

Steu^erlid^!eiten, §. 33. ouf Äteibung §ätt, — ober rüc!|ic^t§(o0

alle 9?egeln be§ Stnftanbeg üerac^tet, mirb me^r ober meniger feinen

©tnfluB öon ber ^anjet fjerob fcfjiüäd^en — nirf)t ^n reben oon

einem ^rebiger, ber mit bem Ö5e(be nidf)t fertig wirb, ber geizig

ift, ober ben SBert^ bes @elbe§ ni^t fennt, ber fdjted^te Äinber=

ergie^ung ^ot, ober feine ©ienftboten nic^t red^t bef)onbeIt, ber in

feinem (5}efd^äft§üer!ef)r fidfj bem 2;abel au§fe|t. 2öie ber ^rebiger

bie 2ef)re, bk öon ©Ott unb ©otte» SSerl^äÜniB ju bem fünbigen

SJJenfd^en in ßf)rifto Qefu fjanbelt, jum ©egenftonb feines '^OX'

fc^enS machen foH, fo foü er e§ auc^ pm ©egenftanb feine§ ^or*

fc^en§ machen, wie ber Sf)rift bie Erneuerung unb Heiligung feine!

(Sinnes unb 2Banbe(§ bis in bie fleiuften ^öegiefiungen beS SebenS

offenbaren unb beweifen foü. @S mangelt ber ^rebigt oft gu fe^r

bie Sarftellung beS auS bem rechten ©tauben an ßt)riftum ent=

fpringenben neuen SebenS."

4, &apiitl

Atmn tv mdtixUmm UXltt,

1. 2Iud^ hierin fei öor Stllem bie ^eilige ©d^rift unfere dixd)U

iqmu. (Bd)on bog alte ^^eftament ift eine reiche Cuelle, auS ber

wir fc^öpfen; ebenfaüs fietit eS unS eine 9^ei^e nac^al^mungSwürbiger

Söcifptete üor bie 5tugen, benen wir nic^t o^ne '^n^^x^ unfere 5fuf*

merffamfeit fc^enfen. ^oa^ wirb 2. ^etr. 2, 5 „ein ^rebiger ber

©ei-ec^tigfeit" genannt, ber 120 Saljre lang mit Tlut^ unb Xxm
5*
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^jrebtgte, warnte unb bte Slrcfie juBerettete. 2öie er foüen tutr,

toenn bte gro^e 9J?enge ben dlai^ @otte§ öerad^tet, öon i^m ah=

fällt unb in UnBu^fertigfeit t)erf)orrt unb hk ^rebtgt jcfieinbar

o^ne (Srfolg bleibt, bennod^ mit 2Bort unb %f)at ®otte§ 9^at§ unb

©trafgerid^te üerfünbtgen unb ben (Srfolg bem ^errn an§eim=

ftelten.

@a(omon toirb furgn^eg „ber ^rebiger" genannt. (£r legt

fid^ fetb[t biejen 9Zamen bei unb be^eic^net feine Slufgabe in biejer

9f{id^tung alfo: „S(^ begab mein §er§ §u fud^en unb ^u forfd^en

Slöeä n^eiglid^ maS unter bem §imme( gejcf)ief)t." ^reb. 1, 13.

®erfefbe ^rebiger xoax nid^t allein weife, fonbern lehrte aud^ t)a§i

$8o(f ©rfenntni^ unb mer!te unb forfd^ete unb fteüete biete Sprudle.

(Sap. 12, 9—11. ®er ^rebiger fu^te, ta^ er fönbe angenel^me

SBorte unb redete ©d^rift, SSorte ber S[öa^rt)eit. ®iefe 5(u§fprüc^e

finb l^öc^ft intereffant unb le^rreic^. ©ie laffen un§ einen 93Iicf

t!^un in hk perfön(id£)e ©rfa^rung eines fleißig ©tubirenben, üon

bem bie ©d^rift fagt, „ba^ er 3000 ©prüd^e gefprod^en unb ha'^

feiner ßieber maren 1005." 2öie öiet me^r fotlte ein ^rebiger

be§ ©oangelii fleißig fein, gu fud^en unb ju forfc^en, \)a^ i^m

^k 3Sei§t)eit üon Oben me^r unb me^r ju %^txi merbe, bamit er

im ©taube ift, ta^ SSoI! @rfenntni§ ju lefiren unb gu finben an=

genehme SSorte unb redete ©d^rift.

Dbjc^on im mofaifd^en ßultu§ bie Zeremonien, Opfer unb

SBafd^ungen bie §auptbeftanbt§eile maren, leierten bie ^riefter bo^

oud^ ba§ S5otf. Sn biefer ^infid^t würbe iE)nen befohlen, feinen

Söein nod^ ftarfe» ©etrönf ju trin!en, ouf iia'^ fie unterfdfieiben

fönnten, tt)a§ {)ei(ig unb unl^eitig, ma§ rein unb unrein fei, unb

bo^ fie bie ^inber Sftrael ade 'Sizd)k teljren fönnten. (3 äRofe 10,

9 ff.) ©0 mürben fie angemiefen, ein reine§, nüd§terne§ 2^h^n

ju führen, um fät)ig gu fein 5tnbere ju lehren. 3Sa§ bie ^riefter

lehrten, ge^t ferner aul 2. ^ön. 17, 27. 28 unb 2. S^ron. 30 l^er-

öor. 9ftac^ ber 9flücffe^r au§ bem @j:it mürben jur Sele^rung be§

58olfe§ bejonbere ©otteSbienfte angeorbnet. 9le^emia 8 mad^t un§

mit ber bamaligen Unterridfjtgmeife befannt. (QSergt. @fra 7, 10;

7, 6; 12, 21.)

a) ©ie lajen im ©efe^bud^ @otte§. b) ©ie lafen flärlid),



— 69 —
b. 1^. fie erörterten ben Xe^t. c) @ie goben ben ©inn an, jeigten

bie SSid^tigfeit unb 9lü|Iici^!eit bes Stei'teg. d) @ie lojen, ba§

man e§ öerftanb, roenn e§ gelefen töarb
; fie gaben ben tiefen geift*

Itd^en @inn an jur (Srbanung unb Ermunterung ber ß^^^örer.

S)iefe hjid^tigen fünfte gef)ören je^t nod^ jum ^rebigtamt. @otte§

223ort mu^ üon feinen 2)ienern erflärt unb angeroanbt njerben.

^a§ ^ropt)eten=2tmt mar nic^t ein regelmäßiges, bem jübi^

fd^en 6nltu§ einöerleibteS Slmt. 2)ie 'j^rop^eten traten im Sauf

Hon 1000 Sauren nur jeitroeilig auf, um ba§ 93oIf unb bie ^riefter

5u [trafen unb §u tröften. 9}Zitunter maren fie au§ ben Seoiten, oft

au§ einem ineltlicfien Seruf f)erau0berufen unb in einigen flauen treffen

tt)ir fogar Prophetinnen. S|re S3otfd^aft richteten fie geroöfinlic^ münb*

lid^ ofine 5tnfe^en ber ^erfon au§
;
§umei(en fd^rieben fie biefelben nie=

ber, tt)a§ ber §err in mand^en ^öUen felbft befaf)!. ^i)vt ©pracEie

ttjar eine bem ©egenftanb angemeffene, oft eine erf)abene, ja !lof=

fifd^e; fc^on in biefer Segietjung finb i^re SSorträge eine reid^e

iJunbgrube für ben ^rebiger, bie er fleißig ouSbeuten foEte. 2)ie

^roptieten maren t)eilig in if)rem Seben, treu in it)rem S3eruf unb

nat)men feine Ü^ücEfid^t auf i§re eigene Sequemlidf)feit ober (5id^er=

f)eit; 5. 58. SefaiaS, ;Seremia§. ©emö^nlicf) ridE)teten fie bie Sot^^

fd^oft on it)r Sßotf; öftere t;atten fie aber and) eine 9Jiiffion an

onbere SBöIfer au§äuric|ten, mie Sona unb Daniel. Obfdion fie

meiftenS gebilbet unb in ben ^ropf)eten«©(^uIen erlogen maren,

lebten fie boc^ oft in Slrmutt) unb mürben nid^t fetten öon i^rem

eigenen ^oik getöbtet. (@6r. 11, 33 ff.) ©in befonbereS @tüc! jur

altteftamentlirf)en ^omitetif liefert nomentlid^ ber ^ropt)et Sono,

ha§ für alle Qükn reic^ ift an Set)re, SBarnung unb Xroft für

bie ©efanbten ©otteg, 2Bir möchten t)iemit befonberS auf ben*

fetben ^ingemiefen t)aben. Slts ©trofe für Sfrael galt e§, menn

e§ o^ne ^rop^eten mar, bie fie im @efe^ be§ ^errn unterrichteten.

(2. e^ron. 15,3; §ef. 34.)

2)en Uebergang oom Hlten gum Sfleuen 2;eftament bitbet

;5ot)anneg ber S^äufer, ber fo üiele ^errlic^e ©igenfdiaften in fic^

bereinigt, ha^ er mo^t ben neuteftamentlic^en ^rebigern beigesö§(t

werben barf. Sin i£)m fönnen mir lernen, toa^ in öieten Sudlern

nic^t ju finben ift. 93or 5lüem:
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a) 2)emut^. ^oi). 1, 23. 27.

b) ©elBftoerleugnung; feine @peife unb Kleiber.

c) Unpartetltd^!eit ; er fagte Gebern bie SBo^r^eit.

d) Unerjd)rocEenf)eit; er fürchtete jicf) fe(6[t nid^t öor bem

Könige.

e) Xreue 6t§ in ben %oh.

f) §ei(ig!eit; er mar ein 6rennenbe§ unb fd^einenbel ßid^t.

g) @in fefter, unkweglic^er S^arofter, nic^t ein Sto^r im

S33inbe.

Sir§ unü6ertreff(itf)el, unfehlbares ©jempel unb otS unöer«

gleicl;tid^er fie^rer flef)t un§ Sefu§ öor 5(ugen.

@ein 35erfa^ren mit ben Süugern ift für feine ^ird^e unb

Wiener ^u aßen Reiten mo^gebenb unb öon ^öd^fter SBid^tigfeit,

3uerft füf)rte er fie ^um ®(au6en, So^. 2, 11. — (Sr for=

berte fie auf if}m ju folgen, nämlid^ feine @d^üler ^n merben, mit

ber Sßer|ei^ung: „^d) mü euc^ gu 9)?enfc|enfifc§ern mod^en." —
§ernarf) fonberte er bk 3^ölfe au§ unb fonbte fie au§. — SSiele

Uneben Sefu toaren nicfit nur für bo§ Sßolf, fonbern befonberä für

feine jünger bererfjuet unb finb unoergleid^Iirfie 9J?ufter. — @eine

©leic^niffe erffärte er im engeren SüngerfreiS; maä er if)nen in'§

0§r fagte, foüten fie auf ben 3)äd§ern ^rebigen.

9}?it ber 2;f)eorie oerbanb er bie ^raji§. SSenn ifinen f)ie

unb ha i^re SJciffion mi^fong, fo biente biefe§ ^u it)rer S)emütf)i=

gung unb bem äJJeifter gab e§ Gelegenheit, fie n^eiter ju führen

in ber (£r!enntni^. 2Bie g. 33. ha fie Sinem öerbieten moHten gu

tel^ren, ber i^nen nid^t nad^fotgte.

©r mufete feine jünger auf bie üerfc^iebenartigfte 2öeife ju

unterrichten. Einmal na^m er ein ^inb, fteßte e§ unter fie unb

mad^te baffelbe ju feinem Xeyt. (Sin anbermal mufc^ er i^nen hk

iJüfee unb machte biefe ^anblung ju feinem Z^ema. ®urc^ feine

SJerflärung geigte er i^nen feine ÜJJajeftöt unb ©rö^e; burdfi feine

(Srniebrigung, feinen ©eelenfompf in Öiet^femane ben tiefen x^a\i

unb bie gro§e ©c^utb ber ajienfc^en.

@ie oerftanben gmar jur ßtit noc^ nic^t 2l((e§ ; aber er öerl^te^

i^nen ben ^eiligen @eift, ber fie in aöe Söa^r^eit leiten unb fie

SlöeS be| erinnern merbe, maä er i§nen gefagt f^abi. (Sr lehrte
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fte nid^t oHein ta^^ @e6et atter @e6ete beten, fonbern betete and)

für fte unb ii)x SImt. (So§. 17.) S^iac^ feiner 5Iuferfte{)ung offen*

barte er ftc^ t^nen anf'3 0ieue unb fu^r fort, i^nen bie ©c^rift

QUSguIegen. 2uc. 24, 27. 45. 47.) 3Kan bemerfe namentlich

feinen legten Huftrag, ber wie alte feine ße^ren unb 5lnraeifungen

gu allen ^^i^en 9ii(^tfc^nur für ben ^rebiger beS (SoangetiumS ift.

(JUiatt^. 28, 19. 20.)

(Sin eüangelifc^er ^rebiger mu^ befonberS S^rifti ©jempel

im 5luge betjalten. äJienfd^en tonnen mol^t aud^ mit Wad)t unb

3lutorität reben; aber bennoc^ ift un§ in Sefu ein tt)eitere§ f^elb

geöffnet, auf bem mir berufen finb i^m nad^gufotgen. @r mar ein

Se^rer üon @ott gefanbt, me(d)er 5lüe, bie mit i§m in S9erüt)rung

famen, unterrict)tete. @r bradite 5llte§ unb SfJeueg nu§ bem

©c^a^ feines ^erjenl. Stite 2Ba^r!§eiten trug er in neuen formen

unb neue SSa^r^eiten im Sichte ber altteftamenttic^en SSorbitber

oor. — (Sr legte ftetS bie ^eilige ©c^rift jum ®runbe feiner Sef)re

unb ber Semeife feiner göttlichen ©enbung. (S§ mar feine ©e*

mof)n^eit, am <Bahhai^ in ber @rf)ule ju {et)ren. 2uc. 4, 16. —
©eine Se^re unb 2et)rmeife entfprocf) ben S3ebürfniffen unb '^äi)iQ'

feiten feiner ^u^örer unb 3^it- ^iefe§ ge^t jur ©enüge ^eröor

au§ feinen hieben mit ©injetnen, mie g. ö. mit ber ©amariterin

(So^. 4), 5Jiifobemu§, (So^. 3,) bem reicfien Süngling unb 5lnbern;

mie aud^ au§ feinen öffentlichen Sieben, g. 33. benjenigen, bie er

in ber ©t)nagoge ju ßapernaum §ielt; hk er an bie ^^arifäer

unb ©abbucäer, 2le(teften unb ©c^riftgele^rten ri(i)tete.

2)ie ^^rebigten Sefu seidenen fid^ burd^ SJlanigfaltigfeit au§.

(£r prebigte M ben üerfd)iebenen Slntöffen unb ^^eften, mie aud^

an mand^erlei Orten im 2;em|)et, in ben ©deuten, auf bem SIKarfte,

am SBege imb am ©eeufer, in ben ©d^iffen, auf ben Sergen unb

in ben §öufern. (Sr ftellte feine göttlid^en ?e^ren feinen ßup^crn

auf bie mannigfaltigfte SSeife üor bie Singen iE)re§ SSerftänbniffe§

;

befonberS bie Se^re oom Sieid^e ®otte§, me(cf)e§ §u grünben er

erfdE)ien imb beffen §aupt er ift. (£r Ujar 3Keifter in Erläuterung

unb @r!(ärung feiner 2et)rfä|e. ^n biefem ßtotd madfite er fid^

hit ganje 9^atur bienftbar. ®a§ ©röfete mie bo§ ^leinfte mu^te

er fidE) bienftbar ^u macf)en : ©onne, Tlonh unb ©terne, fiic^t unb
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ginfterni^, ba^ ®ra§ unb bie Stlien auf bcm ^elbe, Sßetjen uttb

©preu, ben ©äemann unb ben ^ftug, bett §irten unb bie ^eerbe,

ben SBeingärtner unb bie hieben, ben 9?id)ter unb bie SSittme, bie

SSögel in ber Suft, bie f^üd^fe in i^ren |)ö^len, @egenn)ärtige§

unb 3iifün[tige§ u.
f.

tu. ®nrd) feine ©leid^niffe feffelte er bie

Slufmerfjomfeit ber ^u^örer, iüedfte fie §um Dlac^benfen, unterftü^te

il^re gaffungefraft unb i\)x ©ebäd^tni^ für ba^, tt)a§ er fie lefjren

moHte. ®iefe§ nerfd^affte feinen ^rebigten S^od^brucf unb (Srfolg, er^

regte aber auc^ bie geinbfc^aft unb ben töbttic^en §a§ ber ^euc^Ier

unb ©etbftgerec^ten, bie feine offene unb gerabe (Sprache nic^t er*

tragen fonnten. —
@r wartete nid^t, 6i§ W ßeute ju i^m !amen, fonbern ging

i^nen nac^ unb fuc^te fie, mie ein ^irte hk 5?erIornen. (Sr maxi'

bette um§er unb t§at @ute§, feine j^^Bftapfen troffen öon ^J^W-

@r fprac^ nic^t nur ju feinen Süngern : „®e^et t)in", fonbern ging

i^nen felbft öoran.

:3e me^r ein ^rebiger bie rechte ^rebigtttjeife öon S^rifto

lernt, befto me^r rairb er and) in biefer Sejie^ung Sefum a(§ ben

9J?eifter erfennen. @r ift bie @onne unter ben (Sternen. älZöge

fein Sic^t un§ ftetö ^eüer leuchten unb un§ immer mef)r er=

tpärmen.

3^erner finb bie Seifpiele unb SSorfd^riften ber 51 po fiel oon

großer SSid)tigfeit, bo fie unmittelbare ©d^ükr Sefu roaren unb

auf ttjunberbare SSeife mit bem ^eiligen ©eifte ou§gerüftet mürben,

fo ba^ 9^iemanb un§ fo fidler unb teud^tenb, mie fie oorangef)t in

bem, mag ein ^^rebiger unb bie ^rebigt fein foüte. ®ie feurigen

jungen, meldte am ^fingftfeft fic^ auf fie festen, merben mit

d{ed)t a(§ „@t)m6oI be§ ^rebigtamte^" angefe^en. S)ie ^(ammen*

jungen (eud^teten über if)ren Häuptern jum ßeid^en, ba'^ fie unb

atle ^rebiger be» ©üangelii al§ bie ©efalbten be§ §errn, mit bem

treuer be§ ^eiligen ©eifteS burc^glü^t, ba§ ©oangelium ber Sßett

öerfünbigen foüten. 2)a§ mar bie Feuertaufe, bk ouf fie fommen

unb burc^ i^r ^^UQ^iB öon S^rifto über ben gongen @rbfrei§

ftrömen unb benfclben entflammen foHte. (ßuc. 12, 49.) STuS

biefer ®eifte§taufe gef)t erft jene ^fingftprebigt ^etri ^ernor, bie
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unö jeigt, wie lüir prebigeit tuerben, nadf^bem un§ bie ^euertoufe

gegeben toorben tft. 3)ieB fefjen tüir am beften bei ^etru§:

@r prebigte nun frei, offen unb unerfd^rocfen ß§n=

[tum, ben ©efreu^igten, ben er oor njenigen SSodjcn nod^ öer=

leugnet t)atte.

@r prebigte Stjriftum, geftü^t auf bie @c^ r tft, — fie gab

feinem SSort ^ü(t unb ©eioid^t, benn nidt)t ajJenfd^enmort, fonbern

@otte§tt)ort t)ot bie ^roft, @ünber feiig gu marfien.

(Sr prebigte je|t au» @rf af)rung: „be^ finb UJir ^eugen."

9Jian faf) unb füllte, ba^ er felbft glaubte, mal er prebigte, unb

nun UJiüig fei jür feinen §errn gu flerbcn.

2In ben Slpofteln lernen ton überfiaupt, ba| ein befonberer 9?uf,

eine t)inrei(^enbe ^Vorbereitung, natürlid^e Begabung unb befonberä

bk 2;aufe be§ fettigen ®eifte§ W nott)iüenbigen Sebingungen jum

Eintritt in ba§ ^rebigtamt finb. Sßir I}eben folgenbe fünfte nod^

(leroor

:

Stiren @ef)orfam. (Sobalb fie ben S3efet)I üon Sefu unb

ben I)ei(igen @eift empfangen Ratten, gingen fie fogleic^ au§

unb prebigten, bo§ 9ieid^ ®otte§ fei t)erbeigefommen.

S^re 5Iu§bauer. 51I§ i§nen bei fdjroerer ©träfe oerboten

ujurbe im S^^amen Sefu p reben unb ju teuren, fel)rten fie boc^

unerfdjrocfen oon be» JRat{)§ ^tngefid^t unb üerric^teten bennoc^ hai

i^nen uon d^ott aufgetragene SBerf, inbem fie @ott met)r ge^ord^ten

aU ben ÜJJenfc^en. 5(poftg. 5, 31.

(S§ fonnte fie ^Jtic^t» entmut^igen ober in i^rem Saufe ouf«

tjatten; mit faft übermenf^fid^er ^ulbauer fuf)ren fie in it)rer

SBirffamfeit fort. Stu§ ^atäftina oerjagt, gingen fie in anbere

Söiiber unb oertiinbigten 6t)riftum mit bemfelben öifer unb un*

ermüblid^er Streue. @ie benn^ten nid)t nur bie fid^ if)nen bor»^

bietenben ©elegenfjeiten, fonbern furf)ten felbft foli^e auf unb be*

nu^tcn, mie itir 9}2eifter jeben Ort unb jebe Qdt, um i^r 5tmt

ousjuridjten, gleic^oiel ob auf ber Sanbftra^e nad^ ®aja ober öor

bem 2;rtbunal eine§ ^elij, ob in ber @t)nagoge ober in ©efäng*

niffen, ob auf bem @(f)iff ober in einem gemiet^eten §aufe.

SDer Sn^alt it)rer ^rebigt tt)ar „S^riftuS in allen feinen

?lemtern." @ie prebigten i^n all ©ottel* unb SJienfc^enfo^n, aiH
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D^td^ter unb ©nobenfürft, o(S ben einzigen Wittkx unb $ei(anb

ber ©ünber.

3)ie @o6en, bte S3ttbung unb bk S^araftere ber 5lpoftet

toaren fef)r oerfd^ieben; a6er M aller SSerfc^ieben^ett Ratten fie

einen ®etft, unb ein ^iel im 5Iuge.

S)er (Srfolg if)rer 2Bir![amfeit war bie iöefe^rung öon Suben

unb Reiben in großer 3^^^^ (Srbauung ber ©emeinben unb (£r=

jie{)ung ber ©oangeliften. Se^tere§ gefc^af) mit 6efonberm f^fei^

unb gefegnetem @rfo(g. ®er ^^üd^tigfeit ber 2(pofteIfrf)ü(er unb

i^rer 9lad^foIger oerbanft baS^ (Soangelium näc^ft ©otteS §ülfe

feinen ttjunberöaren @ieg unb weite SluSbreitung über bie Cönber.

2. Unmittetbar nad^ bem apo[toItf(f)en ^^i^alter fliegen bie

Quellen für bie ^omitetif fe^r fpärlid^ ; bei ben ^ircfienoötern finbet

fid^ weniger «Stoff boju, benn au§ ben brei erften Sa^tlEiunberten

ift un§ in S3e5ug auf hk ^rebigt wenig «Sd^riftlid^e^ f)inter(offen.

SSon ßf)rt)foftomuä unb SluguftinuS tjingegen tjoben wir birefte ^In*

weifungen in Setreff besS ^rebigtomte^. ©rfterer ^ot ein SBer?,

betitelt: „SDa§ ^^rieftert^um betreffenb," t)interlaffen unb giebt un§

in bemfelben einen (SinbM, wa§ bie öon ©ott erleuchteten 5JJänner

ber griec^ifc^en Üixd)t waren unb wa§ fie oom ^rieftert^um er*

warteten, ße^terer, ber lateinifc^en ^irc§e anget)örenb, fd^rieb eine

Slbt)anblung über „(Stjriftlic^en Unterrid^t" unb eine anbere „^ie

^atecf)ifirung ber Unwiffenben". Obgteicf) noc^ einige einfd^(agenbe

©d^riften im öierten unb ad)ten Sa^r^unbert erfc^ienen finb, fo

würbe hod) nid^t§ 3Si(^tige§ öon bireft t)omitetifc^em Stjarafter ju

S^age geförbert; tjingegen wirb man mit 9?u^en bie S'teben, .^o*

miüen unb ^rebigten ber SSäter biefer (Spoc^e (efen. 3^^*" ^^i'

fpiel: „5(u§waf)I ber öor^üglic^ften ßafuatreben au§ bem öierten

unb fünften Sa^rt)unbert." —
5Jiac^ Stuguftin folgte ein 3eitraum oon fieben Sa{)r^unberten

ol^ne eine einzige ©d^rift über ^omitetif, ha in biefer wiffen§=

unb gtaubenSormen 3^^* ^ic ^rebigt gänjlid^ in ben ^intergrunb

trot, tüa^ anä) ie|t nod§ in ber fatt)oIifd^en ^ird^e ber ^all ift.

Sn ber Qdt ber mittetalterlid^en ©d^ofaftif bi§ jur ^tefor*

mation regte e§ fid^ wieber ouf literarifd^em ©ebiete. ®er (Sinftufe

biefer Bewegung madfite fid^ aud) in S3eäug auf bie ^omiletif gel-
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tenb, befonberS in ben Be^ügltcfien ©d^riften be§ 12. unb 16. ^a^x*

^unbertS. Snt 12. SQ^rfjunbert fc^rieS ©uibert be S^lagant über

„bie Strt unb SSetfe eine ^rebigt ju macfien." Sm 13. ^a^x*

^unbert gab SSiUiom, (Srjbifc^of uon ^arig, unb §umbert be 9f?o=

mani§ berortige, n)enn auc^ weniger wichtige ©c^riften ^erau^,

enblid^ finb and) biejenigen öon Sfieuc^Iin nennen^iuert^.

©urd^ hk S^ieformotion ttjurbe and) auf biefem ©ebiet ber

Seuc^ter ttjieber auf ben ©dieffel gefteöt. 9)ieIan(^t^on fc^rieb

1517 eine fur^e Slb^anbtung über „bie ^rebigt." ©raSrnuä 1538

„ber eöangelifd^e ^rebiger." S)iefe beiben ©dfiriften, befonberS bie

erftere, fielen in ^o^em Stnfe^en; bur^ fie würbe namenttid^ bie

(Sint^eilung ber ^rebigten in §aupt= unb Unter=9lbt^ei(ungen jur

ÖJeltung gebrodelt, ^n ben legten 2^2 Sai)r^unberten würbe me^r

unb ©röteres geleiftet, al0 feit ber ?(pofteI ^eit. (£§ giebt faft

ja^ofe Stb^anblungen über §omiIelif. SBir möchten befonberS

auf ßtarfe, SSinet, @tier, ^atmer, Äibber, ©purgeon unb Seec^er^

aufmerffam macfien. *)

5)iebft ben bireften foüte ein ^rebiger aud^ bie beffern fid^

auf bie ^rebigt be^iefjenben ©(^riften ftubiren, befonberS bie ^re=»

bigten ©old^er, wetd^e mit (Srfolg wirften, j. 33. S33e§(el), SBatfon,

gleicher, |)ofacfer, @purgeon, §arm§, 93ioobt) u.
f.

w. Sind) hie

Söiograp^ien fold^er SOMnner, bk ber ^err jum @egen fe^te;

nantentlid^ giebt oud^ bie ©efd^id^te ber Pioniere be§ 9J?et^obi§mu§

in (Snglanb unb Hmerifa treffUdfien ©toff unb Slnteitung für ^re=

bigten unb 3Imt§öerWaItung unb foüten fleißig gelefen werben.

5. &avxUl

§ tv Wtxt
1. 2)ie Sf^ot^Wenbigfeit, ha'^ ber ^rebigt ein öibel«

wort a(§ Xejt ju ©runbe gelegt werbe.

®ie i^roge, ob ein Sejt immer not§wenbiger äöeife ber

^rebigt a(§ ©runblage bienen mu§, wirb öerfd[)ieben beantwortet.

*) 1)oä} in ^öejug auf 'ißalmer fügen mir bie 33emerfung f)inju, bo§

tt)ir ernftlic^ proteftiren gegen bie unbegrünbeten 33eic^ulbigungen, toeiä^c er

tt)ieberf)o(t gegen bie met^obiftifd^e <|5rebigttt)eife mac^t.
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SStnet jagt: „©ine ^rebigt fann c^rtftlid^, erbaulic^ unb kle^renb

fein of)ne fid^ in ben ©c^ranfen einer ©teile ber Seifigen ©d^rift

3U benjegen. @ie fann, wenn [ie and^ feinen Xe^-t ^at, fe^r btb=

itfc^, gteic^roie mit einem Ze^t je^r unbiblifc^ jein." S)agegen

ttjenbet ^olmer mit Üied^t ein: „?lllein prebigt (Siner über einen

Xeft unbiblifd^, fo mirb i^n fd^on jein Zt^t richten. ®ie ©emeinbe

toirb nid^t erbaut, aber i^r mirb aud^ n^eniger gefc^abet, lueil fie

am 2^ejte erfennen fann, maS ber 'i^rebiger etgentlid^ f)ötte jagen

joHen." 2inerbing§ ift ^a(mer§ SIrgument auf jolc^e ©emeinben

nid^t onmenbbar, bie nid)t in ber ©d^rift forfd^en, unb benen ha&

95erftönbni^ be§ ©eifttid^en ab^anben gefommen ift. SSir t)atten

burdjau§ bafür, baJ3 eine ^rebigt fd^Iei^terbingS ein S3ibeItt)ort af§

Siejt jur ©runblage ^aben mu|, unb jmar au§ folgenben ©rünben:

a) 2Beil bieje ©itte fd^on im alten Steftament üorl^anben,

tt)ie aul 9^ef)emia 8, 4—9 unb Hpftg. 13, 21 ^eröorgel^t unb

meil aud§ 3efu§ unb hk Sfpoftel fid^ i^rer bebienten. £uc. 4, 16;

5rpftg. 2, 17 ; 6, 2. 3. ®amit foü nic^t gejagt merben, ba^ bieje

®emof)n^eit immer unb gerabe auf biejelbe äöeije gef)anb^abt mürbe,

toie es nun ber ^aU ift. — jDieje olte allgemeine ©itte ber dE)rift=

lidEjen Slirc^e fommt o^ne ^^^if^^ öon ben 5lpofteln f)er unb pftanjte

ftc§ bi§ auf unjere ^dt fort.

b) (Sine ^^rebigt, me(df)e fid^ auf einen STejt grünbet, mirb

notbmeubigermeije beim Stejt bleiben unb benjelben au§füf)ren müj«

^^n — aber o^ne Xejt mirb ber ^rebiger jid^ leidet get)en lajfen,

unb mürben bie üerjdjiebenen X^eile ot)ne ^ujommen^ang jein unb

fein ©an^eS bitben. 3r mürbe oerjutf)t ju jagen, mag it)m juerjt

einjödt. (Siar (eidjt fönnte jo bie ^rebigt me^r unb me^r i^ren

biblijdjen unb religiöjen Sljarafter vertieren unb ju einem gel^alt»

lojen ©erebe t)erabfinfen.

c) 2öeit baburc^ ber (Srunbja^ 5ur ©eltung gebrad)t unb

jomof)! ber ©emeinbe ats bem ^4^rebiger eingej(^örft mirb, ha^

Se^terer Wiener am 2Borte fei, nid)t aber §err über baffetbe.

d) ©te{)t ber ^rebiger baburc^ in enger S3erbinbung mit

ÖJotteS SBort unb flö^t feinen ^u^örern Sichtung unb (S^rfurc^t

ein öor bem, mo§ er it)nen, geftü|jt auf ba§ 2Bort, derfunbigt.
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Sl^m fetbft giebt e§ Wntt) unb g^reubigfeit, tüenn er in SBeäugno^me

auf feinen Xejt ebenfalls fagen fann:

„5t(fo fprid)t ber §err."

e) Sft ber Zt^t ein ®ebä(i)tntBtt)ecfer. ^ie gefjörte ^rebigt

ober 9?ebe mirb bem 3ii^örer mit ii)ren üerfcf)iebcnen 3;f)ei(en unb

SluSlegungen burcf) ben Sejt in'§ ©cbäc^tni^ gerufen.

f) S[t e§ ein befonbereS S3ebürfni| ber ©emeinbe ben Xejt

§u ^ören; fetbft bie ungläubigen ^rebiger bürfen fidb beffen ntd^t

entfcf)Iagen, fonbern muffen in biefem @tücf ben (Srmartungen ber

©emeinbe entfprec^en. Cft tt)irb and) ber auä bem ©otteSbienft

fommenbe ^u^öi^^i^ gefragt, über meldten X^ict mürbe geprebigt unb

mie mürbe berfetbe einget^eitt?

Seber georbneten Üiebe liegt ein .^auptgebonfe gu ©runbe,

ben ber SSortragenbe im SSerlauf ber S^tebe entmidelt; foüte eine

geiftlid^e 9?ebe meniger üon einem ^ouptgebanfen getragen merben?

©oüten bie SSorträge eine§ ßicero, ober eine» S)emoftE)eneg flarer

unb georbneter fein, al§ eine edangelifdie ^rebigt? S)ie f)öc^ften

(SJebanfen aber liegen in ben SBorten ber ^eiligen ©dirift, unb

baf)er mu§ ber Wiener beffelben ftet§ ein SBort au§ ii)x jur ©runb^

läge feine§ 93ortrog§ legen.

golgenber 33orfaII iüuftrirt ha^ (Sefagte: (S§ ift in ber

Oftfc^mei^ oorgefommen, bafe ein fogenannter liberaler Pfarrer an=

ftatt eines Sibefabfc^nitteS irgenb ein Q5ebid^t au§ ^rofanfdjrift«

ftellern jum ©runbe feiner $Hebe legte. (Sin bürgerücf) f)od)geftenter

SJZann, melc^er fef)r feiten bie ^irc^e befud^te, na^m nad^ SSerlefung

beS „Srej:tliebe§" feinen §ut unb entfernte fid) mit benSöorten:

„SSenn ic^ einmal in bie ^ird^e gel)e, fo miti ic^ aud^ eine ^rebigt

über ®otte§ 2ßort f)ören."

g) Sft biefe biblif(^e unb attfird^Iid^e ©itte eine reid)e Duette

für ben ^rebiger, um bie 3^^^ feiner 2;§emata'§ ju oerme^ren

unb feiner ©emeinbe ftetS $JJeue§ unb 9JJannigfattige§ ju bringen, fie

namentli^ in @otte» SSort unb beffen SSerftänbnife einjufüfiren, meit

^ouptfäd^Iic^ burd^ ben Sejt ber ©ebraud^ ber S3ibet beförbert mirb.

2. SBaf)t unb (Sommlung ber Siegte.

®a§ ^rin^ip be§ ^roteftanti§mu§ ift ha§, ©d^rtftprinjip.

Sn bem äßorte fliegt ber Strom be§ £eben§ in feiner göttlichen
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^ütte unb S^rifd^e, in {f)m liegen bte (Sd^ä|e aKer SBeil^eit unb

Srfenntni^, barum muffen fitf) bie ^rebtger unb ^irdje mit i^rem

Glauben unb B^ugni^ in biefel 2Bort üerfenfen unb öertiefen.

Unb ift e§ Slufgabe ber ^rebigt, qu§ bem 2öort ©otte« f)erau§ ju

reben unb bie ©emeinbe in ha§ SSerftänbni^ biefe§ 2ßorte§ hinein

§u füf)ren, fo mu^ if)r ein kftimmter paffenber ^^e^-t ^u ©runbe

liegen, unb äße ©ebonfen unb Sid^tftreifen auf ben betreffenben

©egenftanb öon bem gewählten 3;e?.-te Qu§get)en. „Tlan befenne fi(^,

fagt 2öf)e fo fc^ön unb tva^x, „in SSort unb Seben allezeit, in

allen flauen gu @otte§ 2öort, benn t)a§ ift ber befte, fc^ärffte,

ruf)igfte, gett)iffen^aftefte ^roteftanti§mu§. S)enn o^ne bie @runb*

läge be§ göttlichen SßorteS fdi^ebt ber ©laube in ben Stiften unb

im Diebel, ift 2;raum unb ©inbilbung."

©otteg SBort ift bie (Signatur beg ^rebigtamte§, bie Stutori*

tat ber ^rebigt. 5Der Stejrt ift ein ©tücf Seben au§ bem SSort

be§ Seben§, unb eine jebe ^ird^e öerteugnet i§ren ©§arafter,

ttjenn fie nid^t burd^aus an ha§> SSort ©ottel fid§ binbet, aü§> bem

2Borte f)eraug rebet unb B^^Ö^^B oblegt. Eigene @Jeban!en, fo

fcf)ön unb er{)aben, fo üaffifrf) fie ancf) in ifjrer ^orm fein mögen,

fo fefir fie audf) in bem f)öd)ften ©d^ttmng ber S3egeifterung

öorgetragen merben, unb allgemeine tf)rift(idt)e ©ebanfen in fic^

fd^Iie^en, fönnen nie ha§ beftimmte 93ibeImort als ©runblage

entbetiren ober erfe^en; nur inbem fid) bie ^rebigt an ein @otte§*

roort binbet unb oon biefem fid^ bef)errfc^en lä^t, n^irb fie ifiren

ßtotd erreid^en.

1. ®ie äöol^I einel Ze^k^ ift ba^er ber erfte, mic^tigfte

@d^ritt, el^e man ^ur Stu^orbeitung ber ^rebigt fi^reitet, unb menn ein

^rebiger je ben befonbern 58eiftanb be§ f)eiligen @eifte§ beborf, fo

ift e§ gemifs bei biefer SSa^t, raoüon fo fe^r ber @rfo(g ober

Sflictiterfotg feiner ^rebigt abfjängt. 2)oc^ märe eä eine 55ermeffen*

f)eit, menn man fic^ allein auf ben Seiftanb be§ {)eiligen ©eiftes

oerlaffen unb nic^t äugleidj alle ju (Sebote fte^enben 9JJitte( §ur

rid^tigen 3eit anwenben moHte, um ben für bie 93ebiirfniffe ber

©emeinbe geeigneten Xejt gn finben. Sei bitfer midjtigen ?irbeit

mögen folgenbe 9?at§fd)läge al§ Seitfaben bienen:

a) ®ei- Xejt mu^ bem Sßorte ®otte§ entnommen fein.
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luoöoit aber bie Slpofr^p^eti QUljufi^fie^en ftnb. Dr. ©Her jagt:

„3)iefe Unfitte aus ben S{pofrl)pI)en Xt^tt 5U nef)men, joüte fird^*

gefe^Iid^ üerboten ttjerben, wie in ben Si^einlanben gefc^ef)en ift."

S)amit ftimmen tt)ir üöllig überein; gtürfücfjerweife liegt bei ben

S)?et{)Dbiften=^rebigern feine 9^ot{)n)enbigfeit eine^ fofd^en SSer>

boteg cor.

b) Wlan barf bie ^rebigt nic^t auf fel^Ierf)aft überje^te

93ibelfteflen grüuben. Seber tüchtige ßommeutar, ober beri(i)tigte

93ibelüberje^ungen geben barüber ben gewünjc^ten 5lufjcf)(u^.

5Iuc^ t)üte fi(f) ber, ttjelcfier nic^t üöllig ber grie(f)ijdjen unb

fjebräifc^en ©pra(f)e mächtig ift, eine öon i^m berid^tigte Ueber:=

fe^ung be§ XejteS jur ©runbfoge ber ^rebigt ^u gebraud^en.

55enn e§ ge^rt ba§u bod^ ein grünblidjeS (Stubium biefer ©pradEjen,

e^e man fid) ^u bem @dE)ritt bewegen laffen barf, über tüd^tige

Stutoritäten (roie §. 33. £utf)er, ©tier, Sauge u. 5t.) ^u @eri(^t ju

fi|en. 9Jion fei t)ier befc^eiben genug 5U ben guten ßommentareu

äu greifen, bie über ben Urtej:t ben nötfjigen Sluffcf)tu§ geben, in=

bem mon aud§ nidf)t oergeffe, tia"^ oft ber rechte @inu unb (Seift

einer (Stelle ober eines 2öorte§ nur au§ feinem 3ui<in^"^ßi^^'^i^9

mit bem ®an§en erfennbar ift.

c) 3}?on barf mol§I auc^ ein SJienfdienmort ober ein SBort

be§ SCeufefS au§ ber 33ibel gum !3:ejte nehmen, menu mon barin

eine 3Bat)rt)eit ober Unma^r^eit finbet, bereu ©rijrteruug oon

SBid^tigfeit, ja not^menbig erfc^eint. g. S. äJJarc. 9, 24; £uc. 11, 1;

7, 19; 23, 47; 1 a«of. 3, 4 u.
f.

lo.

d) SSä^Ie nie einen S^ejt, beffen ©inn bu uid)t oerfte^ft;

benn e§ ift unmöglid^ SInbere ju lehren ober if)uen §u erflären,

mag man felbft nic^t öerfle^t ober einem noc^ nid)t tlar unb

beuttid^ gemorbeu ift. SSer fein Sid^t ^at, fann and) fein £id)t

oerbreiten. 3^^^"^ f^""^ ^^^ ^^^ ^ü^" ©emeinbeu ^Solc^e, bie

©infid^t in ©otte» SSort geroonneu t)abtn unb aud) ^u beurt^eilen

miffen, ob ein ^rebiger au§ bem 35erftänbuiB feine» ^^ejteS ^erau§rebet.

e) 9limm auc^ niemals einen Xe^-t, ber, au» feinem ^ufammeu-

l^ang geriffen, feineu @inn ^at. ß. 33.: „^d) l)ahe meinen 9^od

ausgesogen." Ober ha^ 2Bort „Unb" ober „?Iber." „©eine S^e^Ie

ift fü| unb gan^ liebüc^." 5)a§ ift finbifdje 2;änbelei unb ber
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erfle befte @cf)it)ä|er fann über folcl^e STejte reben ; ba^u bebarf e§

feines ernfllic^en «StubtumS, xodi man barüber jagen fann, toa§

einem juerft in ben @inn fommt, inbem bie eine (Srflärung ebenfo

gut puffen fann wie bie anbere, ha foIcf)e %e^te, ou§ bem 3^'

fammen^ang geriffen, gar nid^t§ bebeuten. ®ie§ ift ein 9Kiprau(^

beg 2Borte§ ©otteS, ber nic^t ungeflraft bleibt. (SSergleic^e

etarfe 19 u.
f. f.)

f) ®a bie S3ibel üielfad^ in ®Ieicf)niffen unb SlHegorien rebet,

fo bürfeu tt)ir e§ auc^ t^un, roenigftenS bi§ ju einer getoiffen (55ren§e,

bie un§ ber gefunbe 95erftanb unter bem (Sinflu^ be§ ^eiligen

©eifteS jeigen mu§; boci§ ratzen mir in biefem ©tücf, be§ ©uten

lieber ^u menig ol§ ju öiel ju t^un. SKan tt)ue einer Sibelfteüe

nie ©emott on unb ä^^inge fie nie, gu fagen, ma§ fie nun einmal

burc^ouS nic^t fagen miß, noci^ je fagen motite. @§ ift eine @ünbe

miber ben gefunben SSerftanb unb bie fjeilige @cf)rift, menn ein

%tlt auf fo unnatürtid^e SBetfe gefoltert mirb, ha^ Ue unter-

gefd^obene S3ebeutung fomo|t mit bem SSorttaut al§> mit bem nüch-

ternen SSerftanbe nic^t me^r ftimmt; mie 5. 33.: ha'^ bie ange-

bunbene ©fetin bie @eele matt^. 21, 2., unb 3. 9Jiof. 11, 16 bie

oerfc^iebenen unreinen ©ünber bebeute.

5lugnef)menb treffenb bemerft ßut^er über biefen ^unft:

„Wlit 5lEegorien fpieten in ber cf)riftüd)en Se^re ift gefäl)rlicf|. 2)ie

SBorte finb biSmeilen fein, lieblid) unb get)en gtatt ein ; e§ ift aber

nichts bo^inter; bienen mol^I für hie ^rebiger, bie nid^t öiel

ftubiret ^aben; ha fie nicf)t miffen bie ^iftorien unb ben Xejct

red^t auszulegen, fo greifen fie 5U ben SlHegorien, barinnen nid^tS

@emiffe§ gelefjrt mirb, barouf man fu^en unb grünben fönnte.

S)arum foltcn mir un§ gemö^nen, ha% mir hd bem ftoren unb

gefunben Xe^'t bleiben: fonft geben mir bem ßäfterer reblid^e Ur=

fod^e äu fpotten, oI§ ob unfere Seigre eitet fold^' S)eutelmerf möre.

SlIS ic^ jung mar, ha mar i<i) gelefirt, unb fonberlid^ el^e id^ in

bie ^f)eotogie fam, ha ging idfi mit Stüegorien, ^^ropologien, Slno=

logien um unb madjte eitle Äunft. 9^uu i}ahe icfj'S fahren laffen

unb ift meine ^unft, ben einfadjen ©inn ber ©d^rift ju geben;

benn ber Söortfinn ber tl^utS — ha ift Seigre, !Rraft, Seben unb

Äunft innen."
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Dr. 9^a[t fngt: „©» füllte aii§> bem Xejte nid^tg gefolgert

werben, Qt§ \va§> aii§ ber unparteüfd^eii, grammatifdjen @prad)e

beffelben £)eräufeiteu ift. S)ie Sebeutung eine§ jeben SSorteS unb

©a^eg mu^ erforfdf)t trerben in einer Sßeife, weld^e öollfommen

übereinftimmt foWo^I mit ben @pracf)gefe^cn at§ mit ben mirf=

(id^en S3ert)ä(tniffen ber @cf)rei6er. Unb babei mu^ ber einzige

^njed unfereS g^orfdjenS fein, waS biefelben nad^ unferer beften

(Srfenntnil gefegt ^aben — nirf)t ttia§ fie xiad) unferer 5In^

fidjt gefagt ^aben follten. Se me^r wir babei mit üoIHom^

mener @§rli(^feit unb einem prüfenben 2;otte öerfa^ren, befto ge=

miffer ift unfer ©rfolg."

fintier bemerft : „2öir bürfen @otte§ SSort nic^t einen un§ be=

tiebigen ©inn beilegen, wir bürfen e§ nid^t biegen, fonbern wir

muffen un§ oon i^m biegen (äffen, unb wir muffen if)m bie @l^rc

(äffen, bo§ e§ beffer ift, o(§ wir e§ mad^en fönnten : a(fo, ha'\i wir

e§ muffen [te^en (äffen."

g) SBä^(e ftetg nur fo(d^e Xej;te, in we(c^en ber ©egenftonb

beiner ^rebigt fo ent§a(ten ift, ha^ bu i()nen nid^t @eWQ(t ant^un

mu^t, um fie mit beinem Z\)tma in @inf(ang ^u bringen.

2Der Unfug, ju einer fd^on aufgearbeiteten ^rebigt ben Zeici nur

o(§ 9[Rotto t)oräufe|en, o^ne fii^ weiter um benfetben gu fümmern,

ober i£)n ju fo(tern, um ifju in Uebereinftimmung mit bem @egen=

ftanb ber ^rebigt p bringen, ift entfdjieben gu oerwerfen. ®ie

S3ibe( ift fo reid^ an Serien für atte nur mög(ic^en 2(b§anb(ungen,

bo^ e§ für einen ffeifeigen g^orfd^er nic^t frfjWer fein wirb ftet§

eine paffenbe @te((e a(§ %t^t ^u finben, au§ bem ()erau§ er

feine ^rebigt ju entwicfe(n, anftatt nur ein|uwicfe(n, im

©taube fein wirb.

li) S^limm (ieber einen (ängeren 5lbfd§nitt ber Zeitigen ©c^rtft,

a(§ einen mit ®ewa(t au§ bem 3ufammen()ong geriffenen, furzen

5!e£t ; benn xoa^ @ott gufammengefügt ^ot, fott ber SJJenfd^ aud^

l^ier nicE)t trennen.

i) ^üte hiä) üor auffaHenben Xejten, woburd^ hk ^it^örer

Wo^( überrafc^t, aber nic^t erbaut werben,

k) 5(ud§ Wä()(e man fe(ten attgu fi^wierige Xejte, bereu @r=

ftärung beine ganje 3^^^ beanfpruc^t unb wobei bie 3«§örer l^od^'

§omi(ctit. 6
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ften§ üBerjeugt werben, ba^ e» bunffe ©teilen [itib unb 6Iei6en

ttjerben.

Wäi)U ötelme^r W atlerbeutlid^ften, in^oItäreidEifteu unb 6e=

[timmteflen Xejte. ®u bift bann ber Sf^ot^njenbigfeit enthoben,

S3en)ei§ ^u führen, ba^ hk (Stelle Segug ^at auf beinen ©egen-

ftanb u. f. nj. unb fonnft üiefmefir beine Qtit unb Äroft beffer

üerwenben, beinen ®egenftanb beutlid^ ^u macfien unb t£)n beinen

3u§örern ein^nfd^ärfen. SJiit einem beutfid^en, interejfanten Xej:t

l^at ber ^^rebiger fd^on einen fi(f)eren §a(t an bem ß^^örer ge^

njonnen, ben ©runbton gefunben gu feiner ganzen ^rebigt.

1) ®a§ ein 33otf(^after an ß^rifti «Statt, ein Söote be§ grie^

benä, mit befonberer 3}orIiebe Ze^k rodelt, bie i§m ®elegenf)eit

geben fcf)arf unb ftrenge ^u fein, mit @inai'§ Bonner ju fc^recfen,

anftatt and) auf ba^ 2amm ®otte§. roeld^eS ber 3Se(t (Sünben

trägt, ^in^uraeifen, ift gum minbeften nid^t nad^of)mung§tt)ürbig.

in) @inen Xejt ju raät)(en, bei beffen 2lu§fü§rung ber ^re-

biger feine ^un[t, ®ele^rfamfeit unb S3erebfamfeit ober auf fonftige

SSeife fein „^dy glänzen (äffen mill, ift eine» ^ne^te» S^rifti

tiöüig unmiirbig. ^fJimm oietmef)r nie 9fiü(ffid)t auf beinen 9^uf)m,

beine 33equem(ic!^feit, ober auf menfc^IicEien ©eifatt, fonbern aßein

auf bie öebürfniffe unb ba§ §eil beiner Qvd)övev, fomie auf

©ottes öljre.

n) SJJan laffe fidti nid)t burd) fc^einbar paffenbe SSorte täu=

fc^en unb oeranlaffen, fie jum Xejt ju roät)(en, loie 5. 33. ein ge=

iöiffer (5JeiftIic£)er bei einem britten Sefuc^ in 5(mfterbam über

2. Sor. 13, 1 prebigte: „Äomme id^ jum britten d)tak ju end)',"

ober vok ein ©tubent ber X§eoIogie, ber in ÖJegenmart feines

£el^rer§, ^^iUpp ©obbribge, bea Xejt loä^Ite: „@o lange bin ic^

bei euc^ unb bu fennft mid^ ni^t, ^t)ilippe."

0) Stud^ pte man fic^, immer mieber biefetben jTejte 5U

tt)ät)Ien. (Sinb bie Pfarrer ber SanbeSfirc^e, M ben alljäfirlic^

iDieberfe^renben ^erifopen in ©efa^r, ba^ i^re ^rebigten fid^

tüieberijoleu unb eintönig merben, fo finb bie 9?eifeprebiger in fei-

ner geringern, im ^aH fie nid^t ftet§ öerfd^tebene STe^te tuöfilen.

p) Xejte über ®ef)eimniffe, mie 3. 33. über t)a§> taufenb=

jährige 9?eid^, S^rifti -^öüenfatjrt, bie S)reieinigfeit u.
f.

m., merben
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l^eilSbegiertge @eelen wenig aiii'pced^en uitb aüd) '^liibcrn uic^t jur

görberung in ber ßr!enntni§ Sf)ri[ti bienen.

q) ©otc^e Ze^te, bie uns an] Streitfragen mit onbern

(S^riften fü{)ren, foüte mau ern[t(id) nermeiben. Sft oBer eine

(SJemeinbe in ®efaf)r mit 3ri'ief)rcn belüitigt ju werben, jo barf

man fiel) auc^ nicl)t fc^euen, bieje auf ©runb ber ^eiligen ©djrift

öffentlicf) unb entfrfjieben ^urücf^uiueifen ; bod; finb in biefem f^att

^rioatunterrid^t unb befonbere 35orträge ^u empfef^fen.

r) @oüte man über Xejte reben, meiere mon uns aufgeben

min? Sll§ gemDt)nIi(^e Siegel antroorten mir auf bieje g^roge mit

einem entfdjiebeneu „9^ein."

^aftor O. i^unfe erjätilt: „%l§> id) mein §ü(fsprebiger=2lmt

an ber reformirten ©emeiube in ©t&erfelb antreten foHte, fom ein

fe§r el)renmertt)eg SRitglieb, eine recf)te @äute feiner ©emeiube, ju

mir unb forberte mic^ auf, am fommenben «Sonntag meine erfte

^rebigt über bie rebenbe Sfelin be§ S3ileam ^u galten.

S)er liebe SJiann tjatte es gut mit mir gemeint. 2)urc^ befagte

^rebigt foHte ic^ üor ber fef)r d^riftücfjen @emeinbe fogleid^ root)l

eingefüt)rt fein, inbem burcö meine 3^[iitttmung ju ber göttlid^en

Snfpirotion biefer 'SJefi^ic^te meine tabeHofe Ort^obojie, infonber«

I)eit meine ftrenge ®ibetg(öubig!eit auf'§ ©lönjenbfte erhörtet mar.

®ü| iä) bem SO^anne ben ©efallen nicfjt t^at, branrf)e id) tüo!f)(

nic^t erft ^n fagen. 2öer mirb benn auc^ mit einem oftofiatifd^en

@jel auf einer d^rifttidjen ^anjel beginnen."

SSürbe un§ aber Semanb ouf einen It^t ober ein X^emo

oufmerffam mad^en, metdies ben ©ebürfniffen unferer ©emeinbe

entfpric^t, unb fdienft un§ ber §err ba^n Sic^t unb ^^i^eubigfeit, bann

ift e§ ber Ueberlegung mert^, ob man e§ bet)anbeln molle ober nidjt.

s) ^rebigt man für einen ßoüegen, bei ber ßonferenj, ober

ötjulid^en ©elcgen^eiten, fo fei man in ber SSa^t feiner Xejte he^

fc^eiben; man mät)Ie lieber einen einfad^en, al» einen „großen" %t^i.

t) 9JZan pte fid§ üor ber 2Bot)l foId)er jtejte, meldte bie

©rroartung ber ßi^P^^^ ^'^^ ^^^ fponnen, ba§ bie ^rebigt hinter

berfelben jurudbleibt; tnbem fie über einen gang au§ergemöf)nlic^en

2;ej:t eine gon^ gemöf)n(id§e 'ißrebigt §ören. Saburd^ tritt lei^t

eine gemaltige ®nttäufd^ung bei itjnen ein.
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i\) 'Mau öerfäume nicfit über fold^e ©egenftänbe ju prebigen,

bie un§ oon ber ßircEienorbnung geBoten finb; §. 93. ü6er äJäjfion,

@onntagljcf)uIen u.
f.

tu. 'an pajfenben Ze^kn fe{)It e§ ba§u nicljt.

93et ber 2Sot)I ber Xej:te f)at ber ^rebiger üor 9lIIem ba§

93ebürfni^ ber ©emeinbe gu berü(f[tcf)ttgen. 2)er eigene ©efc^macf,

bte 3Sortiebe für biefe ober jene Sejrte, bie öequemtic^feit muffen

bem Söebürfni^ ber ©emeinbe öollftänbig nntergeorbnet fein, benn

er barf !^ter burd^auS nic^t fragen: „2öo§ prebige icf) gern? ®nrc^

ttjelc^en Ze^t fann ic^ bie Settjunberung ber 3u^örer auf mid^

lenfen?"; fonbern: „3öo§ bient jum §eil unb ©egen ber mir onöer=

trauten ^eerbe?" Söä^Ie ba^er leic^tüerftänblidEie Xe^'te unb fud^e

fotd^e ?Ibf(^nitte, bie auf bie jeweiligen 93ebürfniffe ber ©emeinbe

ben rid^tigen ©toff §um Xroft, pr Ermunterung unb Se^re, ober

oud^ 5ur nötl^igen Ermahnung unb SGSarnung bieten. Um biefe

Slufgobe §u töfen, mu^ ber '»^rebiger allerbing» feine ©emeinbe,

bo§ töglid^e ßeben, bie menfd^Iic^e @eele in i^ren 2idfjt:= unb

©d^attenfeiten genau ftubiren, me^^alb er unter bal S5oI! treten,

unb in ben Käufern, in ben ^amitien, in ben 2öer!ftätten bie

Seiben unb g^reuben be§ irbifdf)en ®afein§ !ennen lernen unb

ftd^ auf fird^Iic^em, xok auf welttid^em Gebiet jeber^eit orien=

tiren mu|. ®er ^rebiger foUte ftet§ al§ SBäc^ter 3^o"§ ^^\ ^^^

SBarte fteE)en, bamit ber §err it)n mittelbor unb unmittelbor auf

ben ri(^tigen für bie 3u§örer erfprie^tid^en Zt^t aufmerffam mad^e,

ber bann aucE) fidfiertid^ ben ^ii'lörern bienlidf) fein mirb.

2. 2Bir matf)en noc^ auf fofgenbe ^^unfte aufmerffam:

a) i^inben mir beim Sefen ber ^eiligen Sd^riften ^u unferer eigenen

(Srbauung unb Sele^rung 2;ei*te, metc^e für hk 93ebürfniffe unferer

©emeinben fic^ eignen, fo fottten mir nid^t üerföumen, fie unferer

Srej:tfammlung fjin^u^ufügeu. Ueberbie§ (efe man bie t)eilige (5d)rift

oft aud) mit bem befonberen 3^^^^' geeignete Xej:te gu finben.

SBirb einem bobei eine paffenbe ©int^eitung gegeben, fo unterlaffe

mon nid^t, fie fogfeid^ ju notiren, benn man l^at nid^t immer bie^

fetbe @infi(^t unb ©d^neüigfeit ber Huffaffung.

©in ^rebiger bemerfte: „Qd) i)ahe ein fleine^ |)eft, in

metc^e§ ic^ jeben Xe^t eintrage, meld^er einen möd^tigen unb gefeg*

neten ©inbrucf auf mein ^er^ ausübt, ©i^e id^ bann nieber, um
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eine ^rebigt aufzuarbeiten, \o bin ic^ nie in SSerlegen^eit um einen

geeigneten Xej:t uub @egen[tanb.

b) i^^rner fottten wir bie ^anbconcorbansen
,

fowie ba§

„Siblifd^e SSörterbuc^" ftei^ig benu^en. ^nd) burc^ ben öorfic^=

tigen ©ebrauc^ öon ^rebigtabriffen n^irb un§ mancfje Sibelftette

gu einem 2ej:te werben, an ber wir fonft öorübergegangen wären;

boc^ f)üte man fid), biefe Duellen aU ein 9f?ut)epoI[ter gu mi^«

brauchen, ©benfo ift hk fleißige 93enü|ung guter S3ibeler!lärungen,

^rebigten unb t)omiIetifc^er Schriften anjurat^en, inbeffen werbe man

nie i{)r ©ftaöe, fonbern mac^e fie oielme^r ficf) bienftbar.

c) SSergi§ ber Firmen unb betrübten nicf)t, wenn bu einen

Xejt jucf)ft unb bic^ oorbereiten willft, ba§ Srob be§ SebenS §u

brechen. §üte bic^ aber, 9ftücffic^t ju nehmen auf \)a^ „Ofirenjücfen"

ber 9?eid^en ober Strmen.

d) bleibe bei einem einmal gewählten, bun^badjten unb mit

auf bie ^an^el genommenen 3:ej:t, e§> fei benn, ha^ gan§ befonbere

©rünbe bid) überzeugen, jum 23o^l beiner ^i^^örer noc^ auf ber

tanzet einen anbern 2;ejt nehmen ^u muffen.

e) gorfd^e im eigenen ^er^en, um ju wiffen, XüaSi anbere

^er^en bebürfen ; benn wer fi(i) felbft !ennt, ber fennt aud) 5(nbere.

f) ©^ ift fe§r 5U empfef)ten, befonberS wenn ein ^rebiger

Wöi^entlic^ mehrere 9)lale oor berfelben ©emeinbe ju prebigen f)Qt,

ba^ er etwa über ein 93uc^ ber t)ei(igen ©djrift, ober ein Slopitel fort»

laufenbe ^rebigten tjölt, wie z-
33. überhol). 17; ©p^efer Srief, ober

über bag Unfer 95ater, bie öergprebigt, über bibtifc^e ^erfonen u.
f.
W.

g) „2öelc^e§ ift bie befte 2lrt ber ^Vorbereitung für bie

tanzet?" ®iefe fjrage befc^äftigte bie wöc^enttid^e SSerfammtung

ber ßincinnati 9JJett)obiftenprebiger. Sifc^of ^ed fagte:

„^ie befte ^ßorbereitung für bie Kanzel ift eine SSorbereitung

beg eijarafterS unb ber ©rfatjrung bei ^rebigerS für fein wich-

tiges Hmt. SBeber Intelligenz noc^ Silbung, noc^ ©aben ftnb im

©tonbe, et)arafter unb (Srfal^rung zu erfe^en. ®er (SinftuB unb

@rfo(g, wetc^en ein ^rebiger f)at, wirb zum großen %^di baoon

abhängen, wa§ er ift. ©ein ganzer S^arafter unb feine innere

erfa^rung werben fi ij, i^m felbft unbewußt, in feinen ^rebigten

offenbaren. @rmat)nt er zu einer pt)eren (Srfa^rung als biejenige,
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in bereu Se[i| er fic^ befinbet, \o irerben feine ^u^örer unjtüeifel*

^aft fügten, bafe fein ^er^ nicf)t in ber <Baii)t ift ;
fü^rt er (Sc^rift=

BeWeife §ur Unterftü^ung feiner (Srmal^nung oii, fo werben fie wie

ein 2et6 of)ne Seele, wie ein 33ud^fta6e of)ne ©eift qu§ feinem

SUiunbe fommen.

S[t bie§ waf)r, fo ift bie SSorbereitung ^um ^rebigen nic^t

ha§ Sßerf eine? 2age§. SJ^anc^e ^rebigten finb ba§ 9f{efuttat einer

5Won5it]jäf)rigen 3Sor6ereitung. ®cr gan§e ß^arafter unb bie ganje

(Srfa^rung bes ^rebigerS lieferten bie Elemente, au§ wetd^en biefe

^rebigten äiifammengefe^t finb. @eI6ft bo§ ^rioat^ unb gamitien*

leben be§ ^^rebigerS mad)t feinen Sinbrucf auf bie Äonsetarbeit

beffelbeit. 5)ie ^u^örer föüen i^r Urtt)eil fowo^I über ben ®ei[t,

at§ ben 53uc^ftaben ber ^^rebigt, ©eine ©rfa^rung Ief)re if)n,

ha'^ boS SSoIf jwei j^orberungeu an ha§ ^rebigtamt fteüet; bie

eine fei unredjt, bie anbere beredEitigt. ^ie eine ift: Unterhaltung

für ha§: €i)x unb bie ^f)antafie; bie anbere ift ^raft, welche bie

^»ergen bewegt unb eiuen (Sinflu^ auf il)r Seben ausübt, ^ie

(SJefudje, weld^e öon @emeinben an bie 53if(f)öfe um ^rebiger ge*

gerichtet werbeu, ftimmen barin oüe überein, ha^ fie fold^e 3)iänner

l^oben wollen, welclie ber legten gorberung entfpred)en. ®a§

©Dongelium reicht bem ©eifte Unterl)altung genug bar, bie §aupt*

fac^e ober ift bie §errfc^aft, welclie e§ über bie ©ünbe beanfpruc^t.

gür 3Jiänuer mit guten 2;alenten unb öielfeitiger 93ilbung, benen

e8 aber an Eingabe an \)a§ 3öer! unb an biefer ^raft, bie §erjen

5U bewegen, fel)tt, finb oft nur mit ber größten ©djwierigfeit 93e*

ftetlungen §u finben, Wö^re b folcEie, bk nur mittelmäßige STalente

unb Silbung, aber bie legieren ©igeufc^aften befi^en, überall f)in*

gefd^idt werben fönnen."

93ifcl|of f^ofter gab folgenben ^auptgebanfen 5lu§brucf:

„3eglic^e $8orbereitung für bie ^an^el follte fic^ um hk Sentrol»Sbce

— bie ©rrcttung unfterblid^er @eelen — brel)en. Um biefen großen

3wecf ^VL errei^en, ift eg not^wenbig, bie 2Bal)rl)eit ju öerfün^

bigen — bie SCßa^r^eit, wie fie au§ einer @eele fommt, bie oom

lieiligen ©eifte erleuchtet ift. ®er ^rebiger muß fic^ fo üorbe««

reiten, baß er feinen 3ul)örern flare unb beftimmte ©ebanfen t)or=

5ulegen im ©tanbe ift. Älare unb beftimmte Öiebanfen allein
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prägen fic^ bem ^^^örer ein unb beeinfluffen jeinen S^arofter.

5Die befte ^äi)Ox\t unb Sogif, unb ber fc^önfte 5lnflanb beim ^re*

bigen !önnen ben aJJangel an Haren, beftimmten ©ebanfen nid)t

erfe^en. ©eine "äxt unb 3Beife ber SSorbereitung — fagte ber

23if^o[ — fei fomofit eine altgemeine, wie eine befonbere. (£r

[tubire einen ©egenftanb ober eine 2et)re auf's ©rünblic^fte unb

fc^reibe bann haä Ütefuttat in gorm einer ^rebigt nieber ; oft ^aht

er brei ober üier üerfrfjiebene 2;^emata jugleid^ in ^Bearbeitung.

(Sr bereite fic^ in biefer SBeife beftanbig üor. S^'ommt

bann ber ©onnabeub, fo benfe er mit @ebet barüber md), metcfier

©egenftanb bem ^iiftantie berer, benen er gu prebigen 1:)abe, onge*

meffen fei unb barnad) roät)te er feine ^rebigt üuS. ©ei bie 2Bolt)I

getroffen, fo lefe er ha^ ©efc^riebene unb oertiefe fic^ burc^ ^ad)'

beuten unb @ebet fo in feinen (Segenftanb, ba^ feine ganje ©eele

bamit begeiftert merbe. Stm (Sonntag ^k\)t er fic^ unter atten

Umftönben für eine ©tunbe üor ber ^rebigt jurücf, um fic^ ju

fammeln unb ju beten. @r net)me nie ha^ äRanufcript mit auf

bie tansef, inbeffen gebe er bie ^^rebigt im 3Befent{ic^en mieber,

mie er fie auiggearbeitet t)abe.

h) „Sc^ glaube an ben ^eiligen ©eift." (Sä fc^eint oft,

fagt ©purgeon, a(g ftünbe biefer 5:^eit be§ apoftolifc^en ®Iauben§=

befenutniffeS nid^t im Sefenntnife ber ^rebiger, roenn fie im 33e-

griffe ftet)en Xejte ^u fuct)en ober auszuarbeiten. (SS fc^eint als

glaubten 2J^anc^e, eS fei aüein it)re @ac^e, unb fie müBten bie Xejte

finben, fie itjren Snt)att erfc^lie§en, fie eine ^^rebtgt barau§ bilbcn.

®er ^err mirb freiließ einen trägen ^ned)t fein im 8tirf)e taffen,

aber |aben mir allen unfern ^ki^ angemanbt unb bticfen bann

babei ^inauf ju ysi)m, bem £ic^te ber SBelt, fo merben mir Sic^t

empfangen unb über einen folc^en uon ®ott empfangenen Xejt

mit (Srfolg nadjbenteu unb prebigeu fönnen.

i) ©eorg ilRüKer üon 53riftoI fa^t: „Sin anberer mid^*

tiger ^unft ift, ha^ bu bir, fo oft bu prebigft, bie iBotfc^aft tion

®ott felbft erbitteft. ^u fannft nidjt mie (^ott miffeu, waS

äur 3^^t/ ^0 hu. prebigeu follft, für beiue 3"^örer paffenb

fein mirb. '^ki)c baf)er jum ^errn, ha% er bir bie rechte

Sotfc^aft gebe, ^d) ^aht e§ mir aur beftänbigen @emo^n{)eit ge*
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maä)t, mit^ für meine ^rebigten baburc^ öorsubereiteu, bofe iclj

auf meine ^niee falle unb ©Ott bitte, mic^ erfennen §u laffen,

über meiere (Sdiriftftellen icf) reben foü. 3^tt)eiten rairb mir nid^t

gleid^ eine Sibelftelle gegeben; tt)a§ bann? S(^ ne^me meine

93ibel unb tefe, bann bete i6^ unb (efe njieber, unb \o fort. Qn^

meilen fiabe id^ ad)t ober neun Kapitel (ejen muffen, ef)e id^ eine

(Sd^riftfteße fanb, über meiere, mie ic^ gfaube nad) @otte§ SSiHen,

id^ prebigen fotlte. Sn einigen fallen ertjielt id) erft furg öor

ber 3^it, "JO id^ prebigen foüte, ßidE)t über ben ^e^-t, nie aber

l^at eg mir ^ur 3^^* ^^^ ^rebigt an einem fotc^en gefef)It. @nt=

fc^eibe nie mit beinern eigenen 35erftanb, mag bie redete Sotfd^aft

i[t. .gcE) ma§e mir nie an, barüber ju entfc^eiben, mag id^ reben

foU; ic^ {)arre be§ §errn, unb er fegnet mid^, benn roätjrenb id)

prebige, fü^te id^ glücflid^ unb an meinen ^^^örern mirb bie

^raft ®otte§ offenbar."

Söenn mir bebenfen, meldte ernfte S^olgen für hk (Smigfeit au§

einer einzigen ^rebigt entfpringen fönnen, fo fotlte un§ biefer @ebanfe

gurüd^alten, auf eine Ieidt)tfertige, forgtofe SSeife Ze^it §u mäf)ten

unb ju betjanbeln, mie bie» nur ju oft gefd^ief)t unb un§ tjeran-

laffen fo oor^uge^en, ba^ mir aud) barin a(§ treue unb fromme

Äned)te erfunben merben im ©ienfte be§ §errn, feineio Sßorteö unb

feiner ©emeinbe.

2:er fidierfte 2öeg ju einer reichen 2tu§mat)t oon biblifd)en

^ejten §u gelangen, bienen folgenbe bead)ten§mertf)e 33emerfungen

5Dr. (Stiers

:

Seitbem @ott ein äieicl) feiner ®nabe auf @rben aufjuriiiiten begonnen,

ift in ftufenmeifer ©ntplfnng fein großer 9iatf)fd)Iu^ geoffenbart morben, fo-

roof)I in unmittelbaren Stfiaten, SSerf)eißungen unb Sieben ®otte§, oI§ auä)

burd) oon bem t)eiligen ©eift getriebene 5]Jeufc()en, unb ple^t bnrd) feinen

©of)n. 9Kenfc^en foEen ben 9]ienfd)en ben ^^nfjalt biefer @otte§offenbarungen

öerKinbigen. SBie fc^on e^emal§ bie fpäteren 2)iener @otte§ au§ ben l^eiligen

©diriften i^rer Sßorgänger bie Q5runblage il^rer (Sinftd^t unb Xüdjtigfeit er=

l^ielten, fo mufs e§ auc^ je^t nod) fein; mir muffen ou§ ben l^eiligen @d)riften

lernen unb entnefimen, roa§ nunmel^r im dieidji @otte§ ju le^^ren unb ju

prebigen fei.

®ie i^ibd ift auc^ bem jefeigen ^rebiger ba^ eigentlid)e iJel^rburi)

für ben 3^n!^alt feiner ^rebigt; bie 93ibel, ja bie ganje 33ibel, fein eigentlidjer

^rebigtoorrot^. S8ir l^aben in if)r ein für olte Umftänbe unb 58erp(tniffe



— 89 -

ber ?(RenfcI)emuelt enttüic!e(te§ iiitb bered)iiete§, uner)d)öpf[tc^e§ Se^rbuc^. ^e

me^x tüir in biefem üoltfommeiien ®au,5en, einer göttüdjen ^nftvuftion für

alle 'Siener feine§ 9ieic^e» unb Söorte?, forfd^en, befto öefjer werben tuir

barau^ im (Sangen unb für jeben einzelnen 'i^aä (ernen, wie wir a(§ menfd)*

lic^e Jperolbe (5Jotte§ an äJJenft^en unfere 93otfd)aft au§5urid)ten l^aben. ^n
biefem iöud) ber Offenbarung ©otte^- bürfen wir un§ nur auffd)(ief5en laffen,

um ben .fern ader '•^rebigt, bie "^Inbietung be§ ewigen §6^^^ ^'^ (Jtjrifto

§u äeigen.

(£§ ift ein "iSud) ber )Heben ®otte^, nad) benen wir un§ bilben foüen,

um bie neue <Bpvaä)t be» i)eiHgt:^um§ §u lernen. (£§ giebt un§ Äraft unb

guOerfic^t, um unfer ^rebigtamt nadj @otte» 9(uftrag unb 3Bo^ (gefallen feft

unb fidjer ju führen, unb mit aller greubigfeit fein SSort §u reben. (J# ift

ein 'iBnd) ber ':?(uftröge ÖotteS, ouf Weld)e§ wir mhi grünben foüen, um un§

felber unb bie §örer gewif5 gu ma(^en, baf3 e§ ÖJotte§ iöort ift, tva^^ wir

i^neti p rebigen.

^Bollen wir in bem ^^^rebigtomte nid^t unberufen unb ungeweit)t ben

9Jamen ®Dtte§ unnü^(id) füfjren unb nic^t unfer 9Jtenfd)enWort, ol^ne 9{ed)t

unb (Srunb, (yotte»wort unb eine ^rebigt ^eifseu, fonbern Wirtlid) un» ]elbft

feiig mad)en unb bie un^ t)'6ven, fo muffen wir Siener aud) be» auf3er(id)

gegebenen, gefd)riebenen 2Borte§ ®otte§ werben, unb au§ feinem Sefen äuerft

unb gute^t aik^ ©rma^nen unb i3et)ren ^^erne^men. SaS gegebene SBort

@otte§ in 9)?enid)enfpra(^e ift für unfere öitöung gu ^rebigern SSorbilb bt§i

iiernen§ gur ®rleud)tung, unb 9}?ittel ber 58ilbung, infonbert)eit gur ©rtangung

ber Qeugeugabe, für bie wirftidje "iJtugübung be§ ^$reüigen§ aber foitbauernbc

©runblage oDer !^eiligeu jtejt.

g-orfc^e mit redjfem Sinn unabläffig in allen X^eiten ber göttHd)en

©d)rift, um biejeiiige wat)re ©rleuc^tung p erlangen, au§ Weld^er oQein bu

onbern prebigeu fannft unb barfft. 93ibe If eftigfeit unb 93ib el fertig-

feit finb bie allgemein uot^wenbige ©runblage gum ^rebigerberuf, bei Wel»

d)eu e§ nid)t me!^r unbeftimmt allgemein fjeifjt: ^d) glaube in meinem

^ergen, ober f)anbte nad) meinen ©ebanfen unb ©mpfinbungen, fonbern äu=

gteid) : ^d) tfabe benfelben Qjeift be§ @Iauben§ mit otlen gotttid^ beftätigten

geugen @otte§ ücr mir, nod)bem gefd)rieben fte^t, — alfo id) tefe im Sorte

©otteS unb barum rebe id). 9Jid)t blofie ©utwidluug eine§ frommen Sewu§t=

fein§ burd) menfd^lid^e ©mpfiubung ober menfd)Iid)en SJerftanb foll bie iiet)re

be? ^rebigerS fein; fonbern wenn e» l^eifst : Qä) tvd}^ unb fdjließe, barum

rebe iä) — ober wenn e§ t)ei^t: Qä) t)obe ben ©eift unb em^jfinbe, barum

rebe ii^ fo — in beiben j^cillen wirb erft bie 33ewäf)rung an bem ^anon be§

ge)d)riebenen "iBorte^ ®otte§, weld)e§ au§ bem üödigften §aben in ri(^tigfter

©ntwidlung ^eröorgegangen ift, erforbert.

äßer feine (Srleud)tung au» ber 58ibel fd)öpfte, ber t)ot ja mit ber neuen,

gottgegebeneu ©rfen.anijj unb Se^re jugleid) bas üollfommenfte Söort bafür

a(§ neu unb gottgegeben empfangen, unb je enger fid) unfere gonge 's)eit§»
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erfenittniß fortraäf)renb on biefe§ ®otte§bud) onfdjüeßt, um \o lüeniger

fönneu ttjtr. tt)a§ au§ SWaugel f)teran oteleu Sfirifteu jur Strafe begegnet, un=

gef(^icft uub Oerfegeu für ben redfiten 5(u§brucf uuferer ©rfeuutuife fein, »enn

mir biefelbe al§ Se^^re an unfere SOtttmeufc^en tceiter geben follen. 'iS^aixn

Wi)TCt un§ bie 58tbef uic^t nur mit it)r beulen, fonbern oud) mit unh n a d)

ifjr reben, uub bie $8tbe()pro(^e ift un§ bo§ unübertreffli(±)e unb uner=

f(i)öpf[id)e, tiou @Jotte§ ©eift in allen SBe^ie^^ungeu rid)tig unb fräftig gebilbete

SJiufter getftü(^er 9tebe!uuft.

9?e]^meu njtr bie ^eiligen SDJänuer in ber biblifc^en @efd)icf)te ^um

SJtufter: edjou bie ^^rop^eteu, bemerfen mir, bafe fie mit bem ^uf)a(t früt)erer

Offenbarungen genau befannt roaren, unb auf benfelbeu fortbauten; unb anc^

in 33eäug auf bie ^Jtusbrudiimeife fid) üielfad) it)re Sprad)e inb ^^(u§brud^=

meife aneigneten, ©ogar bie fieilige ©prod)e ber '3ti)ofteI )ä)io^ fid) fo fel)r

an hk be§ alten 2;eftament§ an, bafj if)r ^^ort fo mit bemfelben §ufammen-

fäHt, ba^ e§ äufammen ein ©anje» bilbet. Qa bei bem ©ottmenfd) felber

finben mir and) in ber gorm feine§ 3Borte§, ba^ er §um %i)eii in ber i^nt genau

befanuteu unb üon it)m oerflärten Sprec^meife ber ^ropt)eten ^frael§ rebete.

Sie erfofgreic^ften ^ißrebiger unb ®eeIforger, fomie bie großen 9tefor=

matoren murmelten in ©otte» 3Bort, ftubirten, fanuten, glaubten unb

liebten baffetbe. ®ie i^eilige 3d)rift follte unfer SBörterbnc^, unfere

©pr ad) fünft fein, barauf alle 33egriffe uub Sieben ber S^riften fid^ grünbeten,

uub au§ meld)eu fie beftauben unb sufammen gefegt mürben.

äöotlen mir un§ ben reichen, unfc^öpflid)en ^rebigto orrat ^ ber

33ibel p nufee mad)en fo muffen mir go(genbe§ nad) Stier nid^t außer

%ä)t laffen.

a) %U innerfte, geift(id)e ©runbtage, al§ 'Stufong unb gefegueten ^oxU

gang unfer§ ''^(mte» mirb oorau^gefe^t eine anbäc^tige, bal eigene Seben

in ©Ott uä£)renbe unb geftattenbe SSibellefung, bc3 immer tiefer §inein=

finneu unb ipi neinleben in bie i8ibelma^rt)eit, mie e§ jebem K^riften über=

fiaupt §ufommt, unb bem gunboment ber attgemeiuen ©ottfeligfeit antjeimfällt.

^f. 1. 2. 3; 119 ganj unb befonberS S8er§ 11. 15—17. 34—38. 59. 105.

111—113. 129—135. 16.5—168.

b) hierauf ift bann für ben fic!^ bilbenben ^^^^rebiger infonber^eit eine

fold)e SSibel f orf d)ung unb ®jegefe ju bauen, meld)c nic^t nur bei bent

grammatif c^* t)iftorif d)en ^JluStegen be§ jebegmaligen bereinäelten

Sinne» ber biblifd)en 5[u§brüde ftel)en bleibt, fonbern burd) 9(uffu(^en ber

Drbnung unb be§ 3"f i^in ment)an g^ im 23ibeImorte ba^ biblifd)e

Scf)rfi)ftem im ©anjen nad)meifet, unb fo i^rem eigent(id)eu gmedc, bem

®ebraud)e für'§3^wgniB burd) grünblidie ,fenntuiffe entgegenfommt.
c) 1)iefe aber mu§ fortgefe^t merben ju einer l^omiletifc^en 'ßibel'

^2(nalQfe, me(c!^e jugteid) nur bie eigentlid)e e£egetifd)e im m eiteren

unb oollfommn eren Sinn. ift. — (Sine fortgefe^te (ernenbe 58etrad)tung

ber Sd)rift in foId)er tiomitetifd^en '•.}(noIt)fe mirb un§ bie reichen Sd)ä^e be§
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-^JreDtgtftoffe», ttjefc^e in bem einen ®otte§burf) überall niebergelegt ftnb, je

me^^r unb me^r ju unserer 'öerounber ung auffcfiließen, fo bnf5 in un? ber

SBunfd^ ent[tef)en wirb, nur etina^ baüon in unferem ^rebigtamte ben 9l{en=

fcf)en auÄt^eifen ju fönnen al§ bie guten ;pau§^alter biefeS unerfc^öpflic^en

bargebotenen i8ürrot§e§. S3er )i ä) ou§§uprebigen fürd)tet, :prebige nur eben

nid^t ftc^, fonbern ia^ Söort, bo§ nie au»ge^rebigt »erben !ann!

d) 3" biefer 33ibeIfor fcf) ung für ben ^:}irebigtgebrau(i^, welche fcf)on

an fic^ felbft eine gute Hebung in ber Äunft, biblifc^ ju bi^poniren unb ju

prebigen, i[t, unb un§, tt)ie 5(poIIo, mächtig in ber Sdjrift ^ur roa^ren 93ereb=

famfeit maci^en njirb, bieten bann bie rairflictien Hebungen ®elegen:^eit, bie

jo oufgefunbenen bibüfdjen ^rebigtaufgaben al§ S^ejte ju ^rebigten ju oer=>

arbeiten, b. f). i^re gebrängte güUe gu entroicfeln unb ben 3ut)örern aug=

tegenb, bejeugenb unb erma^nenb an§ ^erg jn legen.

®ie anbäc^tige Sc^rif tlefu ng fegt ben innerften Örnnb; bie

rechte 2(no(Qfe baut barauf bie tl^eoiogifd^e Sc^rifterfeuntntB; bie :^omitetif^e

9(nali)fe nebft ben au§ i^r ^eröorgefjenben Hebungen tjollenbet bie eigentliche

^rebigerbilbung.

3 S3e^anbtutig ber STe^'te.

1. Sf^ac^bem ein paffeuber Xejt geroüfilt, mufe bie erfte

^Quptforge fein, ii)n grünblid^ ju oerfte^en. Qn bie[em überaus

tüic^tigen ßxoede benü^e mit oller ©eiuiffenfiaftigfeit aüe §u (SJebote

ftef)enben ^iUfSmittel. 5ßerg(ei(f)e bie @c^ri[t mit ber ©d^rift,

juc^e in berfetben 5(üe§ nad^, maS [id^ auf ha^ oortiegenbe X^ema
be^iei^t; betracfjte beinen Ze^t im 3^ffl^i"^Ji§QJ^9r erforfd^e ben

@inn eines jeben mid^tigen 5lu§brucfec- unb SSortes beffelben.

@uc^e ben |)auptgeban!en unb bie 2lb[id^t be§ ©an^en auf. ^rage

beine Sommentare unb mo immer ?(uf|ii)Iu^ unb Sic^t §u finben

i[t. §trbeite ja nicfit meiter, hi§i bu einen ftaren ©inblid gewonnen

über ben mofjren Sinn eines SejteS.

2)ie 5luSbrücfe ber (jeiügen ©d)rift muffen überall eigentlid^

oerftanben merben fo lange fein Unfinn barauS entfte^t. Unoer»

nünftig jebocf) ift bie (Srflärung einer ©c^riftftelle bann, menn

fie an einem inneren SBiberfpruc^ leibet. (Ss gehört aber ein guter

Sßide unb befonberS ba§ ßic^t beS fieiügen ©eifteS baju, um ta§

2Bort ©otteS red^t oerfte^en gu lernen, unb bie reine ?lbfid()t, bie

SSa^r^eit ju finben, mie biefe aud^ befc^affen fein möge, fomie

ein burrf) längeren, oertrauten Umgang mit ber ©d^rift gemecftcr
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uub geübter ©inii uitb %ütt, um überaß bie roa^re 9)^etnung ber=

felben 511 treffen.

9J2an erfläre oljo bie @cfjriftau»brücfe überalt eigentüc^, tüo

eine foM)e Sliiffaffung tueber ausbrücftid^ unterfagt ift, luie bei

ben ©leid^niffen, iiocf; burd) ben 3u[fl"^n^^»-)'^"9 ößrboten, wie

g. 33. Sof). 4, 35—38, norf) einem inneren SSiberjprucf) unter*

njorfen ift.

2utf)er: ®er ^rebiger foK fo einfa(^, ftar unb eigentüd^

fo gemeinfa^Iid) reben al§ nur immer mögtic^ unb bei feinem §aupt=

\}m\tt bleiben. 3]or allem mu^ man bie üor^utragenbe Sac^e

tüirfli^ oerfte^en, fonft ^ilft alte biatectifc^e unb oratorifc^e

^unft nicl)t«.

2. ^aft bu ben roa^vtn @inn ber ^um SEejt gemä^lten

S3ibelftelle erfaßt, bann ift ju entfc^eiben, ob nun ber Xejt @a^

für ©a| erftärt merben foU. Sft hie§ ber g^all, fo ergiebt fic^

bie (Sintljeilung be» Zt^k§> fo au§ fiel) felbft, iia'^ man fie nid^t

erft Ijerbei^olen mu^. Q. S. %. Slrnbt über ^f. 118, 23 u. 24.

I. Ser (Stein, ben bie Sauleute üerinorfen ^aben. II. 3ft jum

©cfftein geworben. III. ®a§ ift oom ^errn gef(fiel)en. IV. Unb

ift ein 2Bunber üor unfern 9Xugen. — So§. 12, 35—36. I. ®a§
ßi(^t ift eine fleine 3^it bei (Sucf). II. 5ttfo glaubet an ba^ Sid^t.

III. ?luf baB i§r be§ £ic^te§ S^tnber feib. fRöm. 1, 16; %\)ma:

Taö (Snangelium. I. (Sine Ä'raft @otte§ gur ©eligfeit. II. ®enen,

bie havan glauben. ÜHatt§. 5, 13. I. ^t)x aber feib ha^ @al§

ber @rbe. II. SSenn aber ba§, ^ai^ bumm mirb, momit fott man

fallen? III. @ö ift t)infort u.
f.

ro.

SBenn alfo ha§> 3JJannigfaltige in ben einzelnen X^dUn be§

3;ejteö liegt, fo ha^ man nur analt)firen, b. f). alle§ (Sinjelne forg»

fältig abwägen barf, um einen ®eban!enreic^t]§um, übert)aupt S8e*

^iel)ungeu mannigfacher Slrt unb l)ierin 2öin!e für bie @intl)eilung

5u fiuben unb fic^ biefe au§ bem %i^t roie oon felbft folgerichtig

ergeben, fo Ijei^t bie§ bie analgftifcf)e ÜJietl)obe, unb bürfeu bahti bie

Slbtf)ei(ungen einzig nur au§ bem Zt^t felbft genommen werben.

aJianc^e oerwerfen biefe ^orm. Weit fieilinen ju einfach ift; jeboc^

möcl)te bieje Seljanblunglweife bei näherer Betrachtung nid^t gerabe

fo fe^r leidet fein, oorau^gefe^t, ba^ bem ^ejt feine i§m gebü^renbe
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Slufmerffamfeit gejodt tuirb, unb bie Snterpretatton beffelben auf

bem geraiffen^aften ejegettf(^en g^unbament bfru^t. ^aju bietet

bieje SÖZet^obe hk SSort^eile, ba§ fte ÖJelegen^eit gtebt ®otte§ SBort

ju erläutern unb an^unjenben, tüie e§ !anm auf anbere SBetfe mit

fötc^em @rfo(g gefcf)e^en fann.

^ie 9Jiet§obe felbft jerfäüt nac^ ^almer in bret Strien, bie

n)ir, tt)ien)of)t fid^ feine flrengen Siegeln in ber 9Tntt3enbung ber=

felben auffteüen taffen in Sejug auf bie tierfdjiebenen formen

biefer 9}?et^obe, an^ufü^ren un§ nicf)t öerfagen bürfen.

a) 2!ie g^atürlic^e, g. S. 9?öm. 12, 12. S^ema: mä)'

tige 5tnn)eifungen für einen S^riften: 1. @eib frö^Iicf) in Hoffnung;

2. ©ebulbig in 3:rü6fal. 3. ^aittt an am ©ebet. Sit. 2, 11 u. 12.:

®ie §errli(^feit be§ @oange(ium§. 1. (Sine f)ei(fame ©nabe. 2. Sft

allen 9}?enfrf)en erf(f)ienen. 3. @ie jücfitiget un§ u. f. tt).

b)' ®ie (^^ageube. ®urc^ i^fag^n le^rt unb lernt man. Sft

un§ eine S3i6e(flelte oft tt)ie nerfc^toffen unb tüiffen mir nic^t, lüie wir

bem Verborgenen @c^a^ beifommen foüen, fo bringe man mit

g^ragen in fie, h\§> fid^ un§ ifjr «Sinn erjcfilie^t unb wir Die g^orm

gefunben, auc^ Slnberen ben <Bd)a1?, §u bieten. S^rage 5. S.: 2Ser?

2öa§? SBann? SBo? 3öie? SSarum? äöo^u? SSon njem? pr-

roen? dJlan ne^me etma äJJattf). 6, 33 mit bem S^^ema: ^a§

f)öcf)[te ©treben bei SOJenfc^en: 1. 2Ba§ foü er fu(i)en? Üteid^

@5ottel unb feine ©erec^tigfeit. 2. SSie fuc^en? ^uerft. 3. SBorum?

a) ^er §err befiehlt e§. b) ®ie 95er^eiBung.

Sei anbern ©teilen merben W 3^ragen nic!^t gefteüt, fonbern

ber ©egenftanb in ber 2Ibt§eifung fogleicf) genannt, menn and) nirf)t

immer in ben SSorten be§ Xei'tei, bod) in genauer Uebereinftim=

mung mit bemfelben, 5. 93. ßuc. 23, 43: ®ie 9}er6ei§ung an ben

@(f)äc|er. 1. Ser ©egenftanb berfelben. 2. Sin men gerietet.

3. ®ie B^it ber Erfüllung. 4. S)ie ©emipeit.

9}ian fielet fog(eid§, ha'^ ber STejt auc^ in nerfc^iebene birefte

fragen gefteüt werben fönnte. ©§ bleibt ba^er in fotc^en püen
bem ©efd)macf unb ber ßiufic^t bei ^rebigerS übertaffen, mie er

feinen Xegt be^anbeln unb ben @intf)ei(ungen Sluibrud geben Witt

unb fann.

3. ®a§ STfiema aber ^at eine engere Segrenjung, nad^
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^i^almer, t[t jpectetleren Sn^altg, mu^ aber immer [o fein, ha'^ bte

^auptmomente be§ Xe^teS QÜe in bemjelben eine ©teile ftnben;

biefe finb bann audb bnrd^ ha^ ^f)ema üiel ftrenger öe^errfc^t unb

überttiarfjt nub bürfen ni^t über ba& i^nen oon bemjelben gefterfte

3iel f)tnau§f(f)reiten. ®iefe§ ^errfd)en be§ Z^tma^ mac^t ba^er

an(^ nic^t immer möglich, bie ©ebanfenfolge be§ J^ejteS ein^u*

Ijatten, miemo^t e§ ftet§ ha^ SSünjd^enSmert^efte bleibt. ®ie

tf)ematifcf)e ^^rebigt mu^ \\6) al\o qu§ bem Sejt ergeben, fid^ an

bemfelben feft^olten unb üon bemjelben njie getragen merben.

SSät)renb man ober bie ^au^ttl^eile be§ Zt]ck§> be^anbelt, ift man

ni(i)t immer genötl^igt, auf alle einzelne %i}tik beffelben ^f^üdfic^t

5U nehmen.

@§ gitt f)ier ben ba§> ©an^e be§ 2;ejte§ bef)errf(^enben ©runb-
gebanfen, ba§ ßentr um auf^ujud^en, in beffen ©renken bie ein-

zelnen Se[tanbtE)eiIc beg ^ej:te§ fid^ bemegen, ober einen @tanb»

punft ju geminnen, oon meld^em au§ ha§, ©an^e be§ 2:ej:te§ fid^

überje^en unb be^aubeln lä^t. Sft hie 2luffinbung unb ^eftflettung

be§ ^auptfa^es gelungen, fo f)at man bie 5lufgabe, bie regelred)te

(Sin== unb Unterorbnung ber einjelne Xei*ttl)eile ju finben.

2)a§ SE^ema mu^ ber Strt fein, ha'^ bie ^rebigt fid^ in ben

(Sd)ranfen be§ Xej:te§ bewegt, unb nur joldje Sßa^r^eiten foü bie

^rebigt üorjugSmeife barlegen, gu ttieldfien im ^ejte bie Umriffe

tjorge^eic^net finb, unb babei atte ÜJbmente, meldte im Xej:te, al§

ber ßnogpe be[cl)lo[]en liegen, ju üotter Entfaltung unb S3Iütt)e

bringen in Uebereinftimmung mit bem gefunbenen 2;^ema. Sei

jeber S3ejd^ränfung einerfeitS finb jebod^ @infd£)altungen, burd^ meldte

bie ©efammt^eit be§ ^ej:te§ unb fein Xljema nid^t beeinträd)tigt,

fonbern nur ergänzt unb moburd^ ber ©inbrud nur üerftärft mirb,

burd^auS nidjt oerroe^rt; gleid^mie anbererfeit§ bei ber SSiel^

feitigfeit eine§ STeEteS nic^t jebe§ SOM aüe einzelnen Stejt*

momente unter einem S^emo gleid^mäfeig betont unb gleid)mä^ig

l)ert)orget)oben ju werben brandneu. 'SRan fann im (35egent§eil auf

biefe ober jene 3Seranlaffung l)in bie eine @eite be-S SEejtes me^r

als bie anbere in ben 93orbergrunb [teüen; ja man fonn fogar

nur über einen einzelnen ^t)eit be§ XejteS prebigen unb bemgemä^

fein 2;i)ema fteKen. ®er Ütegel nac^ jebod^ foßte mo müglid() in
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ber ^rebtgt nicfit nur ein Srnd^ftücf, fonbern ber gan^e S^ejt jum

tjoüen 9ie(f)te ber §In§legnng unb 'Jlnwenbung fommen. (9Zacf)

a) ®Q§ 2;f)ema joll bemnac^ ber Su^ölt, bie @inf)ett beg

2;ejte§ fein, bie ha§ SJJannigfaltige bejfelben aU SWoment in fid^

f)at, ober raenigftenS aufpne^men fä()ig i[t. @§ i[t fomit bieje

(Sin^eit oorläufig nur in einen beftimmten ?lu§brud ^u faffen, ber

für bie ganje ^rebigt jum leitenben ©ebanfen werben fann. 3)ie§

mad^t cg not^wenbig, bo^ boS jT^ema fur§, gebröngt, präzis fei,

!ein unnötf)ige§ SSort unb wo möglid^ gor feine ^^^ifcljenfät^e ent=

f)alk. @ie^e j. 33. ^ofarfer, „35on bem eroigen §Qft ber @eele."

b) (Si fann ein furger %e^t feI6ft a{§> Z\^tma bienen; 5. 33.

„(Sing ift ^ot^." 1. 2öag? 2. pr roen? 3. SBann?

c) @§ fonn ba§ SCfiemQ and) eine f^^oge fein; 5. 33. 9}2attf).

19, 20: 2ÖQ5 feJ)It mir noc^? 1. Sine unrichtige, 2. Sine rid)tige

?(ntroort.

d) ^ie ©igenfc^aften ®otteg bienen alg Z^emata, foroie bie

vj3runble^ren ber f)eiligen (Sc£)rift in 33eäief)ung auf unfer .^eil unb

auf bie c^rifllic^en ^^flicftten unb 3;ugenben. Q. S. bie 9ted)t=

fertigung burd^ ben ©tauben nad) ^öm. 5, 1: 1. S^re 9^atur.

2. S^r @runb. 3. S^re folgen.

e) Slud^ befonbere oünben bieten ein roeiteg g^elb. ®ocf)

t^ut man l^ier oft beffer, bie i^nen entgegengefe^ten ^ugenben ju

be§anbe(n.

f) Sind) ^erfonen ber ^eiligen ©efd^id^te finb oft gu einem

Slfjema geeignet; 5. ö. eine Segebenf)eit au§ i^rem Seben ober

SSirfen, i§re peuben unb Seiben üi§> 3SorbiIb ouf ßf)ri[tum.

Ueber W SSa|( ber X^tmata f(i)reibt Dr. ^. S)obbribge:

„(£f)e i(i) jeige, roeli^e X^emata üor5U§ie^en finb, roiü ic^ bir

fagen tt)a§ bu öermeiben mu^t. ©a^u getjören:

I. S)ie Se^ren non ber natürlichen D^eligion, näm=

lief) bo§ Söefen unb hk 3Sorfet)ung @otte§ — bie 5ufünftigen Se=

lofjuungen unb ©trafen — p-ei^eit ber äßa^I — ber Unterfcf)ieb

jroifd^en moralifd^, gut unb fc^Ied^t. 2)iefe Xtjemata finb roeniger

notfiroenbig, meit fie adgemein geglaubt werben, unb tl^örii^ter

Söeife unb gu roieber^olten äJialen oon Seuten babei oerroeilt
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triirbe, bic tüenig ©efc^macf für bie ße^ren be§ ©oangefiitm^

Ratten, fo ta'Q, luenn Semanb fic^ borüber ausliefe, fein guter

^iiif baburc^ bei Stielen in f^^age fommen h)ürbf\ Slu^erbem ift

bie ©c^ävfe ber Seraeiggrünbe ben ^"'^örern au§ bem nieberen

@tanbe unüerftänbüc^, unb e§ ift and) nirfjt möglief), ba§ baburc§

i^re g^römmigfeit fef)r geförbert mirb ; bennod§, ba fie ©runblel^ren

finb, bürfen fie mcl)t gong auggelaffen lüerben. ®ie mögen böiger

berührt merben in benjenigen ^^rebigten, hie ju irgenb einem eoan*

gelifdjen Qmd bienen; 5. 33.: „®a§ ift aber haS^ emige Seben,

ha^ fie bic^, bo^ bu attein magrer ©ott bift, unb, ben bu gefanbt

l§oft, Sefum ß^riftum, erfennen." „ . . . . ber bem Xobe bie

'3Raä)t f)at .genommen, unb baS ßeben unb ein unöergänglid^eS

SBefen an ba^ Sic^t gebracht burc^ hü§> (Soangelium.

"

II. ®ie ^eugniffe beg ß^riftentf)um». ®iejeI6en

finb 5U gal^Ireid^, um bequem in einer ober autfj ^mei ^rebigten

öorgefü^rt gu merben; ou^erbem ift bie» ^f)emo ben meiften 3"*

^örern feiten miüfommen. 3)ennoc^ müffeti 5tu§na^men an ben-

jenigen Orten ftattfinben, too ber ®ei§mu§ t)ort)errfcf)t. @§ ift in

^D^em ©robe angemeffen, burcf) Ä^atec^ifiren ben Q^erftonb ber

i§eranmo(^fenben (Generation über biefen ^unft auf^uflären, bo fie

in ber größten ©efafjr fd^mebt, tierfüf)rt ju toerben. SBenn bu über

ein 2§ema prebigft, ba§ e» §u(ä§t, fo ergreife bie ©etegen^eit, um
einige treffenbe 33emerfungen gu marfjen ^ur Seftötigung be§

S^riftent^ums; unb forge namentlid^ bafür, ba^ bu feine großen

SJorjüge entfatteft, gegenüber ber natürlichen 9^eIigion; bie§ wirb

im Stllgemeinen genügen. 2)enn, fobalb unfere ßeute bie ^raft

be§ SnangetiumS an i^rem ^erjeu erfaf)ren, merben fie fid^ nie

tüieber bation loSfagen. ®§ ift fdjtoer für einen jungen ^rebiger,

feinen S^^uf burd) ein fo(cf)e§ X^ema ju bewahren; unb tuenn er

irgenb eiwaS^ 2tu^ergeltiö§u(i(^e§ ju fagen ^ot, bann mirb e§ beffer

fein in einer S8rofd)üre, anftatt auf ber ßan^el, feine SKeinung

barüber au^^ufprei^en.

III. S)ie unerflärlic^en @eE)eimniffe be§ ©bange*

Iium§, nämtic^ bie Se^re t)on ber ^reieinig!eit — bie SSereinigung

ber göttlicf)en unb menfd^lid^en Statur in ß^rifto — bie ^rt ber

SBirfung be§ ^eiligen @eifte§ 2c., toelc^e ebenfattg ju biefer dlühxit
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gel^ören, benn fte fönnen nt(f)t erflärt werben. Slu^erbem ifl ©efa^r

oorf)anben, unfere ^u^^örer §u öermirren ober gu eröittern; bte

Sßerftänbigen werben 5(n[lo§ baron nefimen, hid) fo Ud unb bretft

gu fe^en; unb bie hungrige @ee(e wirb ^eimte^ren, wenig erquicft

öon biefen tük üon ben öor^ergeiienben 2:§emata'§. 2)a§ ^ei^t

bie £eute mit bitteren SBurjeln, onftatt mit grüd^ten fpeijen.

IV. ®ie öorne^mften ©ö^e be§ ßaloiniSmug, jelbft wenn
fie geglaubt werben, nämtid^ bie 3"r^^"U"9 ^^^ ©ünbe
Slbam'g — bie unbebingte 35erwerfung — unwiberfte^lid^e @nabe
— unb onbere berfelben ©ottung. *)

V. SSorbilber. — ©orin wirb ber ^^antafie jo öiel @pie(=

räum gegeben, ha"^ el ji^wer ift befonnen borüber gu reben, unb

nod) jd^werer, bomit §u befriebigen, wenn fie ni^t übertrieben

Werben, ^nht^ fann man ficf) am Sage be§ ^eiligen 5lbenbma^I§

über biejenigen, welche in ber ©d^rift al§ Sldegorien bargeftellt

finb, mit großem SSorttjeil ouSlaffen, t)oraulgefe|t, bafe bie Sle^n=

lid^feit unb ber Unterfc^ieb Ijeröorge^oben werben.

VI. 93e[onbere ©ünben unb ^flicf)ten. — 5Itterburt) fogt,

ha^ „allgemeine ^rebigten meiften» mit weiten Slu^fid^ten gu öer=

gleid^en finb, wo ho^ Stuge \xd) in bem großen Üiaum oerliert, ben

e§ umfaßt, unb fo öiele ®inge auf einmal fie^t, ha^ e§ ^i<i)t§

beutlic^ wahrnimmt." gür junge ^rebtger finb fie jebocf) nic^t

rot^fom. ^rüüx muffen fie alten oor^erge^enben 2;^ematag bei

SSeitem üorgejogen werben; aber wenn bu bid^ ^äufig barüber

auSläffeft, bann legt man bir oielleicfjt ben ß^arafter eineS auf

bie „eigenen 2öer!e bauenben ^rebiger§" bei; unb baffelbe ^i^i^

fann eben fo gut auf onbere SBeife erreid^t werben, wie i(^ gleid^

geigen will. 9Zament(id^ üermeibe e§, gegen ein befonbere^ Safter,

me Srunffudjt, SSerfc^wenbuug, §abfuct)t, ©tolg :c. §u prebigen,

unb empfiet)! bagegen lieber bie entgegengefe^ten Stugenben ber

9JMf3ig!eit, Söbtung ber ftnn(icf)en Segierben, f^reigebigfeit, 2)emut^,

unb mac^e biefe f)auptfädf;tidf; au§ eöaugelifcfjen Seweggrünben

geltenb. ©in anfäffiger ^rebiger barf jeboc^ guweilen bei fotc^en

%[)tmata§ öerweilen, unb er mü§te eä eigentlich auc|, namentlich

*) Dr. ®obbnbge toax ein ©oföimft.

^omiletif.
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um bte Sugenb ju warnen unb [ie abjujd^recfen, fic^ in jc^Ieifite

©efeUfcfiaft ju mifdlen, fo tote eöenfaüS fie ju ernto^nen ben @a6=

6ot^ 5U fettigen. ®u foUft bic^ jeboc^ tt)o^l Ritten, ttid)t jolc^e

93efd£)reibung fd^Ied^ter ß^oraftere ju tnad^en, ba^ baburd^ ber SIrg=

tt)o!^n rege toirb, bu ^abeft gett)iffe ßeute banttt gemeint. @§

möge noc^ £)inäugefitgt werben, ha'^ biefe 2;^emata§ oft ju einer

9leil£)e oon S3etrod^tungen führen, bie gu ongüglid^ finb, um ben

Seuten ju gefoUen, bie and) im Stttgemeinen D^lec^t oon Unrecht

gu unterfc^eiben -toiffen.

Vn. 2;f)emoto§, bie großen (Sc^recfen oerurjadien, a(§ eine

fe^r [tarfe ©c^ilberung be^ 3"^'"^^ ©otteä ober be§ S35efen§,

®rabe§ unb ber SDauer ber ^öUeitquolen. SBenn bu ba§ gum

3;§ema beiner ^rebigten mä^Ift, fo wirb e§ bic| wa^rfc^einlic^ in

ben Ütuf ber 2öer!^eiliqfeit bringen; unb bk ßuprer werben ha^

burd^ üieHei(f)t ef)er beftürjt unb üerwirrt gemad^t, qI§ ba^ e§ einen

bauernben ^eilfamen @influ§ auf if)r ^er^ unb ©emüt^ ausübt.

SSarne unb erma^me mit aöer ©eioiffenf)aftig!eit ; ober t^ue ha§

lieber in befonberen Stbfc^nitten ber ^^rebigten, ai^ in eigene baju

beftimmten SSortrögen. S)u mu|t e§ ja [tet§ oermeiben, @ott at§

einen 2;^rauuen gu fd^itbern.

Syiotfibem id^ bir gegeigt ^obe, weld^e X^emata§ bu im 5tII=»

gemeinen Oermeiben follft, will id§ nun anbeuten weld^e bu üor =

§iel§en unb am pufigften berühren mu^t.

I. ©iejenigen, weld^e fi^ unmittelbar ouf ©()ri[tum bejie^en.

S)ie ^errlic^feit (Seiner ^erfon unb ben 9ieid^t^um ©einer ®nabe,

^f. 45, 3; §o^et. 5, 16; Sef. 9, 6. ©eine Sölenfc^werbung,

2. So^. 1—13. ©eine ®r!enntnife, 3ef. 49, 5. 6; So^. 17, 2.

©eine ©eburt, Suc. 2, 11. ©ein 95orbilb, ?Ipftg. 10, 38; 1. ^etr.

2, 21. ©ein ^rebigen, So^. 7, 46. ©ein ^riefteramt, §ebr.

3, 1. ©ein Seiben, ^tagt. 1, 13 ; Sef. 53, 12. ©einen Zob, feine

2luferftef)ung unb Himmelfahrt, So^. 19, 30; £uc. 24,41; 5tpftg.

3, 15. 19. ©eine prbitte, ^ebr. 7, 25; m'öm. 8, 34. ©eine

SSer^äÜniffe, Sfemter unb (Sigenfdjaften al§ SDJenfc^, ©ruber, 'ipro=

^!^et, ^ofienpriefter, Ä'önig, Strjt, ^irt, ^erjog, ©tärfe, ^aupt,

SSortäufer, gürfprec^er, greunb, ^eilanb, 9tid)ter 2C.

II. 2)ie S3efd§affen!^eit be§ ©uabenbunbeS, ber mit ben ©(äu-
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6igen öou S^rifto genuK^t tft. ^ier Betrachte unb erfläre hie %vt

ber Üiec^tfertigung burc^ (S^rifti @erec^tig!eit ; bie ttje[ent[ic^e ©igen«

fc^aft be§ ©{Qitbenä, nnb tneldje Steüe er im ^eiflptan einnimmt;

ferner hk SIrt, bie Sflotr^toenbigfeit, bie SSeruunftmä^ig!eit unb bie

SBirfungen magrer D^eue; bie freie @nabe @otte§, mie fie fi^ in

feinem S3unbe mit ben SJJenfd^eu offenbart. S)ann bie ©r^aöen«

^eit be§ @oangetium§; bk S^orjügtic^feit be§ ©nabenbunbeg, öer=

glid^en mit früheren S^eftamenten, njie er burc^ ba^ Stut Sefu

©l^rifti, beö 9Kittter», befräftigt ttjurbe; hk ©iegel be§ 93unbe§;

bie §Irt nnb 2öeife, n)ie er eingegangen, erneuert unb betrad^tet

töerben mujg 2c.

III. 3)er fettige ©eift nnb fein Söirfen. 58ett)eife e§, ba^

h)ir i^n unbebingt nöt^ig ^aben; fdjilbere, mie er ouf bie (Seele

eintt)ir!t burcf) Ueber^eugung, Sefe^ruug unb S:röftung; ertöutere

bie SIrt feineä (SinfluffeS, nämtic^ bie ^ülfe, bie er beim (Sebet

leiftet, unb ba§ ^eiic^ni^, mefcfjeS er üon feinem 2Sir!en auf ta§

§er5 ablegt.

®ie§ ift ein ou^erorbentlic^ beliebtet Zf)^ma, unb, n)a§ uod^

oon größerer SBid^tigfeit, e§ ift anc^ ein nü|Iidje§ unb fdjrift«

mä^igeg. SSeun bn biefeu @egenftanb jeboc^ meiter auSfü^rft,

bann ift e§ ebenfallg notfjtüenbig babor ju mornen, ben tieiligen

®eift gu betrüben, unb ju untertt)eifen, mie man im ®eift tt)anbetn

unb bamit erfüllt fein foll.

IV. 3)ie SSorrei^te ber hinter @otte§; bie SSergebuug ber

©mibe; bie Erneuerung i§re§ gaujen SBefenS; i^re Slinbfc^aft;

it)r S3e^arren in ber ©uabe, burc^ bie ^raft be§ ^eiligen @eifte§;

@otte§ gürforge für fie, ha^ 5l(le§ ju if)rem §eit bient, bamit fic

einen 3i^ä'^"9 5^ ®ott burd) S^riftuiu finben, ©emeinfc^oft mit

if)m t)abeu, im ©tauben bie ^immüfc^e ^errlic^feit fi^ouen 2C.

SDiefe 2;f)emata§ roerben au[ bie ^erjen ber ©ünber ©inbrnc! mad^en

(mie eine ßau^ette öertuuubet, lüeun fie in einem (Sdjmamm V)er==

borgen ift), unb ebenfatt» bie toatjreu Sfjriften 5U frommer Stubac^t

ergeben.

V. Slßgemeine ©egenftäube ber loanren 9?eIigion. Wlii). 6, 8

;

3;it. 2, 11; d:Raü^. 22, 37. (Srinncre Deine ^uljörer an bie

nerjdjicbeuen SIrten ber ^füc^t. 9^ebe iljuen ihre ObIiegeur)eiten
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ernftlid^ tn*§ ©etoiffen; benn, obgleid^ ben Seuten im Slffgemeinen

Befannt, tooS red^t i[t, muffen fie bod^ angetrieben merben e§

QU§äuü6en, (Ermuntere beine ©lieber, bir priüatim befonbere @e«

tt)iffen§fac§en mitäutl^eifen, meiere in ^rebigten nid^t gut angeführt

tuerben fönnen.

YI. SDie Siebe ßf)ri[ti unb ein frommes ©emüt^. §ier fi^il*

bere feine @igenjdf)Qften unb boS aufrichtige (Streben einer frommen

@eele barnad^. Seftel^e borouf, bo^ man eine beftänbige ©emein?

fdf;aft mit S^riflo ^f(ege. (Sd^ilbere hie lieblid^e S5erbinbung einer

glöubigen @eele mit i^m, burd^ &tiixaü6) ber (Snabenmittel. S)ie§

mirb für biä) felbft befonberä nü^üd^, unb für ma^re ß^riften

fef)r tröftenb fein.

VII. 3)ie @ott(ofig!eit ber ©ünbe, unb ba§ SIenb ber <Sünber^

oI§ eine i^o\Qt baöon. SBerfünbige bk brol^enbe @efa^r, aber er*

mut^ige oudf) gugleic^. ©d^ilbere bie ©d^recfen be§ @efe^e§, mac^e

fie jeboc^ feiten jum ST^emo genfer ^rebigten, unb beflage hie

©ünber im SIQgemeinen lieber, onftatt i^nen ju breiten unb fie

in 6d)reden gu fe|en.

VIII. ®ie S5erfuct)ungen unb Hebungen einer frommen ©eele,

2)iefe gälle ereignen fid^ oft unter ben ^inbern @otte§, unb bie

S^lei^enfolge ber ^rebigten mu^ pufig unterbrod^en merben um
fid^ borüber ougjulaffen. ^ei^e UJorauS Gntmut^igungen ent=

ftel^en; fc^ilbere bie Urfac^e baöon, unb gieb hie Siegeln jur

93eurtfjei(ung ber magren @nabe an, ha'^ aufricfjtige S^riften getröftet

unb §eud|Ier überzeugt merben. (Solche ^rebigten finb im Stil-

gemeinen fet)r nü^Iid;. S3efröftige fie burdj üerfd;iebene Gitate ouS

ber ©d^rift, hamit mon fie nidljt für fc^märmerifdC) Ijält.

IX. 2:ob, jüngfteS @eridf;t unb @tt)ig!eit. Seidljenreben mer==

ben hie§ S^emo oft nöt^ig machen. 9^icf)t§ bient mel^r baju, Se*

manben für hie ^\iiä]kn be§ ßeben§ gu befeelen, unb i^n auf

feinen Siob ooräubereiten. .^ier hetxaö^k ben §immel in t>erfd)ie==

bener ©eftalt: hie 5le^nlicf)feit mit ®ott; ben ©piegel ber Älar«^

l^eit ßf)rifti; bie @emeinfc[)oft mit ben ^eiligen unb ©ngeln, unb

ben (Sinftu^, ben biefe Slugfic^ten auf un§ ^aben foEten.

X. S3eif|3iele oon ßl^arafter^ügen au§ ber ©djrift, unb iörurf;*

ftücfe au§ ber ^eiligen ®efd[)icl)te. 2)ie§ finb fel;r intereffante unb
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unter^attenbe X§emata§, metd^e bir oft ©etegen^eit geben tüerben,

fe:§r ^eKfame Singe in ganj l§armlo[er Sßeife ju jagen. 3ii^ßilcn

ttjirb eine Xugenb burd^ ein folc^eg Söeifpiel öiel Beffer gej(f)ilbert,

als wenn man eine ^rebigt barüber ^ött; unb bie (Ergebung in

ben SBiüen @otteg fann weit befjer erläutert werben burc^ ba§

S3eifpiel eine§ S(aron, (Sli, ^iob, (Samuel ic, a[§ burd^ aEge==

meine Semerfungen über ba» SBejen, bie SSorjüge unb bie S5ernnnft=

mä§ig!eit folc^er ©emütppftänbe."

4. (Sint^eilung unb SluSfül^rung be§ Xe^te^.

1) (Sine groecfmö^ige (Sint^eilung t[t für ^rebiger unb @e=

meiiibe gteidjjam ein gebahnter SSeg, oon bem man mei^, mo^in

er füf)rt unb auf bem man gewiffe ©cfiritte tljut. Ofine eine fotct)e

finb fie wie ouf einer weiten @bene, auf ber fie in ©efo^r finb

balb ba, balb bort^in gu ge^en, ober auf Umwegen §um ^kU §u

gelangen, ©ie ©int^eilung giebt bem ^rebiger ^att unb ©id^er-

l^eit in ber Stusarbeitung unb in bem S5ortrag feiner ^rebigt unb

ift fie für biejenigen, welche ejtemporär reben, oon bejonberer

3Sidf)tigfeit, um eine @tü^e für'§ @ebäd^tni^ ju l^aben. @ut gewählte

(£intt)ei(ungeu feffetn bie 2tufmer!famfeit ber ßu^örer unb unter*

ftü|en i^r $ßerftänbni§ unb (Seböc^tni^ für ba^ ©el^örte.

2)er ^6tt)eitungen feien wenige; bie beften ^rebigten ^oben

nur gwei bis Drei ^auptt^eife. 5Iudj bie Unterabt^eilungen bürfen

itic^t 5u fe^r angefjöuft werben. SBelc^ ein ©d^reden mu^ bie 3"*

l^i)rer burd^bringen, Wenn fie oon 20—50 5tbt^eitungen |ören, ober

gor oon 75

!

(£§ mu^ ber @infi(^t be§ ^rebigerS übertoffen beiben, ob er

feine ^aupteinttjeitungen jebeS 3JiaI nennen Witt ober nid^t; bod^

fottte er triftige ©rünbe t)aben, wenn er el unterlö^t. S^re 2ln=

fünbigung foüte in furzen, bünbigen Söorten gefd§e!^en. 2)aburd§

tüirb ber ^^^örer wiffen, wo er im SSerlauf ber ^rebigt ift unb

toa§ i^m nod^ in 5Iu§ftcöt fte^t. (Sr gef)t .g>anb in ^anb mit bem

^rebiger unb gewinnt mit bem gtüdftii^en SSerlauf ber Stiebe an

Sutereffe unb S^u^en.

2) Sft man fid) ftar geworben, nadj weldjer ÜJJet^obe unb

(£intt)ei(ung ein gewählter Xejt ju be^anbeln fei, fo ift ber ^dU
punft gefommen, mit altem ^Jtei^ ben «Stoff gu finben, ber jur



— 102 —
Sele^ruug unb (Srbauung ber ©emeinbe foirie jur (Srioecfung be0

©ünberS bienen foll. (@. Volmer.)

Wan tüQ^ne |o ntcf)t, ba^ ber l^eiltge ©eift bemjenigen ^rebtger,

ber e§ öerjöumt, feine ^rebigt fleißig 511 [iubiren, „§u berfelbigen ©tunbe

geBen irirb, toa§> er reben \oU;" im Ö5egent§eil, ttienn ein foIcEjer

ein @e{)ür l^at für bie ©timme be§ @eifte§, tüirb e§ i^m gelten

tüie SIau§ §orm§ fagt; „3Senn ic^ o^m ^räparation Quf bie

Mangel ge^e, fo legt mir ber ^eilige ®etft nid^t, mie SSiele meinen^

in ben äJiunb, tt)o§ i^ reben foII, fonbern er fprid;t in meinem

@ett)iffen: ^axm§>, bu bift faul gettjefen!"

®ie S(rt unb SSeife, ju lehren, tt)ie ttiir nun ben @toff

finben follen, ift nid^t Slufgobe ber ^omiletif, fonbern f)ängt üietmel^r

bon ber ©abe be§ @rftnber§ fetbft ah. 9lur etttja $8ebingungen

unb §üIf§queHen Toffen fid) angeben, öon benen mir folgenbe

l^eröorf)eben

:

1) ^Jorfd^e grünblic^ nod^ bem @inn wichtiger SBorte

be§ 5tejte§ unb madC)e fie beinen ^ii^örern beutlid;; benn o^ne

flareS SßerftönbniB ber SBorte !ann e§ fein Söerftönbni^ ber 2)inge

geben, ©rünblid^e SSele^rung unb 5(u§Iegung be§ 5tejte§ ift

i)a§> erfte unerlö^lid)e (Srforberni^ für ba§ Sßerftänbni^, benn beut*

lidi auslegen {»ei^t foöiel al§ gut prebigen. 2Ba§ J)ilft bem ßvL"

f)örer bie fräftigfte Stiebe an§ ^erj, menn er babei ni(^t flor ein«»

fie^t unb wei^, um n)o§ eS fid) etgenttid) fianbelt, noc^ nic^t

er!onnt l^at, mogu mon i^n ermaf)nen mitt. SSer alfo lieber

(StmaS mirfen milt ol§ 9^id)t§, mer nic^t über bie ^öpfe unb

^erjen ber ßente ^inmegprebigen mag, ber lege ba§ SSort au§, el^e

er e« an'S §er§ legen mitt. ®o§ !(ar I^ingeftellte SSort ®otte§

l^at in fid^ felber fd)on eine Tebenbige ^roft ber ©rma^nung unb

Ueberjeugung.

2) @ben fo genau nel^me man e§ mit ber (Erörterung unb

©rHärung ber im Xejte öorfommenben 2)inge, ^luSbrüder

^erfonen, ©itten u.
f.

m. ®ente über jeben %^di fleißig

unb mit 5tu§bauer nad| ; notire jeben einfd;(agenben ©ebanfen,

fomie oud^ 5lIIe§ maS bu 93rauc£)bare§ beim Sefen unb im täglid^en

Seben für beinen 3;ejt unb beine ^rebigt finbeft.

Dr. §urft bemerft: „5Der SBertl^ einer ^rebigt beftef)t nic^t
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nur borin, H^ man Slüe§ l^erau^bringt, toa^ ber Zt^t entljätt,

fonbern ha'^ man and) Sllleg ^ineiiitegt, toa^ ^iiteingef)ört. 3)ie

@rö^e unb @c£)önf)eit ber (Sid^e [oerbanÜ biefelbe nid^t nur ber

©id^el unb beren ßebenSfraft, fonbern qu^ ben ©trQf)Ien ber

©onne, ben 9tegengüffen öon Oben unb ben toufenberlei 9f?Q^rungl*

fräften ber ©rbe. S)ie ^rebigt i[t \)a§> SBerf göttlicher (Eingebung,

if)re (Sntwicflung ober fte^t bem 9Kenjc§en gu. S)er @ei[t aber

^ilft nur unferer ©c^roocfi^eit auf, toenn tt)ir un§ auf @otte§ SSer«

^ei^ungen [tüt5en, um ®otte§ ^raft flef)en unb ba§ gro^e ©ine

3iel im 5(uge l^aben, ba^ ©ein S^^ame üerfierrtid^t unb gepriefen

ttjerbe."

3) ^rebigten unb @nttt)ürfe Slnberer fönnen mit 9^u^en öer*

mertt)et merben, aber nur bonn, njenn man frembe Sbeen burd^

eigenes 9lacf)benfen unb ©tubium ju feinem freien @eifte§eigentl)um

mad)t. ÖJanje ^rebigten ober (Sntmürfe Slnberer fierjuprebigen,

ift gar gu fd^üterl^oft unb bleibt befonberS für ben ^rebiger felbft

ein geifttöbienbeS, unnü^eg unb niebrigeS ©efc^äft, meld^em ber

benfenbe ßu^örer aud^ ba(b auf bie ©pur fommen wirb.

3n ber SSorrebe öon Dr. Söüc^nerl (Soncorban^ ^ei^t e§

unter 5lnberem: „®er SSerfaffer moßte nic^t faule ^rebiger moc^en,

bie fid^ t)a§> eigene 9^ad^benfen erfparen unb au§ ber Soncorbanj

ben SlugenblidE eine ^rebigt jufammenfd^reiben foHten."

4. ®er ^rebiger barf fic^ tt)of)I oud^ mer!en, toaS Slnbere,

befonber§ erfaf)rene unb erleud^tete ß^riften, über eine S3ibelfteße

ober einen Xt^i benfen, unb if)re Stnfid^ten tiermert^en.

5) Sei ber 5(u§arbeitung ber ^rebigt berüc!ficf)tige jeben

ernften ©inmanb, ber gemacht merben fönnte, unb bereite bic^ ouf

eine grünblid^e fd^Iagenbe Slntmort öor. @ud£)e beine Behauptungen

mit triftigen S3emei§grünben, befonberS ou§ ®otte§ SSort, ber ®e=

fdt)i(^te unb ber (Srfal^rung barjut^un.

6) 5ln bie ^Definition fi)Iie^e fic^ bie SSefc^reibung, Slu§*

malung an, befonberS bei ^iftorifc^en ©egenftänben, aber and) bei

abftracten Begriffen. (©. ^atmer p. 427—432.) ®oc^ muffen

oHe Bilber natürlich unb ber SBa^r^eit gemö^ fein. @S ift über*

f)oupt ein nur mäßiger ©ebraud^ ber auSmalenben ^£)antafie an*

jurat^en.
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Sft ber ©egenflanb unferer 5l6^anbtung kgriffüd^er Statur,

fo trete bte rebnerifc^e Segriff§enttüi(f(iing ein; g. 33. über'g ®e6et,

inbem man ben S3egriff öom @ebet enttoirfelt. Sefonber^ and) in-

bem ber ^rebiger bei einem SBort ober ®eban!en inne f)ätt, um
beren ganzes ©emic^t tk Qnt)öxex füllen ju laffen.

SBeiter !ann man einen STejt be^anbeln, inbem mon einen

^auptfa^ oulttJä^tt unb i^n bann nad^ einer freien (ogifd^en Drb*

nung burd^fü^rt, unb ju bem einfachen @a| ein ÜJief)rfad)e§ f)erbei

^ott. 2)ie§ n)irb bie f^nt^etifd^e äJJet^obe genannt unb tä^t

fic§ ^ie^u oiel unb 3)iand^erlei öermenben:

a) ^onn man jurüdge^en auf 3}orau§fe jungen, auf

S3ebingungen, burd^ bie ha^ SSorliegenbe al§ etn)a§ 23egrünbete§,

9Zot^roenbige§ erfc^eint, 3. 33. Sef. 9, 6: „@r ^ei^t dtaii)." 2öir

braud^en 5lIIe 9tat^; Stnbere unb wir felbft fönnen un§ in geift-

tic^en 3)ingen nid^t felbft ratzen, u. f m.

b) Ober mon blicfe auf hie t^eoretifd^en, :praftifc^en,

^iftorifc^en folgen, in beren Sic^t fic^ ber ©egenftanb erft

nad^ feinem oollen ©emid^te er!ennbar mad^t; j. 33.: „Sft ®ott

für ung" u.
f. w. 1) Sft ©Ott miber un§, mag bann? 2) Sft

aber @ott für un§, meld^' {)errlid^e folgen!"

c) 5Iud^ fönnen Xej;te fo mie fie bafte^en unöoüftänbig er=

fd^einen. @ie bebürfen einer ©rgänsung unb inbem idf) biefe

l^erbeigie^e, geminne ic^ neuen (Stoff, j. 33.: „öeroatire mid^ @ott,"

inbem id^ bie ^^rage fteüe: 3Sor mag er mid^ bema^ren foll?

2)iefe ©rgänsung beg SBorteg @otte§ fann oft burd) ein anbereg

©ottegmort gefc^e^en, j. S. ^j. 36, 6: „ÜJZein ßeben ift mie S^ic^ts

öor bir," id^ füge bei, „e§ foII aber etmaä werben unb jeige ma§

eg merben fonn unb fott nac^ (Spf). 6, 12.

d) ©ebanfen, meldte unmittelbar ou§ bem Xe^t ent=

fprungen finb, mecEen in irgenb einer SBeife oermanbte ®e«

banfen. 5Diefe bürfen nun in ber ^rebigt öerroert^et werben,

weil unb in foroeit fie jur ^ebung be§ ®runbgebanfen§ felbft, jum

33erftänbnife ber ?lnfc§auungen, jur @rt)ärtung bei§ iöe^aupteten für

^erj unb ®emüt§ bienlid^ finb. S)ie 3fiict)tungen, meldte öieje ^omi=

letifd^en Sbeen=33erbinbungen einfd)Iagen, finb ^auptjäd)(id) fofgenbe:

a) ©inb eg 33 ib elfte Uen, an bie man erinnert wirb unb
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in bie Stiebe einflcd^teu tann, tüeit fie nid^t nur iik ©in^ett ber

bibltfdjen Se^ma^r^eit betuetfen, jonbern aud) burd^ i^ren eigenen

Sn^ott ben ©ebanfen bereichern, neue @eftd§t§pun!te barbieten unb

ben Sn^alt üoöer machen. ®od^ ^üte man ft^ bie SöibelfteÜen

nur fo concorbanjmä^ig äu^erltd^ nebenetuanber ju fleüen of)ne ju

fragen, ob fie auc^ tt)ir!lici§ jum öorüegenben Siejt unb ST^ema

paffen.

(3. 200 bem ^wecf einer ^rebigt ein red^t !crnige§ Sßort

au§ ben SJätern entfprtc^t, f)abcn tnir öolte ^reifieit un§ beffen

gu bebienen. @§ ift fogar an^urat^en ^te unb ha 5. ö. gan^e

©teilen au§ SBeSle^'^ ^rebigten öor§utefen, ober §u bemer!en

:

„@o fd^reibt 2öe§Iet), Sut^er ober S^aft, um über einen ttJtc^ttgen

©egenftanb auc^ if)r §elle§ Std^t leud^ten §n laffen. dagegen oug

ber ^rofanliteratur ©teilen einsuflec^ten, fotite nur feiten unb mit

größter 25orfiv^t gefd^e^en.

y) SBir !önnen un§ auf Gegebenheiten ber Äird^en*

SSelt* unb SSaterlanbSgefd^id^te ober ©r^ä^Iungen au§

bem gett)ö^nlid}en ßeben bestellen, ©olc^e, bie ber ®abe be§ @r§ä^Ien§

mäd^tig fiub, n)erben biefeg SWittel mit Erfolg, namentlidl) aud^ in

©onntogäfd^ulen unb ^inbergotteSbienften anmenben. 2)od^ fe^e

man ju, ha'^ bie Slnecboten fic^ iiicf)t ju fel)r I)äufen, unb man

iii(^t ju unter^altenb merbe. S^atürlid^ finb mir aud^ ^ier namentlid^

auf hk Iieilige ©efd^id^te angemiefen, bie in biefer Se^ie^ung fo

reid^ unb mannigfaltig ift.

S) ®ie Sbeenoerbinbung fü^rt oom %t^t auf ^^f^önbe

unb SSorfommniffe be§ mir!(idf)en ßeben§, bie im offenen

SSiberfpruc^ mit ber göttlichen SBa^r^eit fielen. §ier ftelte man

bie göttlid^en unb meufrf)Iid^en 93e{)auptungen einanber gegenüber,

um ben unferfö^nlic^en ©egeufat} -^iroifd^en (S^riftentl)um unb 2öelt=

finn barjut^un; ober aud) um ben Söibcrfprud^ burd) ben SSer*

gteid^ mit ber 2BaI)rI)eit ju übenninben.

f) 2öir fönnen Sejug nehmen auf ^^erfouen, bie mir ber

©emetnbe bejct)reiben. ^. 33. ^auSuäter ur.b Hausmütter im tag*

liefen ßeben unb in il)rem ©influB; ^arfteClung be« SBeltmenfc^en

in ben üerfcl)iebenen ©teüuugen, in htimi er auftritt, folvie aud^

be» ß^riften in ©efinnung unb Seben. §ier fönnen perfonificirt
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tnerben bie öerjd^tebeuen ÜJ^enfc^enfloffen, bie ©tänbe unb ^erfön*

lid^feiten, it)re S^ätigfeit, Stemperaniente, SSer^ältnifje ; bie ®üter

unb ^reuben beS SebenS, fotote ber Sontmer beffetben. 9}?anntg=

foltigfeit ber ^pd^ten unb STugenben im ®egenfo| oon ©ünben

unb Saftern. (^alnter.)

7) @§ ift beider fel§r gu eni^fef)Ien, bo^ man feine ^rebigt*

enttüürfe fd^on anfangt ber SSod^e aufarbeitet unb bann im Saufe

ber SBoc^e barüber nad^benft unb mit offenen Singen unb O^ren,

überall, n^ie eine fleißige SSiene, feinen @toff öerme^rt unb öer*

orbeitet.

Söeed^er fogte: ,,^6) fel^e nie SJ^enfd^en ober SDinge, oon

benen id^ nid^t auf irgenb eine SSeife @tma§ für meine ^rebigtm

lerne unb geroinne. ÜJiaterial finbe, fef)e unb f)öre id^ in Willem,

mag mid^ nmgiebt unb unterjie^e e§ bann einer genauen Unter«

fu(i)ung in meinem ©tubiräimmer, um e§ auf bie beftmöglic^fte

SBeife gu öerioerttjen."

®ie ^rebigt mu§ ou§ ber ©emeinbe entftanben fein, ber

^rebiger barf nid^t au§er berfelben fte!^en, — maS bie ©emeinbe

berütjrt, mu| aud^ ba§ ^er^ be§ ^iebiger§ berüfiren unb bemegen.

Sn öollem Umfang bezeugt bieg oon fic^ ^rof. Z\)olnd: „gaft

jebeS Wlal finb bie Erfahrungen ber üergangenen S33od^e unter ben

©liebern ber ©emeinbe bie @eburt§ftätte gemefen, meldte bie ber

^rebigt gu ©runbe liegenben Sbeen erzeugten." S)ie @ef(^id^te

ber ^rebigt l^at ou§ allen großen unb benfwürbigen ^dUn @tim^

men berüfimter Äanselrebner aufbematirt, bie ernfte 9Kal^nrufe an

bie ©egenmart enthalten unb and) für bo§ fommenbe ©efdjled^t

oon 2a3itf)tig!eit finb, inbem fie ein treuem «Spiegelbitb jener Reiten

tiefern. 93erüf|mte 9^amen fönnten un§ bafür bürgen, ha^ e§ nic^t

nur erlaubt, fonbern fogar geboten ift, in unferen ^rebigten aud^

ber Gegebenheiten unb ber gefd^id)tlic^en (Sreigniffe gu

gebenfen. SfJennt nic^t ber ^err bie :Suben ^eud^Ier, meil fie be§

^immel§ ©eftalt, aber nid)t bie B^ic^^^ ^^^\^^ 3^it beurtt)eilen

tonnten? güf)ten nic^t unfere ©emeinben hci§ 93ebürfni^, ba^ in

ber ^rebigt barauf Mcffidit genommen merbe ? 2)ürfen mir fd^mei*

genb oorüberge^en on ben großen 2)ingen, bie Stüer ^erjen be=»

megen? @g ift bieg aUerbingg nic^t immer eine leichte Stufgobe,



— 107 —

unb toenn irgenb wo, jo t[t {)ier ^aftorolireiS^eit unb Zatt unent=

be^rlidj, um unjeren ©emeinben babei ta^ ettJtge Sic^t gu bringen

in n)elrf)em fie bte SDinge biejer SBett rid^tig beurt^eilen fönnen.

5. ®ie ©inteitung.

S)a man fetb[t bei geübten ^rebigern feiten burd^oui tobelloje,

bei onge^enben ober gerabegu mentg gute (Eingänge finbet, fo ift fd^on

barauS §u frfjlie^eu, bo^ biefer X^eil ber 9iebe feine ©c^mierigfeiten

\)at; bod^ auc^ f)ierin modjt Hebung ben 9JJeifter. ®er ©ingang

l^ot bie Stufgabe ben X^ict überfc^auen §u laffen unb ben ^u^örer

auf ben ^unft gu [teilen, öon melcf)em au§ er beffen ©in^eit, mie üon

felbft, finben mu^; befonberS aber auä) ben ^u^örer jum Söer=

ftänbni^ unb gur SSürbigung be§ X^emaS gu fül)ren. ^ie 9^atur

I)anbelt ouci) nic^t gemaltfam, fie Iel)rt un§ bie ^unft, aüntälilig unb

öorbereitenb öorjuge^en. S)ie Slbmefen^eit be§ 3^rüI)Iing§ mürbe

bem ©ommer unb ta§ 51u§bleiben be§ §erbfte§ bem SBinter etmo§

öon i^rer ©d^ön^eit ent§iel)en. ®ie SIbenbbämmerung leitet bie

9fiacl)t unb bie äRorgenröt^e ben ^ag ein. 5luc^ im gemö^nlic^en

ßeben fängt man eine Unterhaltung nid^t auf eine abfurbe SBeife

an. SBoIIen mir i^emanbem eine 3J?ittI)eiIung machen, ober i^n

für eine Baä)t günftig ober ungünftig ftimmen, fo füllen mir ha^

^ebürfni^ ben S3etreffenben barauf öorsubereiten. 2)iefe SSorbereitung

für bie ^rebigt ift bie Aufgabe ber Einleitung.

Quintilian fagt: „®er ßmed be§ (SjorbiumS ift fein an

berer al§ ber: ben ^iip^^^ üorbereitenb gu ftimmen, auf t>a^ er

un§ in bem folgenben Xlieil ber D^tebe ein befto geneigteres ®el)ör

fd^enfe. SDieS mirb Iiauptföc^Iic^ burc^ brei ä^ittet erhielt, nömlic^,

menn mir il)n mo^tmollenb, aufmerffam unb gelehrig

madien; nid)t, at§ ob biefe brei ©tücfe nic^t mö^renb ber ganzen

Sßerl)aublung mo^t berücffiditigt merben müpen, fonbern meil fie

im Slnfang gan§ unentbehrlich finb, benn mir molten un§ jo ba==

burc^ BuQötig unb Eintritt in bo§ @emüt§ be§ ^n^önx^ bahnen,

um bonn meiter oorbringen ju fonnen." S)er Eingang ift bem*

noc^ eine 9flebe öon ber §ouptrebe, bereu ßtoed jebenfaßS ift^

folc^e 3u^örer §u erlialten, bie geneigt finb, fi^ beleliren ju laffen,

in gemiffen ^öUen fie öorjubereiten, tt)oI)t ju üerfte^en, tt)a§

man i^nen meiter §u fagen ^at, unb in i|ncn eine möglid^ft
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lebhafte ©rtüortung gu ertoedeit in 23e3ug auf boS, toal im

toeitern SSerlauf ber 9iebe gejagt werben fott. ^eine ©teile ber

gongen ^rebigt üerlangt fo gro^e (S5enauigfett, al§ ber ©ingang,

ha feine mit größerer S^u^e unb Äaltßlütigfeit angeprt n^irb. ®er

@inbvud, ben berfelbe mad^t, ift oft entfc^eibenb; i[t er raeitf(i)tt)eifig,

langweilig unb bunfel, fo ift e§ gett)ö§nli(^ um bie ^^rebigt ge=

fc^ef)en. S)ie erften (Sinbrüde laffen fid^ fiernac^ md)t teid^t öer«

toifc^en.

^almer 6emcrft: „@§ ift bemnad^ nid^t einerlei, ttja§ ber

Eingang entplt unb wie er oorgetragen wirb, beginnt bie ^re*

bigt mit einem @emein)jla|e unb treibt fie ficf) eine 2öci(e in fot=

c^em um, fo bewirft bie (Sinteitung gerabe ha^ Öiegent^eit öon

bem, xoa§> fie bewirfen foü. ®er 3uf)örcr war aufmerffam, aber

ber ^rebiger mad^t i^m Sangeweile, ber 'unintereffante Slnfang »er*

fc^eud)t nde!» Slufmerfen, unb wenn t)evnad) and) S3effere§ fommt,

fo ift ber ©djaben nirfjt me^r gut ju mad^en. @§ ift bafier widfttig

in ber Slrt gn beginnen, ha'^ bem 3ii()örer gteid^ öon 5lnfang

(Stwa§ geboten wirb, ba§ it)n pacft, it)n feffelt, ba§ feine 5{ufmerf=

famfeit in ^Infprr.cf} nimmt ; einen ©ebanfen, ber burdj feine 9ftein=

l)eit, feine @ct)ürfe ober ©rö^e SinbrudE mac^t."

SS in et fd^reibt: „SSenn ber Eingang nid^t burc^ eine (Sr-

ftörung be^> Xejte§ ober bf§ ßontejtes an W ^anh gegeben ober

erfet^t wirb, fo mu^ er au§ einem @eban!en gebogen fein, ber ha^

2;t)ema unmittelbar berü£)rt, of)ne gu it)m gu geboren. S3eibe§

terfte^t ficf) üon felbft: ÖJe^ört ber ©ebanfe gum S^ema, fo ift

er feine (Sinleitung mef)r. Sft ber ©ebaufe ober in feinem 3^^*

fammeii^ang mit bem Xf)ema, fo ift er fein ©ingong mef)r, fonbern

ein lärf)er(id^e§ Stu^enbing. 2)er (Singong ift nur in foweit ein

guttr, a{^ er burd^ hü§ 3:t)ema felbft eingegeben würbe, an§> bem-

felOnx entftanben unb mit i^m innig oereinigt ift, wie bie Stume

mit ii)rem Stengel."

2)er Eingang mufe ftar, beftimmt unb biinbig fein unb ru^ig

vorgetragen Werben. SBir mad^m auf einige ^auptqueüen, au§

benen man bie Einleitung entnehmen fann, aufmerffam:

a) (Sine SSergleid)ung gwifdt)en bem SE^ema unb einem onbern
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barauf be^üglidfien, um enttueber \)k Slel^nlic^feit ober SSerfcf)ieben=*

^eit anju^eigen.

b) SBiberfprücfje giüijdien bem ©ebanfen be§ Z^ema'§ unb

irgenb einer in ber 2BeIt oerbreiteten 5In[i(^t ober Sitte im 33e*

jug barauf.

c) (Smpfef)Iung be§ X^emo'g, SZodjtoeifuug ber 2öicf)tigfeit

beffetben, inbem man bie @rünbe angiebt, um berenttt)illen mon e§

gemä^It [)at.

d) Erinnerung an eine X^atfadje ober ^erfon, bie unjer

X§ema einzuleiten geeignet [inb.

e) 5Se§ie§ung be§ 2£)ema'§ auf bie jemetligen jeitüd^en unb

örtlichen Umftänbe.

f) 2)er dontejt ober auc^ ein anberer 93ibelabfdf)nitt fann

baju bienen, rt)ie e§ g. 93. So^. 5(rnb ^n t^un pffegte. (©. 2Irnb'§

•prebigibud).)

S)te (Sintl^eilung !ann nur gelingen, menn bie ^rebigt fertig

unb burd)bad)t oor mir liegt, ©icero fd^reibt: „^ahe id) mir

SltteS mo^{ überlegt, bann erft pflege ic^ ta^, ma§ am Eingang

ber 9?ebe gejagt merben foö, in te^ter Sinie gu überbenfen, um

fo bo§ Ejorbium §u geminnen, benn fo oft id) mir oornat^m, biefe§

guerft feftjuftellen, fonnte id) feines finben, ober nur zin foft- unb

frafttojeS, ni(f)t§fagenbe§, aHtäglid^eS unb gang gemö^nlid^e§. ®o
aber biefe Einleitungen gur Sftebe ntc^t beliebig in toeiter ^erne

gefudst, fonbern au§ bem eigentlidjen SBefen unb (Seift ber 'Sadje

f)ergenommen ftierben muffen, beSl^alb fod man bie <Baä)t a(§

@an§e§ §ut)or burd^prüfen unb fie §ur ftcren 2(nfd)auung bringen,

alle einzelnen X^tik unb ^^unfte feftftellen unb begrüubeu unb

fdjtie^tid) überlegen, mie man aufengen moHe. ©o n)irb fic^ bann

audj ber Eingang unfdjttjer finben."

@djon in ber Einleitung mit Ermo^nungeu, SBarnungen unb

©rcljuiigen ju beginnen, fjei^t hm Stnfang mit bem ©djlufj

üermedjfetn. Efje biefe eintreten fönnen, mu^, mie oben bcmerft,

ber 2Beg ba^u geboljut merben burd^ Erläuterung be§ Stej-teS,

benu erft bann finb fie entmeber im S3er(auf ber 9^ebe ober am

@d)(u^ berfclben am ^(a^e. —
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6. ^er (Sc^Iui

2)iefer ift ein lüid^tiger, öiedeid^t ber toid^ttgfte %'i)di einer

^rebigt. Sine mittelmäßige ^rebigt fann burd^ einen guten ©c^tuß

fic^ ben 3ii^örern noc^ empfehlen unb einen günftigen ©inbrucf

l^intertaffen ; mäf)renb eine gute ^rebigt buri^ einen jd^road^en

<Sc^Iuß leidet i^re§ 3mec!e§ öerfe^It. ®ie ^rebigt foüte 6efonber§

burc^ i^ren ©rfiluß einen !(aren, beftimmten, tiefen unb überzeugen*

ben ©inbrucf auf ben ß^^örer mod^en. 2Bie man nid^t barfd^ on=

fangen foll, fo barf man au^ nic^t barfc^ fd^üeßen. (S§ gitt ^ier

empfangene Se^ren, Sßarnungen unb ©intabungen jufammen^uftellen

unb in einem fteinen 9^aum gu bereinigen, bamit fie fic^ bem

(SJeifte bereinigt unb gugleid^ barftelten. Der @d^(uß fei gleid^fam

ein 33rennpun!t, in metd^em fid^ alle ©trotten ber ^rebigt üer=

einigen; bie @pi^e, bie in ha§> ^er,^ be§ ^orer» bringt unb bie

gehörten 2öa^r^eiten ju ^raft in bemfelben merben läßt. S)ie

f^orm be» ®>:^Iuffe§ fann eine ©rma^nung, Söarnung, ©intabung

oDer ®ro^ung fein. (Sr fann ein Sibelfpruc^, ein SieberöerS ober

and) ein ®ebet fein. Tlan barf einen SBunfd^, eine Hoffnung ober

einen Segen au^fprec^en, fowie fic^ aud^ an bie oerfd^iebenen

klaffen ber ßi^^örer roenben, ttjobei befonber^ tik ^rageform ju

empfef)(en ift.

©er <Scf)tuß fei feiten ein ©d^recfen§= ober Sonnermort;

^at man aud^ ®efe^ geprebigt, fo foUte bod^ \)a§i (Soangetium om

(Schluß in bin S5orbergrunb treten, benn nid^t ©inai, fonbern

©otgatija rettet. — %\id) fei er feiten troftIo§ unb entmut^igenb,

mie i^n ein alter roiirttembergifc^er ®eiftlic^er ju mad^en pflegte,

inbem er fagte: „^ur^, ber 2öett ift nid^t ju £)elfen." Dazu paßt

and) fein „'3tmen." (^^almer.) Segne unb flud^e nidjt. Die

Stpoftct fdaließen il)re 33riefe fegnenb.

Der Schluß barf fein neue§ 2;§ema einführen, biefeS tnürbe

gerftreueu anftatt fammelu, unb gemachte (Sinbrücfe öermifd^en.

@r barf fiel) auc^ in feinen unbeftimmten ©rgießungcn unb gemalt^

fameu 3tül)rungeu ergeljen, unb nidjt in hk Sänge gi'5ogen roerDen

burd^ ba§ beftäubige „nod^ ein§", „ujieberum", „enblid;". Sä§t bie

^rebigt gefüljIIoS, fo merben bie (Sdjlußermaljuungen faum im Staube

fein, nodi} befonbcr» ^u mcaen unb ^^u ergreife:!. ?lud^ Ijier gilt, boß hk
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^uprer nur in foroeit ergriffen werben, a(§ e§ ber ^rebiger ift. Sä^t

^rebigt unb 6(f)IuB bid^ fatt, fo tüerbeu ouc^ beine ^u^örer fatt Wu
ben ; mü man jünben, \o mu^ man jelbft brennen. — S)er @(^tu|

foule im ©inftang flehen mit bem ©inbrucf, ben bte ^rebigt ge=

macf)t unb benfelben ouf eine natürlid^e Söeife fd^ärfen. $8 enget

pflegte ficf) auf ben S<i)lü^ befonberS öorjubereiten. @in !ern=

l^after, abgerunbeter @d)tu| Ujirb @inem nid^t nur baburd^ ein*

gegeben, ba| man einftmeilen |)tanIo§ fortrebet. SDie fürgefte Ü^egel,

hk man geben fann, ift fotgenbe : S)er Unebner öergegenmärtige fid^

5lüe§, tüa§ fein 95ortrag ^raft* unb 9Zac^bruc!^t)oEe§ enthält, unb

tt)enn er gefunben, maS barinnen "üa^ ©emiffen Xütdt, ba^ ^erj er*

greift, ben SSillen beftimmt, unb Xüa§> ju ©unft ober Ungunft,

Stbneigung ober 9)Zit(eib ftimmt, bann t)ebe er ba^ l^erüor, ujaS

auf it)n ben tiefften ©inbrucf machen lüiirbe, fö§e er an ber ©teile

be§ S^^'^^exä.

SSon Dr. Slbam ßtarfe fd^reibt ein 3ßitgenoffe: „@r mar

ein tiefer Genfer unb 2)ia(ectifer ; er mar ein Ütiefe unb e§ gab

SBenige feine^gteid^en. SSenn er in ber ^rebigt mit feinen S3e-

meiSgrünben fertig mar, bonn entfaltete er am @d§Iu§ feine gange

dJlad)t. @r üereinigte bie niebergelegten 3Bat)rf)eiten, mie in einem

S3rennpun!t. ©eine 5lnrebe am @nbe ber ^^rebigt mar übermäüi*

genb. ^d) ^ahe gefef)en, ta'^ eine gange S5erfammtung bud^ftäbtid^

f)ingeriffen mürbe üon ber dJlad)t feineS SSorteg, fo ba'^ Einige

meinten — Slnbere oor ^^reube jaud^gten — 2t0e aber tief be=

megt maren."

6. fiapitel

ItotÄwettdiöe C^igettidtatteu iUv predigt.

@otI bie ^rebigt ben üon ©Ott beftimmten Qxoed — S8efe^=

rung ber ©ünber, Heiligung unb Untermeifung ber @otte§finber,

unb bie Stufbauung be§ Udd)t§ ©otteä erreid^eu : fo mu^ fie aud^

bie entfpred^enben (Sigenfd^aften befitjen. 2Sir tjeben ^ier bie raidj*

tigften befonberg tjerüor.



— 112 -

1) ®ie d^riftttc^e 'ißrebigt mu^ eoangeltfii) feilt, unb §tüar

fotoofjl in S3ejtef)ung ouf tt)ren Sn!)alt, al§ auf ben @eift, in

bem fte öorgetrageu tnirb. ©ie mu^ fi(^ oft unb öiel 6e*

fd^äftigen mit hen @runölel}ren be§ (5f)riftent^um§, mit bem ^eitä*

Wege. 5lüe» 2(nbere, boi tt)ir in ber 'i^rebigt berühren, e§ fei @e==

f(^itf)te, ßunft ober äBiffenfd^aft, biirfeu roir beai ©öangetium bienft*

bar mQ(f)en; bod^ follte ß^riftum unb fein ^reuj bog ßentrum.

unfer Sotfc^oft fein.

S^n unb fein Slreu§ ober finben mir: Sn ben QJruubtfjat-

fadien, tie in ber t)ei(igen «Schrift oerjetd^net finb; überhaupt in

ber l;eiügen ©efc^idjte unb ben SSorten Sefu unb ber SIpoftel. Qn
altteftameutlid^en SSorten, 55orbiIbern unb in ben t)eiligen ^onb*

lungen unb ben fjeiiigen g^eften ber ^riftlid^en Slird)e. ^ur§, eine

eimngelifdje ^rebigt finbet ß^riftum überall in ben t)eÜigen ©djriften

unb ben 2Beg ju it)m ebenfalls.

5Der ^er^og non ©uffe^- erjä^Üe bem fetigen Dr. 5lbam

Starte, ba§ ber Sifc^of öon ©atiSburt) einft einen öerfprec^enben

jungen ^rebiger oor ©eorg III. prebigen lie^; ot§ ber 53if(^of

^ernad^ bie 9Jieinung be§ Königs gerne roiffen moüte unb bemerfte

:

„©faubt S^re 3JJajeftöt nidjt, i>a^ ber junge SJJann eine gute

^rebigt gehalten unb ein tüd^tiger @eifttid;er merben mirb;" ont=

mortete ber ^önig in feiner berben Söeife: „(S§ mag, fo niel id;

baoon üerfte^e, eine gute ^rebigt gemefen fein, aber id^ betradjte

feine ^rebigt al§ eine gute, bie nid^t§ öon Sl^rifto entt)ä(t."

SSie mir gu Sfirtfto fte^en unb i^n prebigen, entfdjeibct ben SSertf)

unferer ^rebigt. SBie ^autu§ über bie ^rebigt urt^eitt, gefjt au§

@at. 1, 8. 9 beutlic^ I)erbor.

Sine jebe ^rebigt foüte ber 5trt fein, ha'^ fie bem ^utjörer,

menn er oud; nie gutior eine ^rebigt getjört, ober nad^^er t)övm

Jüirb, ben SBeg ^ur ©eligteit fo beuttid) mad^t, haf^ fie it;n o^ne

©ntfc^ulbigung lä^t.

S)ie2öelt, bie ^irdje, ©ünber unb ^eilige bebürfen ber

ebangelifc^en ^rebigt. 2)urd; nid^t§ fann fie erfel^t merben. S)a=^

für jeugt bie @efdjid;te ber Äird^e. ®ie 2lu§breitung ber mo^ren

9ietigion l^ing oon ber treuen S5erfunbigung be§ (Soangetiumä ab.

Sn ben erflen S^^rtjunberten folgte man bem 23eifpie( ber 2tpoftet,
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uiib tro^ beit bhttigfteu unb an^attenbften 3Ser[o{gu!tgen breitete

fic^ baS' ®()riftent§um benuoct) [iegretcf) ouä.

?U§ mon aber im britten Sofir^unbert anfing nod^ odegori*

fc^er unb mljftifcfjer 2Bei)e §u prebigen, öerlor bie ^rebigt it)re

Äraft unb il)ren ©inftu^. Unb nod) trauriger würbe if)r £ooS,

atl man cirva^ fpäter onfing, bie ^rebigt fned^tif^ nad^ ber grie=

d)ij(f)en 9i[)etorif gu mobetiren. @ie öerlor immer mef)r an ®t'

t)oIt, bis [ie im äJJittelafter faft gön§(id| §u einer leeren f^orm,

ya ^n einem Söerf^eug be§ 2lbergtanben§ ^erobfanf unb großen

©c^ab.n [tifttte.

®ie ernfte, entjdjiebene eöangetifd^e ^rebigt rtiar bie :^aupt=

madjt ber Sieformatoren, burd) roe(d)e fie bie ^irdie oon falfd^er

£et)re reinigten, hk \{d) feit Söl)rt)nnberten eingenjnr§elt unb t)er=

mefjrt ^atte.

2l(§ in ©ngfanb bnrd^SSeSle^ unb Sö^itefielb unb if)re

3)ätarbeiter bie eoangeüjc^e ^rebigt mieber auf ben Seud^ter ge*

fteHt mürbe, entftanb jene munberbare ^Belebung ber 3^obtengebeine,

hk fic^ wie ein ^eucr im bürren SSalb über fo öiele Sauber unb

^ird)en öerbreitete, unb fortiüä^renb t[;ut biefe ha i^re ^raft !unb,

mo äJiänner, getrieben öom ©eift @otte§, treu hk ^ofoune be§

@öangelium§ flar unb beutlid) ertönen laffen. S)a, wo man „ein

anbere§ (Söangelium" prebigt, liegt 3^o" ^^üft^ ^^"^ "^^^ 5Ibfatt

nimmt überf)anb; wo aber haS» reine (Söangelium üerfünbigt wirb,

erweift fi(^ baffelbe al§ ber mä(^tige ^ebel, ber hk SBelt au§ ben

51ngeln be§ geiftigen unb moratifd^en S3erberben§ ^ebt. —
®ie ^rebigt mu^ eüangelifd) fein in ^ejug auf ben @etft,

in Wel(^em fie oerfünbigt wirb, benn man fann aud^ ouf eine

Söeife (Söangetium prebigen, bie im SBiberfprud^ ftef)t mit beffen

Sn^alt. SSir muffen baffetbe öor Slllem in Siebe öerfünbigen, benn

„wenn id) mit 9}?enfd)en= unb (Sngeljungen rebete unb ^ötte ber

Siebe nid)t, fo wäre id^ ein tönenbe§ (Srj ober eine ftingenbe

@d)elle." (1. ßor. 13, 1.) S^lid^t eigene, fonbern be§ §errn @t)re

muB ber ^rebiger fudjen. „'^iö^t un§, ^err, fonbern beinem tarnen

gieb (£t)re." ^ie ^rebigt mu^ au§ (Srfal^rung t)erau§, mit ^emut^,

Xreue unb SBörme oerfünbigt werben. ®er @eift be§ (Soangelium?,

ber in 6t)rifto unb ben 5lpofteIn wor, mu^ bie ^erolbe be§ ^öd^ftett

^omiletil. 8
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bei bicfer lüid^tigen 5lufga6e befonberä beleben ; t^r tnner[te§ SBefen

fott mit ber götttii^en Äroft unb ber götttid^en SBei^^eit be§ 2Borte§

öom Äreug erfüHt fein.

2) 3Jiu§ fie erfahrungsgemäß fein.

SSiete X^eotogen tefen bte ©d^rift nur al§ St^eorogen, unb

nid^t als äJienf^en, nur um i^re Se^ren ju ergrünben, nid^t ober

hk 2Sa^r§eit, bie Äraft biefer Se^ren felbft ^u erfol^ren. ©in

jeber ^rebiger foöte bie S3ibel oft üon einem rein dEiriftti^en unb

nid^t tl^eologifd^en ©tanbpunfte aug burd^Iefen @in ftubirter ^opf

ift beim ^rebiger eine gute 'Bad)e, ein gel^eiligteä ^erj aber

nod^ beffer. S[t ber S^eä einer ^rebigt nur, bie 3u^örer ^u be*

teuren, fie mit öerfd^iebenen @tauben§fä|en begannt p mad§en, fo

mag ha^ ein t^eologifd^ gebilbeter ^opf njol)! tt)un fönnen. S[t

ober ber Qmtd ber ^rebigt, „«Seelen ju retten" unb nja^reS gött=

tid^e§ Seben in ben §er§en ber 3«^örer ju beförbern, fo muß

unter ber t^eotogifd^en ^ütte ein §er§ fd^Iagen, bag ©^riftum alä

feinen 3?etter unb (Sriöfer fennt. SKit onbern äßorten gefagt : 2Ser

bie Hauptaufgabe be§ ^rebigtamteg erfüllen toitt, muß Stetigion im

^erjen erfahren l^aben, er muß in biefem (Elemente leben. 2lt§

So^n SBeSleQ, ber SSater be§ 3Jiet^obi§mu§, jur ©rfenntniß !am,

ha^ il^m eine innere ©rfa^rung fel^Ite, bie er hti ben ^errn^utern

toal^rna^m, glaubte er fid^ nid^t mel^r bered^tigt al§ ^rebiger auf*

jutreten. (5r t^eitte biefen (Sntfd^Iuß feinem greunbe S3öt)Ier mit.

3)iefer aber fagte i^m, ha^ er ben ©tauben prebigen foße, bi§ er

i^n i^ahi, unb bann merbe er i^n prebigen, »eil er i^u t)abe. S3i§

ju biefer Qdt ^atte S- SS e § t e l) ttjenig (Srfolg ; aber nac^bem fein

^erj tiefe religiöfe @rfat)rungen gemad^t ^atte, ha mar feine Strbeit

mit §errlid)em ©rfolg gefrönt. SBo^t mit 9iedf)t ujirb an unfere

Äanbibaten §ur 5Iufnat)me in oolle SSerbinbung in bie (Sonferen^

bie ^rage gerid^tet: „^aftbu ©tauben an ß^riftum?" 2)iefe ^rage

iüirb geUJöfinlic^ öon ben S3ifd^öfen ba^in erflärt, ha^ barunter ber

tebenbige ©laube, ber fetigmad^enbe, erlöfenbe ©taube oerftanbeu

fei. Sllfo lüirb bie religiöfe (Srfal^rung gur erften iSebiugung be»

^rebigtamteS gemacht. ®a§ beftätigt aud§ ber ^err SefuS, UJcun

er ju ^etruS fpritf)t: „2öenn bu bid) bermaleinft bete^reft, fo
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ftärfe betue Srüber." (Srfa^rung t[t be§^aI6 bte erfle ©runbtage

^um ^rebtgtamt, unb gtüar:

a) SBetI nur beu ^rebiger, ber au§ ©rfa^rung prebigt, üom

^erjen unb pm ^er^en prebigen !ann. 3^t^^[t f^i ^ter bemerft,

baB id^ utd)t üerftanben jeiii will, a(§ follte ber ^rebiger immer

toieber feine eigene (Srfa^rung prebigen ober biejelöe ma^gebenb

für ade anberen Erfahrungen machen. Sitte ®r[af)rungen ber

(£§ri[ten [inb in ber .^auptfad)e biefelben. 9^ur in ben 9le6en-

umftönben fiub fie öerfd^ieben. %n§ Erfahrung prebigen, unb Er-

fahrung prebigen, [inb ^loei öerjtiebene ©inge. ©;§ ift ein großer

Unterjc^ieb ^raifcTjen einer ^rebigt, bie üom ^erjen fommt, unb

einer, bie au§ bem Slopfe !ommt. ®a§ ift, ttja» Sefu§ fagen tuitt

3J?att^. 13, 52: „®arum nn folc^er Sc^riftgele^rter, jum §immet=

idd) geteert, ift gleid^ einem ^au§oater, ber au» feinem @c^a|

SfJeueS unb 5l[te§ ^eröorträgt." Unb raieberum äJiatt^. 12, 35

:

„Ein guter ^hn\d) bringet @ute§ ^eröor au§ bem guten @(^a^

feinel ^erjen»." „S)er ^uc^ftabe tobtet, ber (Seift mai^t tebenbig,"

2. 6or. 3, 6. „S)ag SBiffen blattet auf, bk Siebe beffert." SBenn

ha§ ^erg be§ ^rebiger§ bei einer ^rebigt nid^t mitfprid^t, fo ant==

ttjortet auc^ ba§jenige be§ 3^^^örer§ nic^t, wenn aud^ ber ^opf bir

jutiiden mag.

b) 91ur ber, ber aul Erfahrung prebigt, fann mit ßroft

unb Ueberjeugung prebigen. Stn SJiunbe eineä ^au(u§, ber tiefe

@rfat)ruugen gemocht f)at, ift ba§ SBort @otte§ eine ^raft Ö5otte§.

(£r fd^ämt fid) beffelben nicfjt, weit er mei^, ha^ er eine 2öa§r^eit

prebigt, bte fid^ an feiner ©eete ai^ .^raft gum neuen 2chcn er=

njiefen ^at 5I(§ ^ou(u§ öor g^eftu? unb 5(grippa fic^ gegen feine

Kläger öert^eibigte, prebigte er aUiS (Srfaf)rung unb jlüar mit fold^er

^raft, bof5 g^eftu^ fagte: „^aule, bu rafeft," unb Wgrippa füf)Ite

bie 9)Zac^t ber Ueberjeugung fo fet)r an feinem ^er^en, ha^ er

aufrief: „@» fe^(t nidjt üiel, bu überrebeft mid), bafj \d) ein

(Sf)rift toiirbe.'- §a6eu roir nidjt gerabe bei biejem Stpoftel bie

Urfac^e feinel @rfo(gel in ber ^^prebigt iUbi (ärfat)rung ju fudjen?

§at nic^t mand^eS einfältige ^inb ©otteö meijr .yl'raft, ©eelen ju

überzeugen, al§ maudiei t)od)gele[)rto ^f^eologe? Gin ungläubiger

9fiedjt§ge[et)rter toar in eine 33ofenntui|=©tunbe geratf^en unb ^örte,
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tote Stile benfelöen ^efum au§ (Stfa^rung !annten. dlaii}htm eine

gro^e Slnjo^I fur^ gefprod^en Ratten, ftef)t ber S^ted^tegele^rte auf,

ä^ränen perlten in feinen Singen nnb er fogte ungefäf)r 3^oIgen=

be§: „^^ f)a5e eure ^^«gniffs öon Sefu gehört. S§r feib Sitte

SJJönner, bereu 3^"9-"^if^ ^^^ ©efcfjnjorenen gelten U)ürben, t^r

jeugt Sitte öon berfelöen SSa^r^eit, id^ bitte um euer @ebet, id^

bin überwunben, idf; tüitt ein ß^rift tt)erben." 2)ie (Srfaf)ruug niufe

beine ^enutniffe ^eiligen, nur burc^ fie Uiirft bu biefelben ^ur ditU

tung tfieurer (Seelen üerwenben fönnen. 2)u ^aft e§ t)ietteicf)t

fc^on oft mit Sc^mer^en eingefe^en, ha'^ beiner ^rebigt bie Htoft

ber Ueberjeugung mangelt, ©infe ju ben '^vi'^tn Sefu, lerne ben

großen ©egenftanb beiner 'prebigt au§ @rfal)rung genauer fennen,

nnb göttliche ^raft wirb beine ^rebigt begleiten. 2)en Sabbucäern,

benen e§ geroi^ nic^t an 2Bci§^eit mangelte, fagt ber §err 3J?ott§.

22, 29: „S^r irret, unb miffet bie @rf)rift nid^t, noc^ bie ß'roft

(Sottet." S^ feinen Jüngern fogt Scfu^, hk er bocfj beftimmt

l)otte, in otte SBett ju ge^eu: „^{)x aber fottt gu Sernfolem blei-

ben, bi§ i^r angettjan merbet mit ^raft au§ ber ^öl)e." ®iefe

^raft, bie fie am ^^Pfingfttage in ©rfaljruug bringen burften, fottte

fie erft gefc^ic^t madjen, ha§> (Soangelium bei§ ^rieben« ju betreiben.

^aulu§ giebt un§ über biefen ^unft ebenfatt^ ei iges fiic^t, roenn

er 1. ßor. 2, 4. 5 fagt: „Unb mein SSort unb meine ^^^rebigt mar

nid^t in üernünftigen hieben menfcljlid^er 3Beiel)eit, fonbern in S3e'

tueifung be§ (Seiftet unb ber Straft, auf ha^ euer ©taube beftefie

md^t ouf aJienfdfjenmeil^eit, fonbern auf ©ölte» Uraft." 2)ie ^raft

feiner ^rebigt lag barin, bafs ein Seber itjtn abljören mu^te, ha^

er ha§^, ma§ er Slnbern onprie§, fetbft erfahren Ijatte. 2)er Slpoftel

fiatte gefd^mecEt „bie Gräfte ber ^uÜtnftigen 3SeIt/' beS^atb er=

fu!^rcn audf) bie, benen er prebigte, biefe „Gräfte", ^erfelbe

Slpoftet befd)reibt bie fatfc^en ^rebiger fotgenberma^en: „SDie bo

l^aben ben Schein eine§ gottfetigen 2Befen§, aber feine ^taft oer-

leugnen fie." 323a§ bie ^ixd)e in jebem ^^^^^tter unb aud^ in

unfern Xagen bebarf, ift, mef)r ^raft in ben ^rebigten, ^rebiger

mit tiefern retigiöfcn ©rfal^rungen.

c) SBer au§ @rfal)rung prebigt, ber prebigt im ©ruft. SBer

Df^eligion geniest, ber mei§, mag fie mert^ ift. ©r tüei^, ma§ er
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tüiU, unb er toitt, toa» er tuei^. S)a» ^rebtgen ift i§m fein @cl^ein=

manöoer, fonbern ein wirfüc^er Äampf. (Sr liebt bie @ee(en, bie

ber (£r(ö[ung bebürfen. ©ein Seruf ift, „@ee(en ^n retten." @in

ernfter 58eruf, ha giebt e§ wenig gn (acfien, ober mefjr ju Weinen.

®a giebt'5 wenig 9iu^e, aber öiet 5Irbeit. 2)ie erfte ©etegen^eit,

bie er f)at, ©ihiber jur Sn^e ju rufen, ^ä(t er [tetS für bie befte,

weit fie bie te^te fein möchte. 9J?on fut)(t e§ feinen 2öorten an,

ha^ er nid;t nad) Seifaü (ec^^t, fonbern narf) SBirfnng auf bie

^erjen ber Snl)öx^r.

d) 9^ur bie ©rfal^rung giebt bem ^rebiger bie g-eftigfeit unb

@i(i)ert)eit feine§ 5(uftreten§. ^etru§, Wefd^er fid) einftmalg oon

ber 2)Zagb einjd^üd^tern tie§, ftetjt und) ber (£rfaf)rung am ^fingft«

tage oor Xaufenben unb fc^ämt \id) ni(^t, ßeugni^ abzulegen für

(5t)riftnm. ©rfatjrung giebt unferm stauben nnerfc^üttertid^e ^^eftig^

feit. 2)er @ott geweifte ^rebiger glaubt nic^t nur, ha}^ Stjriftnä

erlöfen fann, fonbern er weiß e», weit er fotc^el am eigenen §er^

Jen erfahren ^at. ®ie 9}Zärtl)rer ber ^ird^e ©otte» Ratten oEine

eine tiefe ©rfaljrung nic^t fotdie treue ß^i^S^" f^^" fönnen. 2)ie

©rfa^rung war ber fefte §a(tpnnft, woran fie fid) anlehnten. SBie

Wäre ha^ 5tuftreten eine§ 2ut^er§ erftärtid^ o^ne ©rfa^rung? 5(t§

er gegen ha§i 35erbienft ber 3öerfe in'§ g^etb 30g, ba ^atte er bie

@rfat)rung jum @runbe, benn er war au§ ©naben geredet unb

fetig geworben. (Sr ftanb allein; aber er fürd)tete fid) nic^t.

e) 2So au§ @rfal)rung geprebigt wirb, ha ift ß^riftu^, ber

©efreu^igte, ha§i S^ema ber ^rebigt. Qtn .^erjen concentrirt fid^

Mel um S§riftu§. ^aulu§ fagt: „Sd^ §ie(t mic^ nic^t bafür,

ha'^ id) etwa§ wü^te unter eud^, of)ne allein St)riftum ben @e-

freu^igten." Spiegelt Sefu§ fein S3itb im .^ergen ah, fo Wirb fid^

S^riftu§ in ber ^rebigt abfpiegetn. Se tiefer hk @rfaf)rung, befto

beuttic^er unb fräftiger ha^: QtiiQm^ öom ©efrenjigten. Sft ha§

^er^ ganj bem §errn geweift, lebt nic^t§ a(§ St)riftu§ in ber

©eele, fo wirb aud) in ber ^^rebigt ber ganje ßt)riftu§ öerfün*

bigt werben. 9«^ f)örte fürjtid^ einen ^rebiger aui Sanaba beten,

er fat) im ©ebet S()riftum allein. Sd) fünfte e§ feinen SBorten

ab, ba^ er ein öotleS i^eit in ß§ri[to erfaf)ren, unb fein 33efennt''

niB beftätigte e§. Örüber im 5lmt, la^t un§ me^r öon (5^riftu§ im
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^erjen ^a6en imb e§ irirb inef)r öon SE)ri[tu§ in unferen ^re*^

bigteit fein.

f) Sie ^rebtgt au§ ©rfa^rung t[t bie einfac^fte unb am
letc^teften gu üerftefjen". ®er Süangelift äl'foobt), ber fo fjerrlid^e

@r[oIge feiner SIrbeit fet;en barf, fpridjt einfadj, flor unb üerflänb*

lid). ©ebilbete unb Ungebilbete fönnen i^n üerfle^en. (£r prebigt

au§ ©rfa^rung. S)o§ ift, wqI ben ^rebiger populär mad)t, wenn

er S^riftum ben ©efreujigten au§ ©rfo^rung prebigt. 2Bie oiete

föftüdje ^{ugenblicfe werben bem ^^^örer geraub;, roenn bie bih='

lifci^e SBa^rfjeit fiel) f)inter einen großen 2Bort)rf)n)a!I tierbirgt!

dtanhe beinen ^u^^örern feine 3^^* »eg, fü§re fie bireft ju Seja

unb jeinent Söort.

3) 9)?n^ bie prebigt interefjont fein, bomit fie bie SIuf=^

merffontfeit ber ^u^löJ^e^ f^ff^^t. Wlan fonn (Sinem allerbing§ nic^t

üorfi^reiben, ftiie er iutereffant fein fotl; bodi fönnen einige a[Ige==

meine Fingerzeige üon 9^u|en fein. 35or SlUem mu^ man felbft

glauben unb fü[;[en, tt)a§ bie ^i^^^örer gtouben unb füllten follen,

ba"^ man gtoube unb füf)(e, brandet man i^nen aber nidjt erft ju

fagen, benn fie fönnen ben Unterfdiicb felbft madjen, ob e» bem

^rebiger Don ^erjen gefjt ober nic^t, Sbenfo gut, roie mir merfen,.

ob ber fRuf „geuer!" „^euer!" Don Sejnanb fommt, ber nur 5Jn*

bern nadjruft, ober oon ©inem, ber fe(bft in @efa()r fd)roebt. SSer*

fe^e hid) in bie Sage beiner ^^^^jörer unb prebige mit Ütüdfid^t

auf biefelbe.

5lbt ©uibert öerlangt oon bem ^rebiger, ta^ er auf bie

33ebürjniffe ber (Sinfättigen unb Ungebiibetcn, mie biejenigen ber @e=

bilbeten 9iüdfidjt ne|me, Siefe mit Älarfjeit unb ^^^Bficflfeit h^

üerbinben fut^e. S)er ^^rebigt get)e hav ©ebet ooran, fo ba^ eine

oon göttlidjcr Siebe entbrannte ©ee(e, maS fie oou ©ott füf)It, mit

g(üt)enben 2öorten angfpredje, ha^, mie ber ^rcbiger in feinem

eigenen Tunern brennt, er fo auc^ t)k §er§en ber ^i^P^er ent*

flomme — ber ^rebiger folle oon ben Semegungen be§ inneren

9J?enfdjcn Ijanbeln ; hk§i fei ctxüa§> fo fet)r Slüen ®emeinfame§, ha^

eine fotc^c prebigt kleinem bunfef fein fönne, äumat Seber in fei=^

nem eigenen Suneru, gteidimie in einem S3ud;e, ba§ gefd^rieben,

lefcn fönne, ma« er oon ben oerfdjiebenen 23erfud^ungcn pre.



— 119 —
^eine ^rebigt [ei ^etlfoiner qI§ biejenige, toeld^e beut äJienfc^en fein

©elbft jeige unb ben burc^ 3^^^f^^^"ii"9 ^(^^ au^en ()in \\6) felbft

entfrembetcn in fein eigene^ innere surücffü^re unb if)n tuie ob*

gemalt öor fein eigene^ 5(ngefid)t fiinfteüe.

[Uttf)er fogte: dreierlei mad^t ben 2;f)eoIogen: Setrad^tung,

@ebet unb Prüfung; unb breierlei mu^ ber ^rebiger be§ (Söan=

geliumS t^un: bie «Sd^rift erflären, mit (Srnft beten unb immer

ein (Schüler bleiben. ®te beften ^rebiger für bie gemeinen ßeute

finb bie, meldte finblidj, üerftänblid), populär unb auf einfädle Söeife

lehren." Spridi ftor, beftimmt, lebenbig. Sf^ic^t über bie ^öpfe

bürfen bie @efd)offe fliegen, aber aud^ nid^t §u S3oben fallen, e^e

fie ha§ ^er§ getroffen ()aben; „®u bift ber Wann," bringt ein

unb bridjt ber 93otfd)aft S3a^n.

23etannte, treffenbe, au§ bem Seben gegriffene S3ilber unb

(Srlöuterungen toerben nid)t allein unfern ©egenftanb beuttic^ ntadjen,

fonbern oud) bie Slufmerffamfeit ber ^i^^örer feffeln. 3^ ^^^

3ined muffen toir aU ^rebiger fe^en, ^ören, tefen, benfen, betrad)*

ten, reifen, reben. ®od^ ^üte man fid^ baoor, ta'^ oor lauter

33ilber unb Sßuftrationen Sefu§ nid)t gefeiten wirb.

4) 3J?u§ bie ^rebigt populör fein. 2^iefe§ fd)lie^t nament*

tic^ §n>ei (Stüde in fid): a) ba| ber ^rebiger mirrlid^ ein 3^U9^

fei. @r mu^ ta§ S3ürgerred)t in ^ion ^aben, unb ujntn er auf

ber ^an§el ftef)t, immer al§ fold^er reben, ber bireft au!§ öerufalem,

bie unfer aller 9J?ntter ift, ^erfommt, ber ba^er aud^ im ©taube

ift, in lebenbiger unb anfd)autid^er SSeife gu befd)reiben, tt»a§ er

felbft gefel)en, erlebt unb mit eigenen ^änben betaftet ^at. S)a§

©oangelium mu^ fo fein (£igentt)um fein, ba^ er „rebet, meil er

glaubt." SBenn auf ©crioer ^ingemiefen n>irb al§ ouf ein

äJJufter ber Popularität, fo ift boc^ babei nic^t ^u überfe^en, ba^

man for allen ^Dingen ©crioer'S Glauben ^oben mufe, um fic^

feine 3)arfleüung§iüeife anpeignen. Sd) mödjte and) bet)aupten,

ha^ burd) DJac^a^mung eine» 3Jiufter§ S^iemanb bie ma^re ^opu==

laritöt erlangt. 5E)ie 9Jiod^t be§ SJJanneS liegt bann, iia'^ er feine

eigene ^^erfönlid)feit, bie gel)eiligt ift burd) ha§: SSort ©otte«, f)er=

austreten lä^t. ©aburd) erl)ält bie 2ßal)rt)eit ben ßl^arafter ber

2öat)rt)eit. 2Eer oft ©elegeuljeit ^at, ben einen ober anbern po=
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putären ^rebiger gu l^ören, ber totrb \id) leicht überzeugen, ta^

eg getüöfinlicl^ ein Sbeenfreil ift, in benen fic^ ber ü)?ann bettjegt

unb in benen er feine ^eimat^ gefunben ^at. SSer einige ^re*

bigten üonStl^Ifelb ober^arm§ geiejen ^Qt, erfennt ben 3}?ann

gteid^ lüieber, fobalb er i§n tpvt ober lieft, unb ein J)oc^ge[leIIter

Wlann fagte oon ^aftor S^., „er f)at nur eine ^rebigt, bie aber

ift gut." Sie SBege, bie @ott ber §err W ©ingetnen fü^rt, finb

oerfc^ieben unb bie SSeife, raie ber (Singetne üom ^ob ^um Seben

fommt ift bei Gebern eine anbere. @in ^auIuS, ber ^lötjlidf) um*

!ef)rte, ift ein anberer, aB So^anneS, ber nacf) unb nad^ in ber

^khe, hit ber §err ju i^nt ^atte, erftarfte. Wan fü^It e§ bem

^rebiger leicht ah, wenn er fid^ in einem ©ebiete bewegt, in bem

er 5U §aufe ift, ober ftjenn er nur oon fingen rebet, bie i^m

naä) bem (SJang feiner ©ntwidlung ferne liegen. SBo er innertid^

warm unb wirtlid^ bie eigene (Srfotjrung feinet ^erjenl oor ber

^emeinbe barlegt, ha ift er populär. ®ie Popularität liegt

weniger in ber f^^orm ber ©prad^e at§ in ber einfachen SSa^r^eit,

bie geprebigt wirb, in ber ©prad^e ber eigenen (Stfat)rung. SBaS

oon ^erjen fommt, bringt auc^ an unb in bie ^er§en. SSenn

oud^ f)ie unb ha ein Slusbrutf oorfommt, ber nic^t allen ^i^^örern

geläufig ift, fo wirb ha§ überwunben burd^ ben 2:otaIeinbruc!, ben

bie ^rebigt in ber @emeinbe §urürf(ä§t. 2)ie ^^^^örer finb aucf)

nidjt alle im ©tanbe, bie gan§e ^rebigt in i^rem 3ufammenf)ang

auf^ufaffen, fonbern e§ finb einzelne ©teilen unb ©ebanfen, bie bei

if)uen eiufdjiageu unb fie erfaffen. ^an prebigt aurf) nic^t aüein

für ben SSerftaiib, fonbern t)auptfäcfjlicf) für bog ^er^

Sß3a§ ferner bie prebigt populär mac^t, ift bie fuc^ente

unb rettenbe SefuSliebe, bie ber ^rebiger felbft erfahren tjat unb

bie bat)er fein ^er^ erfüllt unb feine Sippen bewegt, ^er ^rebi*

ger, ber feine ©emeinben um Sefu wißen lieb ^at, oerjagt nid)t

M i^ren ©ünben unb ©ebred^en, oertiert nid^t bie ©ebulb, unb

wirb aud^ Weber oer^agt nod^ bitter, wenn e§ fdieint, üI§ arbeite

er oergeblic^; benn bie Siebe £)offt 5tlle§, trögt 5(üe§ unb bulbet

StdeS. ^ie ©ünben, bie in ber ©emeinbe oorfommen, muffen

i^n Wirfüc^ ^u ^erjen getreu; er barf nic^t überfe^en, wie

öiel ©c^ulb er felbft baran t)at, weil er nic^t genug ge=
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toarnt, gebeten, geftraft, getrad)t unb §u ®ott gefdirieen I^at. ®a§

@ebet be§ ^rebtger^ üerfd^eiid^t ben ©atan, toenn er hie ©emetnbe

befud^t, wie hü§ Sic^t im ^aiije bie S)tebe. SSenn aber ber ^re*

btger fi^töft unb bie ©enieinbe niifit täglid^ öor ben §errn bringt,

fann ber SSoIf unge[tört bie <Bd)a\t luürgen. ®Qg fügten unb

merfen bie ßeute botb, ob ber'^rebiger ein in ber Siebe brennen«

be§ §erj ^at, ober ob er bto§ in gejeljlidjer Söeije jein ?Init üer=

tüoltet. S)ie 2iehe ifl fein äu^erlic^eg S3anb, bilbet nid)t ein b(o§

friebfertigeg SßerfjältniB, fonbern ift eine ^roft, weld^e bie .^erjen

unfi(f)tbar, aber tod) füfjlbar, oerbinbet unb baburd^ ift aud) ein

gegenfeitigeS brüberlidjeS 35erftänbni^ bebingt unb toefentlid) er=

leidjtert. Sn ber Siebe gn btr ©emeinbe int ©anjen unb |u ben

einzelnen ©tiebern finbet ber ^rebiger bie @oite, burc^ bie bag

^er§ oom Qn^e be§ 95ater§ ^nm (£ot)ne fjirge^ogen n)irb; tuer

biefe @aite berüf)rt, ber tnirb and) öerftanben. S)ie Siebe, bie ber

^err in bem ©emüt^e be§ "^^rebigers wirft, ift befonberS auf bie

in ber SSelt 3Serirrten unb in ber 2Büfte üon bem Üiäuber unb

9}cörber ber «Seelen SSernjunbeten gerichtet. 2)er §eilanb fagt nid)t:

„^^ bin f)ier unb inarte bt§ bie 35erforenen fommen;" fonbern

„id) bin gefommen, bie ^ßerlorenen gu fuc^en." — S)a§ @uc!^en

aber ift bie ©d^nle für ^ie populäre ^rebigt. S)ie S^unft, fo p
reben, ha'^ man bie ^erjen finbet, ternt man nid^t in ber ©c^nte

ober in ber ©tubirftube, fonbern in ber tptigen Hebung bc§

§irtenamte§. 'Die Siebe mei^ ju reben, mie ein Später mit feinem

(So^ne unb mie eine 9}?utter mit ber Stoc^ter; bie Siebe ift bie

n)af)re ^opn(aritöt in SBorten unb Sßerfen.

Die (Sprache richtet fid^ nad^ bem 33ebürfni^ unb bem 93it*

bung§grab ber ©emeiube. Die redjte ^unft unb §Iufgabe ber ^re=

bigt liegt bann, ha^ man bei bem (Sinjetnen ben SInfnüpfung§=

punft finbet, mo er ^n faffen ift. SGSenn ber ^rebiger in ber

^rebigt einen ©tonbpunft einnimmt, ber ber ©emeiube fern liegt,

fo oerfte^t fie it)n entmeber nidjt, ober f)ijrt if)n nic^t. ©r mu§

njiffen, ma§ Diefer ober Sener benft, toomit er fic^ befc^äftigt,

mag if)u brüdt unb plagt; in biefen S^rei§ mu^ er eintreten unb

bann oon ha an§> meiter füf)ren, öon ber ^iefe in hie §Dt)e, üon

ber irbifdjen in bie f)immUfc^e SSelt. Diefe g-orberung fie^t fd)merer
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QU§ qI§ fie toirfüc^ ift. SSer in ber ©cmeiube Itbt, mit ii)X benft,

fü^It iinb em|}finbet unb fie im Kämmerlein auf bem §er§en trägt;

mer in ber SSod^e i^r no^e fte^t, fann and) am ©onntage jo

reben, ha^ er üerftanben mirb. SBenn @iner in ber Kird^e ift^

ber ^ernarf) fagen mu^: „^eute l^ot ber ^rebiger allein für mid^

geprebigt; Slüeg, ma§ er fagte, pa%t auf mitfi," bann t)a{ biefer

populör geprebigt. ^iernod) fann bie Popularität nid)t burd) biefe

ober jene D^^egel gelernt tnerben. SBo ber 'J^rebiger in @otte§

©nabenmegeu, in ber S3u^e unb im @Iau6en, nid)t allein tt)eoretifd),

fonbern ein burd) ba§ £e6cn erfaljrener 3J?ann ift, ein im ebeln

@inn be§ SSortes populäre^ Seben in unb mit ber ©emeinbe fül)rt

unb ein §er^ l^at, t>a§ in ber Siebe Sefu marm gemorben ift,

ha entmicfelt fic^ hk @a6e ber Popularität mie oon felbft.

„S93enit ein ^rebtger nid)t mirüic^ in feinem ©tauben mit

bem SSoIfe auf einem f^elbe fteljt, fonbern als fogenannter @elef)r='

ter unb ©ebilbeter nod) etmog SIparte§ i)ai, bann mirb alle mü^=^

fam gefudjte SSoIfSfa^Iic^feit ein ©erüft unb ©parrmer! bleiben

ol^ne i^üüuug unb Gattung. S)er „§err ^rebiger" mag fid) gu

bem gemeinen 9J?onu f)era6§uiaf fen öermeiuen, bie 9J?e^rjaf)(

ber Kirdjgönger mirb aber überall füljlen, ha'^ er bod) nid)t eigent-

Itd^ (leruntergefommen ; e§ miib stn^ag bajmifdfien bleiben,

ma§ einft eine ^rau gegen genelon fef)r naiü auSbrürfie: ,2)ie

^erren ^rebiger fpredjcn bo^ gemeinigtid) £ateiu in ftauäöfifd)!'
—

„SSißft bu, lieber Sßruber in S^rifto, ben er jum ^rebiger

gefegt l^at, immer populärer prebigen lernen? Untermirf bidi mit

allem, ma§ noc^ non f)ot)er Söeistjeit unb leerem S8egriff§!rain ber

falfd^en @d^ule in bir ift, immer einfältiger ber tjimmlifd^en ^eiS*

^eit für Unmünbige, mie fie am ©ene^arett) unb im Sempet oon

Sefu Sippen f(o^, feinem ^^ifdjer unb ^ößuer §u J)od£) unb feinem

bamaligen -priefter unb ©djnftgelefjileu p gering. SSie 6t)riftu§

nac^ feiner äRenfdjt)eit (iebeub jufammen lebte mit btn üer=

lornen (Sd^afen, an bie er als ^rebiger unb |)irt gefaubt mar,

unb mie bos überaE Ijeröorleudjtct in feinem einfältigen, ba^ SSotfg-

leben in feiner iunerften SBurjel crfaffenbcn Se^vmorte, fo l)immel=

^od^ baffelbe and] anberfeitS al§ (^otteg SBort über ber ganzen

(Srbe fdjttjebt im SDunfel be§ @ef)eimniffe§ — uid^t anber§ mu^
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e§, je nod^ ber meufdjücfien @rf)n)ad)f)eit 9}jQa^, ober bod) burd^

S^rifti ©eift im ©riinbe roirflid^ bei bem d^ri[t(icf)en ^rebiger jein.

SBie (5[jri[tu§ mit altttiglidien SSoIf§= imb S^oturbilbertt bie Ö5e=

l^eimtii[fe be§ §inimc(rcicfje§ au§|pri^t, fo {)aben niir e§ 511 t£)un

in analoger i5ort[üf)rung für unfere ^dt. 2Bir muffen freiließ

aii§5ief)en unD ipegiüerfen aEe auf ©tetgen gel^enbe fd^uIgemäBe

ober gefrfjmü(ite ^anjelfprod^e, öielme^r auf ehk Srt in ß^rifto

mit 5(nnienbung gangbarer 25oIfebegriffe unb SSoIf§tt)orte ha^ (^mn-

gelium @otte§ prebigen, bann wirb un§ öoc^ unb S^iiebrig oer*

fte^en, bann mirb ein iSeber merfen, ha^ ®otte§ SSort ben

SDfenfd^en in i§m trifft; ber ©ebilbete, inbem er herunter mu^ Don

feiner fatfc^en §ö£)e, auf ber er fic^ felbft mit SSinb unb hiebet

abfpeift unb audi foldje ^rebigt fid) bequem am beften fd)meden

lä^t; ber gemeine 9J?ann, inbem er emporgel^oben mirb ju bem

I]crabgeftiegenen, ^(eifc!^ gemorbenen eiuigen SBort." (Stier.)

®ie ^rebigt ntu§ fid) ebler ^Popularität beftreben. S3ei \)k'

fer ^orberung fommt jroeiertei in Setrac^t. Pfarrer @d)ul|e

fd)reibt: „^opntär nad§ ifirer materiellen Seite ift bie ^rebigt,

loenn fie bem Qn^öxcv foId)e 2Ba^rt)eiten jur Slneignung bietet,

irelc^e feinem ^er^en^bebürfniffe entgegenfommen , ein ^erjenSs

intereffe i§m einflößen; SSa^rf)eiten ooü @eift unb ©emütf), burd^

meiere i^eber, er fei ^ö^er ober minber gebilbet, fic^ angemutf)et

unb angezogen füt)(t; ^a{)r|eiten, meld)e d)rift(id^e§ Seben grünben,

^eben unb förbern fönnen. SSirb etma§, raa§ nid)t t)ierauf ab'

§ielt unb rein abftrafter ober geteerter 5Ratur ift, §um ©egenftanbe

ber ^rebigt gemad)t, fo finbet e§ bei ber d^riftlid^en 3u^örerfd)aft

geroi^ feinen SlnÜang. Sie ^rebigt mirb nad) if)rer formalen
©eite baburc^ populöc, ha'B fie bei i^rer Sarftellung fott)Oi)( SSer*

ftänbni^ al§ g^affungSfraft be§ djriftiid^en S3oIfe§ berüdfid^tigt, all

and) in einer berfelben geläufigen ©pradje, STuSbrudSmeife unb ge*

fälligen gorm fict) hm ^örern be§ 2Borte§ empfiet)lt. S3or 3Ser=

med)§{ung üon populär unb pöbelhaft unb oor ber 9Jfeinung, ba'^

jebe» matte, platte unb trioiale ©erebe ootf^t^ümlic^ fei, brauet

l^ier nur im SSorüberge^en gemarnt gu werben. 3^^ 58oIf§t§üm*

iid}kit ber c^riftlid)en ^rebigt gehört nic^t bie ro^e, fonbern hie

berebelte ©prad^e be§ 55o(fsmunbe§ ; baju bann ^erntjaftigfeit unb
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<55ebtegen{)eit ber ®eban!en, ^raft, ^^rifc^e unb Ungestüungen^eit

ber dlthe unb bod) babet eine tüoljlertüogene, anfprec^enbe ®rup=

:pirung ber öorgetragenen SSa^r^eiten."

Utijere SSdter prebigten üor etilem populär. @ie famen au§

bem Sßolfe, fannten ßanb, ßeute unb i^re Sitten, üetftanben baijer

Quf bie befte SBeife fid) an i()re ßu^öxa gn wenben. >Der (Srfotg

rechtfertigt fonjo§{ ben Sutialt, aU aurf) bie Vtrt unb SBeife i()rer

^rebigt. ge()(te i^nen bie flaffijdie Hu§bi(bung, fo Ijatten fie an=

berfeit^ ben 9}orti)eiI, ficf) in einfader, biretter unb (eid)t fa^Iid)er

©prodie an ba§> 3}ol! tuenben ju fönnen, löa§ gelefirte £eute ge=

tüö^nlid) ntc^t öerfte^en unb be^()ol6 aud) i^ren §att im 3SoIfe

üerlieren. St)re im St^I ber Untert)altung geführte ^rebigt, bie

§ugteid) an SSerftanb unb §erj gerietet mar, faub ein Ot)r unb

ein §er5 ^uv Slufna^me. S§te (Erläuterungen maren au§ ber

S3t6e(, bem Seben unb ber ©rfa^rung gegriffen, maren reid} an

6Jefi^id)ten unb §Inefboten unb feffetten bie 5lnfnierfjamfeit ber

^u^örer. ©ie erreid^ten nid)t feiten hk er^abenfte iöerebfamfeit.

S)ie oon i^rem Ä3ort (Srgriffeneu meinten oft bor ©djmers; über

bie Sünbe, ober jaudj^ten üor g^t'ube über eine foldje 33otf(^aft

be§ ^ei(^.

SB^itefielb fd)reibt: „9JJontag prebigte id) mieber. Sine

foId^e adgenieine 33emegung i)ahe ic^ nie juoor gefetjeu, fie flog

mie ber )&ü^ oon einem 3u^örer jum onbern. STaufenbe maren

in X^xänm gebobet, mö^renb SJJani^e babei itjre §änbe rangen

unb laut meinten unb fenfjten."

5) ä)iu§ bie ^rebigt bele^renb fein.

Äeine ^rebigt mirb bleibenben S^u^en fd^affen, bie ben Qn-

f)örer nic^t gur ©rfenntni^ @ottel unb feinet @o^ne§ fü^rt unb

in berfelben föjbert. Sefn 5luftrag tautet: „ßeliret alte 5ßöt!er."

Um biefen nac^ bem SBillen be§ §errn augjurid^ten, mu§ ber ^re=

btger felbft beftönbig lernen, ©obatb er bamit auf§i)rt, miib fein

Unterrid^t unfrud)tbar. (£r follte fid^ alle möglidjen ^ülfSquetlen

bienftbar ma^en, fo ju fagen jeben Stein ummenben, bamit feine

^rebigt (el)rreid) roerbe. ^ie 9}Jenfd^en, i^r ßl)arafter unb 2:^un,

bie (Sreigniffe be§ ^tageg, bk @efd)id^te, 2(lte§ ma§ jur ©rüärnng

nnb S3ete^ruug bient, foüte er treu benü^en. (Sntmirf einen f^fte-
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matifd^en, umfaffenben ^tan wad) ben Sebürfniffen beiner ©emeinbe

unb fü^re benfelbeu treu au§. i8ert(f)tige falfclje SSorftellungeu in

Segng auf betnen Xejt; j. Ö. tion SSu^e, ©louBen u. f. f., aber

f)üte bic^, falfd)e begriffe §u bejlreiten, bie nid)t in ben |)erjen

beiner ^\it)öxev oorljanben finb. bereite bid) auf "Ireffenbe ?{nt=

trorten in Se^iefjung auf fotdje ©iniuenbungen t>or, bie bu raiber==

legen tDittft ; f)üie bic^ aber, ©inroenbungen ^u citiren, bie bu nid)t

im @tanbe bift, genügenb ju ruiberkgen. —
SBerben falfdje ße^ren oerbreitet, fo i[t e§ ^flid)t be§ ^re=

bigerg, bie ©emeinbe §u belehren unb if)r bie nöt^igen SKaffen in

bie §onb §u geben, um ben §ubringlid)en ^rrlefjrern bie ®pi|e gu

bieten. ^ad)t beine ©emeinbe mit ben ttjid)tigen ©reigniffen im

?fidd)t @otte§, bie bof)eim unb QU§toärt§ gefd§ef)en, befannt.

6) SDie ^rebigt mu^ gefüllt) o(( fein.

®ie @efüJ)(e be§ ^rebigerl muffen in Uebereinftimmung fte^en

mit bem ©eift be§ @egenftanbe§, ben er be^anbett. 2)iefel ift

burc^au§ not^menbig §ur S3erebfamfeit ; borin liegt aud^ iJ)re Wad)t

unb i^r ©rfolg. 2B[)itefieIb prebigte einft über „ben großen

tt)eif3en 2;^ron" unb befc^rieb, mie ber Oiic^ter, nac^bem hk ^üc^er

aufget^an moreu, ben ©efangenen frug: mo§ f)aft bu jn beiner

Sßert^eibigung ju fagen? 3Sa§ t)a]t bu gegen bie ^^WQ^" eingu^

Wenben? S)er ©efongene öerftummte. 2Bas! §oft bu 9lid}t^ gu

fag n? 3)er ^rebiger rief fobann: „33ringt mir meine Äappe —
iii) meine bie klappe, in ber id^ ha^ 2obe§urt^eiI üerfünbige;"

biefeS fagenb, brad^ er in einen (Strom tion X^rönen au§ unb mit

i^m tief bett)egt bie gon^e S^erfammtung. ®iefe gijttlid^e (Salbung

ift ber ^ern ber d^riftlic^en ^Berebfamfeit. S^re Dueüe ift ber

©eift ber ©nabe unb be§ <3tbQt§. (Sie ift not^menbiqer, at§ bie

$8emei§fü^rung jur Ueberjeugung be§ 5ßerftanbe§, benn bie ge-

funbefte SöemeiSfül^rung roirb of)ne bo§ fier^lic^e SJJitgefüfjt mad^t*

loS bleiben. „SSiEft bu, ha^ id) tneinen foü, mu|t bu felbft gu-

erft meinen," ift ein atte§, bert)ät)rte§ Sprüd^raort. @ra§mu§
erflört: „Silicats ift öon größerem ©influB, gute ©efü^Ie in Slnbern

äu ermeden, q(§ bie Ouette frommer ©efü^te in feiner eigenen

Sruft 5U fjaben." ^ie beften S3orbiIber ber S3erebfam!eit ^aben

biefen ©runb^ug gepflegt. Dr. SJ'Jafon fagt: „2)ag @emiit§ follte
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gaii;, ooii uiijerm @egenftanb burdfjbnmgen jetri, e^e Xüix benjetöen

tjortragen. @ä i[t lange nicf}t fiiureid^enb, ha'^ mx §err unferer

5l6ri[fe [iub, fonbern toir muffen üor alten fingen in ben ©eift

unfetio @egen[tanbe§ einbringen unb il^n in un§ einbringen loffen.

ßaffe Slüe» baju bienen, ba^ bein §er§ unb @emüt£) für benfelBen

eingenomme:: unb erfüttt werbe. 3)ie Uebereinflimmung beiuer

@efü§Ie mit beinern ©egenftanb lüirb and) mefentlid) baju bienen,

beine ©prad^e unb Slction ju oerüoüfommnen." SSenn bir bein

(Segenftanb rec^t Uax .:ett)otben unb bein ^erj tief baöon ergriffen

ift, fo roirft bu bid) gemi^ auf eine angemeffene 2Beife barüber

auszubrühen miffen. 3öer mit @efül}I rebet, t[t immer beiebt.

Äeine ^unfl ift im ©lanbe, f)er,^[ic^e (AJefüt)Ie ^u erfe^en, fo n?enig

at§ burdj eine gemalte ^lontme öi^e erzeugt merueu !ann, fo anä-

gejeidjnot fie aud^ gemalt fei. S» ift einem S^ebner unmöglid^,

©efü^te auSjubrücfen, bie ni(f)t in feinem ^erjeit mLif)neii. Wlan

wirb ein mangelt}Qfteu Oiebner bleiben, nvuii ha§ ^er^ nirf)t burc^-

brungen rairb oon beni, Xüivi man Vinbern miitfjeilen unb öor

bie 5(ugen malen mill. ®iefe§ ift unumgänglich notliiueiibig

in bem 5(mte eine» ^4^rebiger!§ ; mem biefeS feljlt, ber ift un=

tüchtig 5U feinem midjtigen '^mte. (£§ wirb il)m nid)t gelingen,

Stnbere öon ber 2öal)rl)eit m über^engen, ja uid)t einmal, baf^ er

felbft glaubt, ma§ er prebigt. Unter biefem ^urc^brunqen^ unb

(Srgriffenfein oerfteljen mir nidjt eine pl)t)fifd) gemaltfam lieroor*

gerufene Slufreguug. @» giebt ^rebiger, bie fid) anftrengen, ge=-

füljtöoll, ergreifenb unb populär ^ii fi-'in; "^od) merben fotd)e 5Ser=

fuc^e nie gelingen, beun burd) foldjeS iöeginnen werben fie un=

natürlid}; inbem fie fid) a6mül)en, rül)renb ^u werben, fommen fie

in ein gemadjte^o '^Seinen unb SSimmeru hinein; unb inbem fie fid)

beftreben §u fül)len, werben fie fc^wulftig; ba giebt e» oiel @e^

fc^rei — unb fonft 5'iid)te! Slnd^ üerfte^eu wir unter biefem ®e=

füljl nid^t jene (Smpfinbfamfeit, bie fid^ burt^ jebe ^leinig!eit gu

^tjränen unb ©euf^en Ijinrei^en lä^t. 5Diefeg ift blo^e <Sc^wad)=

t)eit unb wirb feine nad^ljaltige SBirfung Ijerüorbriugen. ^d) oer=

ftef)e melmel)r ben tiefen ©ruft ber ©eele, ber ^eroorgerufen wirb

burd) bie ^agitjeit, weldje man !Iar er!ennt unb uou ^erjen gl;vabt

unb fid) mit bem ganzen ^er.^en in biefclOe üerfen!t. 2)ie alfo
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fjeröorgerufene Sewegun'.^ be§ .öersenS fte^t in Uebereinfttmmuni}

mit bem ©egenftanb imb ben ^eri)ättniffen, unter tüelc^en er be»

^anbelt roirb. ^n biefer (Stimmung n)irb SlüeS in bem ^rebiger

berebt, ber ^u^örer öon ber Hufrii^tigfeit be§ 9flebner§ über*

jeugt, unb ha^ SBort finbet 9iaum im ^erjen. ®er ^rebiger

joßte nie einen ©egenftanb auf ber ^au^et be^anbeln, ber nid)t

fein .^erj 6ett)egt unb ergreift.

5Der fterbenbe ^rebiger ©ummerfielb fagte: „O, tüenn

id) «lieber ^ergeftellt mürbe, mie fönnte ic^ prebigen. ^d) fönnte

|irebigen, UJie nie juüor, benn id) i)aht einen S3Ii(f in hit

@tüig!eit get§an."

7) ®ie ^rebigt mu^ eine Ä^raft (SotteS fein, bie feiig

mac^t. 2)iefe§ ujirb fie aber nur werben, toenn ber ^rebiger, ge=

tauft mit bem ^eiligen ©eift, eine „feurige S^wQt" oom §errn

empfongen ^at. ^etru§ ^atk o^ne 3^^^f^t fc^on oft in engeni

unb meitern Greifen gefprod^en, boc^ mirb un§ ni^t§ befonbereä

öon bem @rfoIg feiner ^rebigten berid^tet. Hber am ^fingftfeft

rebet er mit Wtaä^t, fein SBort ge^t „burc^'g ^erj" unb brennt

in ben -^er^en — eg erleuchtet, fdimel^t, fie merben öon S^leue

unb ßeib ergriffen inbem fie ben fe^en, ben fie burc^ftoc^en ^aben,

e§ entlodt i^nen bie £eben§frage: „^f)x 3JJönner, lieben S3rüber,

mag foüen toir t^un?"

Dr. Slrt^ur f(f)rei6t: „§ier fte^t ^etru§, ein ungele^rter

9}?ann, beffen ©prad^e if)n oerrät^, jüngft noc^ fo furc^tfam, nieber==

gemorfen unb entmut^igt, er bringt eine unroiüfommene S3otfd^oft

feinen ^ii^örern, hk gegen biefelbe mit SSorurtI)ei(, ja Wand)t oon

it)nen mit §a§ unb fjeinbfc^oft erfüßt maren, oon benen SSiele

nod^ fpotten unb boc^ toerben 3000 burd^ bie eine ^rebigt gläubig

unb taffen fid^ taufen. S^re SSorurt^eite finb übernmnben, if)re

^erjen erleuchtet, ©ie treten auf bie ©eite be§ ©elreujigten, toiüig

^of)n unb Spott, SSerfoIgung unb Zob ju butben! 2)a§ ^at bie

g^euertaufe gettjon!"

@» ereignet fidf) nid^t fetten, ha'^ äJiÖnner mit einer S3ereb=

fomfeit, bie auf jebem anbern ®ebiet 2tC(e§ mit fid) fortgeriffen

t)ätte, fict) bem Sienft be§ @tiangeltum§ mibmeten, auf ber ^av^d

aber nur fo toeit mit ©rfolg mirften, at§> fie mit bem geuer be:ä
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^eiligen (5)ei[te§ getauft tüorben waren. ÖJiiig t^nen aber biefc§

ah, \o JDaren fie eine flüigenbe ©c^eüe itnb ein töitenbeS (Srg.

SSieberum ereignet e§ fiel) oft, ha'^ ein S'Jann, in beffen natür=

li(f)en ©aben ni(i)t§ 2lu|ergcJüö^nli(i)c§ ^u finben ift, einen foldjen

Sinbruc! Jjerüorbringt unb mit foldjem ©rfolg orbeitet, ba^ bie

Seute fragen, tt)o^er fommt i^m biejes? SBoburd^ lö^t fid) biefe§

ecftären? Unb man iuirb tiefe %xaQe nur ju löfen im ©tonbe

fein, menn man öerftet)t, n)a§ beiS @eifte§ ift, menn man glaubt

on ben f)eiligen @eift!

S)a§ ©^riftentf)um l^at ju feiner ^eit feine ©tetlung be=^

Rauptet unb feinem S^vtd entfprod)en, e§ fei benn burd^ ba§^ 2öer!=

geug ber feurigen ^^ngen. 9^ur mo SJiönner, anget^an mit biefer

^raft, gerebet ^oben, trurben ©ünber oufgemedt unb ©laubige an=^

geeifert ber Heiligung nod^^ujagen.

(S§ f)at gn öerfdiiebenen ßeiten eben fo berühmte D^iebner ge='

geben al§ SB^itefielb, unb ebenfo fc^arfe ®en!er al§ 333e§let);

marum aber f)aben biefe SJJänner au§gerid)tet, ma§ fo 9JZand)e, bie

ifjuen ebenbürtig maren aU ©etefirte, ol^ ST^eoIogen unb oI§ 9teb*

ner, ntd)t ausrichteten. @!o mu^ eine get)eimni|ooIIe 9JJad)t in

it)nen gemo^nt ^aben, meiere eine b(o§ miffenfc^aft(td)e ^ritif nid)t er-

üören fann. SSorin lag tf)re ^raft ? Wan fc^aue auf i^re SSirfungen

!

@ine Slraft, bie feiig mad)t, eine Äraft bie un§ bemegt, unfer ^erj

unb Seben ®ott ju meinen, !ann feine geringere fein, al§ bie be§

^eiligen @eifte§, meiere bie 3l|)ofteI befähigte, mit frcubigem ?Iuf^

tf)un i^re§ äJiunbe§ jn reben.

©ntfleiben mir ben ^rebiger ber göttlidjen ^roft unb tritt

QU t!^re ©teile haä feinfte Senetjmeu, hk glönsenbfte ^erebfamteit

unb bie grünblidjfte miffenfc^aftlidje 5lu§bilbung, fo mirb er nidjt

ben (Sinbrud auf unS machen, ha'^ er ein Tlann nad) bem .^erjen

©otteS fei. (Sbenfo menig al§ @iner ein redjter ©olbat fein faun

ofine 9Jiut^, ein äJfaler ot)ne bie fünftlerifdie §anb, ober ein

SÖfinfifer of)ne ©inn für bie 2;öne, fonn ein Wann ein erfofgreid)er

^rebiger fein oI)ne bie feurige 3u"9<^-

Sßon Dr. 9tombad) mirb gefdjrieben: ©eine ^rebigten fon=

ben großen Stnflang. @r mar fein ^rebiger nad^ gemö^nUdjem

©c^tage. „©ac^en, meiere bie Oljren fi^eln," fagte er, „unb nac^
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®eM)r[am!ett fcfjmecfeu werben ^ier oergebftd^ gefu(^t." ©ein

^aupt^iet in allen feinen ^rebigten war, bie UnBefe^rten ju einer

grünbricEien §eräen§önbernng ju bringen unb hk 33e!e^rten gtütfüc^

na^ if)rem t}0^m Qkk ju leiten. @r war bünbig nnb jd^weifte

ni(f)t au§, nur wa» ^nx @ad;e gef)örte, bo§ S3e[te unb 9^ü|Ii(^[te;

gab er. ^ie fiijwerften S)inge fonnte er bem ©infättigen beutlidj

mod)en.

Dr. di. ©tier fd^reibt: „SSarum wirb in mand^er ÖJemeinbe

nnb Äird^e jä^rlicf) metjr at§ 52 mal ge|3rebigt, unb be!e^rt \iii)

S^iemanb in allen 365 S^agen? 3Sie jolc^' fird^(id)e§ Seben ber

poIemifd)e ®id)ter Sänge fd^itbert:

58icl QJeläiite Qe^t üoran,

SBenig ßeute folgen bann,

S)od) ber Ätrd)t:^urm giebt SSefd^etb:

§ier ift bodf) bie (£1)xi^teni}dt.

2Seif ber ^rebiger ha broben in ber 5;onne, bie feine ®jra'§

Sfan^el ift, fielet unb prebiget, unb unten [i|en bie lieben ^ivdy

ganger unb f)ören, unb bei biefem ^rebigen unb §ören bleibt'S,

broben unb brunten, el fe^It bte ju einem gewiffen ^id fortfc^rei=

tenbe §anb(ung jwifc^en bem 9f?ebner unb feinem ^ublüum —
nämfid^ bie redete üor @ott. — @§ fe^tt bie S3erü^rung ber ^ergen

burd^ ha§ SSort. 3[t e§ bod^ fogar immer nod) zweierlei S)ing,

für fidj felber ein ß|ri[t ober für 5Inbere ein d^riftlidjer ^rebiger

fein. Qüv ^rebigt au§ bem ©louben gehört nod^ ein befonberer

^rebigtgtauben, mit bem e§ oudfi bei ben ©taubigen nid^t fo balb

unb leidet feine Sf^id^tigfeit t)at. @§ muffen 33rüden gefd^tagen

werben oom ^er^en unb 9}Junbe be§ ^rebigerS in ber 3uprer

O^ren nnb ^er^en, ha'^ ^ia^' Söort ber ^rebigt fic^ mifd^e mit bem

©tauben ber ^örenben (^ebr. 4, 2. @tier'§ Ueberf.) Otine biefen

geheimen Uebergang öon ©tauben in ©tauben wirb ja ha§^ (Söan*

getium fetbft öietmetir ein ©eruc^ be§ ^obe§ |um Xobe ; bie (Sc^utb

aber tiegt teiber gar manc^mat ni^t attein am Ungtauben ber §örer,

fonbern anä) an ber ©ebred^tid^feit ber SSerfünbiger."

S. S- SKe^er fagt: „'^nx ber, Wetd^er ha§ SBort ©otteS in

ber §anb, unb ©aben be§ ©eifte§ öon Oben l§at e§ auSjutegen,

§omiIetit. 9
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unb Ue ßieöe ÖJotte§ im ^er^en träyt, ift fäl^tg ^um ^rebigen

o^ne gerechten SSiberfprud^."

2Se§Ielj jd^tieb au einen ^rebiger: „9Zein, nein, unfere

@efal)r liegt nid^t ha, tt)o bu meinft, fie !§at i^ren ©runb ganj aw
berSroo. 9}Joncf)e öon nnferen ^rebigern finb gefallen, ©ie finb

nic^t geiftlid;. @ie leben nid^t für ben .^errn allein, ©ie finb »eid}-

li<i), fraftIo§, fürchten fic^ öor ©d^ntad;, Slrbeit unb iöefc^merben.

@ie ^oBen nidf)t ben ©eift, meltfieu @ott Stomas See ju Pately

bridge, ober 2)ir in S3ofton gegeben. ®ebt mir '^unbert ^rebiger,

töelc^e fic^ öor nid^t», a[§ nur üor ber ©ünbe fürchten, unb ic^

frage feinen <Btvo^t)aim bornad^, ob fie „Öieiftlic^e" ober „Saien"

finb. 9Zur foldje finb im ©taube, bie ^^forten ber §ölle ju er=

fdjüttern unb haä ^immelreic^ auf Srben auf§urid^ten."

8. ®ie ^rebigt mu§ mit Autorität vorgetragen merben.

®iefe ift im Stttgemeinen ba^ 9^ed)t, ©louben unb ©e^orfam gu

forbern. Slud^ begeidjnet biefe§ SSort ha§ S3emu^tfein unb bie

Steu^erung biefe§ Siedjteg; in biefem ©inne mirb bie 5Iutorität

gu einer S3ebingung ber ^rebigt unb gu einer nöt^igen ©igeufd^aft

be§ ^rebigerS. ^ou(u§ ermahnt Xitu§ unb aöe '4)iener am

(Soangelio: „mit gangem ©ruft ju ermat)nen unb gu ftrafen!"

tiefes „mit allem Srnft ftrafen" barf nic^t unterlaffen merben

au§ 9}Zenfc^enfurd^t ober SReufdjengefälligfeit.

9JJit Stutoritöt nun wirb man nur unter fotgenben 93ebin=

gungen prebigen tonnen:

a) SBenn man im 91amen @otte§ rebet, unb in ber f)eiligen

©d^rift a(§ ber göttlid^en SöiüenSoffenbarung mo^lbemanbert ift.

©te^t man barinnen, fo ift e§ bem ^rebiger eine fefte Surg, oon

too au§ er mit ©id^erf)eit unb großer ®etüi^t)eit reben, mornen unb

[trafen !ann, auc^ menn fic^ ein ^eer t)on ß^etfetn miber i£)n legte.

@r toei^, bos ©emiffen ber ßit'^örer ift mit itjm im 58unbe unb

aud) ber, bem alle ©emalt gegeben ift, ift bei feinen ^nedjten, bie

mit it)m im Söunbe fielen unb oerIeif)t it^nen unerfc^rodenen 9)Zutt).

b) SBenn mir au§ innerer @rfa!^rung gteid^fam mit bem

Slpoftel fagen tonnen 1. So|. 1, 1—3: „®a§ mir ge£)öret traben,

\)a§> mir gefet)en, ba^^ mir befc^auet traben, bo§ oerfünbigen mir

eud^."
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c) 2)er ^rebiger prebtgt mit 5Iutorität, luenn fein öit^ereS

£eben ^inlängüd^ mit feiner ^rebigt ü6erein[timmt, unb feine

SBorte öon feinen ^onblungen nid^t Sügen geftroft merben fann,

fomit D'ZiemQnb ein iRed^t l^ot, if)m biefen SBieberfprnrf) entgegen

gu fe|en, üietmel^r ein Sfiarafterjeugni^ §n feinen ©unften abfegt.

(5^riftu§ unb ^aulug Berufen fi(^ auf i^ren SSanbel.

d) SSenn mx mdjx unb me^r bie (Srl^obenf)eit unfrer @eu=

bung unb sug(eid^ oud§ bie eigene 9tiebrig!cit unb 5Irmut^ füfjten.

SBenn mir abnehmen unb Sefu§ annimmt, roenn e§ überaß nur

Sefu§ unb fein Slreu^ ift, ha§, mir nerfünbigen unb gan^ mit bem

©efüf)t burc^brungen finb: „SBelje mir, menn ic^ ba§ (Süangelium

ni(f)t prebige!"

e) SSenn mir frei öon 9}?enfc^enfurd;t finb. derjenige, ber

öor ben 9JJenfd§en gittert, mirb fie nie jum gittern bringen. SSir

muffen ha§: Urt^eif ber SKenfdjen öergeffen, un§ um il^re Ö5unft

ober Ungunft nic^t fümmern, fonbern mie ^etruä am ^fingftfeft

of)ne ^urc^t reben, bann tjören mir aud;: „S^r 9Jiänner, I. 93rüber,

ma§ füllen mir t^un, um feiig ^n merben?"

9. @ine meitere, f)öcf)ft not^menbige (£igenfd)aft ber ^rebigt

ift ber Glaube. @§ mürbe an Semanb bie f^rage gefteHt, mo§

ben ^rebigten öon ßubmig §arm§ i§re möd^tige ^irfung gegeben

{)abe. 2)ie Slntmort lautete: „Ttan fünfte, hinter bem ^rebiger

ftef)t ein SD^ann, ber fic^ für jebeS SBort, bo§ er bezeugt, tobt=

ferlagen läBt." ®a§ ift mit aubern SBorten nicf)t§ 5Inbere§, a(§

ber lebenbige ©taube, ber bie ganje 'iperfönlic^feit be§ ^rebigerS

erfüllt, burd^bringt unb befierrfc^t. SBarum i^abtn bie ^rebigten

fo oieter SRet^obiftenprebiger, fomie bie eiue§ §armg', eine§

^ofacferg, eine§ 9Jioobt)§ folc^en SInüang unb ©ingang ge^

fuuben? Slntmort: (£§ ift u. ?l. bie gläubige ^erfon l^inter ber

^rebigt näc^ft @otte§ ©egen. ®ie ^erfönlic^feit, ni^t bie natür=

lid^e, fonbern bie geiftlic^e ^erfönlic^feit be§ ^rebiger§ ift ba^

SQia^ ber (Sinmirfung, metd^eg hk ^rebigt auf bie ©emeinbe ^at.

(So :öiel ber ^rebiger unter ber ^an^el ift unb glaubt, fo öiet

gilt unb mir!t er auf ber ^onjel.

Dr. 9^aft bemerft barüber: „9IIIe ®inge finb möglid^ bem,

ber ha glaubet." 9^id^tg ma^te unferm ^eitanb auf (£rben me^r
9*
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©cfimergen imb ntd^ts tourbe ftrenger öon if)m gerügt, qI§ ber

UngtauBe. Sit S^ogaret^ !onnte er rnc^t niete ^^^cEisi^ t^un um
i^re§ Unglaubens toitten. Sll§ feine jünger ben bijjen ®ci[t öon

bem S3efeffenen nid^t auftreiben !onnten, fragten fie i^n: „SBarutn

fonnten n)ir i^n nic^t auftreiben?" SefnS fprai^: „Um eures

Unglaubens wiöen." 2Bie oft war er genöt^igt auszurufen: „O i^r

kleingläubigen! marunt än)eifelt it)r? Um alle S3oSf)eit berauben

jufammen gu fäffen, nennt er fie ein „ungläubiges ©efd^teri^t." 9^ic§t

unfere ©ünben, fonbern unfer Unglaube ift ber @runb ber SSer^^

bommni^ berer, bie öertoren gef)en. Unb bie leiste, alle anbern

einfc|lie^enbe SBarnung unferS f^eibenben ^eitanbeS ift in ben

SSorten entl^alten: „SSer ha glaubet, ber tt)irb feiig ttjerben; mer

aber nid^t glaubet, ber wirb öerbammet werben." SSie fef)r rü£)mt

unb empfiet)It unfer §eilanb bagegen einen unerfc!§ütterli(f)en

©tauben. 3JJit greuben, atS ob er einen großen @c^a^ entbecft,

ruft er auS: „2öa:^rtid), ic^ fage euc^, fotctien ©tauben ^abe ic^

in Sfraet nid^t gefunben." ®ie Sitte beS cananäifc^en SBeibeS

würbe gewät^rt um i^reS mäd^tigen ©taubenS wiüen. S)er ^ned^t

beS Hauptmannes würbe geseilt, ber @ot)n bem SSater wieber=

gegeben, weit fie gtaubten. ^tte (Segnungen ncc^ Seib unb Seete,

für 3^it ^^^ @wig!eit, finb erreichbar für bieienigen, Wetcf)e ©ott

burd^ ©tauben et)ren woöen. S)ie ganje ©efc^id^te beS S^ieic^eS

©otteS auf (Srben ertäutert unb beftätigt bie (grflärung beS 2tpO:=

ftetS ouf'S Ätarfte unb Söeftimmtefte, ha^ „ber ©taube ber «Sieg

ift, ber bie SBett überwinbet.

58eruft ©Ott Semanb §u einem großen 2Ber!e, fo fc^en!t er

i^m juerft ben ©tauben baju. (Sin 9JJcnfd^ mag in ben Singen

anberer ju bem 2Ber!e, gu wetdiem er berufen ift, ganj ungefd^icft

fein; ^at er aber ben ©tauben, fo wirb er aud) (Srfotg l^aben;

ebenfo mag Semanb nodf) fo gefd[)i(ft fein nad^ menfd^tic^em Urt^eit,

l^at er aber feinen ©tauben, fo tjetfen it)m atte feine ©oben nidjtS.

@in unerfd^üttertid^er ©taube in bie SluSfu^rbarfeit einer @ad§e

ift baS ct)ara!teriftifd^e Äenngeid^en Stiter, )[t)Qi6)t öon ©ott berufen

finb; nur biefer !ann fie befatjigen, über aUe @df)Wierigfeiten unb

unb Oppofitionen ju triumptjiren.

äJiit fo großen ©aben SJZofeS oon 9^atur auSgeftattet, fo
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reic^ er in Quer SSeig^eit tüor, \o toäre er boc^ nic^t tü(i)tig ge=

tüefen, bte ^tnber Sji^flelS au§ (Sg^pten auszuführen, ef)e er burd^

ben ©lauben in ©tonb gefe|t n)urbe, bte äJJüJien unb S3ef(^n)erben,

bk SBibern^ärtigfeiten unb ©efa^ren ber öier^ig Sat)re ber 2ßü[ten=

wanberung gu ertragen. Um i^m biejen ©lauben §u geben, erj(f)ien

i^m ©Ott in einem brennenben S3ujd^ — fprarf) ju i^m au§ bem

3^euer — oerUJanbelte feinen @tab in eine @c§(ange — bebecfte

feine §anb mit 5tugfa^ unb nio(f)te fie Ujieber gefunb. äJiit bem

©tauben, Xüdd)tx in biefer @tunbe in fein ^erg gepflanjt ttjurbe,

ntod)te er fid^ an bie ?[u§fiif)rung feiner SebenSaufgabe, Xüddje i^n ju

einem ber größten SJZänner gemacht, tt^etd^e je auf (Srben gelebt.

2Iud) bie SBeltgefdjid^te (el)rt un§, ba^ 3lüe, welche fict) burd^

it)r fegenreic^eS SBirten für bo§ SSo^I ber 9}Zenfd)f)eit uufterblid^

gemact)t tjaben, o^ne 2Iu§nat)me ben ©tauben l^atten, ba'^ fie gu

bem Sßerf berufen, unb ha'^ fie autf) im ©taube feien, e§ ^inau§=

äufütjren. S)ie§ gitt öon Patrioten, (Srfinbern, SfJeformatoren unb

(Soangeliften. Steiner üon allen t)ätte feine SebenSaufgabe erfüllen

fönnen of)ne einen ©tauben, ber ftarf genug ttjor, um aEe §inber=

niffe SU übern)inben, ftar! genug, um gu l^offen, tüo nid)t§ ^n

f)offen njar, unb auszuharren unter @ntmutt)igungen aller 2trt

233ie lange n)oIIen mir nod^ gmeifeln, menn bie ganje Sßer-

gangen^eit ein ßeagni^ giebt, ha§ un§ ermut^igen foüte unb bie

©egenmart 3^^^^^^ oufmeift, tneld^e un§ mit lebenbiger

Hoffnung für bie ^it^^inf* erfüllen foHten; unb ;Sefu§ Sf)riftu§

un§ zuruft: „2öer an mid) glaubet, ber mirb bie SSerfe aud^ tljun,

bie id) t^ue, unb mirb größere benn biefe t^un, benn id) ge^e

zum SSater."

Um bie überfdjmänglid) t)o§en Segnungen, meldte bem

©tauben öer^ei^en finb, zu erlangen, mu^ t§> in unferem ©laubenS«

leben bat)in gefommen fein, ba'^ ©lauben unb 9^el)men un=

Zertrennlid^ unb gleidjbebeutenb für un§ mirb. ®iefe Seftion lehrte

un§ ber l)eilige ©eift fcl)on, olS mir S3ergebung ber ©ünben fud^ten.

(Sie roirb ber ©eele nod) tiefer eingeprägt, njenn fie ta^ öoHe §eil

in ©l)rifto, bie ööüige (Srlöfung üon ber ©ünbe fud)t. UnS auf*

ridjtig, ol)ne 9iüdl)alt, iSefu zu übergeben, um geseilt z« njerben

unb hod) nidjt zu glauben, ba^ er un§ l)eile, möre fo öiel als zu
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fagen: „Sc^ ^abe ha§ äReintge get!)an, aber @ott t^ut ha§ ©ei-

nige nic^t." 2Bir lernen ernennen, ha% tt)ir @ott e^ren, tt)enn tt)ir

ba§ nnntöglic^ ©d^einenbe glauben." 2ßa§ ber ^rebigt bie

^raft giebt, i\t nid^t hk grünblic^e S3en)ei§fü§rung, löeld^e an ben

S5er[tanb be§ ^u^örerS gerid^tet tt)irb, Xoa§ tt)oI)I ber Slpoftel

meint, menn er üon [id§ jagt: „SJJeine 'iprebigt mar nid^t in üer=

nünftigen Stieben men[cölid^er SSei^^eit." Um „in S3en)eifung beä

©eifte» unb ber ^raft ju prebigen/' mu^ \id) ber ^rebiger ganj

unb gar auf ha§> (Gebiet be5@(auben§, im (55egenfa^ gu bem

^zhkt be§ bem SSerflaiib @r!ennbaren, [teilen. 2öa§ er ül§ gött*

lid^e SBa^r^eit Derfünbigt, barf er nic^t fo öerfünbigen, a(§ ob e0

^fma^ tt)äre, ha^ erft eine§ n^iffenfcl^aftlid^en 93en)eife§ bebürfe,

Wie mand^e ^rebiger in unjern Sagen (S^riftug, ben ©o^n beg

lebenbigen @otte§, ber felbft bo§ Seben unb bie Slufer[tel^ung ift,

auf bie Mangel bringen, mie man einen Seid^nam auf's «öecirbrett

legt. 2)er ^rebiger, um in ber Semeifung be§ ®ei[te§ unb ber

^roft gu prebigen, mu| ßf)riftum mit bem ©tauben prebigen, ber

„bie unbejtneifelte &t\oi^^eit öon htm ift, toaS man
nic^t fiet)t," ben 3"^ö^ß^ überäeugenb, ha^ ba§, maS er ^ört,.

bem ^rebiger eine tebenbige, unumftö^lid^e 23Sat)r^eit ift; nirf)t

aßein mu^ ber ^rebiger au§ bem ©tauben prebigen, fonbern

er mu^ fid^ an ba§ ©faubenSüermögen ber ^u^rer, nid^t

an i§ren Sßerftanb menben. SJlit anberen ^Sorten: feine ^rebigt

mu^ au§ feiner eigenen ©rfa^rung fommen unb n)a§ er

in Sudlern gelernt I)at, mu^ ^uerft in feine eigene ©rfa^rung über*

gegangen fein, e^e er eS Slnbern jum ©tauben oor^ölt. @in alter

eugtifct)er 2;^eoIoge fagt: „®a§ SJianna würbe ^ur S^a^ruug, nid^t

für (l)emifd)e ^naltjfe gegeben. @o ift un§ and) t)a§' tebenbige

33rob, ha§^ öom §immet fommt unb ber SBelt ba^ Seben giebt,

gegeben, um unfere Seelen 5U fpeifen unb fetig ju madtien, nic^t

um un§ Stoff §um ©rübetn unb ©pefutiren ä" geben." O toie

ma^r ift bkS' unb mie oft nergi^t ber ^rebiger, ba| feine ßu^örer

l^ungern, ba"^ fie Si^a^rung bebürfen!"

10. ijerner mu^ bk ^rebigt öon ß^rifto Sefu oon ber ^ei*

{igen S i e b e burd^brungen fein. S)er ^rebiger mu^ e§ befonberä

bann, menn er ben Söeruf in fic^ fü^tt, ju ftrafen, bemeifen, ba§
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er btejenigen ikht, bie er im 5Uiftrage be§ §erru [trofen foü.

'Dabei bmd)k man folgenbe Siegeln: Man gebe nie beii Icifeften

®d;ein, at§ ob man perfönlicf) 6eleibtgt fei ober ba|3 man fidj fe(6ft

tiertfjeibigen looEe. — '^)lan ^üte jt(f) tior perfönlicfjeu 5lufpiege=

lungen, inbem man bie ©emeinbe merfen (ä^t, men man jetjt meine.

— 3J?an [trofe ni^t im ^^^^^^^ fonbern in Sanftmut^ nnb 9J?it=

(eiben ; and) nidjt jn öoreiüg, nid)t ot)ne gemi^ nnterric^tet ^n fein,

06 mir (lerec^tigt [inb, ©trafprebigten jn galten. — 3J?an [träfe

nid)t bie gan^e ©emeinbe megen ber Untrene unb SSerfänmniffe

©injetner 5. ^. nic^t hk 5(nmejenben um ber ?Ibmejenben miUen.

Man frage fid): „®arf ic^ [trafen? ©te^t e§ meiner ^ugcnb

gn? Sft e§ f)eute fdjon rat^fam? ?(nf meldje 3[Beife nnb mit

meldjen SSorten barf i^ e§ tf)nn? |)ü&e id) midj oon @ott für

meine Slnfgabe tet^ren unb [timmen Ia[feuy bringet mid) (Sf)rifti

Siebe"? Sudje id; allein ©otte§ (S^re unb ha§> §eit ber ©eelen?

gönnte id) au§ Siebe ha§ Seben für bie 5Brüber (offen?"

11. 5tud) barf ber ^rebigt be§ @0angeIium§ bie c^ri[tlid)e

ß(ugf)eit nid)t fef)(en. „@eib f(ug mie bie ©erlangen nnb o()ne

ga(fd) mie bie 3:anben" fprad) Qefu» gu feinen Jüngern, aU er

fie auSfonbte mit ber S8otfd)aft be§ ^rieben», um 9Jcenfc^en für

ba^i Himmelreich gu geminnen.

Unb ein anbereg dJlai: ,.Sd) tuiü eud) 5U 9JJenfd)enfifd)ern

inad)en." ^iefe§ fe^t ooraug, ba^, menn mir 9Jtenfd)en fangen

moUen, auc^ bie rechten 3^e|e braudjcn muffen, oft e§ aber nic^t

ber ^aU, ba^ bie ^iafd)en ber ^h^e, bie mir gemöl)nlid) ou§=

merfen, gu meit fiub, unb Sebermauu burd)fd)tüpfeu laffen? —
@§ bemer!te Semanb: „SBenn Dr.— prebigt, fo ^atte id^ gro^e

Singe öon i^m; menn id) aber ^rebiger ^. gu^öre, fo gel^e id)

I)eim unb ^alte gang unb gar uid)t§ oon mir fetbft." ®er Se^tere

t)atte ein 9^e^ mit engen Tla]d)tn. SBenn eä ba unb bort unter

ben 3uf)örern ^ei^t: „Sa§ gilt mir," bann fifd)t ber ^rebiger

mit einem paffenben D^Je^; mo mon aber nur feine SBorte be=

munbert, §ätte er ebenfo gut fd^meigen mögen.

g-erner le^rt un§ biefe§ SBort, ha^, mie ber ^ifd)er bie

g^ifd^e, a(fo mu§ aud^ ber 9}ienfd^enfifd)er bie 9!}?enfcf)en in i^ren

©d)(upfminfetn ouffuc^en, um fie für ©^riftum jn fangen. SSir
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foHen bte ©unter in t^ren §öufern Quffud^en — an bie ©trafen

unb ßonne ge^en, um fie gu nütf)igen ^erein§ufommen.

Slud^ ge^t barong l^erüor, bo^ wir bejonber§ günftige ßdten

unb SJJomente benü|en muffen. SJJerft ber f^tfc^er, ha'^ er ®e=

Iegenf)eit f)at, einen großen g^ang ju t^un, bann fäumt er

nic^t, fd^eut feine Tlüt)e unb ®efa|r, um gro^e 93eute ju machen.

Sollte ©efegen^eiten bieten un§ bie 3^it^ii/ i" benen ber @eift

(^otte§ t)erabföf)rt unb bie SSaffer beujegt — in benen ber §err

fein 2Ser! lebenbig madjt. können mir bann bal 9^e^ ni^t allein

jiel^en, fo Ia|t un§ ben „®efeilen ininfen."

(Bdße^t e§ in fid) SSorfic^t — ©ebulb — %att — ^Iugf)eit,

eine genaue 9J2enf(^en!enntniB unb bie ^unft, fie oft unerwartet für

©^riftum 5U fangen — Slllen 2tIIe§ gu Ujerben — bamit man

(Stücke geminne. Sebe ^^ifrfiarl mirb luieber auf eine anbere SBeife

gefangen. ü)Jand)e 9}?enfcf;en tonnen mir an ifjrem Sßerftanb —
5Inbere an i^rem @emüt^ — mieber 5lnbere an i^rem ©emiffen

onfaffen. Sinige merben an ber §od^§eit — (Sinige beim S3e-

gräbniB — ©inige auf ber ©tra^e — Einige batjeim — (Sinige

bei i^ren ©efc^öften — Einige bei i^ren SSergnügungen — f)er-

auSgefifd^t aii§> bem S3erberben ber @ünbe unb be§ ^obe§. ®od^

mirb man nie ^ifdje fangen molten mit einer leeren §lngel ober

einem ^erriffenen 9^e^! Ratten mir el nid)t für überftüffig —
bie @emo^nt)eiten — ben ©efdjmad, ja bie Saune folc^er ^^ifd^e

§u üerfteljen, hk mir ju fangen münfdien, unb befonberS barauf

fef)en, baf? hinter unferer ßodfpeife eine ed^t etiangelifdje %\\qzI

fi|t, benn mie eine Singet o^ne ßodfpeife — fo mirb eine 2od=

fpeife ol)ne Singet nid)t§ nü^en! — 2Sir muffen e§ oerfte^en, t)a§

9^e^ am redeten Ort unb in rechter SBeife au§äumerfen

!

2Sir bürfen un§ oor nid)t§ at§ ber @ünbe fürdE)ten unb

fc^euen um bie gel)eimften ©üjlnpfininfel ber menjdjtidjen 9latur

!ennen ju lernen!

©erabe ^ier finb mir in ®efal)r hinter unfern SSätern jurüd*

gubleiben, meldte meniger ^^^t Ratten fid; mit Suchern ju befdjöf^

tigen, hingegen befto fleißiger unb grünblid)er bie SJJenfdjen fiubirten

unb burdjfd^auten. 2öar i^r Sogen aud) nid)t fo polirt mie bie

mobernen, fo ^atte er boc^ fotdje troft unb gielten fie fo fidjer,
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ba| ber ^feil burcf}'§ -^erj ging! tuä^renb f)eute niancEier ^feit

üon einem filbernen ©rf)aft einen fdjöncn 53ogen in ber iinft be=

f(^reibt nnb üon ben ßi^^örern kiünnbert föirb, jebod) fraftloS ju

if)ren ^ü^en nieberfätit

!

S)er Spoftel ^aulu§ i[t in biefer Sßejie^ung ein nac§-

Qf)mungsn)ürbige§ ^öorbitb. @ief)e, mit tt)el(f)em auSge^eidjneten

%dt unb rt)ie ben Umftanben ongemeffen, er feine SBorträge einju^

ridjten ft)n^te. S5ergleid^e §. 58 jeine Stiebe in Serujalem mit ber

in Sttf)eu. ©ort rebct er jn feinem S}oIf auf ©bröifc^ unb fprid^t:

„3f)r SJJänner, lieben 33rüber unb SSäter!" (Sr üerüinbigt it^nen

fobann feine eigene ^efe^rung unb feine ©enbung ju ben Reiben,

©ie 5(tt)ener ober rebete er an in if)rer Sprad^e: ,,3t)r 9Jiänner

öon Stilen" — unb oerfünbigt itjuen olSbann ben if)nen unbe«

fonnteu @ott — unb mo^nt fie enbti(f) gur SBu^e — weift fie ^in

auf bie ?lufer[te()uug unb ba§ ©ericfct. Wan lefe unb öergteid^e

biefe beiben ^ßortrüge genau — unb man mirb fo^teid) ben Xaft

itnb bie 3Bei§^eit be§ 2lpofteI§ erfenuen, mit ttjeld;en er fid) in

bie 58er^ä(tniffe unb bie religiöfen 5Infd^auungen feiner ^it^örer

§u finben mu^te.

„2Bir muffen bieÜHeufc^en flubiren, fonftmerbenunfere übrigens

nortrefftid^en ^^vebigten bie ^ergen unferer ^uijörer nie erreid^en —
ober i^nen über uie Äöpfe megfliegen. (Sin Slrjt, mie öiel er

aud) öon feinen ^rofefforen unb Suchern gelernt f)ot, öerfd^reibt

!ein 9?e5ept, e§ fei benu, er l^ahe jeben öorliegenben ^all guerft

genau nnterfud)t. Seine SJiebi^inen finb ebenfo üerfdjieben, al§

hk ©tjmptome ber Äranfljeiten. äudj ift er nid)t bamit äufrie=

ben, Ü^e^epte ausgefertigt gu tjaben — er fief)t barauf, ha'\i ber

Äranfe bie Tlitkl gebrau(^t, unb meiere SSirfungen fie ^erüor*

bringen, — finb biefe uidjt günftig, — fo menbet er anbere an,

{{§ er mo möglich fein ßki erreidjt f)at. SSie oft aber fe^t ber

<See(enar§t öorauS, o!)ne genauere pra!tifd^e ^enntni^ feines ^o«

tienten, ha^ biefer fc^on §IIIeS ttjei^ — mifd)t ^^illen unb ^uloer

unb beförbeit ben Traufen fc^IieBIic^ bis au'S ®rab! Man bebende

bodj, ha^ bie ßranf^eiten ber ©eele fo mannigfaltig finb als bie

beS ßeibeS, imb eS gilt l^iuauS gu ge^en in baS Sl'ranfenljauS

biefer SSelt, um bie üerfdjiebenen Strten unb @t)mptome berfetben
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fenneit ju ternen. SBtr muffen im Umgancj mit ben ©otttofen

tüie mit ben frommen in unferen ^aftoralbefud^en bie menfd^Iid^e

^atnv immer Qrünblidjer fennen lernen, nnb un§ ba6ei SJ^ateriat

fammeln für unfere ^rebigten nnb Untergattungen.

33ir (eben in einer ^^^t be§ ^^ortfdEiritteg, and) unfere ©e-

meinben nehmen ^u an ©infidjt unb (Srfenntni^ — mir bürfen

nid^t jurücfbleiben — „öormört§" mu^ unfere Sofuug fein. SSie

reicf) unb grofj aud^ unfer SSorratfj fei — fo lange mir Bilbungl»

fö^ig finb, fo lange bie Ouede ber (Sr!enntui§ unerfd^öpflid; —
fo lange bie ^ßollfommen^eit in jeber Sejie^ung unerfd)öpf(icf) ift,

mu^ audj ber ^^rebiger ba^in arbeiten, fid) beftönbig meiter p
bitben. ßaffen mir boriu noc^, tiergraben mir unfer ^funb, bann

merben unfere @aben abnehmen — unfer ®ebä(f)tni^ fc^mad) mer=

ben — unfer Urt^eil unf(ar — imfere ©efü^Ie ftumpf — unfere

@inbitbung§fraft er(at)men — unfere ©infic^t unb unfer Urt^eil

unftar — fur^ mir merben in alten S3e§iet)ungen abnehmen, unfer

5IIter mirb nid^t fein mie unfere Sugenb unb mir nid^t mieber

jung merben mie bie 5lb(er! 9}Jänner, bie in ifjrem 5t(ter jung

im ©eifte blieben, tjaben mit ununterbrodfienem ^^lei^ fic^ i^rem

©ienft gemeint — Arbeit aber, - an^altenbe SIrbeit," fagte S3ifdjof

Sane§, „ift ein ©nabenmittel!"

7. MaviUl

@§ ift nic^t Aufgabe ber ^rebigt, Se^ren ^u erörtern, bie

mit ber 9ie[igion in gar feiner, ober bod) in fet)r entfernter S3e=

3iet)ung ftefjen ; mie g. $8. ^olitif, £anbmirtf)fd)aft u.
f.
m. ^sfarrer

@d)e(5 gab 1788 feine 2anbmirtt)fd)aft§prebigten ^eraue, in metd)en

er tion ber „Srad^e", tiom „©eibenbou" u. bergt, rebete unb ein,

5lnberer fd)itberte fet)r rü^renb „ha§ 33er^atten be§ Sf)riften Ui

ber bro^enben Stinberpeft" ; Suttjer bemerfte fd^ou, man merbe

batb mieber oon „bfauen ©nten" prebigen unb pren. — 'tSflan
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erlüartet mit 9^ecf)t Stnttoort auf hk SebenSfrage: „SSal mu^

iä) tf)un, ba^ icf) feiig tüerbe?" Unb giuar eine beftimiute, ftare,

genügetibe Sinüüort au§ bem SSorte @otte§. S)er ^rebiger fann

nur in öerfc^iebener gorm je nac^ beu Sebürfniffen unb Um[tän=

ben ben Sn^alt feinet Zt^k§t ben ^u^'^'^ßi'" barbieteu, unb au§

biefen formen ergeben fi^ bie öerfcfjiebeueu ^rebigtmetljoben

:

a) S)ie ber Auslegung.

®iefe fcf)Iie^t alle Slrten ^rebigten unb SSortröge in fic^,

mlä)t ber ?lu§Iegung ber f)eiligen ©d;rift, e§ mögen größere ober

fteinere Wbfc^nitte fein, gett)ibmet finb. Obwohl bei biefer 9JJet§obe

gett)öf)nlic^ ein längerer 5Ibfc^nitt ^u ÖJrunbe gelegt »irb, fann

man fict) hod) auc^ auf einen fürjern Zt^t befc^ränfen. @§ fönnen

auc^ ganje Kapitel ober S3ü(f)er ber 9iei^enfo(ge nad^ bel)anbelt

tt)erben. S)iefe ÜJJet^obe ift (eiber fet)r üernacfjläffigt toorben, gum

S^adjt^eil ber ^rebiger unb ©emeinben. Süugern ^rebigern ift

fie befonberg gu empfehlen, namentlich in fotc^en ©emeinben, too

njötfjentlic^ mehrere ^lal geprebigt tt)irb. ß^rl)foftomu§ fagt

öon berfetben: „@ott fpric^t t)iel unb ber SJJenfct) inenig babei."

5Diefe ^rebigtn)eife n}urbe öon ben tüdjtigften ^rebigern empfot)(en,

fowie auc^ geübt, g. 33. SßeSlet) unb 9^ieger über bie Serg*

|}rebigt, ^rummac^er'§ Spbiter, ^ä^ter über @pf)ef. S3rief.

@§ beborf bahei eineg fleißigen ©tubiumä ber f)eiligen ©ctjrift unb

ber ung gebotenen ^ülflquellen, mie ber Kommentare, u. f.
tu.

Um babei ni(f)t tangtoeilig gu merben, mu^ mon fidt) gehörig vor-

bereiten, bie für bie ©emeinbe paffenben fünfte ^erau§t)eben unb

fie antoenben, raä^renb man ttjeniger SBic^tigel, unb (Selbftüerftänb:*

tic^e§ nur furg berührt. dMn ift babei genötl)igt, 9JZand)e§ unb

SSid^tigeg ju erörtern, toaS fonft faum §ur (Sprad^e gefommen unb

un§ unb ber ©emeinbe bunfet geblieben n)äre. Berber fagt:

„SluSlegung ber ^ibel ^olte id^ für hk üorne^mfte unb befte ^^re^

bigt an i^rem Ort, jumal aud£) in unferer ^eit für junge 'i^rebiger

bie befte unb fic^erfte Pforte gu einer reichen, guten ^rebigtübung."

SBir ^aben ®otte§ SBort, bamit rt)ir e» (efen, nerftetien, an=

ttjenben unb 5lnbern erflären. 3)en meiften unfrer ^rebigten liegen

^ejte üor; worauf anberS weifet un§ biefeS aber ^in, a(§ auf eine

erflärenbe ^rebigtmeife. SBir foUen nid^t nur etma ein SBörttein
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be§ ^ej:te§ tüä^Ien, barauS ein f(i)o(a[tif(^e§ ober rebnerifd^eS

Zi}tma jpinnen, bie» abf)ajpeln unb weiter Ze^t unb SBort ©otteS

fein laffen, tt)0 fie finb; ba^u gebraucht e§ feine S3i6eL SBibel

n^irb in fot(f)en ^rebigten nic^t geprebigt, ber Xe^t in feiner

gangen lebenbigen ?In[ic^t nicE)! gebrandet; allenfalls fiJnnte man

fo and) über ein ßompenbium ber ^§i(ofopf)ie, ober, tt)ie Äaif er§:=

Berg tf)at, über 93ranb§ S'iarrenfd^iff prebigen unb bie ^rebigten

tt)ären ebenfo erbaulic^. Se^t, fo balb ein Unebner ber 5lrt fein

fauer=fü^eg Zt)tma anfünbigt, i[l'§ ni(^t, al§ ob er bie 'Bd)h\mrmx^

förner eine§ großen 9J?o!)n^anpte§ über bie 35erfammlnng ftrente?

S)er eine Xljeil ben!t: „2Ba§ foll nur bog, unb fann mir biefer

über einen fo allgemein in ber ßuft fc^roebenben @a^, über eine in

'prebigtminbeln eingefd^nürte ^flid^t ober Singenb fagen, ma§ ii)

md)t längft au§ fidt)ereren Quellen, mit beftimmteren Segriffen unb

(Srfo^rungen mü^te? (Sr prebigt! unb fo prebigt er benn! ©ein

groBeg, eiütges Zf)tma ift: ^ilft'» nid)t§, fo fc^abet'S nicfjts! fc^abet'S

nid;t§, fo ^ilft'S nic^t ! ®a§ er burc^ 3^§ei(e unb Unterabt^eilungen

nebft introitu unb exordio, fedliferlei iisu unb Application aüe=

mal ftrengft burc^füf)rt @r bemeifet l}eute unb über ai^t Xagen,

unb über 100 Saljre, menn er nocf) lebt, mirb er'^ mieber bemeifen.

©rflärt unb menbet mon ha^ 3öort aber an, fo ^at ber 3u=

^örer ben S3ortf)ei(, bafs er immer nur 33ibel, für \id) belebte Sibel

Ijort. (£r i)at bcn ^orttjeil, ha^ er nadjtjer <Bti\d für @tücf, SSort

für ilöort fid) §u erinnern mei^, tt)a§ gefagt toorben ift, infonberl^eit

ma§ für iljit gefagt ift, er barf nur ben 3:;ej;t t)or fid) net)men.

6r geminut aud) auf bicfe Söeife feine SJibel Heber, t)a er fie

üerfletien lernt imb auf allen Seiten hie ®efd)id)te feinet ^ergenS

in i^r lieft. 2(ud) bem ^rebiger mirb bie ^eilige ©d^rift lieber,

bie if)m auf foldje äöeife eine g^ülle ber 9JJannigfa(tigfeit barbeut

unb it)n nie arm Iü|t. §ier mirb er immer neu mie fein Xe^t;

biefer lä^t fic^ in üerfd)iebenen Suljren and) oerfd^ieben onfe^en,

unb bietet überhaupt oerfd)iebene ®efidjtgpun!te bar, mätjrenb bie

!atte fc^olaftifdje Stbftraction nur einen ober gar feinen ^at." —
^aftor täf)ter fagt treffenb: „^er biblifdje 2:ej:t wirb oft

fe^r mittfürüc^ be^anbelt, ha meit me^r über ben Xej-t, aU anä
bemfetben geprebigt wirb, ©elten merben eingetjenbe, grünblid^e
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5tu§Iegungen ganzer Briefe, ober fonftiger btblifdjer ©d^riften in

unferer ^eit ben ©enieinben geboten. ®arin jum 'Xt)c\[ Hegt ber

©runb, bafe hk leil. (Sd^rift nod^ \o 35telen ein üerborgener ©dja^

im Stder bleibt. S)ie Unbefanntfc^aft mit i^r erftrecft \\d) fogar

öiet weiter, al§> über ben fogennannten ßatenftonb: fie ift ein

SJJangel, ber jogar bei ben Slterifern gefunben mirb."

b) S)ieber(Srma^nung.

S)iefe§ ift W ^rebigtn)ei[e, bnrd) n^eldje ber ^^t^örer anfge*

forbert tüirb, bie i^m bnrd) bo§ SBort ®otte§ auferlegten "ipflicl^ten

nun and) §n erfüllen, ober bod^ ttjidig 5U tnerben, ber ©timme be§

§errn ju folgen. @oü ober biefe ^rebigt (Sinbrud mad)en, fo

mn^ fie fic^ auf ®otte!§ SBort grünben, @rmaf)nen n)ir 5. 93. ;^ur

S3u^e, fo ift biefe (£rmaf)nnng bnrd) bie t)eit. ©djvift guerft §u

begrünben unb einjnfd^ärfen, fonft fjie^e e§ auf ben ^eit
f(flogen,

el^e er eingefe|t ift. SSir ^aben e§ bei unfern 3u{)örern nid)t

ollein mit einem blinben Singe §u tl)un, ha§ erleud^tet, fonbern oor

allen fingen mit einem t)arten .^erjen, ba§ ^erfd^tagen, mit einem

fd^Iofenben ©emiffen, haS^ aufgeftedt, mit einem oerfet)iteu SSiüen,

ber beftimmt merben fott, i)eute ju ftiäljlen, toem er bienen miß.

2)ie Siebe ß^rifti mu^ ben ^rebiger bringen, an beffen

(Statt gu ermatjuen: „Saffet eudf) üer!i3t)nen mit @ott!" — ^enfe

bir einen äRonn, ber im S3egriff ftefjt, in'§ SBaffer ^^n ftür^en!

2Bie mürbeft bu ha ^onbeln, it)n gn retten? — 2)n mürbcft i^n

nid^t etwa nur be(e{)ren, fonbern itju ergreifen, üjn fefttjalten.

STIfo anc^ biefe 9}?et^obe, fie ergreift ben Söu^fertigen ; h^n ®töu=

bigen unb füt)rt fie mit fünfter §anb unb auc^ mit ftar!em Strm

auf bie redete 93a^n.

SSir bürfen nic^t üergeffen, ba^ bie ^rebigt, raeldje fic^ an

ben 3"§örer bire!t ermaf)nenb, marnenb, ftrafenb u.
f.

to. luenbet

unb i^m feine ©ünben in feinem ^erjen aufbedt, ben tiefften unb

bleibenbften (Sinbrud i^eröorbringt; aber ond) feine ^rebigt oer=

tongt mef)r SBei^^eit, SSorfic^t, Zatt, 2khe unb ©albung be§

@eifte§, üU biefelbe. — ®ie 95ibel giebt un§ biete Seifpiele biefer

^rebigtmeife. ^yiat^an traf mit bem ^feil: „®u bift ber Wlann"

mitten burc^ S)aöib§ ^erg. %eü^ gitterte oor ^auti Sßort, mel-

d^el i^m burc^ hk ©eele brang. Unter ber 93u^prebigt ^etri
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frügen 3000: „2öq§ foüen toir t^un?" S)te großen D^ieformotoren

unb bie erfolgreirfjften ^rebtger If)a6en \\d) btejer SSaffe Bebient.

Unter Sut^erS ^rebigten ttjurbe ber ©inäelne getroffen, unb bie

3n^Drer öon ^noy gingen feiten ^eim an^ feiner ^rebigt o^ne gu

gittern, bie Königin nicfjt ausgenommen. Sof)n SBeSlet) prebigte

ru^ig unb einfach, akr einbringlid^ unb bireft. 3Kef)r als einmal

glaubten ^rembe, er rebete fie perfönliii) an. ©iel^e ju, ba^ bu

ben ©injetnen triffft unb bu roirft nid^t öerfef)Ien, tu 9JJenge

5U treffen.

Dr. 2B, S^aft bemerfte in feiner 5Inrebe an bie (Sonferenj

in Subtt)ig§burg : „SBir mögen auf'§ ßtorfte unb @rünbli(f)fte bie

£ef)ren ber f)eiligen ©d^rift auSeinanber fe|en, menn aber feine

@rmaf)nung bamit üerbunben ift, menn mir e§ mit bem Setjren

bemenben laffen, fo mirb 5(Ee§ in ben SSinb gerebet fein. 3Sir

muffen in ha§, ^er^ bringen, um e§ ju bemegen unb ben SBitten

§u ftärfen, bamit ber 9^uf gehört mirb: ,Sc^ miti mic^ aufmachen

unb §u meinem 95ater ge^en.' 0, la^t un§ al§ 3J?et^obiften|3re=

biger ni(f)t ba§ ©rma^nen oergeffen, in bem unfere Später fo

mächtig maren. ®ie §auptfatf)e ift, ha'^ bei unferem ^rebigen

€tma§ ^erausfommt — .^err, l^itf un§! Um gu ermahnen
mu^ in un§ felbft bie Siebe Sefu fein — ein brünftige§ SSerlangen,

ha'^ ber 3^^^^ 5)er ^^rebigt errei(f)t merbe. O, ha'^ e§ bei un§ fo

fein möcöte mie bei unferen SSätern, mo unter jeber ^rebigt 9i)Jen*

fdjen ermecft unb befe^rt mürben."

®ie gütte be§ ^eiligen @eifte§ ift notl^menbig jur (Sriangnng

unb ^ur erfoIgreicEien 33enü^ung biefer großen ^rebigergobe, meltfie

S3arnabag im f)ot)en @rabe befa^. ©ein 9^ame marb öon Sofe§

in @o|n be§ ^rofte§, ober ber (Srma^nung öermanbelt, megen

feiner großen 3^ä^ig!eit im ©rma^nen. ®er ^rebiger erleu(f)tet

ben 3Serftanb unb überzeugt öon ber 2Baf)rl£)eit ; ber (Srmoliner

ermedt bie @efü^(e be§ §er§en§, meldte mäd^tig auf ben SBitlen

einmirfen. @r ift fdjmerer gu bemegen al§ ju bele{)ren.

©ine ^acfel fann einen Quarj^^elfen erl^eüen, aber nur bie

@Iut^ eines ©dimeljofenS fann ifju fdEimeljen. 2)a§ ^4-^rebigen

be§ (Söangeliums fann nad^geäfft merben. (Sin unbefe^rter,

gut belefener DJienfd;, mit etma§ Uebung in ber St^etorif, fann
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eine po)5uIäre ^rebigt I)a(ten; aber ha§ (£rmaf)nen fann

nid^t fo nacf;geäfft tDcrben. ®ie§ erforbert eine ©eefe, bie üon

ber lebenbigen ^o^fe üom 5lItore ®otte§ erglüf)et. ,^ier fjat 35er'

ftellung feinen O^aum. 2)iefer ^enerftrom ber Ueöerrebung ift

ganj \va§> anbereS, aU ber fatte ^^osp^ior-fSd^ein menfd^Iii^er S3e'

rebtfamfeit nnb ®e!Iomation. 3)er glüljenbe @ifer einer öom

^irnmel entflammten @eefe, tt)elcf)e burd^ 2;^ränen unb SSeinen,

Sitten nnb bringenbes ©rfncfjen rebet, ift eine mirtfame ÜJJac^t,

tnelcfie hk Äirdfie nid)t entbet)ren !ann. Sleine §od^fd)nIe, feine

Jöilbnng fann biefe &abt üerteitjen, fein Sßerf ü6er ^omitetif, fein

^rofeffor fann fie mittfjeilen. ®ott l)at ioId^eS unbeftreitbar in

unfern Ziagen bemiefen. 2t(§ er einen großen SO^eifter in religiöfer

S3emegnng eriuecfen wollte, ging er an ben großen Unioerfitöten

^ale unb öaröarb ic. oorbei unb fifd^te au» bem 9)Jeere einen

unbelefenen SJJatrofeniungen, fanbte i^n narf) ber 33romfieIb @affe

in Söofton, wo ber fieiHge @eift i^n mit ber 2kht ^efu entflammte,

unb i^m ein föniglicf^eiS ©cepter gob, mit ttjeldfien er länger oI§

ein ^atbe§ Sa^vf)unbert bie 9Jfenge regierte. S5ater S^a^tor mar

ber größte @rmai§ner feiner Generation, unb e§ toax ber ^eilige

@eift, ber i^n gn folrfiem madf)te. SBer ha meint, ^um ©rma^nen

feien geringe ©aben au§rei(^enb, ber irret fid^ fefir. ^etru§ pre=

bigte nic^t am ^fingftfefte, fonbern er bezeugte unb ermahnte.

SSenn biefe ©abe, mefd^e fo oiel für ben 3JJet§obi§mu§ getf)an |at,

in bemfelben fortgepffanjt merben foll, fo mu^ fie nid§t in ben

^ü^rerüerfammtungen, aud^ nic^t in ben Sßierteljo^rg^ßonferengen,

fonbern auf bem oberen ©ölfer inSerufoIem gefud^t it)er=

ben. 2)ie §0(^gebiIbeten unb bie Ungebilbeten, bie 9?eid^en unb

bie Slrmen fönnen burd^ biefe &abe menigftenS eben fo mo^I, at§

burd^ irgenb eine anbere erreicht unb gerettet merben. SSenn

feine ©ünber me^r ju befef)ren, feine Söefe^rte mef)r ansufeuern

finb, ben Serg ber Heiligung ju erflimmen, bann mögen junge

ober alte ^rebiger bie &ahe ber ©rma^nung geringfdfjä^en ober

fie gar beifeite legen, .^at nid^t biefe Q^ahe augenfd^einlid^ abge-

nommen in bemfelben 9JJa^e, a{§ bie @eifte§= unb Feuertaufe

im 2oien= unb im ^rebigerftaube abgenommen f)at? (^Tpor.)

Dr. §einrid§ Füller fcfireibt: Sld^, mie öiele ^rebiger finb
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gletc§ h^n ^Rinnen, burd§ it)e(c^e nur ba§ SaSaffer l^inflie^t imb

tüollen anbere tüäffern, aber fel6[t bleiben fie bürre. SBie fann

ein SSoffer ein ©dE)i[f belegen, ba§ jelbft nid^t bettsegt tt)irb öon

bem SBinbe. (Sine 9f?ebe, bie qu§ einem gerü^iten §er§en ge^t,

bringt tief ein nnb toirfet fräftigüd^, ob'§ gleic^ nur eine 9?ebe

ift eineg geringen SJZenjdjen. ^a felbft ba§ ®tittfd^tt)eigen eine§

fotd^en ift ntc^t o^ne Äraft. 2tl§ einft OrigeneS, ha er bie SBorte in

bem 50. ^fatm Ia§: „2öa§ nimmft bu meinen 93unb in beinen

SWunb," nic^t meiter reben fonnte oor ^^ränen, ttjeinte hk

gange ©emeinbe mit i^m. SBenn ha§> ^erg ber Se^rer rebete,

a(^, mie fröftig mürben if)re ^rebigten merben. 9^un miti ic^ brob

fein, nic^t ba§ idj gterlicf), fonbern bemeglid^ prebige, nicfit bie

O^ren jucfen, fonbern ha§ ^erg rii^re. SBa§ mid^ nid^t bemegt,

mie miß ha§> 5lnbere bemegen? Sdf) f)obe mo^I fd^on unter meiner

^rebigt 5;^ränen fliegen fe^en, mann nur gnerft felbft bie X^ränen

gefloffen finb in meinem @tubiiftüblein. 2Ic£) mein ®ott, la^ ®eine

SSinbe me^en, bo^ mir felbft burrf)me^et, aud^ 5Inbere fräftig an=

me^en, fo mirb man ®eine SBürge ried^en."

Stuf biefe SSeife ^aben Sefu§ unb bie ^poftet geprebigt 5(pg.

14, 22 unb 23, 2Bf)itefieIb, 3Be§(ei) unb i^re 5Racl)foIger namentlid^

t)aben burd^ fie bie gro|e Semegung unb Df^eformation ^eröorgerufen,

§ofader, S3raftberger, ^apf, §ebicf) unb Stnbere l^aben fie mit

(Segen burd£)gefüt)rt, unb bleibt e§ r)eute nod^ bie befonbere Slufgabe

einel jeben ^rebiger§, biefelben treu ju oermertt)en gum @egen unb

^tii ber SSelt unb ^ird^e.

c) 2)ie ße^rmetI)obe.

®urd^ biefe merben bie Se^reii unb ©runbfä^e bei ©Triften*

t^um§ gelehrt unb erläutert. (Sine midjtige Aufgabe ber ^rebigt

befte()t barin, ben ^"'^örer in ber @r!enntni^ 5U förbern unb

i^n 3U unterri(f)ten, bamit er in ollen fingen gemiffen ©runb

feine§ ®(auben§ f)abe unb ftc^ unb anbere 9?ec^enfc^aft baöon gu

geben üermng. Segten mir f)ier einen guten @runb, bann !önnett

wir meiter bauen,

(Sin SSerfud) bie (SJemeinbe gu erbauen, oJ)ne fie geprtg gu

unterric£)ten, §ei^t ein §au§ bauen §u motten o^ne gunbament,

l^ei^t einen Seib t)aben motten o^ne ^nod)en. Sn ben ©öangetien
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unb (Spifteln tüerben bie göttlichen SSa^r^etten ntd£)t nur ettoa an-

gefül^rt, fonbern begrünbet unb bann eingefdiärft.

£utf)er'§ unb 2Se§tety§ ©tärte tag ^aupt[äd^(id^ mit barin,

bo§ fie mit ^(or^eit unb ©d^ärfe lange öernaifiläffigte Seiten pxe^

bigten unb öert^eibigten unb bann auf i^re ^u^örer ontt)anbten.

®er ^rebiger Xüixh, inbem er biefe SOJet^obe fleißig befolgt,

beim Seigren lernen unb immer tüchtiger ttjerben in feinem njid^=

tigen 5lmt.

(l) ®ie ©rmedungiprebigt.
®urc^ biefe 9}ietf)obe, geftü^t auf ©otteS SSort, tt)irb bo^in

gett)ir!t, ben ©üuber gu bemegen, §eute bem gufünftigen ^o^^ii h'^

entflietjen. @r niirb aufgeforbert, je^t SSn^e ju tl^uu unb an

ba^ (Süangelium ju gtauben. §ier reichen fid; bie öerf(i)iebenen

9}Jett)oben bie §anb, um ben ^xotd ^u erreid^en.

2)abet ^ot man fi^ nun an bie öerfd^iebenften (Slaffen, @e«

fd^fed^ter, 5ßerf)ältniffe, ^flid^ten, 5Infcf)auungen, Seiben unb greu-

ben feiner ^u^örer ju richten, namentlitf) aurf) i^ren religiöfen Qiu

ftanb ju berüdfidfitigen unb bann auf @runb unb xxad) S3ebürfni§

beffen feine Se^re, (Srma^nung, SBarnung unb (Siulabung on'§

^erj §u legen, unb ^mar auf eine folrfje Söeife, ba^ hd ben be=

treffenben ^erfonen unb ßlaffen, fo uieit e§ am ^rebiger liegt,

ber gemünfdjte (Siubrud unb ©rfolg nid^t nur überhaupt, fonbern

f)eute uod^ erhielt merbe.

Sßir möchten nod§ auf 3)o§ aufmerffam madfien, mag unferer

Slnfic^t nad^ biejenigen ^rebiger, unter bereu Slrbeit S^aufenbe

fd^nell bete{)rt mürben, üor oüem SInbern ouSgeseicfinet f)at. @ie

prebigten SSergebung ber ©ünben burd^ ben ©tauben aUein.

@ie öerüinbigten bem ©ünber o^ne allen 9?üd§att in ber öollften

ßuöerfid^t, ba^ in bem Hugenblicf, in meld^em er ha§ göttlid^e

^eugni^ tjon bem SSerfötinungstob unb ber 5luferftef)ung be§

@o^ne§ @otte§ annef)me, er aud^ hk SSergebung ber @ünbeu

empfange, mie Sof)anne§ fd^reibt: „3öer ba glaubet, tia'^ 9efu§

fei ber Sf)rift, ber ift üon @ott geboren." ®er ^rieben mit (SJott

ift nidt)t \)a§ 9?efuÜat unferer S3u^e, er mirb nid^t erzeugt burc^

bie @cE)tt)eit ober ^raft unfer§ ©laubenS, er mirb un§ ju ^tieit

einzig unb aßein burd^ iia^, mal mir gloubeu, b. ^. burd^

$omiIetil. 10
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S)en, an ben trir glauöen, „auf bem bie ©trofe lag, ouf ba^ tüiu

gerieben Ratten, burcf) befjen SBunben totr geleitet finb." SBoIIen

tüir 9?ed§tferttgmtg bnrdf) ben ÖJlaubeu allein prebtgen, \o muffen

tt)ir jebe ©ttieibeioanb ^iDifdien bem ©ünber nnb bem ^reuge n)eg=

reiben; tuir muffen ben bußfertigen ©ünber belel^ren, ta'^ fein

9J2augeI am ©lauben, ber §err moüe unb fönne i^n je^t ex-

J)ören, nid^t ®emutf), fonbern ftrafbarer Unglaube ober Unge^or-

jom ift; benn @ott gebietet jeber niüf)feligen unb belabenen ©eele,

Quf feine erbarmenbe ÖJnabe gu üertrauen, nid^t megen irgenb einer

95eränberung, bie mit il)r felbft f(f)on tiorgegongen ift, fonbern

einzig unb allein megen beffen, ma§ ß^riftuS am Ä'reuj für oUe

©ünber ermorben t)at. 3Bot)( meift jeber ^rebiger be§ @oangerium§

ben ©ünber ouf ß^riftum, ber ben ©ünber aüein feiig machen

!onn; aber mit biefer ^inmeifung mirb i§m audö gefagt, mie

bieferlei er ju t^un ^abt, ef)e er hk in ß^rifto angebotene ©nabe

fid^ gueignen fönne. Tlan meift ben @ünber tüof)! gu ß^rifto, um
©rleud^tnng, S3uße, ©rfenntniß unb anbere bem ©etigmerben, ber

SSergebung ber ©ünben gemö^nlidE) öorange^enbe §eil§güter gu

fud^en, aber mie oft fürc[)tet man fid^, bem ©ünber ju fagen, er

fönne unmittelbar hk ©eligfeit unb ben ©eligmadjer felbft empfan^

gen! „333er ben Flamen be§ ^errn mirb anrufen, fott felig mer*

ben," fd^reibt ^aulu§. ®affelbe (Süangelinm, ha§> ben ©ünber be=

rerfitigt, gu K^rifto ju ge|en um ©rteuc^tung unb ©rmecfung, be*

red^tigt i£)n and) öon -Dem, ber gefommen ift, ©ünber fetig ^u

machen, biefe feligmac^enbe (SJnabe gu erflehen unb gu ermerben.

®ott erfüHt atte feine SSert^eißuugen, er £)ätt fein SSort. (Sr l^atte

einen ©etigmadtier öerl)eißen unb in ber g^üHe ber ßdt fam ber=

fetbe. tiefer ©eligmadtier fagt: „2öer ju mir fommt, ben mitt

id§ ni(^t ^inauSftoßen." Seber ©ünber !ann fid^ auf bie (Erfüllung

biefer SSer^eißung oertaffen. ^iel bem ©ünber fo borfiatten, ba^

er alle feine ©ntfc^ulbigungen aufgeben muß, ba'^ er fielet unb

fü^tt: „menn id^ biefe SSer^eißung nid^t gtaube, mad^e id) @ott ^u

einem Sügner unb üermerfe ha^ einzige 9tettung§mittel" — fotd^eg

^rebigen ^at am meiften f5^rud)t.

3n ßeiten religiöfer (Srmedfung ift e§ eine ber mid^tigften

Slufgaben be§ ^rebiger^, feine ^^^rebigten jn biefem ßtotd befonberS
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auä^uarbeiteu. iötele meinen, eine Slnjprad^e öon 20—30 9JJi*

nuten, aii§ bem Stegreif gefjfitten, fei Sitten, waS &ei einer reli==

giül'en Stuftebnng not^wenbig fei. 3Ser aber nad) biefetn @runb=

|a| ^anbelt, roirb bie ©rfa^rung machen, ba§ t)a§ :Sntereffe an

ben @otte§bienften [ic^ gerabe bann öerliert, rt)2nn man meint, ba|

e§ fid^ §e6en jottte. S)ie ^^rebigten, burd) welche bie meiften

©eeten gewonnen mürben, maren forgfältig aufgearbeitet, unb bie

^ruc^t ernften 5Rad^benfen§ unb &^b^k^ unb oft aud^ öieter

S^ränen.

3n'§ (Sin^elne gel^enbe Siegeln ober SJJufter be§ @tt)t§ für

bie @rmedung§prebigt feft^ufteden, ^ie^e einem ben!enben ^rebiger

^effeln onlegen. ^Dagegen giebt e§ aber boc§ einige allgemeine

c^arafteriftijc^e ßn^t, meWje bie ^rebigtmeife aller erfolgreid^en

@rme(fung§prebiger auszeichnet unb bie mo^I bea(f)tet merben

foaten.

SDie erfte (Sigentpmticfjfeit biefer ^rebigten ift bie @infad§ =

^eit. Q\ix ^dt einer ©rmecfung finb bie Seute nid^t in ber

©timmung, einer langen 9^ei[)e üon SemeiSgrünben ju folgen, ober

hei ftreitigen Se()ren fid) aufäu^aüen. S8iete fielen an einem

©djeibemege. Sebe ^rebigt entfcfieibet ta§ ©d^icffal be§ einen

ober anbern. ®ie SSo^r^eiten be§ (£t)angclium§ muffen ba^er fo

bargeftellt merben, ba'^ auc^ ber (Sinfältigfte fie faffen unb i§re

^raft erfahren fann.

S3eftimmt^eit ift bie ^totik not^menbige (Sigenfd^aft, ®ie

mirffamften ^rebigten f)aben nur einen ®runbgeban!en; an biefen

feffeln fie bie Slufmerffamfeit ber ^i^^örer, bi§ ber Sßerftanb über=

^eugt, bo§ (SJemiffen gemedt, ha^ ^er^ bemegt unb ber Sßitte ^um

entfprec^enben ^anbeln beftimmt ift.

(Srnft, t)eitiger ©ruft, barf ni(^t feilten bei einer erfotg=

reid^en (SrtoedungSprebigt. ^ber e§ mu§ ber @rnft ber 2kbe,

nic^t be§ Qoxm§ fein. S)urc6 ©c^etten merben bie Gläubigen

meber in ber Heiligung geförbert, nod^ ^ur 2:Mtig!eit für ben

§errn geführt, ebenfo menig fönnen ©ünber burd^ ©ekelten §um

^ren^e getrieben merben. 9^ic^t§ mirb fixerer einer 5(uflebung

ein (Snbe machen, a(§ ber (Sinbrud, bo§ ber ^rebiger gefränft fei,

meit fid^ S^iemanb befeE)ren miü.

10*
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(Snblid^ tnu§ mon im leBettbigett ©tauben ben ®r«

folg beftimmt ertnarten, — ertüarten, ha"^ ber l^eilige ®eift fein

S33ort begleiten unb fegnen Werbe.

2. f5^ft= 11^^ ®etegen^eit§|)rebigten unb 9fteben.

a) S)ie QÜgemeineu g^efteber^irc^e, an bereu (Spi|e SBeif)-

nac^ten, S^euja^r, ßf)arfreitag, Dftern, ^immetfo^rt unb ^fingfien

fielen, t)aben it)ren 9?ang baburc^ erlangt, ha^ fie bie @runb=

tl^atfac^en fetern, auf benen bie ^irc^e Sf)rifti, tüie auc^ ha^

d^riftlid^e ^eit ru^t. SSeil e§ nun ^efte finb, meldte auc^ burc^

bie ^rebigt gefeiert n^erben foHen, fo muffen \iä) biefe nun burd)

eine feftlid^e (Stimmung auSgeicEinen. ^ie ^rebigt muf? burd):»

brungen fein öon ber ^ebeutung unb bem ©eift be§ 3^efte§; auc^

mu§ ber Erwartung unb Stimmung ber ^eftgemeinbe Sf^ecönung

getragen UJerben, bamit e§ nid)t l^ei^t: „^ie ^rebigt toäxe gut ge=

Ujefen, aber e§ mar feine ^eftprebigt!" @§ ift felbftüerftänblic^,

bo^ ber ^rebtger einen bem ^eft angemeffeuen %c^i mat)Ien mu^,

g. 33. am Sßei^nad§t§tage über ha§ iüugfte @eri(^t, ober am

^fingfttage über bie 5luferfte^ung ^u prebigen, mürbe bem SBort

§um SSoraug bie 2pre öerfdjüe^en. Stud) märe e§ uid)t an

feinem ^(a^ in ber ^eftprebigt, gu erörtern, ob 3. S. bie @eburt

Sefu mirHic^ auf ben 25. S5ecember fiel ober nid)t. ®ie ^rebigt

fotl iebe§ f^eft au^nü^en gum ^eil ber @ee(en, unb ben bargebote=

neu ©egenftonb jur SSele^rnng unb (Srbauung ber ©emeinbe üer=

mertf)en.

®ie beutfdie g^eftprebigt=ßiteratur ift eine reid^e unb bietet

eine faft unerfc^öpflid^e |)ülf§quelle.

b) £etd)enbegängntffe finb geeignet, hk ^er§en unferm

SSort gu öffnen ; biefe§ SBort fei momöglic^ ein SSort beg Sroflel,

ober aud^, mo e§ bie Umftänbe erforbern, ein SSort ber SSarnung.

9Jian t)üte fic^ jebod^, an ben ©räbern fo gu reben, olg :§ätten

mir im ^immet unb in ber §öüe ju fdialten unb gu matten unb

ben 3}?eujd)en bort i^re ^täl^e angumeifen. 2)0(^ bürfen unb

muffen mir and) mut§ig unb getroft tierfünbigen, ma§ hk ^eilige

©c^rift üon bem @nbe unb ©d^idfat be§ g^rommen unb be§ (55ott=^

tofen tet)rt. Tlan begatte babei ftet§ im Stuge, ha^ mir nic^t ben
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2;obten, Jonbern ben ßebenbigen prebigen foüen, n)a§ ifjnen

frommt.

S)ie Seibtragenben fWaxkn mit D^ec^t einen Stroft in ber

^tebigt nnb bie redete Siebe gu i^nen '.t)irb and) fotdf)en bringen,

n)enn fic^ irgenb ein ?lnfnüpfnng§pnn!t finbet. ®oci§ mn^ bie

^rebigt and) fü^n unb unerfc^rocfen [trafen nnb wornen, tt)o e§

bie 33erf)ä(tniffe erforbern.

c) @ine Sranrebe ^at ^injuttjeifen ouf bie göttliche @tif=

tung ber @^e, ben «Segen berfetben unb bie 93ebingungen biefe§

(Segens, auf bie gegenfeitigen ^flictiten, befonberS auc^ in S3e=

jiefjung beffen, nja§ üJiann unb grau einanber fc^ulbig finb auf

bem ^eilsmege.

W-an njarne öor folc^en f^einben, bie ba§ gamilienglücf jer^

ftören unb meife ^in ju bem, ber bie @t)e geftiftet unb gef)eitiget,

unb meld^er ber dritte im S3unbe fein n)iü bei benen, bereu @§e

im §immet gefc^Ioffen niorben ift. @ief)t man eine n)ir!(id)e

pgung (5Jotte§ in ber 5lrt unb äöeife, rok bie SSerlobten sufam=

mengefü^rt mürben, fo meife man barauf ^in, gebe @ott bie

(St)re unb mac^e bie Srautteute aufmerffam, i^m ban!6ar gu fein.

5Iu(^ !ann man in Söetract)tung gießen ben bi§t)erigen SebenS*

(auf berfetben unb ganj befonberS, mie fie fic^ burc^ @otte§ @nabe

unter S^rifti Äreug gefunbeu ^aben. 3J?an ermafjne fie, bem

^errn unb fic^ gegenfeitig treu gu fein unb barauf gn fe^en, t)a^

tt)r §au§ ein Sett)au§ merbe, eine Stätte, wo ber §err ba§

§aupt, ba§ 51 unb O ift.

(©§ geprt jum Slnftanb, menn 5(mt§brüber gegenmärtig finb,

ha^ man fie t^eilne^men Iö|t an ber ^anblung ber Xrauung.)

d) 9n ber Slaufrebe meife man t)in auf bie föftlid^e

&ahe, bie ber -^err ben (Sttern in bie Strme gelegt; bie grenbe,

bie er it)nen bereitet f)at; bie ^flic^ten, meldte i^nen obliegen;

bie gro^e SSerantmortlid^feit, meld)e auf itjuen rul§t, auf \)a§: S}er*

fpredien, roeld^el fie auf fid^ nehmen; ben Segen, meld^er mit

jebem ^inbe in'§ §au§ einfe^rt; bie Siebe ß^rifti gu ben Äin*

bern; bie S3ebeutung, bie SSorredite unb gorberungen ber 2;aufe.

Erinnere hk ^(nmefenben an i^ren Staufbunb, mie fie ifin ge==



— 150 —

öroc^en, tüie fie t^n erneuern fotiten unb getauft werben muffen

mit bem ^eKtgen @ei[te.

e) S)Te 2t6enbmof)I§rebe. @teüe in'S redete £id§t bte

©infe^ung unb Söebeutung be§ Zeitigen 5l6enbmQf)t§, ba^ e§ uäm=

lief) ein 93unbe§*, :^iebe§=, S3erfö^nung§ma§I, fottjie aud) ein g^rie*

ben§= unb @ebä(f|tni^ma^I fei unb bie Sebingungeu jum ftjürbigen

©enuB beffelben. 9?icfjte bie STufforberung an bie ®äfte, fic^ ie^i

bem ^eilanb ju meinen unb fortan i§re ©elübbe it)m gu bejatjten.

f) S3ei befonberen ^eimfud^ungen, mie 5. 93. ^rieg,

©rbbeben, geuer^= unb 2Baffer§not^, ^eufc^recfen unb ^eftifen5

fotl ber ^rebiger auf ber SSarte fleljen, unb bie barin liegenben

Se^ren, SBarnungen unb ©trafgeric^te bem 'iSolh an'§> ^erj legen.

@r fann auf biefe 333eife Sic!^t auf bie SBege ber Sßorjet)ung merfen

unb barauf ^inmeifen, \vü§ ber ^exv hnxd) feine @trofgeri(^te ber

Sßelt, ber Uixfi)e unb bem ©inselnen fagen miH.

g) ^an!', 23u§= unb öettog. ®iefe Gelegenheit benu|c

man, um bie ©emeinbe an hk teiblicfjen unb geiftlidEien 33ßo^I=

traten ju erinnern, luelcfje bem Sanb, bem ©taat, ber ©tabt, bem

§au§ unb ben .^erjen §u 2:§ei( gemorben, namentli(^ aber mentt

ber §err au§ ©efa^r, 5tngft unb 9^ot^ errettete.

®ie ^ofaune gebe einen beutlii^en 2;on in ber 5Iufforberung

5ur 93u^e, bereu S^ot^menbigfeit fogar ber ^JJame be§ SToge^ bei:=

ftimmt. äRan fd)one bie ©ünbe unb ben ©ünber nic§t unb nenne

fie beim reiften 9^amen.

h) SJiiffionSreben finb bem ^rebiger befonberl ^u empfe^^

len. (S§ gehört it)m ju, fi(^ an bie ©pi^e aller Unternetimungen

feiner ßJtmeinbe ^u ftetten, burd; hk baS ^zid) Ö5otte§ erweitert

unb befeftigt werben foll. 3)ie§ barf unb !ann aber nid)t ge=

fc^e^en of)ne ©ebet unb Ueberlegung, Xfjeitnafime unb Slrbeit. (£§

ift bie 5tufgabe ber ^rebigt, ben ©emeinben tief einzuprägen, ha^

e§ nid^t nur SSiUfür, and) nic^t nur ^flic^t fei, \)a§^ ffi^id) @otte§

ju unterftü|en, fonbern ein befonberel ^orred^t. @ie muffen

ba^er genau befannt gemad^t werben mit ben Unternehmungen ber

Äird)e, namentlid) mit i^ren SJJiffionen, um baburd^ i§r Sntereffe ju

werfen unb i§re ^reigebigfeit 5U met)ren. Sn unferer ßdt, bie

fo xdd) ift an aCterlei 93orfef)rungen ber inneren unb äußeren
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9}2i[[ioii, t[t bte ^rebigt ber mächtige c^ebet 511 ifjver @rt)rtltuug

unb görbermuj.

SSafirenb e§ mi^urat^en t[t, SJäffioulreben uiib 'ipreb igten an

einen 33ibe(abjd[juttt an,^u!nüpfen, \o bar[ nicfjt überjefjen luerben,

ba'^ W g^eftgemeinbe bei foMjer (Sefegeul^eit iiic^t ein \old) ftren=

ge§ geft^atten am Ze^k luünfd)t, ba^ bie 9}M[fion babei faum

gur 8pracf)e fomnien fann. @ie öerlongt tüeniger eine ^rebigt,

als oielme^r um 3Jtij[ionlrebe, bnrc^ bie fie mit ben Xtjaten,

ben Seiben unb g^reuben, ben D^ieberlagen unb «Siegen auf bem

©ebiete ber ^JJüffion nätjer befannt gemadjt wirb. ®ie Diebe fotf

hü§> 53olf befannt macfjen mit feinen 'ißfticfjten, namentüc^ in S3e5ug

auf (Siebet unb ©eben. SSa^re paffenbe ®efcf)irf)ten luerben

ftetS gerne gehört, '^od) pte man fidj, trioiat, gu merben. Sft

'!)a§> g^eft gar ^n f)eiter, ober inerbcn bie @efc§ic!f)ten unb 2(ne£=

boten Ijeibnifdf), fo ge^t eine folc^e aufgeheiterte, (ac^enbe ^eft^

gemeinbe — teer an§, unb ()aben Stebner unb SJiiffion toeber an

.^ntereffe noc^ Sichtung gemonnen. 3Jian laffe and) ^ier nic^t

ou^er 5ldjt, ha^ bei einem SO^iffionSfeft unb einem älüffionl*

gotteSbienft ftet§ ba§ ®efüt)( oor^errfc^en mu^: „ber §err ift

naf)e", unb 2tUe§ „lieblid^ ju ^ören" fein foüte. — 2)ie Öie*

meinbe mu^ betetirt unb erbaut foId)e f^efte oerlaffen.

^ie ^flid)ten be» 9JZett)obiftenprebiger§ in Se^ietjung auf

bie ajJiffionen finb S^irc^enorbnung §§ 255—275 niebergelegt, tt)0

ex unter Slnberem audj angemiefen ift, eine ober meljrere ^rebig-

ten über bie 9}äffion§fadje im ^aljre ^u tjalten ober £)atten ä"

laffen. — Seiber mirb biefe ^f(id)t nur 5U oft uerfönrnt.

i) SDie ^rebigt für bie Sugenb. @§ ift ein loa^re§

SSort: SSer bie Sugenb ^at, ber ^at bie 3iif""ft- „2Beibe

meine ßämmer" ift ein beftimmter t;efe^t unfere» §errn, unb

bleibt bie 5tufgabe nid)t nur ber @onutag§fd)u(e unb ^atec^i§mu§^

ftunbe, fonbern namentlich auc^ ber ^rebigt. 9^iemanb fefje biefe

Arbeit all eine |u geringe an, benn nichts fann ju gering fein,

mo el fic^ um bo§ §ei{ ber ©eelen fianbelt. ^ein eoangetifc^er

^rebiger entfc^ulbige fic^ bamit, ba^ er feine ©aben ^aht ^Hnbern

äu prebigen; ein folc^er benfe an Sefu SBort: SBerbet i^r nic^t

töie hk ^inber, fo fönnet i^r nic^t in'l ^immetreid^ fommen.
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2öe§Iet) gteBt feinen ^rebigern nnter onberem bie folgenbe

Stmueifnng: „95or allen fingen ahtv, wo ftd) ge^n ^inber in

einer ©enißinbe finben, iüibme if)nen Ithe 3So(^e tt)enig[ten§ §n)ei

©tnnben, nnb t^ue biefc§ nicfit auf eine langweilige, trocfene, fteife

SSeife, fonbern im rechten @rn[te unb mit beiner ganzen 9Jlad;t.

,5l6er id^ l^abe feine (^oBe gn biefer Arbeit.' @a6e ober feine

(SJobe, bn bift öerpflid)tet, e§ gu t^un, fonft bift bu nid)t berufen,

ein ä)?et§obi[tenprebiger §u fein. Xtjue, mie bu fannft, bi§ bu im

©tonbe bift ^u t^un, mie bu gerne möd^teft."

g^e^Ien bie ®aben, fo fud^e man if)rer t()ei(f)aftig ju werben,

^oben aud; Einige eine befonbere &ahe in biefer 23e5ie^ung, fo

wirb bk Hebung unb eine ftet§ grünblid^e ^Vorbereitung deinen

§u ©d^anben werben laffen, in beffen ^erjen bie Siebe Sefu ^u

Den ^inbern wo^nt, benn ouc^ l^ier wirb ber ^err 2Sei§f)eit unb

^raft geben, ^u bem öon i^m gegebenen Sluftrag.

^ie ^^rebigt für bie Sugenb ift begrünbet:

2)urc^ ben 5öefe§( be§ ^errn, alle SS öl f er gu lehren; ju

ben SSötfern aber gehören fidierlidj auc^ bie Äinber; burd) unfere

Siird^enorbnnng, bie fef)r ftar nnb entfd^ieben es ben ^rebigern

5ur ^ffic^t mod^t. (@iel§e oben.)

^ie Äinber wiffen fie gu fd)ä^en unb finb empföngttd^ für

hk 2ßof)r^eit; auc^ finb i^nen befonbere SSer^ei^ungen gegeben

unb e§ f)aben fic^ folc^e ^rebigten ftetg bewö^rt.

3)iefe ^rebigt mu^ f(ar, furj, an^ie^enb fein unb abwed^felnb

mit ©efang bie 5lufmerffamfeit ber S^inber gefeffelt galten, benn

in ber ^rebigt fort§ufaf)ren, wenn bie fkinen Qu^öxeic nic^t me^r

bei ber ®ad)e finb, ift öergeblic^e 90^u§e.

^inbergotte§bien[te, befonberS aud) auf bem Sanbe, foHten

nid)t ju ben @eltent)eiten geredjnet werben muffen. 33ei ber 'ipre=

bigt für hk Sugenb follten wir ©rfolg erwarten unb nad;f)er ben

Äinbern ©efegen^eit geben, fid^ mit ben ^rebigern unb Stnbern ^u

befprec|en unb gu beten.

Man rebe finblid^, aber nid)t finbifd^, unb fteöe in feiner

^rebigt fragen unb (äffe bie Äinber antworten, ©rjäfite @e=

fd^id^ten, bie wahren finb ber Sugenb immer witlfommen.

^rebige, unb rebe mit ben ^inbern unb bete mit if)nen im
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ÖJIauben, im fefteu ©(auben, ba^ bie ©nabe and) bie Sinbertier^en

ttjecfen uub erneuern fann. §a6en mv \a bodj jc^ou im alten

unb neuen 2:eftameut Söeijpiele üon frommen ^inbern. Sn ber

eigenen (Srfafjrung ift e§ ung g^äetgt tüorben, ha^ Äinber an

Sefum glauben unb ilju lieben fönnen. Sagt unfer .^eilanb nid^t

felb[t: „(S» fei benn, ba^ i^r umfef)ret unb n^erbet tuie bie Äin=

ber, fo iuerbtt if)r nid)t in ba§ ^immelreid^ fommen."? UebrigenS

lege man nid)t aU 2)?a§ftab bie S3efe{)rung unb bü§ 35er|a(ten

ber (Srtüa^fenen an bei ben S^inbern, fie finb unb foüen Äinber

bleiben, ^urcf) bie .^er^enSerneuernng werben bie ®efülj)(e unb

ha^ !inb(id)e SSefen nid^t aufgehoben, ha§: ^inb bleibt ^inb; tuo

aber bie§ nid^t ber 3^aII märe, ift ju befürd^ten, ba^ e§ ni(f)t eine

S3efe§rung bei ^er^enS, fonbern 35erfe§rung ber natür(i(^en

®efüt)Ie mar.

©in S^arafter^ug ber retigiöfen 93emegung unferer ßstt ift bie

Slrbeit unter ber Sugenb. SBir motten nic^t ba^inten bleiben, fonbern

QÜe 9}ättel anroenben, bie ^ung unb 2((t ^ur Üiettung bienen

fönnen, unb bobei lun bie nöttjige SSeisfieit bitten, biefe Stufgabe

(Öfen §u fönnen. ©outen mir bem ©rg^irten einft eine ^eerbe

barftellen ot)ne Sommer, nadjbem er fo ernftlic^ anbefot)Ien: „ßaffet

bie Sinbtein §u mir fommen."?

Sn @ng(anb ijabcn baju berufene unb befonberS begabte

äJiänner e§ ju i^rer Lebensaufgabe gemacht, al§ ©üangeüften

unter ben ^inbern ^u roirfen SSo^in fie fommen, fc^aaren fic^

bie ^inber um fie. ©in gefegneter Sinbergotte§bienft, bem ic^ in

93rig§ton beimofinte, mar oon etroa 1200 ^inbern befuc^t. ^uf=

munternbe, (ebenbige Sieber mürben gefungen, furge Slnfproi^en ge=

f)alten unb all nad§ einer ©tunbe biejenigen entlaffen maren,

metdie f)eim mollten ober mußten, blieb man mit benen §urüd, bie

fid^ bereit geigten, ben §errn ^u fu^en, um mit it)nen ju reben

unb §u beten.

SSiele ßeugniffe liegen bor bon ^inbern, bie ben ^errn

früfie gefud^t unb bann i^r Sebenlang in feinen SSegen manbelten.

2;ro|bem, ha^ Dr. Stambad^ ein 3J2ann oon großer @e=

lel^rfamfeit mar unb bie mic^tigften Öiefd^äfte gu beforgen f)atte, fo

lagen if)m bod^ bie Äinber fe^r om ^erjen. @r fd^reibt in feinem
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§ünbbüd)(e{n on bk ^inber: „SSenn ic^ mtcfi überhaupt be§ @öau=

geüi non Sefu 6§rifto nicfjt fd)äme, fo f^äme id) mid) and) iiid^t,

tnd) baffelbe üor^utragen, ntic^ in eure ©djlDac^^eit f^erab^utoffen,

ganj einfältig mit euc^ ju (allen unb euc^ ben dtati) Öiotte» §u

eurer ©eligfeit kfannt ^u madjm. ^d) erfatjce je mefjr unb me^r,

toie fc^mer es ^alte, biejenigen, hk in it)ven @ünben unb 33o»=

Reiten alt geroerben finb, auf einen anbern unb beffern SSeg gn

Bringen, ^eine üon ben bicfften ©icfjen in ben I)effif(f)en SSätbern

fann \o fdjroer gebeugt werben, a{§ joldje ^er^en, bereu 9^eigungen

jum 93öfen gang erftarrt finb, §um ©uten gelenkt werben mögen.

2tn endf), liebe ^inber, tonn ha§: Söort ©otte» feine ^raft üiel

teidjter bemeijen. 3()r feib gtdd} ben jungen 93öumlein, bie no^

gebogen unb gebogen werben fönneu."

Slmo§ ß m e n i u § , le^ter Stfdjof ber böfjmifdieu S3rüber,

arbeitete öorpgimeife im S)ienft ber kleinen. Unb al§ mon e§

mit bem 5lmte eiue§ 3^()eotogen nidjt vereinbar t)ie(t, ha^ er fid^

fo oorgugsmeife mit i^rem Unterrid^t unb i§rer (Srgie^ung befdjäf»

tige, ha mie§ er barauf f)in, ba^ ber ^Inferftanbene bie @c^afe

unb Sommer gn meibeu geboten t)abe.

8. &ap\Ul

®ie fanget ift uidjt bagu ha, um mit feiner 93erebfam!eit

glänzen, bie O^reu ju fi^etn unb ben Öeifall ber 3u^)örer

ernten jn moUen, fonbern öietme^r gn überzeugen, jn ermeden

unb eingutoben. ^od) wer biefeg mit (Srfofg gu t^un ge-

beuft, mu^ and^ bie paffenbe unb angemeffeue ^^orm be§ ^^ortragS

finben unb fid) ben entfpredjenben ©tt)t aneignen, '^a^n ^äl)kn

mir uamenttid^:

a) ÄIarf)eit. SJiau rebet, um ötrftauben ju werben!

Sßitl ober f)offt mon btefeS uid)t, fo ift eS oiet einfad;er unb ebenfo

nü^Iic^, bo^ man fc^weige. SSa§ nid)t flar gefagt werben fonn,

öerbient überhaupt uic^t gefagt gu werben.
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5Der ^rebiger niu§ bor allen ©intjen itna6Iöj[ig botjiu ftreben,

fi(^ einen beuttid^en, flaren, bnrc^fiditigen @tlj( on^ueignen ; benn olle^

Unbentlidje, SSerjcf)n)ommene entbehrt ber ^roft. ^\i bie ©prac^e

noc^ \o fdjon unb btnmenreid;, fo ^üte man f{(^, fotct)e§ an bie

©teile ber 2)entlic^feit je^en jn tüollen: 9licfjt§ fann biefe erfe^en.

@ei entfdjtofjen, jo bentlicf) unb burdjfidjtig jn fein, bafe bu

ben ^ufjörer gleidjjam jtt)ingft, bic^ jn öerftetjen. ®n mu^t bir

ben SSeg gum S3er[länbni^ unb ©etüiffen beineS ßn^öxex^ eroBeru

burd) hk nadjbrüdlic^fte, fröftigfte unb beut(id)[te ©pradje, bie bir

5U ÖJebote fteljt. g^ i d) t e fe^te einft ü6er eine feiner p^ilofop^ifdjen

5t6^anblnngen folgenbe Ueberfc^rift: „©onnenflarer 93erid^t an ha§>

größere ^ublifum über taS^ eigentlid^e SSefen ber neueften 'ip[)i(o=

fopf)ie, ein SSerfud^, e§ ^um SSerfte^en ^n jttjingen." S)ie @d)rift

rechtfertigte ben ^itel. — @§e bu bic^ um anbere @igenf(^aften

beineg <Btt)l§ 6e!ümmerft, fie^e ju, ha^ bu fo fonnenflar bei:=

neu ^u^örern bie 2Bo^rf)eit öor Singen fteUft, ha'^ fie gar nid)t

um^in fönnen, fie jn begreifen.

Sut^er fagt: „2)en gemeinen Mann mu^ man nid^t mit

^of)en, fd^weren unb öerbedten SBorten tel)ren, benn er fann'S

nid)t faffen. @§ fommen in bie ^irc^e ffeine ^inber, 9JJägbe, alte

f^^ranen unb SD^änner, benen ift ^of)e Se^re nichts nü^e, faffen

and) nichtig baüon, unb wenn fie and) fagen: @i, er ^at !öft(i(^e

2)inge gefagt, — menn man fie fragt: ma§ mar e§ benn? fo

fagen fie: id| mei^ e§ ni(^t. 'äd) mie §at unfer lieber §eitanb

Sefug K^riftuS gtei^ gel)abt, ba^ er einfältig lehrte! 58rauc^t

©leic^ni^ üom Slderban, üon ber (Srnte, oom äöeinftod, üom

8c|äflein, aüeS barum, ba^ e§ bie Seute öerfte^en, faffen unb be-

halten !önnen. 3§r f)abt hd eud^ üoIfreid)e ©emeinben, bafür i^r

unferem ®ott mü^t STntmort geben; barum ftei^iget eud), fie ein*

fältig, treulich unb beutlid) ju lehren."

3ur Ä(arf)eit ber ^rebigt gehört:

b) Slufric^tigfeit. 2öenn man hk S[Baf)rE)eit prebigt,

mä^renb man fie nid^t üon ^er^en glaubt, ober bod^ nidjt auf=

richtig liebt, lieber ha^ (Segentl)eil ma^r müBte, fo merben fic^ in

unferen ^rebigten SSiberfprüd^e finben; roa§ mir in einem @a|

oufftellen, toerben mir in einem anbern umfto^en, fo ta^ unjere
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3uf)örer batb nt(^t me^r tüiffen, xoa§> wir glauben ober mcf)t g(au=

Ben unb lt»a§ fie glauben foden.

c) ^tare SIuffaHung be§ @ebanfen§. SBir bürfen

un§ nid)t fd^meicfeeln, Stnbern flar machen ^u fönnen, toa? un§

felbft nic^t flar t[t. S^ieüeidjt i[t unfer ©ebanfe bunfel, weil wir

ben redjten 5Iu§brud uidjt gefunben l;aben; üielleid^t f)aben wir

ben 3tu§brud nod) nid)t ge[unben, weil ber ®eban!e un§ buuM
ift. (SIcidjOiet, man mu^ uid)t geben woUen, wa» man nid^t f)at.

©inb wir aber baju gelangt, un§ felbft Sied^enfd^aft gu geben oon

bem, wog wir benfen; fur^, t)erftet)en wir un§ felbft, finb wir im

Staren, bann werben wir aud) im ©taube fein, Ruberen ba§ S)unfte

flar 5u machen.

„2Bo ©ebanfen fehlen," fagt ber Siebter, „ha ftellt ein

SSort gur red)ten ^eit fi(^ ein." ©djlimm. Wo bie SSorte eben

nur ßüdenbü^er für (^ebanfen finb. Umgefet)rt ift e» aber gleid^

Wa^r: „2öo ©eboufcn finb, ha fteEt gur redeten ^^it ha^^ redete

SBort fic^ ein." 2)er @eift fdjufft fid^ burc^ eigene Äraft unb

wie üon felbft ben Seib, in bem er fid^tbar wirb, ha^ ^teib, ha§

tt)m öon allen ba§ paffenbfte ift.

d) 2)a5 forgfältige fid) SSerfe^en on bie ©teüe
be§ 3i^fjörer§; fonft wirb man leidjt unöerftänblic^ bleiben.

S)ie ^Uisbrüde, iöilber, 2öörter, hk un§ genügen, um unfere

©ebanfen nur uns felbfl an^gubrüden, genügen nid^t immer,

um biefelben aud) Slnbern beutlid^ ,^u mad^en. SBir wiffen, ma^

wir bamit fagen woüen, fie aber fennen oft i^ren @inn nid^t.

Sind) follen wir ja 2(1 len öerftänblidj unb flar fein, nid)t nur

©iuäelncn, bal)er mu§ man fid) einer @prad)e bebienen, hk 2llle

oerftel)en. 9Kon ftubire bal)er, red^t oerftänblid) unb beutlid^ §u

reben. ©in ^rebiger, ber fid^ feiner ©aben unb ^enntuiffe be=

Wu^t ift, wirb e§ nid)t nötl)ig finben, fid) in l)of)en 2Iu§brüden,

SBorten unb 33ilbern ju oerlieren; l)ingegen bem, ber ber l^ö^ern

@|)rad)funft nid^t gewod^fen ift, poffen l^o^e 'j|31)rafen (nad) Slarfe),

„\vk ein feine§ lll)rwerf an einem Darren," namentlid^ wenn fie

öon Slnbern entlel)nt finb unb oon bem JBetreffenben oft felbft nid^t

red^t oerftonben werben.

Dr. ßut^er fc^reibt: „^ä) bin benen fe§r feinb, bie fid^ in
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i^ren ^rebigten rirf)ten nocf) ben f)o^en unb gelehrten ^"^öreru,

nid^t nad) bem gemeinen SSoIf, ha§> fte nid^t ad^ten. ©enn mit

l^of)en, |)rä(^ttgen 3Borten etn^erfafjren, ärgert unb ^erbridjt me^r,

benn e§ bonet; ingteicf)en: man mu^ nid^t |)rebigen nnb tapfer

l^erfc^arren mit großen SSorten, prächtig unb funftreid^, ba^ man

je^e, mie man ge(ef)rt fei unb feine @^re fucCje. O nein! ^ie gilt'§

nic^t." Dr. 3BaIc^ um 1762 fügt t)insn: „Sollte ber feüge SJeann.

bie ^rebigten ^ören unb (efen, bie je^iger 3^^* praeiten in ber

et)angenfcE)4ut()erifcf!en ^irc^e gesotten unb nad^get)enb§ gebrucft

werben, a(^\ tt)a§ mürbe er barju fogen? mie mürbe er fii^ nid^t

borüber öermunbern, ja betrüben."

§at biefeä Söort 2ut{)er§ unb '^aiä)§> nidf)t aurf) für hie

^rebigten unferer 3^^^ nur gu oft feine S3ebeutung, unb bürften

nid^t öiele ^rebiger e§ fid^ ju ^erjen nehmen?

§ofader bemerft gang rid)tig: „(Sin ^rebiger mu^ in

feinem SBortlaut unb SBortrag alte ^ünftetei üermeiben unb e^rtid^

reben, mie if)m ber ©d^nabet gemad^fen ift. SDenn tnenn er fid^

fetber reben t)ört, fo ift er fein ^rebiger be§ ^eilanbe§ meljr, fon=

bern ein Äomöbiant. @§ ^anbett fidE) nirf)t um Untergattung be§

fogenannt gebilbeten ^ubli!um§, fonbern um ©rmedung, 3u =

re^tmeifung unb 23e!e^rung ber ormen ©ünber, bie ot)ne

Sefum unb SSiebergeburt au§ feinem ®eift tierloren ge^en, unb

ha fann man ni(f)t einfältig unb ^er^niä^ig genug reben, @ott

f|Qt ben SJJenfd^en einfältig (aufridf;tig) gemad^t — abtt äRand^e

fud^en in i^rer (Sigent^eit oiele fünfte unb fafiren mit afl' itjrer

Äunft bodE) am ^i^Ie oorbei, t^un lauter ^e^(fd|üffe unb öerberben

baburd^ hk ©emeinbe be§ ^errn. ®a§ Sefte ift, man fagt feine

<Baä^e aU ein e^rlicöer SJJenfd^ gerabe l§erau§, nnb ma§ fo, menn

Sefuä fein inneres Slmen baju giebt, üon ^ergen gel^t, ha§ gc^t

aud^ mieber ^u ^erjen."

^od^ barf man borau§ nid^t fd^tie^en, al§ ob e§ .^ofacfer

ettüa auf eine plumpe, ungehobelte ©prad^e unb ^orm abgefefien

^ätte, feine trefftid^en ^rebigten erüären gur ©enüge, tüie er ^ier

öerftanben fein miH.

e) ^rebige beutlid^. fRebe nid^t oI§ fei „bie ©prad^e ge=

geben, um bie ÖJebanfen gu öerbergen." ©ebraud^e feine SBorte,
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bie ntdjt Don Sltlen fog(etc^ üerftanben njerben. ^oft bu einen

irtd^ttgen, einen grofsen ©ebanfen, fo brüde i^n burd^ bie einfo(^==

ften 3öorte au§. „"diejenigen ©lieber, bie un§ n)of)I anftef)en, be=

bürfen be§ (Sc&mucfeg nic^t." ©ele^rte ^§rajen ma^en deinen

gu einem gelehrten Wflaim — unb feine ^rebigt gebanfenreid).

®te njeijeften SJiänner bebienen fid^ ber einfadjften SIu§brücfe.

§od)tönenbe SBorte beuten bie ©itetfeit be§ §er§en§ an, unb gar

oft ftnb fie bog (Srgebni^ eine§ leeren ^op[e§, inbem man geban!en^

arm ift, mu^ man befto wortreidjer fein, ^rebiger, meldte fic^ in

bem ©ebrauc^ fdimülftiger, gelehrter SSorte gefallen, finb oft ebenfo

untüiffenb in ^Se^ug auf i^ren n;a§ren @inn unb i^re rid)tige 3tn^

ttjenbung. ®ie üerfeljrte Slnnjenbung unb §Iu§fprad^e berfelben ift

oft pdift (äc^erlid) unb ein nidjt mi^juoerftef)enbe§ 3^^P^B ^^^^^

Sguoranj. Snbem fie bei 5Inbern ben (Sinbrud machen tt)oüen,

bo^ fie gelehrte Seute feien, machen fie fid^ üeräd^tlid^. (Sin ^inb

pte fidj, bie SBaffen eine§ 9^iefen gebrauchen ^u motten. ®eban=

fen, nidjt fdjöne 2C3orte, mad;en hen 9^eic^t^um einer ^rebigt au§.

S3ei §o^en SSorten ift ber 3iif)örer ftüger, benn er merft, ba'^ ber

^rebiger ben @inn feiner SBorte unb $(u§brüde nid^t red^t öer^^

ftonben unb angemanbt ^at (©purgeon.)

f) 9JJan :prebige beutfd^. 2(uf anbern ©ebieten merben

^rembmörter mef)r unb mel)r ausgemerzt, fottte e§ nic^t üor atten

2)ingen auf ber Mangel gefd^e^en? 5I(Ie SBörter unb 9^eben§orten,

bie bem 3iil)örer fremb ober fd;mer üerftänblid) unb ber (Srbauung

t)inberli(^ finb, fottten ein für attemat bon ^eiligen Statten meg*

bleiben. 2)er ^rebiger entf)oIte fidj alfo atter frember, au§(änbi=

fd^er, geüinftetter, neuer, oeratteter, f)o^er, uneigenttid^er unb ^unft*

mörter, §meibeutiger, mljftifd^er, tierbäditiger unb anftö^iger SBörter

;

aud^ foldjer SSiJrter, hk ^u melt(id§ unb gu profan füngen.

g) S)er 2lu§brud mu§ ebef unb ber ©ad^e angemeffen fein,

aber nid^t gar gu poetifdj ober gar fd^mulftig, benn bie 33ereb=

famfeit beftef)t nid^t in @d)mud unb ^u^ ber D^iebe unb fd^önen

formen, fonbern in ber @efd)idtid)feit, feine ©ebanfen alfo üor==

gutragen, ha^ ber 3up^'c^ i^ic^jt i^ef)r ober weniger babei benft

ober fü^tt, als e§ be§ 9^ebner§ Wbfid)t ift.

S^ermeibe atte pöbelhaften unb niebern SluSbrüde.
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S){efe machen bte qöttlid)in SBa^rl^eiten leidet öeräci^tlicfj ; aud^ ülleS

5i;fjeatralijd)c unb 5(n[tö§ige, »romit man leicfit lädjerlidje Sieben-

ibeeii nerfniipfen fönnte.

®er ^rebiger tritt a(§ ©efanbter ®otte§ auf. 3)Q§er barf

er fein SSort au[ feiner 3""^^ führen, tt)efc^e§ mit feinem ß^a=

rafter nnb bem ^ot)en ©egenftanb feiner ^^otfdiaft nid)t in lieber-

einftimmnng luäre; er f)at fid) ba()er alle§ i'l'inbifdjen, ^^antafli*

fd)en unb llneblen gu entfditagen.

h) (Sin gut gemät)Iter ©ebraud^ unb paffenbe S(n*

tuenbung ber ^eiligen @d;rift trägt fe§r oiet baju bei,

einer ^rebigt ^roft unb 9^ad)brud gu geben. ®urd) nid^tl ge=

njinnt ber @tl)t eine§ ^rebiger§ fo fe^r, al§> menn er fleißig au§

ber {}eitigen ©c^rift fd^öpft unb feine @pra(^e überhaupt im @in=

ftang mit berfefben ftet)t. ^od^ mu§ er fidj ber SSörter unb

9^eben§arten, Söitber unb ®teid§niffe in eben ber öebeutung be=

bienen, in meld^er fie in ber f)eitigen ©dirift gebroud^t tt?erben,

fonft ^ei^t e§ hk ©c^rift üerbretien. dJlan l^üte fid^, fo öiele

58ibelftellen, al§ einem über eine ^aä)Q beifallen, ober in ber

ßoncorbanj ju finben finb, §u f)äufen, biefe§ mürbe gu abgefd^mad*

ten SSieber^oIungen führen unb §um Ueberbru^ ber 3u§örer Iang=

meitig merben. 9)?an braud^e feine unbeuttic^en SBibelfteüen, e§

fei benn, man füge eine fur^e ©rftärung bei.

i) (5^ ift anjurat^en, bie tjeilige ©d^rift nad^ Iutf)erifd)er

ober fd;meigcrifd)er Ueberfe^ung, je nad) bem Sonbe, in bem man

fic^ feefinbet, an^ufü^ren, menn nid^t eine befonbere Urfad^e t)or=

liegt, eine anbere ju gebraud^en. 2Ber feiner ^flid)t gemä^ bie

^ibel unb nad) bereu @prad^e obgefa^te Sudler lieft, unb e§ an

ber nöt^igen Uebung nid^t mangeln lä^t, fann e§ balb ju einer

gertigfeit in ber S3ibelfprad)e unb bibtifd^en SJJunbart bringen.

@§ märe fel)r unerquidtid^, menn jebeSmal 95er§ unb

ßopitel ongegeben mürben, benn unter ber ^rebigt aüe 93ibel=

ftetten oufjufdilagen, märe ber 5tnbadjt nid^t förberlid^; foll e§

ober §u ^aufe gefd^eljen, fo mürben bie meiften, mo nid^t aße

©teüen, bem ©ebä^tni^ entfallen fein. S)urd^ ^äufigs SSieber*

l^olung berfelben SibelfteHen fteüt fid^ ber ^rebiger ein Sir*
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mutpjeugnt^ au0, ober hod) ein 3^1^91^^^/ ^^^ ^^ \eiMX 93i6el

nici^t bie gehörige Qdt uub 5tufmerfjamfeit toibmet.

Dr. 51. ©larfe giebt beit 9ftotf), feiten ^oefie in ben ^^re==

bigten Qn^ufü^ren; bocf) fönnen mir ni(^t bamit übereinflimmen.

SBtr galten bietmef)r bafür, ha'^ fernige fiieberöerfe mit Sfln^en

nnb (Sinbrucf gebraurf)t n:)erben, trenn fie in ber ri(f)tigen SBeife,

\ovok am recEjten ^Ia| tjorgetragen tt)erben. 3J?an foüte fid^ §u

bie[em ^tt^ede mit einem reidjen SSorratf) paffenber ßieberöerfe t)er=

fe^en, bamit fie (Sinem jeberjeit jur SSerfügung fteben unb man

nid§t immer bk nämlichen citiren mu^.

j) ®ie ©prod^e ber ^rebigt mn^ ernft fein unb fid^ birect

an bie ^u^örer menben. S^ic^t nur ber Suf)alt ber ^rebigt fei

ernft unb feierlitf), fonbern auc^ ber S5ortrag, unb jroor olfo,

ba^ ein jeber 3uf)örer glaubt, er fei gemeint, bie ^rebigt fei für

tf)n unb an i^n. SBie ein gute§ ©emölbe einen jeben iöefd^auer

anfielt unb bocf) nid^t anftarrt, ebenfo eine gute ^^rebigt, bie aud^

ol^ne gezwungene Slnmenbnng jebem ^u^löver fagt: „^u bift ber

ÜJJonn!" ®er ^rebiger ift g(eid[)fam ein SJJaler, ber öor ben

Singen feiner ßu^övev bie ©cenen ber Sßergangenf)eit unb ber ^U'

fünft ausbreitet. 5)omit aber feine ©arfteüung eine lebenbige merbe,

mu^ ber ^rebiger felbft oon ber 2Birf)tigfeit unb bem ©ruft feinet

®egenftanbe§ ergriffen unb burd)brungen fein, tt)ie 3. 33. ^ouIuS

oor Slgrippa unb S^elii*.

S)a§ SSort @otte§ ift fc^ärfer o(§ ein §meifc^neibige§ ©d^mert;

wirb e§ nur in feiner ^raft geprebigt, fo n^irb e§ fdf)on oermunben,

o^ne ha'^ mv babei unferem fleifd^Iid^en (Sifer D^aum laffen. —
S^iur ein ^fufc^er fief)t fic^ genöt^igt, unter fein ©emölbe ben

Sflamen ber ^erfon gu fe^en, bie in beu g-amitie lebt, mo ba§>

S3itb Ijöiigen foü. Wan nöt^ige feine 3"pi^e^r ä" füllen, ha^

man fie meint, ol^ne perfönlidje Slnfpielungen ober ^flennung öon

9^amen unb (Sachen, nomentlid) fotd)er, Ujoburdf) bie Slufmerffam=

feit Slnberer auf fie gerid^tet merben fönnte.

Pfarrer SSeb er bemerft: „SBer fann bie SBal§rf)eit onpreifen,

üerfünben, ja tüirffam öerfünben, o^ne fie ,Snnegemorben' ju

fein, ol)ue baf3 er in ber S53of)rJ)eit lebt. Äann mon mit gutem

(Semiffen, mit 9^ac^brucf, ot)ne @d)am unb 3^^*^^"^ Ö^^ ^^^ ©rfolg
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öor fcec c^ööe warnen, ^um .^immetreid^ rufen, ben 2Beg gur

S3uBe unb be§ ®(auben§ jeigen, üf)ne biefer SSarnuug, btefer

Socfung, biefer SBegweifung felbft 511 folgen '? 3So§er ha^ fo ttjemg

^erganbringüd^e, ber §ag^ofte, füf)te Zon, ber gteic^fam fagt: id^

prebige wo^I, benfe aber nirf^t baran, etttja§ bamit gu wirfen? —
9^idjt» @d^[immere§, nicf)t» Unerfreulichere^, feine größere ^(age

für ben ©eiftlid^en unb bte ©emeinbe, at§ ttjo bo§ G^riftent^unt

auf ber ^an^et jur ^f)rafe, am fd^timmften, xüo eg ^ur gläubigen,

ort!)oboj:en ^^rafe geworben ift."

Sol^. ^^. ^refentu§, ber befaunte S^nQ^ au§ bem öort*

gen Safir^unbert, fc^reibt tion Dr. diamhafi), beffen intimer

f^reunb er war: „@ro§ war feine ^raft, wenn er al§ ^rebiger

auftrat unb bem 3]o(f ben SBeg pr ©eligfeit oerfünbigte. ©eine

SBorte Waren gwor nid^t einem fnoüenben Bonner, aber fie waren

gteid^ ben empfinb(idf)ften S31i^en, weld^e burcE) Ttaxt unb Sein

bringen, unb id) fanu wo^I fögen, ha'^ id) !aum |ema{§ einen

^rebiger gehört, beffen SBort fo lebenbig unb fo burd^bringenb

bie fünblid^e Sßerberbni^ ber menfc^tid^en 9latur gerügt unb auf*

gebecft, a(§ feine SBorte. SBie gro^ war feine ^roft, wenn er bie

niebergefc^lagenen ©ewiffen aufrid)ten unb gum ©fauben an ß^riftum

bewegen wollte. (Sr rebete fobann uid^t SSorte, fonbern ®eift unb

Seben, |o e§ fc^ien, at§ wenn er bie ftär!ften SiebeSfeile gu ben

(Sünbern in bie ©rube be§ SSerberben» feufte unb biefelben f)erouf=

5Ujiet)en fud§te. 2öte gro^ war feine ^raft, wenn er (S^riftum in

feinem S5erbienft unb feinen S33of)Itf)aten onpreifete! 35iefer 5lrtife(

war fein red^te§ ©(erneut, in weld^em er at§ in einem 9J?eer öolter

®itobe unb Siebe gtei^fam ^u fd^wimmen fdf)ien. Üiebete er öon

feinem @r(öfer, fo fc^ien e§, al§ wenn er ^uöor mit feinem @d^oo^

jünger an feiner S3ruft gelegen t)ätte, unb öon ben flammen fei«

ner Siebe entjünbet worben wäre, ©in SiebtingSWort oon il§m

loutete: ,(£in ©otteggete^rter mu§ in ber (Schrift geboren werben.'"

k) S)a eine jebe '»^rebigt bie wid)tigften St

n

gelegen«

fjeiten be§ SJZenfc^en §um ©egenftanbe t)aben foüte, ba überbieä

bie 9?e{igion eben fowot)l eine @ad)e be§ ^ergenS al§ be§ SSer=

ftanbeä ift, fo ift e§ auc^ burdiau» not^wenbig, ba§ au§ ber (Sprad^e

be§ ^rebigerä warme Z^tiina^mt t)eroorf(inge, unb man
$omilettl. 11



— 162 —
e§ fü^Ie, ha^ fein eigene§ ^erj öon bem ergriffen ift, nja§ er 5ln=

bern prebigt unb njorm fd^Iägt für t)a§> §eil unfterblid^er @eeten,

unb ha^ bie (SinHeibung ber ÖJeba iifen, ber ganje SSortrag ebenfo

geeignet fei, fie bem 35erftanbe aU bem SSillen unb ber (Sm^pfin-

bung be§ 3it§örer§ naltie ju bringen.

©d^oufpieler Sfftcinb gab auf XeüerS ^rage: „SBarum bie

^irc^en teerer unb bie Sweater öoüer tt)ürben," bie befannte SInt*

tt)ort: „®a§ maci^t, i^r gebt bie SBatir^eit al§ S)icJ)tung, unb tüir

geben bie ©id^tung aU SBa^rtieit."

Sebe ^rebigt fpenbe Sid^t unb SSörme; nie einfeitig ba§

@ine auf Unfoften be§ 5Inbern. 2)er iebe^motige Snl^alt er=

forbert auc^ feinen eigenen Son unb t)k paffenbe 5lction. SlßeS

mu^ bem ßup^'ßi^ fagen, ba'^ ber ^rebiger ein ^erje, nidit nur

Söorte für il^n tiah?', ha'^ i^m bo§ 3Bo!^I unb ^eit ber 6eelen am

^ergen liege, ba^ er, um feine Vorüber ju retten, miüig märe, fid)

felbft jum Opfer §n bringen, fic^ bargutegen unb bargelegt ju

Werben für feine ©emeinbe.

Dr. S^aft fd^reibt: Sefu§ ift erl^aben in ber @rö^e feiner

^^aten; er manbelt ru^ig mitten unter bem Stoben ber @(emente

unb ber 3Jieufd)en; in feinen SBorten liegt folctje SBeiS^eit unb

burd^bringeube ^raft, bo^ aud^ bie meifeften feiner ^u^örer ftaunen.

S)ie SBelt mu^ eingefte^en: „@oId) ein SBefen ift über unfere

©d^mad^tjetten erfiaben. @r mog hungrig ober mübe fein, aber er

ift gu gro^, um e§ gu be!ennen, ju erhoben, um e§ merfen gu

laffen." ©eine X^ränen quellen au§ bem ©d^mer^gefütjt ob bem

au§ ber ©ünbe entftetienben SÖ3et)e unb Slenb. 2)ie bittere ^tage

über Serufatem ift nur ber (Sd)rei beg ©c^öpferS über hk i8o§=

tieit unb ha^ 3Se§e feiner Kreaturen. 9JZet)r al§ ®at)ib feinen

©o^n besagte, beflagt ®ott feine ©ö^ne, bie nid^t ^ü it)m !ommen

molien, ba§ fie ha§ ßeben ()aben möchten. S)e^ 3Äenfc^enfol^n

fielet nid)t mie ein 9Jlenfcf). ®r fiel^et beu bobenlofen Stbgrunb,

in meldten fid^ bie äJienfc^en flür§en, unb er ermißt beffeu un«

ergrünblid^e Sliefen. @r tt)eint über i|re ©ünben, i£)re 3ufunft,

i^re (£mig!eit.

@r meint über ßa^aruS in ©tjmpatl^ie mit ben teibenben

©^meftern, met)r noc^ über bie teibeube äßelt. ®g ift ber 3:ob,
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ben er beflagt; el i[t ba§ au§ ber ©ünbe erlüadfljenbe ©d^icfjal

ber 3J?eufd[}en, tDetc£)e§ er betrauert. @§ i[t me^r als ber 2;ob, e§

i[t beffeu Urfad^e, be§ äJienfctien Sf^ebeUion unb feine etüige SSer=

bannuttg oon ®ott, toctd^e i^m bte X^räneu au^preffen. gür biefe,

me^r wod) aU für SajaruS, 9J?artt;a unb 9J?aria, lüeinte SefuS.

2Ba§ ift bie Seftion, bie er un§ tet)rt'? 2Ber ftd) ttjetgert §u toeinen,

foHte fic^ aud^ tüeigern gu tad^en. SSem bie Xt)röne erniebrigenb

fcf)eint, ftetlt fic^ £)ö^er al§ S§ri[tu§, ber un§ burd) bie 2;t)at

geigte, ba^, je tjö^er ein ßt)ara!ter [tet)t, befto tieferer @t)m|)att)te

berfelbe fät)ig ift.

S)er (Srbenfot)n forbert 2:t)rünen. 2(e(f)te SJiäunlid^feit be*

fte^t uid)t in ^arttiergtgfeit ; e§ giebt im ©egent^eil öiele ©tunben,

tt)0 2;t)rönen ben ebelften ©eelen am beften anfte^en.

5(bfonberti(f) aber foüten tt)ir über oerlorene ©ünber n:)einen.

SSir fef)en, loie fie ß^riftum öerttierfen unb freudigen, unb fennen

bie folgen biefe§ SSerfiatteni. S)iefer n)üt§enbe §a^ gegen ßl^riftum,

ftieldier ben blinben Unglauben ber Se^tgeit c^arafterifirt, tok er

ge|)rebigt n)irb in ber treffe, auf 0tebnerbüt)nen unb auf hangeln,

foüte Sefu treuen 9^ad§fotgern Xtjränen au§|)reffen. Tlan beben!e

nur, tüie in äRonatSfrfiriften fogar, bie fi(^ \)a§> 93eitt)ort „t^eolo*

gifc^e" anmaßen, beftänbig bie fdjärfften SSurffpie^e gegen Sefum

gefd^teubert ttjerben. Tlan fet)e nur, wk biefe mobernen SSerrät^er

Subo§ an S3o§^eit n^eit übertreffen, n^ie fie in i^ren 3^^tungen

feine ®elegent)eit öerpaffen, mo fie mit bem SubaSfuffe ber c^rtft=

ticken 2öai)rt)eit ben ^oldifto^ beizubringen n)äf|nen. Unb mö^*

renb i^r ben SSerratf) unb betrug n)a^rneJ)mt, meint über ben

SSerrät^er unb ^Betrüger, ber nid)t bie SBa^r^eit ©ottel, fonbern

feine eigene @eele in @efo^r bringt. dJlii ^aulu§ faget: „9J2it

SSeinen üon biefen ^^einben be§ ^reugeg (5t)rifti." Steinet über

ben leic^tfinnigen, ftol^en Raufen, über bie fred^en Unglöubigen

unb (Spötter. SSergte^et S^räuen über eure eigenen unbefe^rten

Äinber, über bie unbefef)rten ©lieber eurer ©emeinbe, über hk
§örer unb |»elfer am SBorte, hk feine 3:^äter beffelben finb.

ßo^t bie ^rebiger üon tiefer @t)mpat^ie befeelt fein, ©enfet

nid)t, ha'^ foId)e§ unmännlich unb unc^rift(td) ift. ^rebiger ge=

ratzen gu oft in ben trodenen tan^etftt)!. @ie fütjlen if)re SSürbe,

11*
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@te meinen, fte müßten fc^ön unb fräftig prebtgen; [ie müßten

forgfam auf i§rer §ut fein auf ber ^anjef, ha^ ja ber 5lnftanb

nid^t öerte^t ttjerbe unb ^iemanb Xobet finbe. ^^i^^^ife^t biefe

irrt{)ümlic^en S3anben, oergeffet eud^ felbft, bittet bie ©ünber, fid^

mit ©Ott tierfö^nen ^u laffen, unb fü^rt tt)ie SeremiaS: „D, ha%

x^ Söaffer genug in meinem §au)3te ^ätte, unb meine klugen

2:§ränenquenen mären."

g^olget eurem 9}?eifter, l^aBt ©^mpaf^ie, unb i^r follt i^m

bann aud^ folgen im Sriump^e. S)te mit 2;^ränen fäen, foüen

mit g^reuben ernten. ^üf)It tt)ie ^aulu§, oI§ er ouSrief: „Qd^

foge hk Sßafir^eit in S^rifto . . . t)a^ id) gro^e S^raurigfeit unb

«Sd^mergen o^ne Unterlaß in meinem ^ergen trage . . . ü6er meine

Sörüber, bie meine ©efreunbte finb nad^ bem f^leifd^e." SBeinet

über bie in iSünben üegenbe SBelt.

S5on ber mett)obiftifdf)en ^rebigt fd^reifit Dr. 3Sm. SSarren:

„@ie geid^net fid^ burc^ i^ren tiefen religiöfen S^orafter au§.

S)er ^rebiger ift ein ernfter Ttann. (Sr tuei^, an men er gloubt,

unb mem er 9ftec^enfd§aft abgutegen ^at. (Sr tritt ba^er ouf, nid^t

in ber ©igenfd^aft eines ©taotl- ober ^irc^eubeamten, fonbern at§

ein göttlich unb menfd^Iid^ berufener 93otfd^after an S^rifti «Statt.

Stl§ fold^er ruft er ben SJJenfd^en immer unb immer mieber ju:

Saffet eud^ berfö^nen mit «Sott. (Sr ift ernft, meil er felbft ba§

(Sfenb ber ©ünbe, bie Saft be§ ßoi^neä ®otte§ unb bie SSonne

ber ®olte§finbfc^aft erfahren ^at. @r ift ernft, meit er bor fic^,

um fic^, aüentfjalben ©ünber fie^t, hk ber ^öUe entgegen eiten.

@r ift ernft, mei( er mei^, ba^ t)k ^eit furj ift, unb ta'^ nad)

bem Xobe meber purgatorifd^e§ g^euer nod^ purgotorifc^e ©nabe

feinen ^"^örern ju Xf)ett merben mirb. 3)o()er menbet er allen

%Ui^ an, feine §ei(§berfünbigung fo mirffam al§ möglid^ §u

moc^en. SJJit bem ?IpoftcI fann er fagen: „SSietuol^I ic^ frei bin

bon Sebermann, l^abe id^ boc^ mid^ fe(bft Sebermann jum ^nec^te

gemad^t, auf ha'^ ic^ it)rer S5ie(e geminne. Sd^ bin Sebermann

allerlei geworben, auf ba^ id) allenthalben ja (Stücke feiig mac^e."

1) ®ie ^rebigt fü^re eine fäftige, nac^brudESbofte

@pracf)e. (Sin (al)me§, uncntfd^iebene«, ober gar fd^läfrtgeg S3or=

get)en mirb menig au§ridf)ten, bielme^r eine ©emeinbe einfd^läfern
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unb fie ki hm ernfteften ©egenftänben folt laffen. ^ie ß]ii)öut

öerlaugen öon einem ^rebiger Wuit) unb ^raft. 2Bo fie bieä

öermiffen, bleiben fie unbefriebigt unb falt. SJJan fonn eine fräf=

tige, uQc^briicflirfie ©prarfie füf)ren, o^ne ju fd^reien. ©ie follte

öielmetjr natürlich), nur ja nid)t eintönig bleiben; fie mu^im 9Ser=

lauf ber ^rebigt immer einbriuglicfjer mxhen unb mit fcf|(agenben

©rünben unb Hppellation an ^erj unb ©emiffen bie ß^^örer be*

fiegen, überzeugen unb mit ficE) fortreiten.

^forrer SS e ber fegt: (Sine \tht ^rebigt foü im eigentüdjen

Sinne be§ 2Borte§ intereffant fein. 9^ic^t§ l^at bem (£t)riften-

t§um fo fe^r gefd^obet, f)at e§ bei ber gebilbeten SSelt fo fe^r in

©pott unb 9}ii^crebit gebrad^t, aiä langweilige ^rebigten. — 2öer

al§ ein guter §au§t)ater oul bem ©c^a^, b. §. ou§ bem, ma§

er (ieb t)at unb njorin er lebt, 5llteg unb 9^eue§ fjeröorbringt, ber

njirb nim.mermefir longmeilig werben. Scf; !ann eg mir nidjt ben«

fen, ta^ hei ben ^rebigten beg |)errn unb feiner Stpoftel je ein

3}ienfd^ mit ©e^nfuc^t auf bal Hrnen gewartet ptte. —
2)ie ^rebigt foü nicf)t nur leud^ten unb wärmen, fonbern

öud§ brennen. Sei ber 5lufna^me ber ^rebiger in bie lve§(et)=

anifc^e ßonferen^ ftonb einft ein olter ^rebiger, 9^id)arbfon, immer

tnieber ouf unb rief: „§at er ^ener?!"
©in 6t)inefe bemerfte in einer Untert)altung mit einem dJl\\'

fionor: „3Bir braud)en äRönner, bie un§ mit glül^enbem §er=

Jen bie Siebe Sefu üerÜinbigen
!

"

feurige 3i^"9^" f^^^s wiin on ben 5lpofteIn. 5Die g^olge

njar, ba^ fie mutt)ig, fräftig, feurig rebeten, alfo ba^ e§ ben

^utjörern burd^'» ^erj ging unb Saufenbe befel^rt tt)urben. ßt)riftu§

unb hk 5(poftet führten eine fräftige ©prad^e, unb 5I(Ie, bie je in

ber Äirdje (Spod^e mad^ten, gteid£)faü§. SSir follen nic^t nur ben

9^agel ouf ben ^opf, fonbern it)n oud^ red^t fräftig treffen!

„Sd§ bin nie befriebigt mit meiner ^rebigt," fagte ein nam=

f)after @eiftlid)er, „e^ fei benn, id) meife, ha^ iä) Semanb ge*

troffen t)obe." Dr. ^aft fügt tiinju: „ör t)atte 9iec^t. ®a§ ift

bie Slb[id)t be§ großen Raupte» ber Äirc^e mit bem ^rebigtamte.

®cr treue ^rebiger !ann nid^t anber§, er mu^ iSemanb treffen,

unb ha§i ift njeit beffer, at§ öon SKenfc^en ben Ütu^m einer
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^„prac^tüoüen ^rebtgt" ober eine^ „g(än§enben SSortragS" ju

l^oBen."

Dr. 21. @teöen§ jagt unter 5(nberem in Sejug ouf bic

met^obiftifd^e ^rebigt: „Unjere SSäter erwarteten, ha'^ bie Seute

ertoecEt unb befe^rt werben wä^renb tl^rer ^^rebigt, unb biefe @r*

tüortung üeranla^te fie, i^re SSorträge biejem ^tüedt entfprec^enb

etn^urid^ten. @tne ^rebtgt, bie ntc^t irgenb wetd^en fid^tbaren

(Srfolg aufjuwetfen ^atte, genügte i^nen nid^t, weld^e Hoffnung fie

für beren Söirfung für bie ^^^^i^^f^ ^^9^" mod^ten. @§ war i^re

ÖJewo^in^eit, i^re ^rebigt mit einer ernften, einbringtid^en 2lnwen*

bung unb ©rma^nung ^u fc^Iie^en, worauf bann eine 33etftunbe

mit unb für bie ^eilfui^enben folgte, bamit fie wo mögüd^ bie

l^erabgefcfiüttelten ^rüd^te aud^ fogteid^ einf)eimfen möd^ten. ®ie

g^otge war, bo^ \)a§ fo ange^ünbete geuer fid^ ouf i^ren weit auS=

gebe^nten 33esirfen immer mädtjtiger ouSbreitete. @ie woren in

ber Zf)at 5trbeiter, bie fid^ nid^t ju fcf)ämen brandeten. ^iefe§

^ingielen auf augenblidlid£)en (Srfolg ift tt)eilweife \)a^ ©efieimni^

unb bie (Srfförung öon ber fiegrei(^en ®efdf)id^te be§ SD^et^obiSmuS.

SJJänner, getrieben unb burd^brungen mit fold^en 2Ibftd^ten fonnten

faum anber§ al§ berebt unb erfofgreid^ fein. @l würben felbft

mittelmäßige Talente ^eröorragenb werben unb <Sd^wad§^eit in

@törfe oerwanbeln."

m) ®ie ©prad^e ber ^rebigt fei an [tön big unb würbig.

9fJur fold^er 2öorte unb 2Iu§brü(fe barf man fid^ in if)r bebienen,

Weld^e in einem ebten @inne genommen werben, ober bod£) nad^

bem ganzen ^ufommenl^ange ber dlehe genommen werben fönnen.

3Jiand^e 2(u§brüdEe, wie fie Sutl^er unb 3Xnbere ju i^rer ^eit ge^

braud^en burften, würben fidfj für unfere 3^^* nid^t fdf)idfen. 2Iud^

entfpred^en mand^e 5tusbrüdfe, bie man ^ie unb ha prt, burd^auä

ber SSürbe ber ^rebigt nic^t. 9Kan barf g. 93. SSatentin §er=

berger nid^t nad^a^men, wenn er in feinen ^irauerreben unter an=

berem fagt: „©ott einem .^raufen ^ur leiblichen ©efunb^eit ge=

l^olfen werben, fo muß i§m tior allen Singen eine ftar!e ^urgation

gegeben werben. 5lIfo foll einem S^riften gur geift(idf)en ®efunb=

l^eit feiner ©eele gel^olfen werben, fo muß bor allen Singen afler

©ünbenfd^Ieim au§ bem ©ewiffen geführt werben. 3Jiac^e bir
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berotüegen 10 ftarfe -ißurgir-^ränfe aul ben {)eitigen 10 ©eboten.

9flimm [ie nüchtern ein, fafle barauf, befinne bi^ n)of)t, Ia§ fie

burc^ alle SBtnfet beineS 2eben§ fiteren! §ilft @ott, ttjelcf) ein

SBetter unb ©epotter loerben [ie mad^en in bem SWagen beine§

©eiüiffenS. SBo^I bir, toenn üiele unb ftarfe ©jpectorationen

fommeu, wenn beine Slugen 3;:f)ränen=Srunnen tnerben!" ®er

originelle heiler gebraud^te fofgenbe ©leid^niffe: „2)ie S^unfel be§

@tauben§!" „<Bid) mit bem ©ped ber @nabe ©otteä betränfetn

toffen." „®ie 33rant ßtirifti fpielt blinbe SKaiig mit ben ^md)'

ten!" SDie ^eüigfeit unb ber @rn[t unfer§ @egen[tanbe§ tä^t

fotcfie «Sprad^e nicfjt ju. 3Bir foHen fo fprec^en, mie el ben ©efü^Ien

ber ©emeinbe angemeffen i'it. @» liegt tk ^^orberung in ber menfd^=

It^en 9^atur (unb mod^t fid^ aud^ beim Sonbmann unb Bürger get=

tenb), unb mirb burd^ bie reügiöfe Stimmung, mit ber Seber in ben

©ottesbienft fommt, nodf) üerfd^ärft unb ert)öt)t, ha'^ Sfnftanb unb

©efü^t nid^t üerle^t merben bürfen. SJ^an mu^ ba^er oudf) in

85otf§öorträgen „SSoIfSton" unb „ pöbelten " unterjc^eiben unb atteä

Unfeine unb Slnftö^ige öermeiben.

'änd) finb nii^t aße ©teilen ber !^ei(igen ©d^rift gu aßen

Reiten geeignet, in ber ^rebigt angeführt ju werben; §. 33. man==

d^eg im „^o§e(ieb" u.
f.

m.

.^ier fann man allerbingS md)t in§ (Sin^etne gef)enbe SSor*

fd^riften geben, e§ mu^ öietme^r bem Urt^eil, bem %ait, ber (Sin*

fid^t eine^ jeben ^rebiger§ an^eim gefteüt bleiben, ma§ unb mie

er üor feiner ©emeinbe reben barf unb foÜ, um fie §u erbouen.

u) Obmo^t man nid^t mä^renb ber ^rebigt an feinen ©t^l

benfen foüte, fo mu^ bie§ botf) um fo me^r ju onbern Qdkn ge-

fd^e^en, benn man barf fidf) ja nid^t einbilben, ha'^ man in feiner

9JZutterfproc^e e§ gu irgenb melc^er SSoIttommen^eit bringen merbe,

o^ne it)r befonbere 5(nfmerffamfeit ju^umenben, unb fic^ burd^

Sieben unb ©d^reiben ftei^ig barin §u üben. Um !(ar, fräftig unb

fd^Iagenb reben ober fd^reiben ju fönnen, mu^ ebenfo fe{)r grünb*

lidfjeS ©tubium, an^altenbe Uebung unb allgemeine 5öitbung oor=

aulgel^en, o(§ hii ber (Erlernung ber alten Sprachen, unb barf

ein ^rebiger namentlid^ in ber «Sprudle, in meld^er er feine S3ot=

fdiaft ausrichten foll, fein (Stümper bleiben — benn je nad^bem
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er fie gu gebrauchen öerfte^t, ttJtrb mon auf ben @rab feiner

93ilbung jd)Ite^en fonnen.

2öir fugen nod^ einige Semerhtngen öon Slutoritäten in

biefem ^acfie bei:

3)ie ^rebigt borf !ein belpl^ifd^eS Orafel fein, fonbern foö

fo hielte nnb !(ar fein ttjie t)a§ ßic|t, unb fo oerftänblid), ^a^ anä)

bie 3;^oren ntd^t irren fönnen.

ßut^er rüfimte einft Sucerg ^rebigt, nae^bem fie beibe

an einem (Sonntag geprebigt f)atten; fügte aber tiinp: „^d) bin

aüerbingS nic^t fä^ig, eine fo funftreic^e ^rebigt gu fiatten, tt)ie

tüir l^eute öon bir gehört ^aben, bie fid) nur für bie ©ete^rten

eignet; ober ujenn i(f| bie Mangel betrete, fo ne^me ic^ meine 3"=

prer in 93etrac^t, unb ha bie meiften arm unb ungele^rt finb, fo

:prebige id) fo, mie id) gloube, ha^ fie mid; öerfte^en fönnen. Sd)

'i)a\ihk mie eine gütige äJJutter, bie einem ^inbe bie $öruft giebt,

onftott allerlei au^ermä^Ite @ü§ig!eiten!"

m§ 2Be§ret) einft in Sincoln über „(Sin§ ift dlot^ ge^

:|)rebigt ^atte, fagte eine S)ome ganj erftaunt gu einem §errn: „oft

ba§ ber gro^e SBe^Iet), oon bem mir fo oiel in unfern Ziagen

l^ören? (Si, ber 2lermfte 'i)ätk i^n ja oerfte^en fijnnen." Sener

^err ober ontmortete: „(SJerabe borin befte^t feine malere ©rö^e,

bojs, mö^renb bie Unmiffenbften im ©tonbe finb, i^n gu öerftetien,

bie ©ete^rteften erbaut unb belefirt irerben, o^ne 5Infto^ nehmen

gu fönnen meber on g^orm nod^ Snf)alt feiner ^rebigt."

§üte bic^ oor unnöt^igen SSieber^oIungen. @§ giebt @oId)e,

meldte bie ©emo^n^eit tioben, noc^bem fie einige @ä^e ou§*

gefproc^en, gu fogen: „^d) mieberf)oIe, mo§ id) bereite ge*

fogt l^abe." igft ha§ ©efogte gut, fo l^ot e§ o^ne 3^^if'^'^ ®ii^=

brud gemad^t unb eine SBieber^oIung mürbe bogfelbe nur

fd^mödien. ©nt^ielt e§ aber etmaS meniger SBicI^tigeS, morum

mieber^olen?

Mad)e nur Raufen, menn bu einen beftimmten 3*oed er=

reidjen roilift; 5. 58. menn bie ^uprei^ fc^Iafen ober nic^t auf=

merffom finb, bann fonn burd) eine unermartete ^aufe bem Uebel

obgefjolfen merben; fonft ober fönnten fie leidet ouf ben ©ebonfen

fommen, ber Stoff fei bir ausgegangen unb bu feieft fteden ge-
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Blieben, tuoburrf) ein ®e|ül)l ber größten Un6e()Qgtid^fcit über fie

!ommt.

Sage ben ^^^örern nie, ha% bu if)nen nur eine einfädle

^rebigt Rotten tüiöft ober getjalten l^aft, inbem fie üieüeid;! ni(i)t§

Stnbereg erlüarten, gutem felbft im ©taube finb, ein Urtl)eit gu

fällen. SDenfft bu ober, beiue ^rebigt fei gut gemefeu, fo tfjuft

bu iebenfoEg mol^t, nicf;t barauf au^ufpielen, ha e§ ja ouc^ ber

i^aU fein fönnte, bo^ bie ^upver ganj onberer 5lnfi(f)t finb.

§üte bid^ üor ber 93erfucl^ung, „gro^e ^rebigten" gu l^alten.

©purgeon fagt: „Unter 100 üon fogeuQnnten
,
großartigen '^prebig*

teu' finb 99 ein ,großer Unfug'. @ie finb oft mie ein großem

fc^öneS ©emälbe, o^ne Seben unb SBärme, bü§> Sfliemonb m^'
lid^ ift.

@o(d)e§ „(Sdjön ^rebigen" ift eine Sßerfud^ung be§ Teufels

;

bie ^ul^orer fe^en unb pren, aber fie füllen nid^t». (S^ giebt

aud^ beim ^rebigen eine folfd^e ©röße: „Sitelfeit, @^r= unb 9iu^m=

fud^t fteiben fid^ gar ju gerne all @ngel bei ßid^tl in ta^ reb=

nerifc^e ©eujanb."

Dr. Ütobert ^all bemer!t: „(£§ quält mic^ gmor ber äöunid^,

beffer gu prebigeu aU i<i) e§ !ann ; aber id^ h)ünfd§e nid^t,
,f

d^ ö n'

§u prebigen. ©c^önl^eit ift gut an if)rem ^(a|e. ^ä) freue mic^

über ein fdjönel Äinberantli^, über eine fd|öne S3tume; aber eine

^rebigt, nur fc^ön, ift dmaä Unerquicfüdiel. Sc^ ujürbe e§

feiuelujegl für ein Sob f)alten, menn :3emanb gu mir fagte: ,@ie

t)abeu eine ,fc^öne' '»^rebigt gehalten. SBürbe e§ fid^ um meine

SSerurt^eilung auf 2th^n ober 3:ob ^anbeln, unb mein STnmalt mürbe

bobei ben 9?id)ter mit bilberreid^er (Sprache unterhatten unb feine

Slrgumente in eine blumenreiche 9iebe!unft einfteiben, fo mürbe id^

fagen: ,§err Slumatt, S§re ©itelfeit liegt S§uen nö^er, aU meine

©efal^r. ©teilen ©ie fid^ an meinen ^Ia|, reben ©ie 5lngefic^tl

bei Stobel, fo merben ©ie eine einfache unb ernfte ©prod^e

füt)ren."

§ofac!er fc^reibt: „Sd^ toerbe, je länger ic^ prebige, befto

einfad^er unb finbe, ha'^ nid^t ber ©d^mudf ber SSorte, fonbern

felbft bei fuufilofeftem, üiefleic^t bei bem t)oIperigen ißortrog, eine

geroiffe ^erglic^feit, mobei man'l bem ^rebiger abfü'^It, er fud^e
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haä ^ett ber ©eelen, faft 2t(Ie§ mtSmad^t. Snbefjen tft e§ mein

Slnltegen öor bem §errn, er möge mid^ reblic^ mad^en oor feinem

Hngefid^t, ha^ bod^ bie einfältige, grnnblautere 5trt i^efu S^rifti

an mir §um SSorfc^ein fomme."

S. SSeSlet) brücft fic^ alfo au§: ,a«enfc^üd)e ©ete^rfam^

feit ift in S3e5ug auf hk 9^etigion burd^au§ nicf)t ^u nermcrfen;

a6er mill man fie oI§ einen ©c^Iüffet, ober gor at§ ben ©c^tüffel

p ben ©e^eimniffen nnferer ©rlöfung anfefien, fo mirb fie, anftatt

nn§ ha§ 9^eic^ @otte§ ^n öffnen, nn§ in unfere eigene ^infterni^

einfc^Iie^en. ©Ott ift ein SBefen, beffen «Stimme SlUe burd^«

bringt, ber in Sllten mirft, 5ltte erfenc^t et, ber bie

5:iefen einer jegOiiien ^reatnr, je nad§ i^rer Statur, in feiner ®e=

matt ^at. 2Benben mir un§ meg öon jebem §inberni|, fo mirb

biefe§ SBefen (Sotte§ fo gemi^ fd^on ^ier ta§ ma^re Sii^t in un§,

mie e§ fein mirb in ber (Smigfeit. S)ie§ ift fein (Snt^nfia§mn§,

fonbern SBorte ber 2öa^r|eit unb ber 9^üd§ternt)eit ; meit fid§ fo

^kU baüon meggemanbt ^aben, barum finb fo oiete §od^geIet)rte

für hk ^ird^e fo nu|to§ mie flingenbe ©d^etlen — unb bie

Sf)riften§eit ein blo^el SöaBel gelehrter ßonfufion gemorben."

9, &apxUl

Seber 3J?enfd^ öefi^t ein eigenes äJZa^ oon Gräften; jeber

l^at feine eigene ÜKanier, bie fic^ il^m beffer eignet a\§> einem ^(n*

bem. (S§ fotite ba^er Seber burc^ feine Befonberen SInlagen fic^

nü|Iid^ mad^en, babei aber ben ^ang ju eigenen ^etilem unb

fc^Iec^ten SJJanieren üBerminben, ef)e fie gu fe^r eingemurjett finb.

Slud^ bie beften Sßorbifber ^at man jn prüfen nnb fid^ ^u ^üten öor

eing: Bfinben 9lad§a^mnng i^rer oft gtönsenben Q^e^Ier. «So fel)r fid^

and^ bie 9}Zonieren eine§ §Inbern empfehlen, fo pte mon fidf) bod^,

i^m nachzuäffen, ^an ferne oon if)m, aber äffe i^m nic^t nac^. ®ie

SKanieren ber SDJenfc^en finb gerabe fo oerfd^ieben, mie fie felöft,

unb e§ tft beinahe ebenfo unmöglich, jeue nachzuahmen, als fid^



— 171 —
bie (Sefid^tlgüge Slnberer anzueignen, ^urd^ eine fo(d§e @uc^t njirb

?IIIe§ ouf'g (Spiet gefegt, hdm (£tgentf)ümlic^feit n.nrb geflört unb

ttJoS ber 9^äd^fte ^ot, mxb hoä) nid^t bein (Sigentl^unt.

@oI(f)e, bei benen ber 9lad^Q^mung§trie6 je^r [tarf i[t, a^men

oft ben ^e^tern anftott ben S^ugenben t^rer Sßorbilber nod^. @e^

n)ö^nli(f) ift Quc^ ber tüd^tigfte ^rebiger nic^t nad) allen, fonbern

nur nac^ einer @eite ^in nad)af)mung§tüürbig, unb aud^ hk'it barf

nid^t abfotut jum 9)Jufter bienen. dagegen loffe man jd^led^te Ütebner

fid^ 5ur 3Barnung bienen. 5}or allem a6er bfeibe ein i^eber in ben

@c^ran!en feiner ©aben, Gräfte unb (Sigentpmüc^feit. ^autug

jei ^aalug; STpoHo fei 5IpotIo! („Sd)" fei „^ä)% „^u" fei „t)n")

ta§ ßamm flecfe fidf) nid^t in \)a§ g^eü be§ Sömen.

®er berühmte ©rgbifi^of üon 33enet), metc^er 15 S3änbe über

bie ^rebigt gefc^rieben, n)ünf(^te feinem intimen ^reunbe '\^xan^

öon @ati§ im (angfamen 9?eben nac^juatimen, öerbarb aber tia-

mit 'äüt§. 5luf ben ^ai^ feine§ greunbe§ rebele er tüieber auf

feine fd)neQe unb i§m natürliche 3Beife mit (Srfolg.

Dr. ^. @tier fd^reibt über biefen ^un!t unter ?(nberem:

„»J^ic^t jmei SO'Jenfc^engeifter finb fic^ öößig gleich, mie nicf)t ^mei

9)Zenfd^engefic§ter. Söie jebeg mieber \)a§ eine SQlenfc^enantli^ bar=

fteUt, fo prebigen alle redete ^rebiger au§ einer 33ibel ben einen

S^riftuS, boc^, Seber auf feine Sßeife! ©c^on in Sebem geminnt

(S^riftu§, menn übertjaupt eine @eftalt, bann aud^ eine inbiüibueHe

nad§ natürlichem ß^arafter, 33efe^rungigang, 2eben§fü!^rung. @§

giebt fein aßgemeineS «Sd^ema diriftlid^er 2eben§entmidf(ung, oor

bem aUel menfrf)Iid^e ©onberteben jerfnicft unb jerftört merben

mü^te, fonbern gerabe in @otte§ ©arten unb ^orpfen mac^fen

bie Slumen unb 33äume gar mannigfattig §u feiner @^re. 0lun

ift auc^ ber ^rebiger juerft (S^rift, mie ber ©^rift juerft SJlenfc^.

@§ giebt alfo !eine gteicf)gef(^ni^ten ^an§e(rebner. ß§rifti S3i(b

fpiegelt fid^ üerfc^ieben in un§ ah. SBie ganj anberl in ßut^er

al§ in ^inj^uborf, ben bod^ aud^ bie eine ^affion erfüllt! (Sin

S3oo§ mirb fein Ärummad^er, nod^ ber SBanb§becfer ^ote ein

^^omag öon ^empiS (noc§ ßartmrig^t ein 2öe§Iet)) u. f. m. ®arum

^üte bic^ in ber 33ilbung jum ^rebiger, tt)ie oor ben bloB ah^

ftracten Siegeln, fo öor ben b(oB concreten Seifpieten, bamit bu
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ittd^t tüiber bie 9^atur ein „@ttüQ§", bog „9Hd|t§" ift, 5U n)er=

ben bid^ bemüf)[t. SSa^re f^rui^t mu§ am (Stamme tüad^fen, boS

rechte ^ro^l;eteuf(eib ift fein geborgter unb umgeljängter ©diafpelg.

©erabe ba§ ÜiecEit, beine 9Zatur unb ^erfönlid^feit §u bemal^ren,

giebt bicf) gan^ an bie ©nabe unb ha§ 2öort ©otte^ t)in. ®a
lernen iDir aber and) ^ugteid^ bie redjte 93e[d)rän!ung unb S5er=

leugnung be§ Snbioibuellen, bie freiließ fo fc^mer |ölt, ha"^ felbft

ein Sut^er bejonnener unb milber, ein ßlaubiuS ernfter l^ätte toer*

ben mögen. 3)a t)aben mir ^rebiger immerfort unferer jelbft ma^r=

june^men, ba^ mir nid^t un§ felbft prebigen, fonberu Sefum

ß^riftum! S)a^ mir nid^t S^riftum nad^ un§, mie mir au^er

6§riftum finb, fonberu un§ nac| ß^rifto, b. t). nac^ unferm fpe»

giellen, aud^ für un§ in 6t;rifto liegenben reinen SJJufterbilb ge=

[tülten; ba^ mir ba§^ Sibelmort fo |)erfönlid^, eigent^ümlid^ reben,

mie e§ fid) gerabe bann, menn mir nid^t§ al§ ^ibelmort aufrid^tig

wollen, in unferm ^er^en unb 9}Junbe geftalten mürbe."

10. ßa^iiteU

5a«jnot:trcn, «Aßfefcn, ^xtempoviten,

2Sa§ ha§ erftere, ä)Jemorireu, betrifft, öerbietet fid^ ha§

bei einem Ü^eifcprebiger üon felbft, ber gemö^nlic^ möd^enttidj 4

hi^ 6 ^öortrüge ^u t)alten unb ba^u nod) öon Ort gu Ort reifen

unb feine fonftigen ^flid)ten gu erfüöen £)at, namentlid) menn ba§

©direiben unb Slu^menbigternen einer ^rebigt gmei 2;age in Sin*

fprud) nimmt. SSir muffen fd)ou nolljgebrungen biefe Slrbeit benen

überlaffen, bie möd^entüd) nur eine ^rebigt 3U l)atten l)oben.

hingegen ift e§ einem jeben ^rebiger bringenb anjurat^en,

fid) ber geber fleißig gu bebienen, unb fo üiele ^rebigten, alg

il)m feine fonftigen 2tmt§pfltc^ten erlouben, §u fc^reiben. ©ollte

e§ nid;t felbft einem S^eifeprebiger möglid^ fein, atte 8 ober 14 2;age

tDenigften§ eine ^rebigt ju fd^reiben ? SDurd^ eine folc^e Slrbeit mürbe

er fic^ felbft meiter bilben, unb feine ^rebigten nac^ Sn^alt unb
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g^orm getüinnen. '?flaä) unb md) ergiebt ftd; burd^ fotci^e SIr6eit

ein fdjöner 95orrat^ unb eine (Sammlung tion ^rebtgten, bie un§

in ber ^i^'^^nf* Ö^te SDienfte teiften unb bie gnm '^egen fein

merben, menn n)ir fc^on längft öon unferer 5tr6eit ju vti, nuigen

?finl)t eingegongen [inb. ^i^^f^^^ctje ^eiji^iele beftätigen btefeg.

2Bie SStele reben nod^, o6mo^( fie geftorten finb, burc^ if)re nieber=

gefd^riebenen ^rebigten unb Stbbanblungen. SSe(cf) ein SSertuft

für bie c^riftlid^e ßirc^e, n^enn hk 5(pofte( nic^t gefc^rieben f)ätten

— menn i^r hk ^rebigten öon ßutf)er, ©pener, 'äxxxb, SBeSle^,

Söatfon, ^ofarfer, Sraftberger u. 5t. [eilten.

®Q§ SIblefen ber ^rebigt ift bereits allgemein öernrt^eilt,

ha^ e§ faum Iof)nt, nod) ein SBort barüber §u üerlieren. (Selbft

bie meltlidie ©efe^gebung f)at fid^ früfjer barein gelegt, unb mie

5. 33. in ^^reu^en unb ber Sd^mei^, baä ^Iblefen ber ^^rebigten

a{§ bermerflid^ be^eid^net unb tierboten. 3ubem finb bie ÜJJängel unb

9lad^t§ei[e biefer ®emo()nf)eit in bie klugen fpringenb. 2Senn

ber S3lid beä ^rebiger§, ber auf bie 3uf)örer gericf)tet fein fottte,

äng[t(i(^ am ßoncepte pngt, fo mirb baburd^ fein ganzer ißortrag

fteif, abgefdfjft)äd^t unb fet)(er^aft; audf) fommt ber 3"^örer leidet

auf ben ©ebanfen, er fönnte §u §aufe felbft eine ^rebigt lefen,

ober firfj eine fold^e lefen laffen, unb jnjar mit ebenfo oiel t^ertig«

feit, a(§ ber tior i^m auf ber Mangel fteljeribe ßefer.

Sßir galten e§ mit bem @j;temporireri; bofe man, too

immer bie Umftänbe e§ erlauben, firf) feinen ^rebtgtabri^ ober

feine ^rebigt gr ünbtid^ aufarbeite, ebenfaÜS griinbtid^

burdf)benfe unb, luo e§ bie 3^^t erlaubt, nieberfd^ reibe;

ba«n aber, ungebunben Durc^ irgenb melcf^eä SJJonufcript, trage

mon in freier §tebe feine ^rebigt tior. ^ür biefe 3}ortrag§meife

fprec^en folgenbe ©rünbe:

@§ ift hk natürlic^fte 3Beife für ben 3f?ebner unb bie ^\u

^örer; Ie|tere merben baburc^ Q^feffett, i^re 5lufmerffam!eit tt)irb

gemonnen, unb bei gehöriger ^Vorbereitung ift fie geeignet, bie

^rebigt lebhaft, angenehm unb einbrucfSüoII ju machen. — S)er

^rebiger f)at ©elegenl^eit, hk ©inbrücfe be§ Slugenblicfä 5U Be=

nu^en unb feinen eigenen ©efü^ten 5tusbruc! ^u geben. S(uc^ ift

er, mö^renb er in freier 9f?ebe fic^ an feine ßi^^örer menbet,
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in folc^er 35erfaffung, e^er ben SSetftanb bei l^eiligen @eifte0 §u

empfangen unb fid; burd^ benfelben leiten ^u laffen.

S)iefe Söeife ft)urbe geübt unb e'mpfol^ten öon ben meiften

beften ^'anselrebnern ber alten unb neuen ^zit

©0 fc^reibt j. S. S- §. @ad, auBerörbentlid^er ^rofeffor

ber Xf^eologie (1810) ju S3onn: „®ie ^rebiger ber 9JJett)obi[ten

reben frei, extempore, o^ne S3Iatt; bod^ ni^t ol§ne SSorbereitung.

S)ie§ geprt ^u ben beftimmten 9ftat^|c^Iägen SBeSleti'iS. ®er @e=

genfa^ gegen hk Äirc^e oon (Snglanb, bie ©ntfte^ung bei metf)o==

biftif(f)en ^^rebtgenl unb bie S^iatur i^rer fird^lic^en umb gotte§=

bienftüc^en SSerbinbungen unb S^edt, erüören unb rechtfertigen

i^r Söerfa^ren ^inreid^enb. S3ei ber großen SJJenge ber ^rebigten,

bie fie njöd^entlicf) gu galten ^aben, tä§t ficf) ein 5tnbere§ nic^t

benfen, unb ein intmerttJä£)renbe§ Seben in ber ©d^rift unb in

ben ©emeinben !ann fie gen)i^ ju einer großen ^^rtigfeit unb

3;üd^tig!eit geifttid^er Sf^eben briitgen.

@§ ift allgemein befannt, ba^ biefe öon SßSelle^ unb SBf|ite«=

fielb unb in einem ^o^en @rob don monc^en fpötern 9J?et!§o=

biftenprebigern erretd^t morben ift. (3- S. Dr. SIar!e, 93enfon,

Sheraton, Jöunting, ©impfon unb ^unf^ion.)

®ie notürlid^e, gefprädf)§mä^ige $ßortrag§meife mad^t eben

ben eigentf)ümlic|en Ü?eig biefer SSorträge au§. Slbgetefen, mürben

fie faum äJJetlob-iftenprebigten me^r fein. @emi^ finb hierin nic^t

Stile gleid^; 'Managen t)ängt tneüeid^t eine gemiffe ^^eftigfeit unb

^ärte ou§ früherer 3^^* on; biefe ift ober nadt; guten S^nQ'

niffen im ©onjen im Slbnetimen.

3)ie menigen, bie id^ t)abe prebigen unb reben t)ören, fteöen

bie <Ba(i)e in ein fe^r günftigeS £icf)t. SSerftönbige Orbnung im

@on§en, fidlere £et;re, freunblid^e, natürtid^e 9ftat^fd)(äge, öiele eiU'^

gemifc^te Seifpiete, oft längere @efdf)ic^ten, Sßörme unb Slroft bei

@efuf)I§ mit S3efonnen^eit, geben einige biefer 53orträge in ber

S^at einen ^o^en 233ert^ ber ^römmigfeit unb @tnbringlidf)feit.

"

^erber'g ®runbfa| mar: „^rebigten muffen gehalten, muffen

lebenbig gefaxt fein, muffen im ^erjen, nicf)t auf bem Rapier

bleiben."

S)er 9Jietf)obi§mu§ fc^reibt feine Slulbreitung Dietfod^, nebft
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(3ott unb ben fonft nortreffüdien (Sinrid^tungen, ber ejteniporören

^rebigt gu, unb tüir ^offen, man njirb ber ben^ä^rten alten aJJet^o«'

bi[ten-@itte treu bleiben unb nid^t üeraltete unb öernjttterte S3a^=

neu einf(i)Iogen, ouf benen 5Inbere S3anferott gemad^t f)aben unb

nun, n)o e§ foft gu fpät i\t, ba^ finfenbe ©d^iff öertafjen.

Sl(§ 2öe§Ie^ einft in ber ^irrfie ju Sia^aUoU) prebigen

lüoüte, er^äfilte er: „SSor 50 Sauren foüte ic^ ouc^ in biefer ßird^e

l^rebigen, ftjobei e§ fid^ ereignete, ba^ id) meine gefd^nebene ^re*

bigt üergeffen ^atte. @r[t aU idj bie ^angeltreppe f)inauf[tieg,

mürbe id^ beffen gemafir unb fe^rte in großer SSermirrung in bie

©acriftei ^uvM. (Sine f^^au, bie meine 5Iufregung bemerfte, frug:

,S3itte, lieber ^err, ma§ fel^It S^nen?' ,Sdf) ^obe meine ^rebigt

nid^t mitgebrodit', ermiberte x(!^. @ie fagte, inbem [ie i^re ^onb

ouf meine ©rfiulter legte: ,Sft ba§i Stöe§. können ©ie @ott nid^t

für eine ^rebigt trouen?' — S)iefe ^roge mod£|te einen fold^en

tiefen (Sinbrucf auf mid^, ba^ id) auf bk ^anjet ftieg unb meine

erfte freie ^rebigt l^ielt, unb jmar mit großer f5^eil£)eit unb met=

nen 3«^örern ^um «Segen, ©eitbem ^ahe id^ nie mieber
eine gefd^riebene ^rebigt mit auf hie ^anjel ge*

nommen."
SSeld^ ein glücftic^eS SSergeffen unb eine ebenfo gtüdfid^e

Semerfung. SSer fann fagen, mie öiel ©egen unb §eil für bie

ßirc^e unb für bie SSelt barouS entfproffen, bo§ SSeSlet) unb feit=

bem 3;aufenbe in ber äRet^obiftenfird^e in freier, offener SSeife,

mie S^riftuS unb bie Slpoftet bie fro^e 93otfc^aft ber SBelt t)er=

!ünbigten.

Dr. ajJaUet fd^Iug einft fein SDJanufcript mit bem Hermel

feines ß^orrocfei öon ber Mangel herunter, unb öon ha an nal^m

er peine gefdfiriebene ^rebigt mef)r mit fic^ auf biefelbe. O^ne

^tneifet auc^ ein g(üdlid£)e§ (Sreigni^; benn in freier 9iebe ))re*

bigte er gemaltig unb im reidöen ©egen bi§ in fein f)o^eg Sttter,

ja bis an fein @nbe!

SBir fönnen un§ meber ^efuS noc^ bie 5lpoftel mit einem

SJJanufcript in ber §anb, i^re hieben ablefenb, benfen. (S§ ^ei^t

öon S^rifto: „@r t§at feinen SKunb ouf unb f:prac^;" unb noc^



— 176 —
StHem ju urt^eiren, tüQ§ tütr öon ben ^rebigten ber 5lpofteI tefen,

^oben fie ta^ (äoatigeltum in freier 9?ebe üerfünbigt.

Sn ben erften :3Q^r§itnberten folgten mit fettener ?tn§na^me

bte ^rebiger bem Seifpiel be§ §errn unb feiner ^Tpoftet. SOZan

erwartete öon i^nen, bafe fie im ©tanbe feien, einer ©emeinbe

ü6er irgenb einen retigiöfen ©egenftanb einen Q^ortrog ju irgenb

einer 3^^* 5" Ratten.

(5oId^e ^rebigten, bie auf un§ gekommen, finb meift nid^t

t3on \)tn S^ebnern felbft, ober nic^t in ber g^orm, mie fie oorgetra*

gen tüurben, fonbern öon bo^u Slngefteltten ober öon fold^en, bie

e§ au§ Sieb^aberei traten, gefc^rieben ttjorben.

^m oierten Sof)t:f)unbert fing man an, öeranla^t burdö ba§

©tubium ber gried^ifc^en S^iebner, bie ^rebigten f^eitroeife ober

aud^ gan§ ju memoriren unb fie bonn öor^utrogen. ®iefe ©itte

mürbe bann nod^ unb nod^ oEgemein, unb behauptete ficE) beibe§ in

ber römifdf)en unb gried|if(^en ^irc^e, unb ift aud^ aEgemein ge=

morben in ben öerfdf)iebenen proteftantifd^en 2anbe§!ird^en. «Sogar

haä ?lblefen fom ju 3^^*^" h^^ Geltung.

hingegen bringen bie freien ^ird^en in ben öerfdiiebenen

Sonben immer me^r bie ej:temporäre ^rebigt jur Geltung, unb

il^re au§ge§eic^netften ^rebiger bebienen fid§ biefer 9}Zet^obe
; j. 95.

(Spurgeon in Sonbon, 93eec^er in 93roof(t)n, SJJoob^ unb

Slnbere.

93if(^of WloxxiS bemerkt: „2öer on feine gefc^riebene ^re*

bigt gebunben ift, fann fie nur unter günftigen Umftänben ge«

braurfjen, mä^renb man eine mof)I burd^bod£)te freie ^rebigt unter

faft otten 95er§ättniffen im ©taube ift ju Ratten; auf ber ^anjel,

im ^aufe, auf bem ^elbe, auf bem ©c^iffe, auf ber Strafe. Unfer

Söefel^I lautet, f)in§uge^eu in atle SSett, nici)t §u tefen, fonbern ^u

prebigen. @t)er, ba| id) (Sinem gul^ören merbe, ber feine ^rebigt

tieft, moHte ic^ e§ öor§iet)£n, eine freie Stiebe ju l^ören, aud^ menn

fie bie 9f?ege( ber ©rammatif in jebem brüten @a^ öerle^te.

(äöet^eä aber nicf)t 9^ot^ t^ut. 2. ^.) Sn meinem ^rebigtamt

öon 50 Sauren l^obe ic^ nic^t eine einzige gef^riebene ^rebigt unb

nur brei Tlai ^rebigtabriffe mit auf bie ^an^zl genommen. (Sä

ift babei eben öon 2Sic()tig!eit für einen ^rebiger, fic^ fur^ ^u
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faffen unb auf breiertet ju fe^en: a) ^a^ er @traa§ 511 jagen

^obe; b) ha"^ er e§> fage; unb c) auft)öre, wenn er fertig i[t."

Dr. di. ©tier bemerkt: „(£§ ift folfc^, ha^ eg beut Wleiu

f(^en natürltcfier fei, beim ©d^reiben bog reci^te SBort ju treffen

für Slbroefenbe, a(§ beim «Spredfien für ^ilnwefenbe ; e§ ift fatfd^,

ba^ eine nic^t ju 'papier gebradjte ^rebigt weniger grüublid^ t)or=

bereitet fei, a(§ eine aufgefc^riebene, inbem öietme^r umge!e§rt bo§

einmal ©efd^riebene ober gar fd^on 9J2emorirte öiel fd^werer bie

bis jule^t beffernbe Prüfung »erträgt; e§ ift blofee Sinbitbung

öieler ^rebiger, ba^ fie mit be§ §errn ^ülfe nidE)t int ©taube

mären, ju einer üort)er tt)of)I burd)bad)ten ^rebigt im 5tngenb(icf

auf ber ^an^et bie an§füf)renben SBorte gu finben; el ift enblid^

unleugbar, ba§ eine gtüdlidf) ejtemporirte ^rebigt öor jeber anbern

ein unbefd^reibtid^e§ (Stmaä öorau» £)at, ba§ in bem frifd^en Se=

benSflange be§ foeben erft entftonbenen 2Borte§ liegt, wobei Wo^t

ein ba^mifd^en Iiegenbe§ fid) SSerfpred^en gern entfd^utbigt wirb.

SBir meinen aber bamit ein joId^e§ (S^lemporiren, ha^ eigenttid^

feine§ ift, b. f). wo nad^ öorgängiger, genauer ^Bereitung be§ goK=

jen @eban!engangeg in allen ^auptfä^en, SBenbuugen, Uebergängen,

Silbern u.
f.

w. man baS fpegieHe SBort bem 5lugenblid übertaffen,

wo bie ^rebigt, wenn, fo oiel man'ä oermag, im Innern gebilbet,

bann auf ber fanget mit ben feiten ou§bteibenben 5lenberungen

unb ^ugoben au§gefpro(^en wirb.

®iefe SSeife galten wir, unbefd^abet ber (Sigentpmlid^feit

eine§ Seben unb o^ne bamit etwas gebieten ju Wollen, für bie=

jenige, weld)e ber '^atux beS 9}?enfd^en unb ber geiftlid^en 9tebe

am angemeffenften ift."

9Son Salb in atS ^rebiger wirb gefd^rieben: „@r bemühte

fidi, feine ^ul^örer ju bele()ren unb gu erbauen anftott ju blenben.

Sein Sßortrag war longfam unb feine ^rebigten fetten länger al§

eine ^atbe @tunbe. @r prebigte extempore unb man l^at feinen

Slnta^ §u glauben, ba^ er je eine ^rebigt gefdaneben ^ahe." Sn
ber ST^at fd^eint ber gro^e 9?eformator gegtoubt §u ^aben, ha^

ba§ Sefen eines SSortragS nid^t 5lnfprud^ barauf mad^en fann,

eine ^rebigt genonnt ju werben, ©eine ©rüärung, ha^ „W
Äraft @otteS" fid^ nur burd) freie D^ebe ergießen fönne, finbet fid^

^otnilet«. 12
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l^äuftg. „@§ tfl gu tüeitig lebenbigeS ^rebigen in (Surem Sanbe,"

fagte er in einem 93rief an ©ommerfet (@ng(anb), „^ia bie mei[ten

^rebigten bort abgelefen tüerben." Unb ft)ieber bemerfte er: „2tIIe§

mu^ bem S3efe^I ß^rifti ttjeic^en, ber tautet: ^rebiget ha^

©öangelium. ßeine fd^einbore ©efal^r barf un§ ben^egen, bie grei=

l^eit be§ @ei[te§ ^u bejd^ränfen, ober feinen freien Sauf ju !)inbern

bei benen, bie er gegiert l^at mit ber @nabe, bie Äird^e gu er=

bauen."

®otf), tüie f(f)on oor^in bemer!t, foßte ber freien ^tebe eine

forgföltige ^Vorbereitung oorauSge^en unb mögen folgenbe S33in!e

üon Sf^u^en fein:

Um mit ©id^er^eit, Unbefangenheit unb mit ©rfolg ju reben,

muffen wir miffen, n)a§ njir fagen 'motten, unb mu^ ber @egen==

ftanb grünblic^ burc^bad)t fein.

3)?an foüte nie auf bie Äanjel treten, ol^ne nac^ oor^er*

gegongener grünblic^er, naturgemäßer ©int^eilung feines (Segen=

ftanbeä ober XejteS in bie nötfiigen ^anpi- unb Unterob*

t^eitungen, unb biefe ©int^eilungen follen niebergef^rieben unb

bem ©eböd^tniß gan^ feft unb fieser eingeprägt toerben; fonft !ann

man leicht in ®efaf)r !ommen, ben ijaben feiner O^iebe ju öerlieren

unb njie in einem Irrgarten umt)er gu jagen, o^ne einen orbent=

ticken ?lu§gang ju finben. Sft ein 5lbriß get)örig aufgearbeitet

unb memorirt, fo bebarf man be» ©tüdeS Rapier nii^t auf ber

^onjel, meld^eS Ieicf)t ein ^emmfcfju^ merben fönnte.

@§ mac^t aud^ auf hk ^n^öxet einen unangenehmen (£in=

brud, menn ber ^rebiger, anftatt fie an^ufe^en, auf feinen ^^^^^I

fielet, unb alle möglidien fünfte erfinbet, eg ju tierbergen; ober

tüenn er, um nii^t bemerft gu merben, mit tafd)enfpielerifdf)er

ÖJemanbt^eit benfelben um^ufe^ren fud^t, 2)er 9Ret^obiftenprebi=

ger ^at o^net)in nid^t immer eine folc^e Stellung, ha^ er

feinen 5lbriß tior fid^ f)inlegen fönnte. SBie oft prebigt er hinter

einem Xifd^ ober ©tuljt hex fdf)Ied;ter 58eleud^tung. Unb mie

foü e§ njerben, menn bann fpäter fein 2lu^enlid[;t weniger fd^arf,

er aber gemofint ift, o^ne oorliegenben Slbriß nid£)t prebigen ju

fönnen

!

©inb wir im 9fleinen in S3e§ug auf ba§, mag mir fagen
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tüotlen, fo tüirb [td^ ba^ tüte fc^on öoit feI6fl geben. SfJiemanb,

ber ©ebanfen, Sbeen utib ein Sntereffe an benfelben l^at, i[t um
SBorte unb S(u§brü(fe oerlegen, feI6[t ber Ungebi(bet[te nid^t ®ie

redete S3erebfam!eit finbet \id) immer ha, mo Sllartieit bei ®ebon=

fen§ unb aufrid^tige, fier^tid^e Siebe §ur SSa^rl^eit ift, unb haS

^erj für eine ^ad)e wavm fd)tägt.

S)ie freie ^tebe foßte bofier nur fotd^e ©egenftänbe be!^anbe(n,

tt)eld^e nidE)t nur grünbtid^ unb ffar üerftanben Ujerben, fonbern

aud^ unfer ^er^ ben^egen. ©einen ©egenftanb tief empfinben unb

bann of)ne ^^urdEit reben, ift not^ttjenbige S3ebingung einer erfoIg=

reid^en freien ^rebigt.

SBoüen U)ir mit ^reimütf)ig!eit reben, fo muffen hk 3Sor =

arbeiten unfer eigenes SSer! fein. SSenn man aud^ bie

@nttt)ürfe ?lnberer unb fonftige ^ütfgqueüen benu^en mag, fo

muffen tüir ben öortiegenben (Sntmurf bod^ ben unferen nennen

!önnen, unb ba§ g^rembe mu^ oon bem Unfrigen öerfc^Iungen fein,

nid^t umge!e^rt. @in felbftftönbig benfenber ^rebiger wirb aud^

frember Slrbeit fein eigene^ ©eifteSgepröge aufbrücken.

©purgeon fagt: „^rebige beine eigenen ^rebigten,
tt)ie beine ©emeinbe e§ benn aud^ nid^t anber§ ertoartet. ©eine

3ulE)örer fommen, bid^ gu fjören, fteüe ba^er nid^t einen Slnbern

öor, fei !ein @d§aufpiefer. ^at bid) @ott berufen, fo giebt er bir

oud^ bei treuer 5trbeit bie ®übe, beine ©emeinbe ju erbauen.

SO^andfie ^rebigten finb eine merfmürbige SJJufterfarte, beftel^enb

au§ ^aragrapf)en öon bem einen Stutor, au§ @ä|en öon einem

anbern, bie @intt)ei(ung üon einem britten u.
f.

to, @ie finb tüte

eine ©abinet^Sammlung bon Suriofitäten, au§ allen Sßeltt^eitcn

jufammen gefuc^t. Sofepl^ fte^t ouf ber fanget mit einem bunten

9?odf, ben er nid^t au§ ro^em SJJateriat felbft gearbeitet, fonbern

t)ielmef)r bie oerf^iebenen färben, um mid^ gelinbe auS^ubrücfen,

öon Stnbern entlehnte. ®ie ^rebigt ift oieöeic^t fe^r fc^ön; aber

nimmt mon ben entlehnten fd^önen Sinfc^tag weg, unb man wäre

genöt^igt, benfelben burd^ eigene^ gu erfe^en, wie arm unb mager

tüürbe e§ bann aulfe^en! Unb wie batb fann e§ an ben Xüq
fommen, ba^ ber äJJann fic^ mit fremben ^ebern fc^mücft, ol^nc

anä) nur bie SSögel §u nennen, benen er fie ausgerupft,"

12*



— 180 —
5(6er tauft man md)t (Sefal^r, 6ei freier ^tbe ju öerftum*

men? ®iefe @efaf)r Hegt aüerbingS ua^e. 5teu^ere unb innere

Urfacfien !önnen fie herbeiführen, nnb ift biefer galt f(f)on mel^r

oI§ einmal bagewefen. „®0(fj ^aben n)ir ni^t in ber %f)at mef)r

ißeifpiele be§ Sßerftummen§ bei benen, bie forgfäüig coneepiren unb

memoriren," fd^reibt ^aftor ^ottmeier, „ai§ oon benen, bie me^r

ober Weniger frei reben? Se^tere l^aben fic^ an eine freiere, lei(^=

tere S^^ätigfeit ber ©eifte^fräfte gewöfint, baburd^ eine größere ®e=

monbtfieit erlangt, al§> hk ©rfteren, metd^e n)äf)renb be§ münblidEien

SSortrageS faft nur t)a§ ®ebätf)tni§ in 5tnfpruc^ ju nehmen ge=

too^nt unb ba^er unbe^ütftid^er finb, wenu hk\t^ ifinen einmal

ben 2)ienft üerfagt."

^aben wir i)a§i 93etüu^tfein, ba^ mir ba^ Unfere getf)an unb

nid^t burrfi 2rägt)eit ober S3equemlid^!eit§liebe un§ aufhatten liefen

in ber nöt^igen SSorbereitung, bann merben mir aud§ mit freiem

SKut^e reben, unb im SSertrauen auf ben ^errn mirb un§ gegeben

merben, mit freubigem Sluft^un unfere§ 9)lunbe§ gu prebigen

S^riftum ben ©efreujigten, in beffen 9^amen mir üor ber ®e=

meinbe fielen.

SBenn ober je ber g^aü eintreten follte, ha"^ ung mirüid^

ber Söeen^SSorrotl^ au§get)t unb ber gaben unferer SSorftetlungen

mie abgefd^nitten ift, fo follte e§ aud^ in fold^em gaUe einem

eoangeUfd£)en ^rebiger nic^t fet)(en, feinen 3^§örern menigftenä

5llte§ au§ bem @c^a^ feinet ^erjen^ ju bringen, unb burd^ fräf-

tige SBornung unb (Srma^nung ber oerfd^iebenen ^i^P^^^* "^i*^

S^u^en feinen SSortrag fortjufe^en unb ^u fd^üe^en.

SSö^renb bu e§ nun ju beiner Slufgabe mad^ft, für hk freie

9^ebe bid) auf'§ 93efte oorjubereiten, unb ben @tt)l, bie SSorte, bk

Äraft, bie g^orm unb bie (SJefe^e ber @prodf)e forgföttig ju ftubiren

unb bidf) oor Slüem gemiffen^aft ^u fjüten fud^ft, mag bem ©rfolg

beiner ^rebigt ^inberli^ fein fönnte, unb namentlid^ bem @eban=

!en feinen Sflaum giebft, ben 'JJZenfc^en gefällig ^u fein, fo ermarte

im anf)a(tenben ®ebet bie Feuertaufe, um mit anbern ^u^S^tt M^
großen Xf)aten @otte§ ^n reben!" §aft bu in beiner Sßorbereitung

ouf bie S^anjel fo georbeitet, aU ^inge 5lIIe§ öon bir ab, fo oer=

traue bem §errn nun aber olfo, al§ t)ötteft bu gar nid^tS getrau,
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itnb bo^ md)t ollem 5(öe§ bon i^m fommt, fonbern btr je^t bie §ü(fe

fommen luerbe, nicf)t eine fdiöne, tt)o{)I ober eine gefegnete

^rebigt ju galten; nicf)t eine ^rebigt, weld^e bie 3uf)örer loben,

fonbern burd) bie fie ergriffen unb erwecft, jum ©louben unb §ur

^eifignng geführt werben. @tef)en wir alfo im '^axmn be§ §errn,

„anget^an mit Ä'raft au§ ber ^ö§e," bonn werben wir ha§> §eif

@otte§ fe§en, unb wie ber §err ha§) SSer! unferer §änbe ge=

beiden tä^t. —
^ie 5tnfi(f|t ber (SoQngelifrfien StUiang, bie 1874 if)re SSer*

jammlungen in ^Zew^^jorf t)k{t, würbe bnrcf) Dr. ßoutin oon

GJenf (©c^weij) in feinem SSortrog folgenberma^en au§gefpro(^en

:

„(S§ ift je^t üon f)öc^fter SBicfitigfeit, bie ^rebiger üon Anfang

an fo ju er^ietien, ba^ fie im ©tanbe finb, ext empöre §u

reben. ^d) meine nid)t, ha% fie unöorbereitet reben. ®ur(f) S(r=

beit, 9^ad^ben!en unb (Sebet mu§ bQ§ Sörob be§ Seben§ gewiffen*

i§aft für bie «Seelen ber äJienfd^en zubereitet werben. 2(ber in

unferer Qdt, wo bie Üiebefrei^eit eifrig benu|t wirb jur (Srian*

gung aller anberen ^reif)eiten, in unferem ^^itolter ber ßonferen*

gen, SSerfammlungen unb öffenttid^en SSerl^onblungen, ift e§ ganj

befonberS wid^tig für ben ®eift(id)en, ber immer wieber aufgefor=

bert wirb, für fic^ unb bie ^ircfie ^Verantwortung gn geben öon

ber Hoffnung, bie in i^m ift, bo^ er ein 3Rann fei, ber im ©taube

ift, feine ®eban!en, wenn auc^ nirf)t mit großer Serebfamfeit, bod^

wenigften§ einfad^, flar, lebenbig, in einer @^rad§e, bie unbefangen

unb rid^tig ift, augjufpred^en."

5(u§ biefer Sleu^erung (erneu wir, weld^e ^Inforbernngen an

bie proteftontifc[je ©eiftfidjfeit unferel 3a^r§unbert§ geftellt werben,

unb ift fie befonberS wichtig, ha in it)r bk ^Infid^ten einer fo ma^=

gebenben Autorität, wie bie ber @üongeIifdf)en Sllliauä, niebergelegt finb.

SBir fügen nod) fjingu, wa§ @eorg Wlüiiex fagte: „®ine

^rebigt, bie oom aJJanufcript obgelefen wirb, fann unter gewö§n=

tid^en Umftönben feinen Sßergteid) au§f)otten mit einer, bie frifd^

auig bem ^er^en !ommt. ©o wie ber ^^rebiger ©ebroud^ mad§t

öon ber @obe, weld^e er l^at, wirb ®ott i^m oud^ met)r unb mef)r

geben. 93efonber§ möi)te ic§ and) 5tüen ©infad^^eit ber ©prad^e

empfel;(en. Sut^er fagte einft: „Ob ic^ aud^ jeben ©onntag öor
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öterjig ©öfteren prebtge, \o prebige id) bod^ ftet§ fo, ha^ bie Äm=
ber, tüefd^e gegentnörtig ftnb, mic^ oerfle^en fönnen, benn fönnen

bie ^tnber micf) berfle^en, fo tnerben and) bie ©oftoreu mid^ öer=

fielen; prebige ic^ aber anberö, fo möd^ten micf) jtüar oieUeid^t bie

®o!toren oerftefien, aber nic^t bie ^inber."

IL &apxkl

§tv ^KtAipv auf tUv ^mul
1) Sebenfe, ha^ bu berufen bift, all 53otfcf)Qfter an S^riflt

©tatt öor beine ^u^örer §u treten, um ifinen mit^utfieiten, tt)a§

bir öon beinern 9)Zeifter aufgetragen ift. SIHer klugen finb auf

bic^ gerichtet; man iriü öon bir nic^t nur @otte§ SSort f)ören,

fonbern aud§ in beinern Stuftreten unb Söene^men S^rifti @eift

unb @inn fefien. Sine §o^e 5tufgabe, §u wetd^er bu bie ^ülfe

öon Oben befonber§ nötf)ig ^aft! (Sud£)e biefelbe im ®ebet. 2a%

bir beine SßoHmac^t jur SSerfünbigung bei (SoangetiumS immer

njieber erneuern §üte birf) öor aller unnöt^igen ß^^f^^^i^ii^Ö-

®ie 3e^t unmittelbor öor ber ^rebigt foEte öermanbt »erben, um
mit ©Ott ju reben unb bic^ in bein SE^ema ju öertiefen, bamit

btefe§ ha^ gan^e ^er^ bef)errfc^e unb burd^bringe, unb bu in ber

redeten ©emütpftimmung öor beiner ©emeinbe erfd^einft. — SÖSenn

^ericleS öor ha^ S3o(f trat, um eine 9f{ebe gu t)alten, betete er

5U ben Göttern, ba^ Sf^id^tl au§ feinem SKunbe ge^en möd)te, ha^

nic^t pr Sa<i)t gehöre, ©ag t^at ein §eibe, — melc^' ein be=

beutunglöoüer SBinf für einen ^rebiger be§ (SöangetiumS !
—

Sifc^of 5l§burt) fogte einft ^u jungen ^rebigern öor if)rer Orbt=

nation: „SSenn if)r auf bie Mangel ge^t, fo ge^t öon eurem ^äm=

mertein au§. Söffet alte eure eiteln ©pefulationen unb eure lofe

^^i(ofopt)ie gurüc!. S!flet)mtt ein ^erj öotl frifc^en OuellmafferS

öom ^immel mit; burd^ bie ^rebigt öon (S^rifto bem ©efreujigten

unb 5Iuferftanbenen mirb bie SBett befiegt."

Si^eö. Ü^obert S3ruce, ein berühmter ^rebiger in ©djotttanb,

Blieb einft, ai^ ein befonberl feiertictier ©ottelbienft ftattfinben
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foßte, imgeiüö^nltc^ lange au§. S'iac^bem man eine 3^^* lang ge*

wartet, tonibe ber ^irc^enbiener gefanbt, um fic^ noc^ ber Urjac^e

be§ 5tu§b(eiben§ ju erfunbigen. 2)iefer fonb bie Z^xt be§ ©tubir*

^immerS derfrf)Ioffen, öerna^m ober bte ©ttmme öon Sruce, n)e((f)er

mit großem (Srnft bie SBorte wieber^olte : „^ä) merbe gen)if5 nic^t

ge^en, wenn ®u nic^t mit mir gef)ft." ®er ^irc^eubiener fc^Io§

barou§, ta^ Semanb bei if)m fei, ber nic^t gur ^ircf)e ge^en wolle

unb ben er baju nöt^ige. iSatb barauf trat ber ^rebiger l)erau§,

jWar o^ne einen fic^tbaren ^Begleiter; aber er betrat hk ^anjel

in ber Ä^raft be§ ^eiligen @ei[te§. 8eine fReht mar fo gejalbt,

H'^ W ©emeinbe (eid)t erfennen !onnte, Wen er mit fid^ ge*

'bxaii)t ^aht.

Wlan ^üte fid^, auf bie ^anjet ju fp ringen ober im pfarr^^

^errli^en ©d^ritt biefelbe §u befteigen. SSermeibe auc^ roid^tig*

t^uenbc 9JJienen, menn bu auf berfetben fte^ft, unb jeben ©d^ein

eines fetbftgefätligen unb eiteln 3Befen§. S3ei oüem ©ruft unb

atter SBürbe fei notürlid^ unb freunblid^.

2) Sei namentlich gemiffenf)aft iJünfttic^ ^ur beftimmten ßdt

ouf ber banset. £a^ nie, wie ein öorne^mer ^err, auf hi^ mar=

ten, fouft wirb man balb beinem S3eifpiel folgen, unb aud^ bic^

warten laffen. S[t bie beftimmte ßtit ba, fo eröpe ben ©otteä«

bienft, wenn aud^ nur Einige gegenwörtig finb. SBiffen bie Seute,

ba^ bu entfd^Ioffen bift, pünftlic^ |u fein, fo werben fie fid^ auc§

nac^ ber ^eit ricf)ten. S3ifc§of 51§burt)'§ ^üuMicfjfeit ift wof)t

befannt. @r foHte einft 5lbenb§ um 8 Ufjr prebigen, aber bie

ßid^ter würben ni^t oor 8V2 U§r ange^ünbet; an(i) bie 3ufjörer

fteflten firf) er[t bann ein. ?l§burt) eröffnete ben (SotteSbienft, oer^^

lag ben 2;ej:t unb begann gu prebigen. Sl(§ er mit ber Einleitung

fertig war unb ben erften ST^eil be^anbelt f)atte, fd^tug e§ 9 U^r.

— @r f)ie(t inne — machte bie 33ibet gu unb bemerfte: „2)er

@otte§bienft war auf 8 U^r beftimmt; ic^ war gur 3eit öa; aber

bie ^rebiger unb bie ©emeinbe waren nid^t gegenwärtig: @§ ift

nun 3eit, hVL fdilie^en." @r htkk, fprad^ ben (Segen unb reifte

Weiter.

©(^tie^e ben @ottelbien[t aud^ j^ur beftimmten S^it. @nt=

taffe hk Seute, aud^ Wenn fie nod^ gerne weiter l^ören möd^ten, fie
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toerben befto lieber tuieber !ommen. S3eben!e, ha^ SSiete §ur

beftimmten ^dt 511 ^aufe erwartet toerben, unb bo^ fie, tüenn fie

gu longe ouäbleiben muffen, ein anber Wal nid^t toieber fommen

bürfen.

ßlarfe fagt: „©inge ni(f)t §u lange, bete nid^t ju lange,

|)rebige nid^t ^u lange. Sänge ^^rebigten finb meiften§ unerträg^

lid^, e§ fei benn, ha^ fie eine SiJiannigfaltigfeit intereffanten <Stoffe§

entfialten unb mit befonberer Begabung nnb ßebenbigfeit öorgetra*

gen merben. ^ä) f)abt ^äufig nur 10 ober 15 3)Ztnuten geprebigt,

unb warum? SSeil ic^ über benfelben ©egenftanb nichts me^r gu

fagen l^atte unb id} nid^t glaubte, iia'^ ha§ barüber ©efagte mid^tig

genug fei, um miebertjolt ju werben." (SoW;e ^ürge artet nun

aüerbingg leidet in'§ anbere (Sjtrem au§, unb bürfte namentlidt) ba

nid^t angewaubt werben, wo man nur alle 8 ober 14 2:age pre=

bigt. 2)a erwartet Sebermann eine löngere ^rebigt.

2Be(d^' eine geölter, wenn man mübe unb üBerföttigt ben

®c^(u§ erwartet; aber 5U feiiem @ct)reden Watjrne^men mu^, ba^

erft ber 5lnfang oom (Snbe gefommen ift.

lieber 2}?oobt)'§ unb @anfet)'§ erfolgreiche 2Bir!fam!eit in

e^icago wirb berichtet: „S)ie Wittd waren: furge ©ebete, furje

^rebigten; würbeooüer, rü^renber ©efang, Sefen unb (Srftärung

ber Sibel; gefunber 5ßerftanb, mit jeber ©tunbe gunel^menber Sifer

unb ©tauben bi§ gum @d^iu^ ber SSerfammlungen. ®ie Seiter

geigten eine merfwürbige SSerbinbung oon ,@d)tangen!(ug^eit' unb

,3:aubeneinfa(t'." Dr. Sutt)er fc^reibt: „SBenn bu fief)ft, ba^ bie

Seute nod) mit (Srnft unb Suft jutiören, fo befc^Iie^e. ^d) wünfdje

nidt)t, bafe bie ^rebiger i^re ^u^^örer mit taugen unb langweiligen

^rebigten quälen. SSenn id§ auf ber fanget bin, fo fe^e id) Weber

bie ©oftoren nod^ bie 93eamten an, wotion id^ etwa 40 in ber

Äird;e '^abe; fonbern i^ rid)te meine Singen auf bie oielen jungen

Seute, Stinber unb 2)ienftboten, bereu e§ über 2000 finb. ßtjriftuä

lehrte in furjen ©teic^niffen, bamit i^n ^öe oerfte^en fonnten,

unb bie§ ift hk redete 9iebefunft." ©in alter ^rebiger fagte gu

einem jungen: „Sieber j^reunb, id) frage nic§t, über )x)a§> bu fonfi

prebigft; aber id^ bitte bid), prebige nic^t über 40 9}?inuten."

Dr. §t a m b a d) fc^reibt, unb jwar ju einer ßeit, in ber man fonft
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getüofjnt tüar, oft mehrere ©tunben lange ^rebigten 5U f)örcn:

„(£§ ift eine ©tunbe bie gewöfinlid^e Qdi, bie gu einer ^rebigt

orbentlic^ beftimmt ift, bo^er ficE) and) eine ©anbu^r anf ber

ßan^el fiefinbet, toomd) fic^ ber ^rebiger ricfiten foüte. @ine

©tunbe ift and) f)inreid)enb, ba^ fo öiet gefagt »erben fann, qI§

bie 3ul)örer für biefe§ SÖM foffen unb Bef)alten fönnen."

3) Unfere (Srfd^einung auf ber ^anjet foüte bezeugen, ba|

tuir 3Inftanb, Orbnung unb 9^einlid)feit lieben unb gute (Sitte ju

toQ^ren njiffen.

^BeSte^ bemerft: „§üte bic^ üor allem Unbeholfenen ober

Slffectirten in beinern 93ene^men, beinen 5tu§brücfen unb beiner

§lu§fprad^e." §üte bid) üor aüer unnatürlichen 3^^^^^^^^ i" beiner

(Stimme, in beinem SBefen. Ueberatt rebet man natürlich, üor

ben (Sct)ran!en be§ ©eric^tS, in ber f^amilie, in ber ©efeüfdjaft,

im 65efd)äft§(eben u. f. f.
; aber Wland)e öerfaüen, fobalb fie bie

^an^et betreten, in ein affectirte§ SSefen unb geben gan^ unnatür=

Iid;e Xöne oon fid§. @ie ^aben eine befonbere Stimme im ge*

n)D§nIid}en Seben unb einen befonbern ^angelton. (Solchen foüte

man ntd^t erlauben, bie S'anjel 5U betreten, big fie gelernt, na=

türüd) §u reben! Sollte man on einem Ort natürtid^er fein,

o(§ an einem anbern, fo ift e§ o^ne 3^^^H Qi^t ^^^ ^anjeU

,^ier erwartet man ein aufrid)tige§, natürtid^rS SBefen, frei öon

oder ^ituxd."

„^d) iid)t einen geraben, aufrid)tigen ^rebiger im §inter=

XDal'o mit oüen feinen unget)obeIten SRanieren einem gezierten ®ed

tior, ber feine ^rebigt oor bem Spiegel gefttfulirte. @in Stu|er

auf ber ^an^el pa^t mie ein Hofnarr auf ben X^ron. (Sin folc^'

geölter, geftriegelter, nad^ allen möglid)en Salben, Kräutern unb

SSaffern buftenber, aufgeputzter Stu|er gef)ört e^er in ein Sd^au=

fenfter mit einem angef)efteten 3^^^^^^/ lautenb: ,SBirb fammt fet=

nem ^rebigtamt unb ^rebigtffi^jen an ben SDleiftbietenben juge^

gefct)Iagen." (Spurgeon.)

3m ©ebrauc^ be§ Xafd^entud^eS fei fo geräuf(^{o§ al§ mög*

lid^; aud^ ^um Sdimei^abmifc^en mad)e mäßigen ©ebraud^ oon

bemfelben. ^atmer bemerft: „SSenn mir behaupten, ha'\i ha^ ^Ib-

mifdien be» Sd)roei^e§, ba^ oon mand^en ^rebigern mit fo oiet
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©ragte unb fo fleißig betrieben wirb, in unferen 5Iugen aitd^ nichts

anbereS, q(§ eine Unanftänbig!eit fei, jo werben ba§ hk fd^tt)i^en=

ben Magistri für eine graufame ^ebanterie galten; wir polten

aber ni(f)t§ beftoweniger unfere Sel^auptung oufrecf)!. @o wenig

ber ©olbot im ^ienfte füf)Ien barf, ta'^ i^m ber @d)Wei^ auf ber

Otirne [te^t, fo wenig ein 3)iener im §aufe @otte§
;

fein @d^wei^=

tud^ unb ber (Sifer, mit bem e§ ge^onb£)abt wirb, erwecft in oüen

^uprern ben mitfeibigen ©eufjer: ad^! Xük wirb'S bem armen

Wtaxint fo fauer!"

„(So not^wenbig unb natürli(f) e§ aucE) ift, Sf^ofe unb §ot§

im normolen ^^f^^^'ö i^ Ratten, fo ift e§ f)ingegen ein SSerfto^

gegen hu gute Sitte, wenn e§ fid^ beim 9?einigung§aft ber erftern

anhört. Wie ha§> Slafen einer gefprungenen 9)?e|trumpete unb e0

beim te^teren frad^jt unb tönt, rvk bo§ auf ^iefelfteinen rutfd^enbe

gefpannte ^ab eine§ ^rarfitwagenä." (Spurgeon.)

ßutber bemerfte: „Dr. ^ono§ (33ugenf)agen) ^at oüe

guten ^ugenben unb (^^aben, hk (£iner l^aben mag; aber, ha'^ er

fid^ fo oft räufpert, ta§ fann man bem 50?anne ni(f)t gu gute

Ratten."

SSon ber Mangel ^erab balb 2)ieg haih Sene§ oor ber ^re*

bigt nod^ anguorbnen, aud^ wo|I einige 2J?aI §erab= unb hinauf-

jueifen, ift nid^t nur unpaffenb, fonbern ftört fowof)l bid^ al§ beine

3u^örer in ber ftillen (Sammlung unb SSorbereitung jur ^rebigt.

^ie SSerwalter foüten fo erlogen unb angewiefen werben, ba§ ber

^rebiger fic^ nur um fein eigentliches Slmt unb nic|t auc^ noc^

um bie äußere Orbnung unb @inridE)tung ber ©ottelbienfte gu be-

fümmern l^at.

^rebigt ein 5tmt§bruber für bid^, fo giemt e§ fid^, benfelben

ber ©emeinbe oorguftetlen unb if)m bann fetbft mit ^ufmerffamfeit

mui}öxcn. ?Iud^ gef)ört e§ gur aHtägüd^en Stufmer!famfeit unb

5um Stnftonb, gegenwärtige ^rebiger wo möglid^ mit Stühlen gu

oerfe^en unb Si|e auf ober hä ber Äanjef anzubieten.

4) «e^anble bog SBort @otte§ mit ©^rfurc^t. SBir (efen

wo^I, ba^ Sefu§ ba§ 93uc^ auffc^Iug, aber nic^t, ha^ er ouf
baffetbe fc^fug. 3™if<^en (}orfd;en in ber Sdjrift unb 5?(opfen

auf bie (Schrift ift boc^ ein wefenttic^er Unterfc^ieb, unb fann
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re|tere§, wenn e§ and) mit hm fräftigften ©dalägen eine§ ©roB^

fd^miebS gef(f)äf)e, ba§ erftere nie erfe|en. 2öir tt)oIIen bei ben

bieten au§ S^tonb unb S3anb geffopften S3i6etn nic^t annel^men,

hal^ hk ST^äter \>k i^nen etXüa abgel^enbe „^raft üon Oben" burd^

eifrige 5Inn)enbung ber 3JJu§feIfraft erfe|en tt)oIIten. Sd§ ^örte einft

einen fonft guten SSortrag, ober wid^tige ©teilen gingen gan^ öer*

toren, inbem ber ^rebiger bei ben ©c^lu^ttjorten berjelben, enfc»

tüeber mit ber f^auft ober mit ber fladfien §anb berma^en auf

bog liebe Sibelbuc^ fc^tug, ba^ ber Schall ober ^(otfcf) feine SSorte

übertönte, ^ä) fc^ömte mic^ ^erstic^ für bie S3ibe(f(opfer, al§ ic^

einft auf einer Äanjel in St. auf einem angebrad^ten ^lafat ia§>:

„0?ufe laut unb f(^one nid^t — aber f(^one unfere S3iber."

Sft e§ nid^t befrf)ämenb, UJenn bie ©emeinben fidf) genöt^igt feigen,

auf fofd^e SBeife für il^r Iiebe§ 33ibelbud^ ein^ufte^en unb bie Wiener

beffelben fo ju marnen ! ? @in 3)iener be§ 3Sorte§ foHte fic^ auc^ nie

ju ©d^utben fommen taffen, bit S3ibe( megjulegen, nad^bem er ben

Xejt gelefen l^at; oielme^r bei jeber neuen S(btt)ei(ung ben 2;^eil

feines Ze^kä tefen, auf meldten er feine weitere fRebe grünbet unb

au§ meld^em er feine ©ebanfen folgert.

5) Sege aud^ nid^t ju geringes ®ewicf)t auf W SluSbilbung

ber (Stimme, benn fie !ann oiel baju beitragen, ben ©rfolg bei=

ner 5trbeit ju förbern ober gu ^inbern. kräftige 2Sof)r^eiten mer=

ben oft burd^ einen mangelhaften SSortrag unb burd^ eine ein=

tönige ©timme mirfungSloS. @§ liegt aud^ ebenfo oiel Serebfam*

feit in Xon unb ©eberbe, als in ber SBa^t ber S33orte. @§

bemerfte einft ein 3u§örer in S3e5ug auf einen berebten ^rebiger:

„Sd) fa^e feine ^rebigt."

„@ine ©timme, bk an ha§> ©efumme einer 23rummf(iege im

klopfe erinnert, ftet)t in fd^tec^ter Harmonie mit bem „beutüd^en

2;on ber ^ofaune," ben ber §err üon feinen SSöd^tern oerfangt.

SBarum ein unb benfetben Sion fort unb fort fummen, ob man

oom §immet ober üon ber §ölle, oom emigen Seben ober oom

emigen Sobe rebet? SSarum immer auf einer ©aite ()arfen,

möl^renb ber §err fo oiele ©aiten in bein Organ gelegt ^at?

^ein SBunber, ha^ unter biefem emigen Einerlei bk ^u^örcr ein=
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f(f)lQfen, unb erfl trieber ertnad^en, luenn ha§^ ©efumme aufprt,"

tüie ber äJiüHer, wenn bie 9J?ü§(e flille [tei)t. (9^arf; ©purgeon.)

9Son bem jeligen %i)olnä toirb gefagt: „Seine ©timme unb

©eberbe, fein %on unb ölicf, jetne gan^e (Srfd^einung auf ber

Äan^el prebigte."

äJJon fange an §u fprecf)en mit einer foldjen ©timm-

lage, ba^ man im S5er(auf ber 9?ebe bie Stimme noc^ Sebürf-

ni| ^eben unb fenfeu !ann. 2)iefe§ mirb unmöglicE), foBalb

man entraeber ^u l^od) ober gu tief anfängt, ^ie Stimme am

©nbe be» ©a|e» berart fin!en gu laffen, ba^ \)a§^ Ie|te SSort

nid^t gehört mirb unb baburd^ ber gan§e Sa^ oertoren 'ge^t,

ift nidjt nur gegen alle Ö5efe|e ber ^§etori!, fonbern gerobe§u

unüer^eillic^.

6) ©inb mir berufen, in beutfdier ©prai^e ju prebigen,

fo foüten mir un§ aud^ bemütjen, biefe mD,jIid^ft rein auf ber

^an^et ju fprerf)en unb feinen angeborenen ®iale!t, e§ fei ber

fc^mei5erifd)e, oftpreu^ifc^e, fädififc^e, fcfimäbifc^e ober beutfd§omert=

fanifc^e, gn überminben. Oeffne beinen 9}iunb, la^ beiner ©timme

freien Sauf, Iü^ fie runb unb üotl ou§ beinem 9}iunbe fommen.

^üte bid^ üor oEcn unterbrürften, näfeinben ßouten. (Sin Sruber,

ber feinen SSorten immer no(^ eine oon i§m felbft gemachte 9lod^*

fitbe ä ant)ing, manbte fic^ einft an SSater ©ruber um dlat^,

mie er feinen ©U)l uerOeffern fönue. 3)le treffenbe 2(ntmort lau^^

tete: „Sieber S3ruber ä — menn ö bu prebigft ä — fo nimm

bid) in 2Id}t ä — ba§ bu ä — nic^t fagft ä ö öü 2)ein ä —
Sacob ü ©ruber — ö — ."

©pridj beine SSofale unb ßonfonanten beutlid^ au§; nid^t

i mie ü, nodj ha§ ü mie i ; S nid^t mie ^, nod) umgefe^rt. Uebe

\)id) in bicfer S3e5ief)ung, bie 9J?ängeI beiuer ©pradje jn übermin=

ben, biö bu beine ©timme in beiner ©emalt i)aft, mie ein 9}Jufifer

fein Snftrument.

33eadjte eine mic^tige Siegel ber ©prad^e, nömtid) beine

©timme fo biegfam a(§ mögüd^ ju t^alten; bod^ immer fo taut,

ba^ bu gehört unb oerftanben merben fannft. 9J2and^e fangen fo

leife an, bof] man fie gar nid^t ober nur fc^(ed)t üerftel^t, merben

allmälig lauter, bi§ fie fic^ auf eine foId)e |)ö^e öerfteigen, bo§
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fie t^rer (Stimme nic^t rm^v SO^eifter ftnb, unb Beinahe au^er

Sltfiem, im ©(fiirei^e gebobet, mit rot^em ®ejid)t i^r „Slmen"

^erouSfeud^en unb bann ermattet auf ben @tu^( nteber[infen. @e=

tt)i^ ein trauriger @c^(u^ einer ^rebigt!

®ie ^rebigt jotl unb barf nid^t betüirfen, ba'^ bie ^enfter flirren

unb bk Kapellen gittern, ober bie 9leröen ber 3«^örer berma^en

erfc^üttert ujerben, ha^ fie mit ^opfroe^ nac^ §aufe fommen. 9J?an

l^üte fic^ be§^at6 öor ©(freien unb ^reifc^en, woburcf) man fid^

ben ©influ^, namentlich bei einfic^tgoollen Qu^övcxn, oerfümmert,

unb feiner ©efunb^eit fd)abet. Saute§ ©(freien ift ttjo^t 93emei§

einer !räftigen (Stimme, aber nid^t für bie ^raft au§ ber §ö^e.

9iidf)t ber S)onner, fonbern ber 33(i| ^ünbet!

„9Kan f)üte fid^ ferner öor allju fc^neüem D^teben, Sagen

unb lteberftür§en, fo bafe man genöt^igt tt)irb, Raufen gu madf)en,

um Suft ju fd£)öpfen, um bann mieber meiter gu jagen unb toben

§u fönnen, mobei bie freifd^enbe Stimme auf bie O^ren ber 3"*

^örer einmirft, tt)ie ba§ ^rad^jen eine§ S'Jagelg auf einem 93(ed^e.

^f^ic^t burd^ öieteS unb öftere§ ^rebigen ^ie^t man fic^ §alsfranf=

'Reiten ju, fonbern burd) fold^' einen unnölürlidien ©ebiaud) ber

Stimme." (5Rac^ ®P«rg.)

SBe^tet) fd^rieb an S- ^ing, melc^er „§u taut" pre=

btgte, folgenben c^arafteriftif(^en 93rief (ber ie|t noc^ berbient ge*

lefen ju werben): „ÜJiein lieber 53ruber, fef)e e§ immer at§ eine be*

fonbere @unft an, menn bu jurec^t gemiefen ober ermahnt mirft;

e§ ift ber fidf)erfte S3emei§ ber oufrid)tigen Siebe. S<^ tjobe bid^

fd^on einmal ermahnt, unb bu fiaft e§ al§ eine 33efeibigung an=^

gefeiten — beffen ungeachtet wiü id^ e§ boc| mieber tf)un: (Sd^reie

(freifd^e, scream) nie mieber, um ber (S5efaf)r beiner

©eete millen. ®ott marnt bic^ je^t burc^ mid^, ben er über

bid^ gefe|t ^at. 0?ebe, fo ernftlid^ oI§ bu nur immer !annft; aber

fc^reie (freifere) nic^t! (Sprieß oon gangem ^ergen; aber mäßige

babei beine Stimme. (£§ mirb oon unferem §errn gefagt: „@r

mirb nid^t fd^reien." hierin folge mir nad§, mie id^ ß^riftum

nad^folge. ^ä) rebe oft Taut, oft ^eftig, aber ic^ fc^reie (freifc^e)

nie. Sd^ ftrenge mid^ nie über meine ßröfte on (never strain

myself); id^ barf e§ nic^t; id^ tüei^, e§ Wäre eine Sünbe gegen
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Q^oii unb meine eigene <Seete. SSieHeid^t ift e§ eine Urfad^e, tüarum

jener fromme ^f)oma§ SSalf^, ja unb oud§ So!§n 9J?anner§, in

folci^er jd^merjlid^en ^infternt^ moren öor i^rem (Snbe, »eil fie

fel6[t ifjr Sefien (burc| (Sdireien) ab!ür§ten. O, So^onn, bete nm
eine @e[innung, bie £et)re unb (£rmaf)nung onnimmt, benn öon

^atm bift bu meit baüon entfernt; bu bift eigenfinnig unb ^art*

näcfig. 2)ein le^ter S3rief mürbe in einem gang öerfe^rten ©eift

gefc^rieben. SSenn bu nic^t üon Stnbern 9?at§ annne^men fannft,

gemi^Iid^ foHteft bu folc^en annel^men oon beinern bid^ lieben*

ben S. SS."

^n einer feiner $8or(efungen über'§ ^rebigen fprod^ S3eec^er

fid^ ftarf ^u ©unften ber ^roft ber S3egeifterung im ^rebigen ou§.

5lm @d)Iuffe berfelben mürbe unter anberm fotgenbe ^rage an ifm

gefteüt: „@efe|t, ein 3J?ann fud£)t bur^ Slnftrengung unb Sflaä)-

brucf fic^ in ba§ ®efüt)I ber 93egeifterung l^inein ju arbeiten, mirb

e§ i§m gelingen?" S3eec^er antmortete: „S3e^üglid§ biefer fj^age

ertoube id^ mir ju er^älilen, ma§ meinem SSoter poffirte. ^<S) er*

innere mid^, ba§ er, ai§ id!^ nod) ein fleiner £nobe mar, eine§

©onntagg nad^ §aufe !am unb fagte, er fei fo fro§ qu§ ber Äird^e

unb gu §aufe ^u fein, unb tjinju fe^te: „@§ fd^eint mir, id^ f)obe

nod| nie fd^ted^ter geprebigt, mie f)eute SJZorgen." ,@i, 35ater,'

fagte id£|, ,idE) f)örte bid^ nod^ nie in meinem ganzen ßeben fo laut

prebigen.' „^a§ ift e§ gerabe," antmortete er, „id) fd^reie |ebel=

mal, menn id^ menig §u fagen mei^!" S)a§ fd^ümmfte mit biefen

lauten ^rebigten ift, ha'^ ber ^rebiger babei gemö^nlid^ ju lange

rebet. (Statt fid^ männlid^ aufzuraffen bi§ auf eine beffere ^eit,

fd^reit ber arme ©d^reier fort, in ber Hoffnung, fid^ unb feine

^ui^örer in bie redete Stimmung l)inein ju treiben. Söesre^ marnte

feine 0leifeprebiger gegen biefen ^e^Ier. (Sr fd^rieb gute Flegeln

öor (unb fie finb nod^ in ber ®i§ciplin) gegen biefe üble ®emo^n=

fieit. ®er 9JJetf)obi§mu§ öerlangt oon feinen ^rebigern ha§> (5Je=

lübbe, ,nid^t ju lange unb nid^t ju laut ^u prebigen.'

^almer bemer!t: „@§ giebt ni^t§ S33unberlid^ere§, al§

toenn ein ^rebiger, ber im Umgang ganj natürlid^ fpridjt, fo balb

er auf ber Sl'anget ift, gan^ anbere Xöne tion fid^ giebt; menn ber

eine bef)nt, roa§ nid)t ju be^nen ift, ber anbere aber Sud^ftaben
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unb ©t)Iben öerjd^lucft, bie ni(^t öerfc^Iucft, fonbern gel^ört toerben

tüollten ; ein britter ^tUniank üenie^men läßt, tk ba§ SSort ent*

[teöen, ober SSocale unb SDip^t^onge beliebig auSfprid^t, nur nid^t

jo, tt)ie fie tnirfüc^ tauten. ?tucf) gef)ört unter biefe 9tuBrif jene§

unmäßige (Scf)reien fon ber tanjel ^erab, ha^, n^enn ber Snl^alt

ber ^rebigt gut ift, n^enigftenS ben großen 9^Qc^t{)eiI mit fic^

bringt, bafe bie 3^öne burd^ jenes Ueberma^ unüerftänblic^ ttjerben,

unb ha^ gerobe in großen Äirc^en am meiften, ba^er e§ in biefen

am nötf)ig[ten ift, mit get)attener Äraft unb langfam §u reben, —
ift aber bie ^rebigt felbft gehaltlos, |o moc^t aud^ ha^ @d)reien,

ta^: nur bem gemeinflen ^öbet, unb auc^ biefem nur auf eine

SSeite imponirt, bie ©ac^e ni(f)t beffer." —
2)ann unb njann finben wir einen Söruber, ber fe^r tt)eib=

lic^ lifpelt unb mit meiblid^er ©timme reben !ann, ®iefe§ mag

einigermaßen entfdiulbigt merben M Semanb, ber jo tüingig unb

Kein ift, ba| man eigentli^ nid)t mel)r üon i|m erwarten fann.

5Doc^ tautet e§ gar ju unmönnlic^, roenn ein großer, fräftiger

^UZann fid^ in n^eibtic^en Xönen auf ber ^anjet ^ören (ößt. 2öir

fönnen un§ faum ben!en, baß ein (Slia oor Wi)ah, noc^ ein ^auIuS

§u 5ltt)en mit fold^er ©timme rebete.

^eine Stimme auf ber Äanjet fei gefü^tooll unb t^eil*

ne^menb. (S§ ift ganj biblifc^, menn beine 5Iugen ju 3^^*^"

SCtiränenqueüen merben; bod^ in einem faft beftönbig meiner*

tid^en Xone ju reben, ift unerträglid^. @old^e0 mag

mo^I anfänglich bie alten SSeiblein rüt)ren; boc^ aud) biefe merben

fid^ balb baran gemötinen, fo ta'^ bu ber einzige SSeinenbe unb ®e«

rüfirte bleibft. ©onfiftorialratt) So^mann in SBieSbaben fc^reibt

in „9Kanc^erIei ®aben unb ein @eifl" : „Sd^ kannte einen @eift=

liefen, ber meinte ftetS, menn er fic^ nic^t präparirt f)atte. Stber

bie 2eute blieben ungerüfirt bei aW feinen 3:§ränen; fie fagten

nur: ,(£r !£)at ^eute mieber nicf;t ftubirt." aJJanc^er Lüfter meiß

gan^ genau, ob fein §err ^aftor üorbereitet ift ober nic^t. ©priest

er ru|ig unb gleichmäßig, fo ift fein ßoncept in Oibnung. Se

lauter er fc^reit, je f)eftiger er ftraft, befto bebenüicfier fc^üttett ber

einfid^tige ^it^örer ben ß'opf. §üten ttJir un§ oor feelifc^en

Slffecten ot)ne geiftige 5lrbeit unb ot)ne geift(i(^e§ ßeben! 2öo
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BeibeS öorl^anben ift, toirb e§ an too^tt^uenber SSärnte unb §ün=

benbem ^entx itid^t festen."

®er alte 9??arrot in Söerlin gab einem ßonbtbaten über

feine eben gef)altene ^rüfnng§prebigt ba§ n^enig fc^meid§elf)afte

3eugni^: „©ie glauben aljo, ba^ @ie prebigen? ^Rein; @ie pre*

bigen ni(i)t, @te fingen aud^ nid^t, @ie f)euten." ^d) ^abe

^rebtger gehört, bie fd^on ben ^ejt mit fo gef)obener (Stimmung,

mit fold^er ^urc^brungen^eit be§ @efüt)(§ üerfünbigten, ba^ fie

bann bei ben ergreifenbften ©teilen ber ^rebigt feiner Steigerung

be§ SEoneS mef)r fö^ig moren. ^autug ^at fieser feinen ^angel^

ton gehabt, fonbern je nad^ Umftönben natürlid^, einfad^ ober nad^=

brüdfüd^ unb gemaltig gefprod^en. SBir aber nefimen un§ burd^

ben ^at^o§ fetbft bie 9J?ögUd)feit, überf)aupt bie (Stimme ^n med§=

fein. Söenn ^aulu§ gu SItI)en im ^angetton gu fpred^en angefan*

gen I)ätte — man ftetle fid^ ha§ einmal red^t oor — fo mürben

il§n bie 2ltf)ener nid^t erft jule^t, fonbern gleic^ bei ben erften

SBorten ouSgelad^t ^aben — benn fie maren Seute oon gutem ®e=

fd^mad. Söenn unfere (Semeinben über ben ^an^elton i^reS ^re=

bigerg nidl)t lad^en, meit mir fie baran gemöl)nt I)aben, fo ift ba§

nur ein S3emei§ bafür, wie fel^r, ober burd) ©dl)utb beffetben, ber

gute ©efd^mad bei i^nen gelitten ^at. Sn jebem ^atl aber fd^Iafen

fie i)aM, menn aud^ mit offenen Slugen. 5luf mid) menigftenS

l^at eine patl)etifcf) gehaltene ^rebigt ftet§ ben unmiberfte^tic^en

©inbrucf eine^ SSiegenliebeS gemacht, felbft menn fie einen recf)ten

Sn^alt f)atte, noc^ oiel mel)r, menn ber getragene ©efidit^ton baju

bieneu foüte, bie inuerlidl)e ßeerl)eit an ©ebanfen ju oerbeden.

®enn baju ift er in ber X^at ja meift beftimmt. — @§ tl)ut

notl), ba^ mir, um unfer 2tmt nid^t ^u fc^öbigen, üom ^at^o§

Söu^e t^un unb un§ jur red)ten (ginfad)f)eit unb S^üc^tern^eit

befefjren.

9?ebe nid^t ju langfom, ba^ e§ ben 3"^örern nidit ju

SKut^e mirb, al§ müßten fie bir I)elfen, ober in ber g-urd^t fc^me*

ben, ba^ bu in betnem (Sc^nedengong gänjlid^ jum (Stillefte^en

fommft. 9fiebe öielme^r balb fd^nell, bolb langfam; balb

laut, balb leife; balb ma^nenb, balb einlabenb; |e

nac^bem hk 2SaI)r^eiten finb, meiere bu beinen ^up^ßi^« einprägen
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triUft. hiebet man immer nur in einem Xone, fo mirb man ü6er

fur^ ober lang fein (gpracfjorgan IaJ)m legen unb \iä) ein ^a(§*

leiben pjie^en. @§ ift rot^jam, fic^ nad^ einem äuöertöjfigeu

greunb um^ufe^en, ber ©inen treu unb oufric^tig auf hie betreffen^

ben 3^ef)ter aufmerffam moc^t, bamit man fie ablege.

7) 'SJlau t)ermeibe öorfic^tig auf ber fanget alle§ mun*
berlid^e 9fJicEen, ©tirnrunseln unb fonftige t^eatra=»

tifcEie ober gerfenl^afte iöettjegungen, moburd^ man fid^

unb 9(nbern fd^abet. ÜJJan lege e§ ja nie barauf an, hu ßeute

jum Sad^en ju reiben, ha Seid^tfertigfeit nic^t in ©inflang gebrad^t

merben !ann mit bem (Srnfte be§ iEßorteg @otte§. ^eter ber

©ro^e tierorbnete in feinem geiftlid^en S^^eglement üom Sa^r

1721: „Sin ^rebiger mu^ fid^ nid^t oüäuöiet bemegen, ai§ ob er

ruberte, ncrf) mit ben Rauben flatfc^en, ober bie 5trme in bie

(Seite fe^en, auffpringen, lachen, meinen!" u.
f. f.

2Iuc^ ift e§ un-

anftänbig, meun berfelbe an feinem Körper, feiner ^teibung irgenbmie

l^erumjupft, meit it)m etmag öietteid^t ni^t bequem ift, ober mit

ben Ringern burc^ bie §aare fä^rt, ober ben S3att ftreid^t, oI§

moöte er 5(ngefid^t§ ber ©emeinbe feinen ^u^ nod^ ooKftänbig

in'§ 9f{eine bringen.

^üte bic^, hie §änbe über bem ^opf gufommengufcfilagen,

fie 5U reiben ober gegen beine ßüf)öxev bie g^auft gu bauen;

fie an^uftieren ober aud^ immer nadE) einer 9fJid^tung, einer

@c!e, nac^ ber SDecfe ober jum f^^nfter ^inau§§ufe^en. S3tic!e

öielme^r beinen ^i^P^^^" "^^t offenem unb freunblid§em 5ln=

gefielt in'§ Singe. 5Iuc^ ift e§ eine unbanfbare Tlii^e, auf ber

Ran^el beftänbig f)in unb ^er gu ge^eu, ober ju manfen mie ein

äJJaftbaum; ober fic^ ju bücfen, um hinter ber ^angelbrüftung bei=

na^e gu öerfd^minben, unb bann mie ein ^feil aul bem 58ogen

^erüoräufrf)ie^en ; ober fic^ ber Slrt über bie Äan^elbrüftung ju

beugen, al§ moßte mon im fü^nen ©)3rung über bie ^öpfe

ber Qnf)öxex l§inmegfe|en. 'änd) ift e§ fe^r unpriefterlic^ unb ganj

uuä^nlic^ ben S3oten, oon benen bie 53ibet fagt: „2Bie lieblic^ finb

auf ben Sergen bie ^ü^e ber SSoten, bie ba ^rieben öerfünbigen,"

menn fie berart mit ben ^^ü^en ftampfen, ba^ man beinahe glauben

!önnte, fie f)ätten fiel) mit ber Mangel ent^meit unb mollten ftc^

5>omitetiI. j^g
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nun on berfelben röd^en; ober fie jeten im 53egriff, bie ©ottlofeu

5U vertreten, ha'i^ fie unter i§ren O^ü^en S(fd)e werben.

^almer benterft: „®te freie, toa^re 9^ebe fommt enbtid^

QUd^ nicf)t au§ einem unbetüeglid^en, auf ber ^an^tl ftef)enben Äör=

ptx, fie bringt üielme^r bie lebenbige S3en)egung öon felbft mit fid^."

„Wla^en tüir au§ ber 9)?imif fein befonbexeg ©tubium," fagt

§arm§, — „bie§ fommt (Sc^aufpielern ju." Su 9J?aiIänber ^re:=

bigtmanufcripten (15. Sö^t^.) ftonb on ben betreffenben (Stellen

am 9^onbe ancfi ai§> ^ti^en, ba§ geräufpert werben foll: „liem,

hem." Unfer§ @rac^ten§ ift oud^ f)ier bie S^Zatürlidjfeit, ber Qu-

fommenl^ang mit bem inneren lebenbigen ^rinjip, bo§ bie 9^ebe

erzeugt, ha^ ^aupterforberni^. SBie mir im geroö^ntictien @e=

fpräd^e, fobalb mir lebenbiger werben, aud§ mit ben ;^önben ^e=

megungen machen, S3eia^ung, SSerneinung, ^inmeifung, ^bmeifung

u.
f. f.

mit ©eberben begleiten, o^ne bo^ un§ biefe ©eberben mo^

t^ematifc^ conftruirt werben, ebenfo wirb bie lebenbige 9?ebe oon

felbft ein fot(i)e§ Öieberbenfpiet l^eröorbringen, ^a§> eben boburc^

QU§bruc!§t)olI wirb, ba^ e§ nid^t gemad)t, ni(f)t beredmet ift.
—

Sßenn ein ^rebiger jebelmal, fo oft er bie ^onjel befleigt, auf

biefelbe SÖSeife anfängt p gefticuliren unb o^ne Unterlaß fortfäf)rt,

fo ift ha^ feine natilrticf)e, fonbern eine angenommene, einförmige

93eWegung. 3ene Steifheit ber gangen Haltung, wenn bie ?Irme

fc^taff l^erunterpngen, ober ftraff ongef|)annt, uid)t to§ Werben

fönnen t)on ber Äangelbrüftung, al§ fürctitete ber ^rebiger umgu*

falten, unb jeneg gemachte SIgiren, wenn man in regelmäßigen

3wif(^enränmen je|t mit biefer, je^t mit ber anbern §onb burd^

bie ßuft ftreicbt, ober audj imoginäre §iebe fü^rt, ober aud^ ah-

wed^felnb mit ben Rauben \xä) geberbet, al§ wollte man ^oben

fpinnen au§ ben knöpfen be§ S^orrodf§ — aW ha^ ift glei(^ un=

manierli^, unb ber ßul^örer fc^aut lieber bei @eite. ®a§ ©d)üler=

l^afte giebt fid| anä) barin gu erfennen, bo§ ha^ Slgiren eine SSeite

Der^effen wirb, bann plö^Iic^ ber ^rebiger fid^ erinnert, er muffe

oud^ ogiren unb nun gerabe am unred^ten Orte, wo bie 5lction

burd^ ben Su!t)att ber SBorte gar nic^t motioirt ift, ein ©treic^

gefüf)rt wirb; ober boß hk 5Iction eintritt, ef)e ber bagu gehörige

©a| gejprod^en wirb — atS ftumme unb finnlofe Pantomime.
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^Qrm§ fagt: „SSenn (Sie feine ®e[ten ^u mad^en lüiffen, fo mod^en

@ie feine, ift mein 9^Qtf); bie ©eften fommen fcf)on, xoarm (Sie

uuBefangener merben, luann (Sie ntinber 3^r @ebäd§tni§ arbeiten

loffen, nienn <Sie ntef)r au§ bem ^erjen unb i'On ^er^en reben;

unb bie ®e[ten, teelrfie bann fommen, werben eben jo rid^tig fein,

gteid)n3ie bie ^Betonungen immer ricf)tig finb, menn man mit SSer=

ftanb ber (Sadje fpricf)t." hingegen f)at and^ (Sdfjteiermad^'er nidjt

Unred^t, menn er ben 'Stat^ giebt: „diejenigen, njeldfje ein üon

9fJatur fel^r betpegficEieS, nnmü^igeS SBejen an fid^ ^aben, merben

mof)I tf)un, auf i^re S3emegungen an fjeiliger ©tätte Std^t §u ^aben,

bomit bie 9^atürlidf)feit nid^t in jene njürbenfofe 9^atur anhörte,

ber man bie 9^ippen jäfiten fann; biejenigen aber, bie ha bemer=

fen, ha'^ fie au§ne!^menb ru^ig auf ber Mangel bleiben, bo^ nie=

ma(§ ber in i^nen ern^ad^enbe ©ebanfe, ha§> gefprod^ene 2öort and§

i^re Slrme in 93emegung fe^t, mögen fid§ prüfen, ob ha nid^f

etma eine natürtitf)e ®oft§ ^^(egma, ju beutfcf) ^räg^eit be§ ^feifd§e§

baron (Scf)ulb fei; unb menn biefeS, fo mirb e§ gut fein, fid^ lieber

ju einiger S3emegung ju §mingen, e§ ge^t oieHeid^t ^^xnad) ofine

3mang unb mit Seid^tigfeit öon fetbft. Huf jeben ^aU aber, ob

bie ÖJefticufationen feltener ober häufiger finb, mu§ ber ^rebiger

bie 3it^örer anfef)en; feine S3IidEe fotten nid^t entrtjeber auf boS

Mangelbrett gel^eftet, ober ftarr unb tobt, mie oerglaft, in'§ ßeerc

l^inaug geri(f)tet fein. SBie e§ im gemöl^ntid^en ©efpröc^ unerträg*

tid§ ift, mit Semanb gu reben, ber beftänbig abfeit§ blicft, fo oud§

ttJtll ber 3ii^örer angeblidft fein, inbem er angerebet wirb. 5Da§

5Iuge be§ ^rebiger^ mu^ 5ur ©emeinbe fid^ Wenben."

Wan fd^enfe bem gWedfmö^igen @ebroud§ ber 5trmc
unb §önbe bie nöt^ige Hufmerffamfeit. ^iefelben finb fc^on

bei getööf)nli(^er Unter^ottung in entfprec^enber Semegung. Uebcr*

triebene ©efticulationen finb in gebilbeter ©efetlfc^aft unfc^icflid^,

mie inelmef)r in gottesbienftlic^en SSerfammlungen. S3egfeiten aber

bürfen, \a foöen bie ©eberben bie dlehe. @§ mo^nt in unferer

(Seele ein 3:rieb, burd^ finnlid^e SSorfteüungen bo§ Ueberfinntic^e

gu üeronfd^ouIidEjen; and) giebt e§ bei aller S5erfc^iebenl§eit boc^

gemiffe allgemeine ©eberben, meiere bie öerfc^iebenften äJJenfc^en

o^nt SSerabrebung mit einonber gemein fiaben. 2Bie 5. $8. bie

13*
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SluSbrücEe be§ ®ro^en§, SSornenS, S3ttten§, §erBeitüünfc^en§, S5er^

abfc^euenS, 93eiDunbern§ burd^ bie öerjc^tebenen 55erlängerungen

unb SSerÜir^ungen, SBenbungen unb S3tegungen ber 5Irme imb

§änbe öegeic^net tuerben. @§ Ia[fen fid^ ®tnge, toetc^e bte @eete

benft, ftnntid^ barfleüen unb jtuar:

a) toenn e§ Segriffe öon förperlirfjen fingen finb,

bie [i^ burd^ 2lnbeutung be§ Ort§, be^ Umfangl, ber ©rö^e, ber

93etüegung bejeid^nen laffen. Q. 33. .^immet, ©onne, @eftirne^

\)a§ unerme§li(f)e SSeltgebäube, ©rieben, §era6[teigen, Sangfam,

©d^neU, gortftoBen, ^^^^tffialten u.
f. f.

®ie^ StüeS fann burd^

eine angemeffene S3ett)egung ber §änbe auggebrüdft tüerben.

b) SBenn e§ 3)inge fiiib, bie mon tüegen ber Slffocia^

tion getüiffer Umftänbe unter finnlic^en ßex<i)en ju

ben!en pflegt. 3. 33. bie ^Begriffe öon SSürbe, mad)t, ^Tn^

fe^en, (Sd§tt)äd^e unb Ot)nmac^t affociren fid£) mit ben finntid^en

SSorftettungen öon §ö^e unb S^iebrigfeit. @ott unb ben ^uftanb

ber Seligen benft man fic^ unnjittÜirlid^ ü6er fid).

c) SÖSenn e§ jttjar geiftige 23egriffe finb, mlä)e aber

fd^on in ber @prarf)e burc^ Söorte, bie öon finnüdjen fingen ent=

Ief)nt finb, auSgebrücft n^erben, bann ai)mi hk ©ebeibe nid)t fo=

töot)l bie 6ad^e a(§ hk finnlid)en S3e5eicf)nungen berfelben nad^.

3. 33.: bie @eele fteigt auf ju ©ott; in hk 3Sergangenl^eit

bli(fen, ber ßufunft entgegen get)en. 33eiüegungen, bie nid^t

einen fold^en 3^^^ ^^ ^(uge t)aben, finb fe^lertjaft. 5Darnad^ be=

urt^eilt, finb bie meiften ©eften, bie man auf ber ^anjet fie^t,

un§n)edEmä§ig. 3- ®- ^^^ f^^^^ einförmige 33emegung eine§ Slrmeg,

ober tüo^l gar "ök obgemeffene ?lbmed)§Iung be§ einen mit bem

anbern, beutet Sf^iditä an unb fann folglid^ nidjt jur Unterftü^ung

unb 3SerfinnIid^ung be§ ©efagten beitragen. 2)ie S3eft)egung ber

^änbe foll im Slügemeinen nidjt tjötjer reid)en al§ ba§ Stuge, unb

nid^t tiefer aU in bie äWitte be§ ^örperS. 33eibe SIrme ^ugleid^

ouS^uftreden, ift unftatt^oft.

Dr. @tier fd^reibt:

„^ft'§ bir mit bem, toaS bn im tarnen ®otte§ ben SOZenfd)en fagen

toiKft, ein Srnft, ein re(f)t ern[tlid}er @rnft — fo toirft bu oud^ reben !ön=

nen beutltc^ unb !räftig, nämlid^ guerft fo beutlid) unb fräftig burd^ i^uxä)t
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imb 3ittern, wie '\idj'^ für einen ^Knfänger fdjicft. ^ft'§ bir ober nid^t

fo ein ©rnft bamit, nun fo foUft bu anä) nid^t föeber bid) felbft begeiftern,

nod^ gar bie gorm ber $8egeifterung onnefinten — aU ein @d)auf^ieler auf

ber Hansel! — 2öeld)er ©pred)enbe feine ©eberben einflubirt, f^jridjt nic^t

ntet)r fo, tnie fd)on ein jeber 3Dtenfd) in äBaI)r:^eit reben foH. 2)n§ red)te

3)e!Iamiren, tt)eld)e§ ber (^eift be§ ^^«fl^iffe^ öo" oben üoüenb§ bem

^rebiger giebt, ift nur ein fold^e?, ttjobei bie Iin!e §anb nid)t tueifj, tuie fic^

bie red)te beiüegt. -- 9?id)t§ bon anfsen 'f)inein — SlHeg tion innen {)erou§!

®a§ ift bie einzige genügenbe Siegel für (Sprod^ton unb GJeberbe be§ ^rebi=

ger5i. 9JatürIid) ift, nur ba^ |)erä reben gu laffen burd) ben 9Jfunb, unb on

be§ SOlunbeg gefitern etroa gu inerten, tt)o e§ im ^erjen fe:^It, um i>a ben

äJJangel ju erftatten. 93itte ben §errn, iafi er alle Untoai)vt)dt, ©itelfeit,

3iererei üon bir ne^^me, bafj bu in ©infalt unb Siebe rebeft.

®§ giebt oft, gerabe bei ben fef)r ©rnften, einen geföiffen getjäffigen,

fd)orfen, fd)neibenben ®efe^e§ton, eine S(Jfofi§* unb ®Iiafprad)e, bie nid)t

immer im ©inüang ftet)t mit ber frot)en 23otfc^oft, bie ttjir öerfünbigen —
unb mit bem äßort be» 5lpoftel^: „3öir bitten an ©tirifti Statt." — @§

giebt einen anmafjlic^en, üon Dben t)erab rebenben ^rebigerton, eine

t)ermeintlid)e Äonjel mürbe, bie bal^er fommt, ba^ man öuf5er(i(^ mit bem

9fiode — nic^t aber innertii^ mit bem ©eifte anget^an ift. @§ giebt tüie=

berum einen meid^Iidjen, fentimentalen 9tü:^rton, mit bem bie lieben Qu=

f)öxex burc^au§ and) in 9tüt)rung üerfe^t merben follen, mobei ber teufc^e

©ruft unb bk t)eilige 3ßürbe ber bringenben Siebe ®f)rifti menf(^tid) befledt

toirb. Sag 2tüe§ täfet fid) nid}t burd) ^omitetif allein öertreiben, mot)I aber,

Wenn man e§ mertt, burd) Sufje unb ©tauben (öebet)."

SSon ber öffenKid^en Gattung ber 9teIigtott§t)orträge, ber

SDeüamation unb Wctioti jc^reibt Dr. ?tug. §erm. 9'^tentet)er:

„Surt^ bie 21 rt, Wie etföaS gefagt mirb, fann e§, nod^ einer täglich ju

mad^enben ®rfat)rung, ungemein öiel t er He reu ober ge tu in neu. ®a
überbieS bie 58oIItümmen:^eit in ber 33ejeid)nung ber ©ebanten unb bie ^er«

fectibilität berfelben ju ben SSorgügen ber menfdjtic^en 'Slatnv gel^ört, fo !ann

e§ auf feine 9lrt unter bie fleinen ober unmürbigen aJHttel geredjnet

Werben, menn fid) 9ieIigion§Ie:^rer bemüt)en, aud^ burc^ bo§ ^teufjere if)re§

SSortragg, ber 2Sa:^rt)eit, ber fie :|3rebigen, Eingang unb ^Beifall 3U üer»"

f^affen; eine Semü^ung, bereu 3;abel fid) nur bonn rechtfertigen läfjt, Wenn

man, ftatt ben ©inbrud, ben ber äußere SSortrog ju mad^en fä:^ig ift, al8

ajZittel äu betrad)ten, if)n al§ legten 3med eine§ 9?eügion§üortrag§ anfielt.

®ie§ mag bem @d)aufpie(er ju oeräeit)en fein. ®em ^rebiger uiemaB.

3ur i8oIIfomment)eit be§ äußeren 9Sortrag§ gepren ättJci ^anpt^

ftüde: ber münblid)e SSortrag unb bie törperlic^e 58erebfam!eit.

SBeibe berufen auf SBorbereitungen unb SSorübungen ; heibt finb bem ^rebiger

mit onbern ijffentließen 9tebnern gemein; beibe befommen aber ond^ burd) ben

^nl)alt unb bie befonbere a3efd)offen^ett ber 3fieligion§öorträge i^re eigenen a3e-
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ftimntungen unb (S5efe|e. 93et feiner 3Irt öon Siegeln ift aber Hebung, unter

bem §(uge eine§ ber 8ad)e Äunbigen, unentbef)rli(^er oI§ bei biefen.

.'öinfid)tli(^ ber Sßoüfommen'^eit be§ ntitnblid^en S8ortrag§ beruf)t

guOörber[t atleä auf geiuiffen @igenfd)aften, bie ol^nefiin feinem ©tubirenben

fef)ten foHten. S;a:^in geprt 1) ütic^tigfeit, 9teinl^eit unb Slnnet)m =

I i d) f e i t b e r 2(u §
f p r a d^ e eiuäelner 2: ö n e nnb © Q I b e n , tüojn ber @runb

eigentli^ in ber Äinbfieit unb ^ugenb gu legen märe, obmof)! SSerfäumni^

barin auc^ in reiferen ^afiren burdf) an^altenbe Hebung unb ftete 58erbefferung

übler 9tngen)D:^n:^eiten fel^r eingebrai^t werben !ann. 2) gei'tis'^eit im guten,

gufammen^ängenben, burd^ feine fremben 3;öne unterbrochenen, ber ©ebanfen*

folge unb bem Sinn gemäßen Scfen, n)eld^e§ felbft unter <ßerfonen au§

bem Stanbe ber ®e(e:^rten feltener ift, al§ man üon ber Seid)tigfeit ber Sadjc

öermuttien follte.

9?ä(^ftbem ift bie genauefte 93ef anntf c^af t mit bem, n)a§ gut

borgetragen merben foll, nöt^ig, weit felbft bei bem SSorlefen fot(^er ©tüde,

beren ^nl^alt fremb ift, e3 fet)r fd)tt)er bleibt, unb eine gro^e au§ Dielen

Hebungen entftanbene gertigfeit üorau§fe^t, fog(eicf) ben ma'^rften unb onge=

meffenften jton ju treffen. ^Befolgt nun ber ^^rebiger ben obigen 9iatf), fo er=

leid^tert er fid) baburd^ äugleid) ben münbHd)en 3Sortrag.

(£§ bürften fi(^ hk tiorne'^mften allgemeinen ©runbfä^e ber 'Seflama^

tion be§ ^rebiger? auf fotgenbe Siegeln §urüdbringen laffen: 1) @r behalte

öor allen ®ingen feine natürtidje (Stimme hei, unb pte fic^ öor bem

^orurt:^eiI eines befonbern Spange Iton§, ber oon 3tff ectotion ober 9?a(^=

ol^merei ungertrennlid) ift. — 2) ®iefer natürliche Jon werbe nur in

bem ©rabe üerftärft, morin e§ bie 3Serft änbtidjfeit erforbert, unb

feine Störfe föerbe jeber§eit, unter tieränberten öufjeren Hmftänben unb Orten,

öerl^öltnißmäßig üeränbert. — 3) Sie 9lrt, bie Stimme gu mobutiren,

fei ber finnlic^ föol^rfte unb treffenbfte 9(u§brucf be§ @ebanfen§. ©iefen lerne

man t:^eil§ fic^ felbft im gettJö^nUc^en Sieben, t^ei(§ anbern ah. — 4) ®ie

S[Ba:^r:^eit ber ®efIamatton geigt fi(^ tf)eil§ in ben rid)tigen Hnter=
fc^eibungen §rt)ifd)en §a«pttüörtern unb DZebenmörter n, ätt)ifd)en

955 orten mit unb o:^ne 9?ad)brud, tf)ei(§ in bem treffen be§ Xon§, toeU

(i)ex überl^oupt ber Srgä:^Iung, bem Hnterrid)t, ber SBarnung, ber 93itte, ben

t3erf(^iebenen @emütf)§benjegungen, j. 93. ber greube, ber 5ffiel}mut:^, ber Srau=

rigfeit, bem $ßerlangen, ber Hoffnung, ber f^urdjt, bem 9lbfd)eu u.
f.

tu. eigen=

tf)ümlid) ift. gür alle biefe gälte 1)at bie natürlidje Stimme eines jeben

Wen'\ä)en il^re eigenen 3^öne, unb fte brau(^t fie nid)t einer fremben abjubor=

gen. — 5) 5)ie Wägigung ber Stimme, felbft ba, mo ber «tuSbrud

I)eftiger Slffecte i'^re gröf3ere Wnftrengiing nid)t unnatürlid) madjen mürbe^

Wirb jum Srtieit fd)on bie 93eobai^tung ber obigen Siegeln mit fic^ bringen,

jum 2:f)eil aber fic^ au§ ber 93etrad}tung, ba^] e§ fo Ieid)t gefdje^e, einem

ad^tungSnjürbigeit 2:f)eil ber 3Serfammlung burd) ein foId^eS Hebermafs me^^r

onftö^ig at§ erbauenb ju Werben, ergeben. — 6) ©ruft unb Stürbe oer=
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breite ftdf) über ben ganzen SSortrag, melc^eg ^n^alts, er and) fei. 2Bo ftd^

bie 9iebe an @ott wenbet, erfio^e fie firf) §ur geierlic^feit unb (£f)rfurcf)t.

®ie 3(ction ober forperlidie SSerebfamfeit, unter welcher mv
fjier fomo^I bie ^(nftänbigfeit unb SBürbe, al§ ba§ 3(u§brucf§0üUe unb

9JtaIenbe ober S3ebeutenbe ber ©eberben tier[te^en, üollenbet bie ÜSoUtommen*

l^eit bes äufjern 'iBortragg. (Sä i[t überf)aupt billig, fid^ noc^ bem §u rid)ten,

tt)a§ in einer gefitteten ©efettjc^aft, in tveldjtx man lebt, für fcf)icflicf) unb

anftänbig gehalten »irb; ja felbft bie eble föeftaft be§ 'DJJenfd^en madit eö if)m

äur ^^flic^t, fie nic^t gu entftellen. Xefto met)r fotite ficf) ein ^eber, ber einft

al§ offentlidjer fie^rer bn fo oielen @elegent)eiten üor gangen 33erfammlungen,

benen er Sichtung fdjulbig ift, erfcf)einen, unb inbem er allein fpric^t, fid) if)rer

oller 2tugen au§)e^en roiü, bei Reiten an eine anftänbige öaltung unb Xra*

gung feine« S'ör:pers gemöi^nen: burd) 9(ufmerffamfeit auf fid^ felbft bie

etwoigen genfer ber ^Jfatur, ober bie «folgen übler ^tngeföo^n^eiten in ©timmc

unb ©eberben öcrbeffern, unb 5{IIe§, nja§ man §ur SBotilgefittet^eit, auä) in

5tbfid)t be§ '^leußern eine§ 9Jienfc^en, rechnet, guten Sl^uftern ablernen unb

fie nac^a^^men.

3Ba§ inSbefonbere ben allgemeinen 5tnftanb be§ «ßrebigerg betrifft, fo

getiört bogu 1) bafj er, fo oft er als, 9ieligion§lef)rer auftritt, burd) Sflaä)==

benfen unb @efüf)t ber 2öid)tigfeit feine§ @efd)afte§ unb ber einer jeben

(^riftlid)en SSerfammlung f(^ulbigen 2ld)tung, olle? in feinem 3leufeeren, wa§

©ebanfenlofigfeit, Seid)tfinn ober 9tnmaf3ung üerratl)en Würbe, öermeibe, unb

eben fo voüt)l mit ber möglid)ften 5ß5ürbe, al§ 35efd)eibent)eit öffentlid) er=

fc^eine. 2) Qene 'föürbe bleibe oon allem, tüa§ ©elbftjufriebenfieit, ©itelfeit

unb 3tol§ fürd)ten läfit, eben fo meit, al§ 3) biefe ^^efd)eibenf)eit, oon einer

angenommenen burd) blo^e SJiienen unb ®eberben fo oerbäc^tigen S)emutf),

entfernt. Uebrigen§ fei 4) in ber gangen ©eftalt nid^tS, toaS 5öernad)läffi=

gung, in ben a3ett)egungen ni^t§, ma§ grobe Sitten angeigen, in bem gangen

33enel)men nid)t», mas raibrige ©inbrüde mad^en tonnte. (£§ giel)t wenigftenä

bei gefitteten Stäuben bem ^rebiger leidet ^.8erad)tung gu, bie benn eben fo

leicht auf feinen Staub gurüdfallt, ober tt)enigften§ ©influB ouf bie 5ld)tung

gegen ba^ 'i)at, tt)a§ er oorträgt.

2)a§ Stu^brudgooHe unb 2Jtolenbe ober Sebeutenbe in ben ©eberben

begiefit fid^ entweber ouf ben gangen ^nl) alt beffen, ma§> mon, unb bie

j^offung ber ©efinnung, in ber man e§ fagt, ober auf eingelne 93

e

griffe

unb ©eb outen, bie einer fold)en '"2lrt oon fiimbolifdier 93egeid}nung fäfjig

finb. SDag erftere äußert fid) in ber gangen ^erfon be§ 9iebenben, in ber

fic^ ©leid) gültig feit unb 2;^eilnef)mung gleich lebl)aft au^gubrüden

pflegt, je nad)bem er in einer ftet§ einförmigen, faft bett)egung§lofen Stellung

bleibt, ober eine ben abtt)ed)fetnben (Smpfinbungen ber Seele angemeffene 58e»

wegung annimmt, bie nur auf ber anbern Seite ntc^t in goutelnbe Stellungen

ausarten barf. Sef)r oiel allgemeiner 2tu§brud liegt aud) in ben 5lugen, bie

Weber burd^ §erumfd^toeifen Qex^txenuxiQ ber Seele, nod^ burc^ beftänbige§
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JJieberj'cEiIagen 3lengftltd^!eit, ober üerfto^^IeneS Ittnbltcfen oitf iia^ ©oncept

onbeuten, Jonbern burd^ ruf)ige 9ticf)tung auf bie SBerfammtung unb ba?^ \iä)

in il^nen \o fenntUc^ ntalenbe SSol^ImoUen, e§ bem 3u^örer merütd^ mad)en

muffen, ba'fi man mit il^m rebe, baf3 man e§ gut mit tfim meine, unb ftd^

für bie SBirfung be§ on ii)n gerid)teten SSortrogg interefftre."

8) 2luf ber Äan^el jei of)ne ^urd;t. 2)u bi[t bat)in*

gefteüt, ha§' gaiije ®efe| unb ba§ gan^e ©üaugelium ju öerfünbi=

gen, of)ne ba^ bu hk]^^ jRec^t erft gu benjeifen nnb ju oert^etbtgen

örQU(^ft. Sm ^er§en eines jebeu äl'Jenjd^en i[t ein ©erii^tS^of,

tuenbeft bu bid^ an benfelöen, \o roirft bu @ef)ör fiuDen. ^eine

^uprer wijjen, bo| [ie ©ünber finb, unb wenn beine jd^arfen

SaSorte aud^ oerrounben, fo raerben fie tro^bem, ja gerabe be§=

wegen, bid^ wieber f)ören fDoIIen. ^ürd^te bid) nic^t, prebige bie

gange 2Ba§r§eit unb übeclaffe bte S^olgen bem §errn, in bejfen

S)ien[t unb 9Zamen bu beine S3otjd^a|t auSric^tefl.

^rebiger ^ialmabge jagt: „^rebige entweber bie «Sünben

au0 beinen ^^pi^ern, ober bie unüerbeffertidjen ©ünber au§

ber ^ird^e Ijinaug, beun auf bie eine ober anbere SBeije foHte

jebe ^ird^e raenig[ten!§ einmal be§ Sof)reg gereinigt werben."

©etbft üor 35erfoIgung, ßeiben nnb iob wirb fid) ber treue

^nec^t beö §errn nic^t fürchten. 3[t @ott für un^, wer mag

wiber un§ fein! @r i[t bereit, nid^t nur ben Sitten feine» §errn

gu t^un, fonbern aud) ju leiben. ®ie ^langet ift eine iBurg, wo«=

^in bid) @ott gefteüt, barin fürchte bic^ nic^t. SSelc^' erfiabene

Söeifpiele ber ^urd)tIofigfeit unb Xreue bietet un§ bie @efd)ic^te

jur DZoc^a^mung! S)ie Stjjoftel, äJiärttirer, 9teformatoren, SSeJet)

unb ein §eer unferer 93rüber im Slmte, bie in unferer unb on=

bem ^irc^en 3citgm| für (S;{)iiftum ablegten. —
(£l wirb oon S3ourbaIone, bem ^ofprebiger oon ßubroig

XIV., gefagt, ha^ er einft mit fc|onung§lofen 2(u§brüden bie

großen ©ünben unb ©ünber ftrofte unb bann feine fonft f)alb^

gefc^Ioffenen Singen Weit öftnete, fie auf ben gegenüberfi^enben

Äönig rid)tete unb mit einer ^onnerftimme rief: „2)u bift ber

3J?onn!" S)er ©inbrud war ein überwältigenber. 9^ad) ber ^re*

bigt worf er fic^ öor bie ^ü^e be§ ÄönigS unb fagte: „(Suer

3J?ajeftät, ^ier ift ^i)v ergebenfter 5E)iener; aber ftrafen Sie i§n



— 201 —

uid^t, wenn er Quf ber Ä'anjel feinen onberen SDZeifter anerfennen

fann, al§ ben ^önig aüer Äönige!"

Ottüer SD^iHarb, ein eifriger unb erfolgreid^er ^rebiger

unter 2out§ XI., griff in feinen ^rebigten bie Softer be§ §ofe§

furd)t(o§ an unb fc^onte aud^ be§ Ä'önig§ nidjt. ®iefer fünfte fid^

beleibigt unb fanbte bem ^rtefter S^adjrtdjt, n:)enn er fo fortfafire,

lüerbe er if)n in bie ©eine njerfen laffen. Cliöer onttüortete:

„jDer ^önig ift .^err unb fann t^un, 'ma§> er roill; ober fagt i^m,

iä) tt)ürbe bann t)a§ ^axahk§> fd^neller ^u SBaffer erreic!^en, aU
er mit feinen ^oftpfcrben!" (®ie Sinriditung, mit ber ^oft ^u

reifen, raurbe nämlid) burd^ biefen ^önig in';« Seben gerufen.)

5De§ ^önig§ 3orn lüurbe burd) biefe 3lntnjort geftillt.

untrer in feiner 5Iu§Iegung über 9)iatt§. 5, 1, 2 bemerlt

unter Slnberm:

„Srei ©tücfe gefiöreit ju einem guten ^rebiger: 3^"^ er[ten, bafj er

auftrete, b. f). bafy er ftd) [teile a(§ ein 9J{eifter ober ^rebiger, ber e§ fann

unb tf)un foIT al§ baju berufen unb nid)t üon it)m felbft fömmt, fonbern bem

e§ gebü:^rt ou§ ^flici)t unb @ef)orfam, ha^ er fagen möge : ic^ fomme nid^t

gebroKt ou§ eigenem (^ürnel^men unb ©utbünfen, fonbern muJ3 e§ tl)un üon

5tmt§tDegen. SDarum fte'^t t)ier, ba'^ ß:^riftu§ frei, öffentlich auf ben 33erg

get)et, at§ er fein ^rebigtamt anfüf)rt. 6o tf)ue bu oud^, menn bu im 5Imte

bift unb 33efe'^( f)aft gu :prebigen, fo tritt frei unb öffentlid) l^erfür unb fd)eue

9Jiemanb, auf bafj bu fönneft rül^men mit (S^rifto: iä) l^obe frei öffentlid^

gerebet für ber 3BeIt unb 1)aU 9?ic^t§ im 2öin!et getrau, ^of). 18. ®a§ 2fn*

bere ift, bafj er feinen 9Jiunb ouftt)ut, b. f). bie 2Ba^rf)eit unb föaS i^m be*

fotiien ift §u prebigen, nic^t fd)tt)eigen nod) mummeln, fonbern ot)ne ©c^eu

unb uner)d)rocfen befenne unb bürre !^erau§ fage; Siiemanb angefel^en notf)

gefc^onet, e§ treffe men ober roo§ e§ moHe. ©enn ba§> l^inbert einen ^rebi=

ger gar fefir, menn er fid) toiü umfef)en unb fid) bomit befümmern, ma§ man
gerne !^öret ober nic^t, ober h3a§ xi)m Ungunft, (Schaben ober ^^al^r bringen

möchte, fonbern toie er ^o^ oben auf bem 33erge on einem öffentlid)en Drt

ftel^t unb frei um fid^ fief)et, fo foll er aud) frei reben unb SJiemanb fd)euen,

ob er g(eid) mond)erIet ^öp\e unb Seute ftef)t, unb !ein SSIatt für'g Waui
nehmen, tüeber gnäbige nod^ gornige §errn noc^ Runder, meber ®elb, 9teid)=

tfjum, (£f|re, ©emalt, noi^ Slrmut:^ unb ©c!^aben anfef)en unb nic^t weiter

benfe, benn bofi er rebe, toaS fein Stmt forbert, barum er baftefjt. 2So aber

einem ^rebiger ber S3auc^ unb bas, §eitlid)e Seben lieber ift, ber t:^ut'§ nid)t,

fte:^t mo^( unb roäfdjt auf ber ilongel, aber er prebigt nidjt bie SSa^rl^eit,

t:^ut bo§ SUlaut immer nid;t auf; mo e§ übel gel)en mill, ptt er inne unb

beißet ben gu(^» nid^t. ©ie^e! barum I)at 'iSJlatt^än^ gefc^rieben, ba^
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6::^riftu§ oI§ ein rediter ^rebiger auf ben 93erg gef)t unb ben 9)?unb frifd^

auftl^ut, bie SSa:^rt)eit fe:^rt unb ftraft beibe, falfd^e Sefjre unb falfc^eg Seben.

3um brttten, ha'ß er auc^ aufl^ören fönne, benn e§ fiet^t Kap. 7, 28 unb e§

begob ftc^, ba ^efuS bkle 9tebe üoUenbet l^atte, entfette \iä) ha^ SSoIf über

feine Se^re!"

9) 9Jfan Ijüte [id^, bie Seute ^u entmutt)igeu, inbcm

man fie Beftänbig tabelt. ^inbeft bu, ba^ eine ©emetnbe o6ge=

fallen i[t ober im 33egnff [tet)t abzufallen, bann erforfc^e fo genau

oI§ niögüd^ all' taä @ute, n)eld§e§ ficf) noc^ in berfelben öorfinbet.

§alte i§r, toie ß^riftu§ ben fieben ©emeinben in Elften, juerft

i^r @ute§ cor unb barnadj if)re Stbtrünnigfeit unb erftere» a(§

©runb, warum fie aufmachen unb brünftig im ©eift werben

follen. Sefonberg fei oorfid^tig in ber 5lrt unb SBeife ber S3e=

^anblung üon gegebenen 5tergerniffen. SSiü man e§ in einer

^rebigt bet)anbe(n, fo mu^ e§ fc^on ein attgemeine§ Herger*

ni^ fein, fo ba^ Die gan^e (Semeinbe bie pflüge oerbient.

Sft ha^ nidfit ber ^all, fo mac^t ber ^rebiger unnöt^igen

Üärm, unb mie immer ein ©canbal bie ?IufmerEfamfeit auf fic^

äie^t, fo mirb bann (eidjt üou einer ^rebigt alle§ Uebrige oer»

gcffen unb nur jene» mit nac^ §aufe genommen. 5Iuclj macEie man

^(atf(i)ereien nie §um Ä^angetftoff, rebe üielmeljr unter oier 5tugen

mit ben betreffenben ^erfonen. -i^farrer Surf gab Semanbem, ber

i^n um diati) frug, bie §lntmort: „SBenn @ie ^txoa§ gu ot)nben

§aben, fo a^nben @ie e§ lieber in ber ^inberlef)re ober im ^erj=

liefen ^rioatumgang, o^ne öie( ejegefirenbe Umftänbe, fur^. SDie

Äan^el aber fpareu Sie lieber fct)Iec^terbingS §u ber froren SSer=

Üinbigung be§ feiigen (£oange(ium§ Don (S{)rifto." „(Siue öffent-

liche D^tüge, bie üielleicfjt auf ganj erfdjiebene ^erfonen unb ^iuge

gebeutet werben !ann, öerfet)(t it)reö Qxüide^ Qü^lidi). ©^ ift nid^t

paffenb für bie ^an^el, ha^ oon i^r ans, o^ne befonbere 9lot^

^erfonen angeftagt unb an ben oranger gefteüt werben ; bie Äivrf)e

ift fein ©erid^töfaat unb bie ^rebigt fein ^eitungsblatt." ('f^almer.)

''Pfarrer 3Seber fc^reibt: „@iebt es nic^t ^^rebiger, bie, wie

e§ fc^eint, in jeber ^rebigt barauf hthad)t fiiib, aüe^, xoa§i haä

CEüangelium, ober fageu wir lieber, wa§ ha^, ©ogma ber ^irdje,

wie fie e§ oecftetjen unb beuten, ^arteg, Stnftö^igeg, Scteibigeubei?

für ben natürüd^en yjJenfdien ^at, in ber fc^roffften Jorm ^ufam*
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menjuftellen unb ju Raufen, bie i^r Söemü^en förmlich barauf

ri(f)ten, bem 2öorte ®otte§ alle feine ©ü^igfeit ^u nehmen,

fo ba'^ nur §erbigfeit unb ©äure übrig bleibt, bie, ben Knaben

gteid^, hk im SSinter bie leichten ^loden jum feften Satt jufam^

menbrücfen, i§re 2uft baran ^aben, bie 'preDigt mit rec!^t öielen

©den, @pi|en unb fc^arfen Tanten ju üerbrämen unb [ie fo ben

Seuten gteic^fom an ben Äopf ju merfen? 2)ürfen mir uu§ bann

munbern, roenn ber fo getroffene ßu^örer lieber au§ bem SBurf

bleibt, unb bem ^rebiger el überlädt, feine ftet§ ^arte Stiebe fonft

an ben 9Jiann ju bringen?

2Ber aber W Siebe mit Sugrimm prebigt, mie ba§ aud^

fd^on ^ie unb ba oorgefommen, mer felbft erbittert ift in feinem

^er^en, mirb aud^ leicht SInbere reiben unb erbittern, unb fein

Stmt nid^t au§rid§ten föunen an feiner ©emeinbe."

SBer ©traf^rebigten über fd)(ec^ten ^irc^enbefuc^

^ait, fc^reibt hk @d^u(b ber ©emeinbe ju. Si^ut er esS gar noc^

öor beinahe leeren Saufen, fo entmut^igt er bie SSenigen, bie ge=

!ommen finb, ober treibt auc^ fie noc^ fort. @o(c^' ^rebigen ift

bemnad^ nid^t b(o§ öergeblid^, fonbern aud) fc^äblic^. §ier gilt

e§ üor Slllem, mit fic^ felbft in'§ ©eric^t §u ge^en unb ju fuc^en,

ob ber Sann nid^t im tigenen §er§eu unb ßeben fei. SSeSte^

pflegte biejenigen, meldte ftet§ ju ben Seuten üou ber ^anjef ^erab

fagen: „S^r feib abgefalleu", mit bem Sf^amen Äräc^jer ju be=

jeid^nen unb bemerfte, ha'^ ©otd^e bem Üieid^e @otte§ aIIentf)o(ben

fd^abeu, mo fie ^infommen. @otd£)e, \)k beftönbig ^lagelieber an=

ftimmen, ^aben nid^t feiten an il^ren eigenen @eeteu ©droben ge«

nommen, unb fd^Iie^en üon it)rem ^^^f^o^Ö Q"^ ^"f ^^^ ^^^^^ B"*
l^örer, inbem fie biefetben nad^ fid) beurt^eilen.

10) ®er ©ebrauc^ ber Sronie unb (Satt)re ift eine gefö^r»"

lic^e SSaffe, aud^ für btw, ber fie fü§rt. S)ocE) bürfte man mot)t

t^ren ®ebraud§ auf ber Äanjet nid^t ganj öerbieten; befonberS

menn mon einen ©ünber nid^t beffern, unb i^u audj auf feine

anbere SBeife unfd^öblic^ mad^en fann, bürfte e§ l§ie unb ha am
^(a|e fein, gerabe feine Seibenfd^aft 3U braubmorfen. 3tud) ift el

ertoubt, fd)(ecf)te Sitten ober bie im ©c^mung gef)enben ©ünben,
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fotoie ben 5tbergtaiiBen (tüte Sut^er) unb bett Uttglaubett iti fernen

üerfc^tebeneti ©eftolteit §u gei^edt unb t)eräd^tttc§ ju machen.

11) 33etm 5(nblt(f einer fletnen, ober einer Söerjatnm*

Inng aufbemSanbe gieb nie ber 95erfud)ung 9ftaum, einen

toeniger miiiitigen Xejt gn neunten ober mit tüeiiiger Sntereffe §u

^rebigen; burd) bie Erinnerung an Sefu§ unb bie ©amariterin

fc^tage lnelmef)r folc^e ©ebonfen nieber. (Sinft fam ein frember

^rebiger nocf) Stuttgart, um 33 reu 5 prebigen ju ^ören. (Sr fanb

§u feinem (Srftaunen bie ^ird^e leer unb brürfte nad) bem @otte§=

bienft fein S3efremben barüber ou§. Sren^ fd^mieg; fübrte i^n

ober beim 9ladj^aufege^en ^u einem Brunnen unb fagte: „@age

mir, tt)a§ i[t bie fmönfte ^ugeub biefe§ S3runnen§?" ^er g^rem.be

Qutmortete nic!)t. — „9]un," fagte Sren^, „e» i[t biejeS, ha'^ er

ftet§ SSaffer giebt, ob Stiele o"^er SSenige borau§ f(f)öpfen. ?IIfo

foll ber ^rebiger fein gteicb einem Brunnen, üon bem (Ströme be§

tebeubigeu 3Baffer§ fliegen." 9JZan werbe be^^atb nie mut^(o§,

»enn and) bie ©otteSbienfle nic^t nac^ SBunfd) befud^t merben.

2tuc^ in S3etreff be§ Sc^icfüc^en ^at bag SJoIf ®efü§I unb Uxt^til

SRan mö^ue bes^atb nid^t, auf ben ^Dörfern bürfe man ®ie§ unb

Sene§ fagen unb tJjun, \va§ man in einer @tabt für unfd)ic!lid^

f)ielte. 3öa§ auf ber ^an^^el in ber @tabt fid^ nid^t giemt, haä pa^i

and) in einer Sauernftube uidjt (Sin^elne ^^rebiger fönnen ftd^

öielleidjt etmaS erlauben, \va& i^nen 9liemanb übel beutet; aber

roe^e 5(nbern, wenn fte il^nen nad^af)men moüten. 3)?an laffe

auf bem iianbe bie ©enauigfeit nid^t feljlen, benn man finbet nid^t

feüen, ha^ bie Soubbeatofjuer mef)r SSerftänbni^ ber ^eiligen ©d^rift

unb bc§ ^eilsroegeS ^aben, al§ bie @täbter, ba^ fie eine gute

^rebigt mof)l ju fd[;ä|en unb ben Sßei^en oon ber 8preu ju unter=

fd^eiben miffen.

12) Sei ber ©ntlaffung ber ®emeinbe mit bem
(Segen be§ §errn geberbe bid) nid)t, al§ ftöffe berfelbe aug

beiuen 3^ingerfpi^en; fonbern fprid^ ben ©egen mit betenber

©timme, eingeben!, ba| berfelbe oon Oben fommen mu^. 2öie

bu bie Äan^et betenb beftiegen, fo oerlaffe fie aud^ mieber mad^enb

unb betenb. ^urd^ ein Ieic^tfinnige§ SSefen unb Söene^men oor

ober nad) ber ^rebigt, !önnen bie auf ben 3it^örer gemad^ten
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(ginbrürfe leidet üertrtid^t, unb bie §erjen auf longe 3^it öer=

fd^Iofjen lüerben. (£in männlid^e^, (f)ri[tlic^e§ SBefen, ba§ mit ber

^refctgt üöereinflimmt, tüirb i^r 9^arf)bru(f unb @rfo(g t)erteif)en.

13) ®er (Srfolg auf ber Ä'au^el f)äugt aber oor Slöem öon

ber Äraft be§ ^eiligen @ei[te§ uub oon unferm Um=
gaug mit bem §errn ob. SSou Sof). (£ube§ ou§ ber ^ov^

manbie tüirb g^oIgenbeS ersä^It: 9^ad^bem er 5 i^a^re in 3"i^"c^=

ge^ogen^eit mit an^altenbem ©eöet jugebrac^t, fe§rte er nad^ ^ari§

äuröd. ^I§ er bann bort ^rebigte, würbe er üom (Steub berer,

bie ber ©ünbe ^nec^te maren, fo fe^r übermättigt, bo§ er mitten

in ber ^rebigt inne l^iett unb mit Ben)e;,ter, burd^briugenber ©timme

rief: „Erbarmen, o, mein ®ott! t)abe Erbarmen!" 2;ief erfc^üttert

fiel bie gan^e @cmeiube auf bie ^niee unb begann ^u n^einen unb

ju feuf^en unb miebert)o(te mie mit einer ©timme: „Srbarmen!

mein ®ott! ©rbormen!" Sin anmefenber beliebter ^rebiger unb

SSere^rer be§ @ube» glaubte burc^ biefetben SBorte biefelbe ^-iöir^

fung ^eröorbringen §u fönnen. @r madjte ben SSerfudj; mitten

in einer f(f)öiien ^rebigt gebraucEite er mit tiefer ®emüt^§bemegung

biefelben SBorte; aber — tro^ 2Siebert)oIung rourbe fein §er^ be=

ttjegt. Sf^ienmnb fiel auf bie ^niee — Sltle blieben ruf)ig fi|en.

tiefer ^rebiger ^atte eben nid^t burc^ innige @emeinfd^aft unb

Eingebung an @ott bie Salbung unb Ä'raft erlangt, bie mie ein

eteftrifd)er Strom au§ ber Seele be§ @ube§ oon ber ^an^el l^er*

ab in bie ^ergen berer brong, bie i^n ^örten. Wö^e ber |)err

biefe „Salbung", biefe „^raft oug ber ^ö^e" an f)eiliger Stätte

alle5eit unb rei(j§Iid^ oerlei^en.

12, &apxUl

1. Ocffenttic^eg @ebet.

a) @§ ift ein trauriges 3^"9"^B für ben 3«fionb ber ^irc^e

be§ 18. Sa^r!^unbert§, njenn bie S^roge, ob man ben ÜieligionS-

öortrog ^medfmä^ig mit einem @ebet eröffne? ^öufig befproc^en
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unb üernetnt tüurbe @ogar Söffter, ein entjd^tebener S^attonatift,

fagt, „bie angeführten @rünbe bagegen ptten if)n nie überzeugt;

f)abe hod) jelbft S)emo[t^ene§ feine fd^öne Stiebe für bie ^rone mit

einem ®ebet begonnen, meld^eS bie ^auptgebanfen ber gongen

fRebe ent^iieft, mornm foüte e§ bem retigiöfen S^iebner nicfit er=

laubt fein?" —
®a§ ©ebet, im @eift unb in ber SBa^rfieit, fammett bie

gerftreuten ©inne, bringt bie ©eete jum lebenbigen Setou^tfein,

boB fie in ber ©egenmart @otte§ ift, nnb üerfe^t überl^aupt in

bie ©timmung, um @otte§ Söort im ©egen ju reben unb ju t)er=

[teilen. — 2)ur(f) fräftigeS, feuriges, gtoubenSöoHeS ©ebet fonn

ein ^rebiger bie ^erjen feiner ßu^örer gett)innen — aber burc^

ein tobtet, geiftloftS, nacf)Iäffige§ ^^loppern ber beften ^rebigt

ungemein üiel fc^aben.

b) (S§ füllte befonberS bei ben SSJ^et^obiften ein übertüunbener

@tanb|)unft bleiben, ©ebete ^u lefen ober fie tt)ie !(eine Äinber

tier^ufogen. @§ ift meber uod§ bem 93eifpiel ber Stpoftel, no(f)

nod^ bemjenigen ber ^rebiger ber erften ß^riften. STertuHian

fd^reibt: „5Bir beten o^ne einen 95orfager, benn mir beten au§

bem ^erjen." 9flad§ Suftin foll ber ben ©otteSbienft leitenbe

©eiftlidje nacf) feinem SSermögen beten. Um meiere 3^^^ hk 2u
turgien eingeführt rtiurben, tä|t fid^ nid^t genau beftimmen; aber

o^ne 3^^^f^^ ^^t '^^^ SSerfalt ber ^ird^e. Wlan fann fid^ eine

(ebenbige SSetftunbe, eine fegenSreid^e Stoffe unb befonber§ Reiten

ber (SrtüecEung ntd^t benfen in Begleitung öon Siturgien unb au§=

tuenbig gelernten ÖJebeten.

c) SDa§ öffentlid^e @ebet be§ ^rebigerS mu^ genäf)rt unb

getragen n)erben öon bem an^Itenben, bem ®ebet of)ne Unterleg,

unb bem öerborgenen ®ebet; mo biefe§ fet)tt, merben aud^ bie

Äröfte unb bie greubig!eit im ©ebet öor unb mit ber ÖJemeinbe

feilten, bie ©tröme bleiben au§, menn oben auf ben SSergen (in

ben öerborgenen liefen) ber ©d^nee ouf^ört ju fd^mefgen.

d) S)er ^rebiger pte ficf; namentlid^ aud^ im ©ebet öor

M' bem, tt)a§ einem Botfd^after an S^rifti ©tatt nic^t gejiemt

unb moburdf; ber ©egen be§ @ebet§ öer^inbert tt)erben tonnte.

^id)t SJJenfc^en, fonbern ®ott aöein 'i)abt im ?luge, b. f). fuc^e
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i^m allein §u gefallen. @§ ift eine feine ©otteSläfterung, tt)enn

man im (Behd fid; jefbft ober ben 9iu^m ber Seute fud)t. jDer^

jenige, meld^er mit bem ®ebet wie auf einem ^^arobepla^ gtänäen

min, fpielt eine jömmerlid^e Ü^oIIe unb ^at feinen Soljn baf)in,

menn er aud^ einigen feiner geifltofen ^^^P^^^^ ^i^ Of)ren ü^elt.

@§ mar gemi§ !ein beneiben§mert()e§ Sob, a[§ man einem ^rebiger

fd^meid^elnb fagte : „ha'^ fein @ebet bo§ berebtefte gemefen, met^e§

je an eine ©emeinbe in Soften gericfitet morben fei."

e) 3m ©ebete follten bie 2ln§brücfe rein, ebel unb feufc^

fein, mie eg fid^ in ber ©egenmatt eine§ f)eiligen ©otteS, ber im

^immel, im §ei(igtf)um mo^nt, jiemt; aud^ ^arte, ftrenge 3Sorte

unb StnSbrücfe oermeibe man. SBirb ber Xeufet, hie ^ölle, bie

©ottlofen, Slntic^riften, @obom unb ®omorr^a u.
f.

m. gu oft

mieberfiolt, fo ftört foId^eS bie ^Inbad^t unb berüf)rt gerabe bie*

jenigen unangenefjm, bie man rühren moHte. Tlan f)üte fid^ eben*

fall§, einer ©emeinbe SSormürfe gu mad^en ober irgenb mefd^en

@emeinbe!tatfd§ im @ebet breit^utreten. 2tud^ in btefer S3e5iel^ung

bienen bie ©ebete be§ .^errn unb feiner ^Tpoftel un§ §um 5Sorbitb.

9Jfan brücfe fid^ aud^ nid^t au§, all mären nur bie ©lieber

ber ^ird^e, p meld^er mir gel£)ören, ©otteSünber, alle Slnberen

aber ©ünber unb 9^amend§riften, für beren 23efe^rung wir beten

müßten.

f) ^eraer follte im ©ebet bie beftänbige SÖSieberl^oIung be§

9iamen§ ©otte§ üermieben werben. (Sl ift ein äJJipraud^, wenn

man immer wieber aulruft: o §err, aä) §err, mein ©ott, mein

§eilanb, lieber SefuI, atlmäditiger ©Ott u. f.
w. ^lie fottte man

ben ^Jiamen be§ Gerrit at§ Südenbü^er braud^en, el^er nenne man

ha einen anbern 9^omen; oud) ber fonftige, f)äufige ©ebraud^ öon

„0" unb „ad^" bient Weber §ur @^re ©ottel, nod^ ^ur Erbauung

ber ©emeinbe.

g) S3eben!e aud^, ha'^ wir bem §errn nid)t bef eitlen bür=

fen. 93ei aKer ^nöerfid^t unb ^reubigfeit, bürfen wir nid^t üer=

geffen, ba^ ®r ber ^err ift unb wir ©taub unb 5lfd^e. ®emut^

unb Söefd^eiben^eit fei unfer Äteib, wenn wir im 9^amen Sefu ju

bem ©d^emel feiner ^ü^e treten. 5Ißon mer!e fid^, wie Sefaia,

Soi^onnel imb SefuI felbft gu ©ott beteten.
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h) Tlan oermeibe aud) oft gebrauchte ^l^rofen, tüie 5. 93.

„®ef)e üon ^erg gu ^er^", „öon @i^ ju @t|", fotote bte üer=

fe^rte 5IntDenbung üon 93i6elfte(len unb bie gang falf(^e ?Itifü]§rung

berfelben. 233elc£)er ^^^ecf bamit erreicht toerben fotl, toenn

mon an[tatt ju beten immertt)ä^renb aüe f)o^en unb f)eittgen

Sflamen ber ©reietnigfeit nennt, unb bem lieben ®ott fagt, hier

unb tuo er fei, ift n)o|t fd)tt)er gu erüären, ober ujenn man bem

§errn SlüeS öffentlid^ ergä^It, a(§ toü^te er e§ iiitfit unb mü^te

e§ burd^ un§ bi§ in'§ @inäe(n[te §inein üon ber fanget t)erob

erfof)ren.

i) ®e{ne ©ebete foHten nie^t gu lang fein. 2Bir reben l^ier

natürlich nid^t üon bem üerborgenen ©ebet; ha möchten njtr 9^te=

manb eine ©renje fe|en, !f)ier btte iron nad^ feineg ^ergeng 93e=^

bürfniB, unb n^enn e§ 00m 9}Jorgen §um 5Ibenb unb öom Stbeub

bi§ wieber auf ben SJZorgen währte. Slber im öffentüd^en @otte§=

bienfte finb ttjir an hk ÜJ^enfd^en, 3^^^ unb 9}ert)ä(tniffe gebunben

unb muffen un§ fügen. @in frommer SJJann bemerfte: „Sift bu

im ©eift be§ ®ebete§, fo bete nic^t lang, benn Slnbere merben

nic^t @(i)ritt mit bir t)alten !önnen, menn bu in fo ungemöfinlid^er,

gel^obener (Stimmung bid^ befinbeft; bift bu aber nid^t im (Seift

bei ®ebet§, fo fei auc^ bann nic^t gu lang, fonft mirft bu ben

3ut)örer ermüben!" 2Bt)itefie(b fagte einft öon einem gemiffen

^rebiger: „(£r ]§at midö in eine gute Stimmung gebetet, unb t)ätte

er ba aufgef)ört, fo märe ^üeg rec^t gemefen, aber er betete mic^

mieber ^erau§, inbem er uid^t jur red)ten 3^^^ aufhörte." SSeg-

tet) prägte e§ feinen ^rebigern ernftlic^ ein, l^öc^ftenS 8 hi^ 10

SO'iinuten §u beten. (Sine (^emeinbe ift nid^t ju beneiben, bereu

^rebiger 15 bi§ 20 3Jiinuten lang betet unb bann am Sc^tuffe

noc^ ben ^errn bittet, i^m fein „^ütüx^Ummm" 5U öergei^en.

©in äu langeg @ebet ermübet ^rebiger unb ^u^^örer unb

raubt ben le^teren bie frifd^e unb rechte Stimmung gur Stnl^örung

ber ^rebigt. 9Jhn fage ja „Slmen" el^e olle Slnberen in i^ren

^erjen fc^on „5lmen" gefagt I)aben. $8efouber§ ift bie Songmut^

@otte§ unb bie (5Jebutb ber ©emeinbe ju bemunbern, menn ber

95etreffenbe mehrere Wlal innef)ält, at§ moßte er aufpren, aber

bann mieber einen neuen Slntauf nimmt, um nochmals um bie
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Sßelt ^erum 311 Beten, jum großen ©c^recfen feiner ^u^örer, bie

fd^on einmal mit i()m bie 9ieife gemad^t ^aben. SBarum rnitl man
nid^t anf bie ©timme bes SBorteS, bei @ei[te§ unb ber ©emeinbe

^ören nnb fidj oon bem Svrt^nm jeineS 2Bege§ befef)ren?

j) (Sei im (^thtt meber §n leife, nod^ ^u lant; ha§ ©eöet

foll üon allen ^Inmefenben grljort luerbeu unb mu^ baljer taut unö

beuttic^ gefprod)en jein. hingegen ift es eine Unfitte, n;enn man
anftatt jn beten, fd^reit, unb anftatt bie ^er^en §u ergreifen, bie

S^erüen erfc^üttert unb ha§> iO^itleib ber 3nt)örer mit be§ ^rebigerl

ßunge erregt, ©d^reien ift bnrdEjaul fein S3emei5 eine» fräftigen

®ebet§. Sei unnatürlid^en Schreiern fönnte man in ber Xi^at un=

miÜtürlid) an (SliaS Sßort erinnert merben: „Üiufet laut; benn er

ift ein ©ott, er bidl)tet, ober l)at jn fc^affen, ober ift über gelb,

ober fdjläft oielleidljt, ha^ er anfroa(^e!"

S)er §err Ijat gemi^ feine ©ebete nidf)t gefc^rieen. S3ei ben

Slpofteln bemegte fic^ ^wax einmal bie ©lätte toäljrenb fie beteten,

bod^ rao^l ntd^t, mie bei 9J?andjen, bie Dorgeben in i^re g^n^ftapfen

gu treten, burd^ ein unmä^igel ©djreien. 2)e§ ^errn ftarfel @e=

fd^rei nnb ©ebet mar, all er mit bem 33ater allein rang, unb

^at l)ier „ftarf" offenbor eine figürlidje unb nic^t eine natürliche

iÖebeutung.

k) §üte bid) oor allem Unnatürlidjen unb ©efud^ten im

@ebet. Steine (Stimme fei natürlid;; hüt, mie es bir um'g

§er§ ift, nnb mie ber @eift ©ottes biq erleuchtet unb tvdht. ^in

unb l)er fe^eu unb allerlei ©rimaffen fc^neiben, auf bie kan^
ftopfen, in bie §änbe flatfc^en ober fonftigeS Särmmadjen mäljrenb

be§ @ebet§ fuc^e gemiffent)aft ju öermeiben, ha e§ meber anftänbig

ift, nocl) mit bem (Srnft unb ber geierlic^feit ber l)eiligen ^onblung

in ©inflang gebracht tüerben fann.

1) 2Bir glauben, ha^ ber @eift be§ §errn un§ tenft unb ta^

berfelbe unfere (Sinnen unb ©ebanfen regiere, ober bennod) be*

reite bid) oor auf boffelbe, b. ^. benfe ernftlic^ über beffen Sn=
l)ott nod;. Silimm bobei Ütüdfic^t ouf bic^ felbft unb auf beine

^n^örer, ouf beine unb il)re Sebürfniffe bei bem S5oter im ^im=
mel unb bitte bann oud; noc^ Sefe^l ber Ijeiligen ©c^rift für alle

3Äenfc|en u.
f.

m., unb mie bu beine iSitten unb ©onffogung üor
$iotnilett!. J4
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&ott funb t§un fannft. ^n biefem S^^'^^r nämtid), um tüas unb

tote man beten foHe, lieg bte ^eilige (Schrift, befonberS bie ©ebete

in berfelben, unb nimm fie §u ^er^en. 2tud§ geben Slrn bt unb

@tQr!e tt)id^tige Fingerzeige in Sejug auf %nUt, Umfang unb

paffenben 5lu§brücfen im iäJebete.

m) £ebe im ®eift be§ @ebet!§. D^ic^t erft menn man auf

ber ^anjel ift, mu| man \xd) anfd)iden ®ott gu begegnen, fonbern

bie ©aiten be§ §er§en§ muffen t^ielme^r fortmö^renb geftimmt unb

Ut ©albung mu^ eine bleibenbe fein, benn o^ne fie rei(f)en ©oben

unb Serebfam!eit nid^t au§ unb bleiben unfere ©ebete fraftloS.

@^e man bie ^anjel betritt, um öffentlid^ gu beten, gef)e man in

fein Kämmerlein unb bete im ^Verborgenen, bamit ber §er» e§

öffentlich oergelten fann.

n) 9JZan nenne nur biejenigen (Sigenfcfiaften ®otte§, bie fid^ gu

ber baranf folgenben Sitte ober 2)anffagung eignen. D^id^t etma

§. ö. „fettiger, gered)ter @ott, mir ban!en bir für unfer tägticf)

33rob." — 9Jian nenne aud) je nac^ Sn^alt be§ @ebet§ ober ber

®anffagung ben SSater, @of)n ober l^eiligen @eift; benn aud^ bie

S3ibel mac^t ^ier einen Unterfc^ieb unb fd^reibt ben brei ^^erfonen

ber Dreieinigkeit iijre oerfc^iebenen S^ätigfeiten §u.

o) ßaffe ber ©emeinbe 3ßit, gu fnieen unb ru§ig gu merben,

e^e bu anfängft gu beten. §aft unb Ueberei(ung fc^icfen fid^ am

oöermenigften, menn man im S3egriff fte^t, mit ber ©emeinbe in

bie Gegenwart ®otte§ ^u treten, öor bem felbft bie (Sngel mit

^öd)fter (£§rerbietung erfd^einen.

p) Deine ^(usfpracfje fei beutlic^, ernft, feierlid^ unb nid|t ju

fd^neE. 2e|tere§, bamit bn aud) ^eit §aft gu benfen, unb bk

©emeinbe nidjt nur einen 2Sortfd()ma[I f)ört, fonbern ^c^t finbet,

ben @inn ber SBorte gu faffen unb in Stnbad^t mitjubeten.

q) Sitte oft um ben (^eift be» @ebet§. 23enu|e jebe (3t'

legen^eit, mit Slnbern ju beten unb fie beten §u §ören. Sermeibe,

tuoö bu bei iijmn nidjt paffenb finbeft, lerne bagegen üon einem

jeben Äinb ®otte§, roie man beten foHte. Der Sine fann un§ in

biefer, ber Slnbere in jener Se^ie^ung SSorbilb unb älJufter fein.

r) Da§ @ebet be§ §errn follte bei öffentfid}en (5)otte§bienften

nic^t ansgelaffen werben, unb finb bie 9J?etf)obiftenprebiger fd§on
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biirdj bie Äird)enorbmtng nerpfddjtet, baffelBe §u fpredfjen, tuenn

aber irgeub ein Zi)tii be!§ ®ekte§ mit 2(ubQcf)t, feierlid; unb mit rid^ti-

ger Setonmig gefprodjen merbeu fotite, jo ift e§ gemi| boS „Unfer

58ater." ^iite bic^, e§ j^u öeränbern, ta^n ober baöonju
1 1^ u 11 , beim joldje S^erbefferuiigen Riemen jid) bem jünger feinem

9}?eifler gegenüber bnrd)au§ nid)t unb modjen einen unangenehmen

©inbrud.

s) (Sdjlie^e beine Slugen mö^renb bu beteft, benn bu l^oft

bid^ nun nid^t um bie äußeren Singe §u fümmern, t§ fjanbelt fi^

je^t um bie miditigften Slngetegen^eiten gmi[c|en @ott unb bir. @§

lä^t [td^ faum benfen, ha'\i e§ mög(id) ift, mit Slnboc^t ^u beten,

mä^reub mau um^ergafft. (Sin (3<ihet f^erfagen unb beten ift fidler-

lic^ nid)t einerlei.

t) SBenn hn bie Siturgie bei Staufen u.
f.

tu. brandneu mu^t,

fo fiet)e 5U, ba^ hie§: mit Sebadit unb Stnbad^t gefd^el^e unb nii^t

eine b(o§ äußere g'üi^i^i fßif ober jur ^^tapperei merbe.

u) S)ag „^^men" fprid^ beuttid) unb rid^tig oul; nid^t ju

!ur§, aber aud; nidjt §u gebe^ut, fonbern nad^ feiner richtigen

SeSart. Sefng aber fei aud; t)ierin unfer 95orbilb unb £ef)rer;

bann mirb unfer Dpfer bem §errn ftet§ mof)IgefaIIen.

2. 2)a§ ßefen beim ® otteSbienft.

®iefe§ bilbet einen %t)tii be§ öffentlid)en ©ottesbienfte» in

ber 9)?ettjobiftenfird)e. (S§ ift burd^ ha§ Seifpiel ber Sfraeliten

unb unfere§ ^errn, feiner §lpofteI unb ber alten ^ird^e genügenb

begrünbet, SBenn ber ben ©otteöbienft leitenbe ^rebiger bie f)eilige

©d^rift auf bie red)te 2Beife unb mit ber ©atbung be§ ®eifte§

lieft, fo mirb biefetbe oljue jeglidjeu ^'^^^f^^ „uüt^(id) merben jur

ße{)re, gur ©träfe, gur 23efferung, jur 3"c^ti9i»^9 ^n ^^^ ®^'

red^tigfeit."

dJlan füllte barauf bringen, ha^ uufere ©emeinben, mie e§

in ©ngtanb gefd)ie^t, i§re 33ibe'n mit in hm ©ottesbienft Brin*

gen, um bie betreffenben Stbfdinitte nadj^ulefen. Sludj fanu

man fie auf midjtige @ebanfen in bem gelefenen 5lbfd§nitte auf=

mer!fam machen unb fie rei5en, hk iöibet bafjeim fleißig unb mit

Sebac^t 5U lefen.

14*
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®ie 58iBe(abf^nitte jollten fic^ ju unferm X^ema eignen.

$Iud^ tft ju ttjünj^en, ba^ fte treber 5U lang, noc^ ^u furj jeien,

nnb oud^ in biejer Söejie^ung im (Sinflang fielen mit bem (3Dtk§^

bienft ü6er^ou|3t.

®er ^rebiger »enbe ba^er allen ^(ei§ an in ber 2Ba^( fot=

cl;er Söibelabfc^nitte, welche er auf ber ^anjel 5U (efen gebenÜ, unb

tl^ue bie§ nid^t er[t auf ber tanket ober furj t)orf)er in großer

(Site. 2)onn lefe er biejelben n^ieber^olt, bi§ er fte grünbli^ üer*

fteljt unb fäf)ig i[l, ben rechten ©tubruc! bei ber ©emeinbe burc^'§

Sefen berfelben ^u machen. SSir [inb überzeugt, bie ©emeinbe

tüirb at§bonn erbout unb betef)rt, ja 9J?andjem fommt e§ öor, al§

^aht er folc^eS noc^ nie in feiner $8ibel gefunben. 2)er ^rebiger

lefe folc^e Stbfc^nitte, bie bod) einigermaßen für feine ©emeinbe

paffen, unb üon benen fein eigene^ ^er^ ergriffen unb bemegt »or*

ben ift. Sieft er mit natürlid)er (Stimme unb üon ^erjen, t>a^

5tüe§ rerfjt lebenbig oor bie klugen feiner ^ii^örer tritt, fo mirb

e§ auf ben größern Si^eil berfelben einen möcfitigen ©inbrucE

machen. Unfere ©emeinben werben e§ ^u mürbigen toiffen unb

wirb fie üeranlaffen, fiel) 3Rü^e ^n geben, bafjeim unb bei fonftigen

©etegen^eiten auc^ me^r ^teiß §u oermenben, um @otte§ Sßort

mit ber red)ten ^Betonung unb im rechten ©elfte §u lefen. SBenn

man @ebet, ^rebigt unb ©efang auc^ abfürjen müßte, um ge=

nügenb ^dt gu finben, bie ^eilige ©djrift mit Sebadjt unb 9^adj=

brud gu lefen, fo märe biefeS burc^auS fein Söerluft. Saßt uuiS

ba^er borauf fe^en, ha^ bem Sefen ber ^eiligen ©c^rift me^r ßeit

unb 5Iufmer!fam!eit gemibmet merbc bei bem öffentlid;en @otte§=

bienft.

Sie Sieb er, meiere man fingen (äffen miß, follten oor*

ftd)tig gemä^lt unb bann ebenfalls alfo oorgelefen werben, baß

mon prt unb fü^It, ber ^rebiger fei in i^ren @inn unb ©eift

eingebrungen unb ^abe fie mit SSerftanb unb §er§ erfaßt.

@§ giebt ^rebiger, me(d)e it)r Sieb üortefen, wie etwa ein

tinb, ha§, feine aJJebicin einnimmt, fo eilig imb f)aftig, toie nur

mögtic^. (Sin ^Inberer lieft mit !alter unb mec^anifi^er 9iidjtig!eit,

o^ne ha^ feine ©eele irgenbmie oon beffen Sntjalt berüt)rt 5U fein

fc^eint. ^od) ein Slnberer aber trägt eg oor mit einem ftoren
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unb richtigen ©efü^Ie ber bavin enthaltenen Sitten unb 2o6preijun=

gen, fo ba^ ber ©efang nnr ein @d}0 ber er[ten unb erf)abenen

Sobpreifung wirb, njte fte au§ bem äJhtnbe bei ^rebigerl Qn§=

ftrömte.

Sin mit richtiger Betonung getefeneS Sieb ntod^t [tet§ einen

guten unb blei6enben ©inbrucf unb er]cl|(ie§t ben ^ufiörern beffen

(Sinn unb rid^tige Sebeutung.

13. &avikl

mvnvitn.

2)arf eine (55emeinbe öon i^rem ^^rebiger unb ber ^rebigt

erwarten, n)a§ in ben iior^ergef)enben ^apitefn Be^anbelt roorben

tft, fo mad^en wir §um @d^Iu^ barauf oufmerffam, wie bie ®e==

meinbe [ic^ bem ^rebiger gegenüber üerf)a(ten foöte, bamit er

fein S(mt ni(f)t mit ©eufgen, fonbern mit ^reuben öerwalte. Sie

gegenfeitige Siebe ^at freiließ audf) 'i)m bü^ redEite 35er^öltni^ ju

finben, wirb aber ond^ folgenbe wicf)tige 2öin!e nid^t unbeachtet

laffen. Ser ^rebiger barf mit 9?edt)t erwarten:

1) SDo§ bie ©emeinbe i^n ^örc. (£r ift üom §errn

gefanbt ^u reben; öon ber ©emeinbe aber f)ei|t e§: „SSer D^ren

l^at 5U pren, ber f)öre." Unb jwar, ha'^ eine jebe ©emeinbe

öor§ug§weife unb regelmäßig ben ^rebiger ^öre, ber iE)r nad§ ber

S^orfe^ung ÖJottel gum ^irten gefe|t worben ift. @§ ift fowol^I

für ben ^rebiger oI§ für bie ©emeinbe f)öc§ft nad^t^eitig, wenn

fie, ober ein Si^eit i^rer ©lieber, balb ba halb bort^in läuft, um
fidö erbauen, weiben unb beratfien §u laffen, babet aber i^ren

(Seetforger §u teeren 93änfen prebigen läßt, ©aburc^ fann wo^I

bie 9^eugierbe befriebigt, fönnen bie O^ren gefi|elt werben, aber

ba§ D^eicf) ®otte§ wirb in einer folc^en t)in unb ^errennenben unb

laufenben ©emeinbe nid^t gebaut; üietmebr wirb fie fid^ üerrennen

unb üerlaufen.
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2) S)aB jte für i^u Bete, ©er Segen be§ ^errn niarf)t

reid^, er wirb ?(nberu ju 2^eiC biird) uiifere 5*i'^i^6itte. ©nuarten

tüir, ba§ ber ^^rebtger uuä „mit tuenig !örob unb gijcfileiii jpeife,"

fo muffen wir i§n unb fein 2öort bem §errn bringen, bomit er

feinen Segen gebe. ®ie Wusgie^ung be^ t)ei(igea ©eifte^, bie

(5)ef(f)i(f)te ber ^Deformation, hie we^Ieganifcöe S3ete6ung, bie (Sr=

mecfungen jn allen 3^^^^" fi^^ Belege für bie ^raft unb ben (£in=

]iü^ ber gtäubigen ^ürbitte.

(Sin eoangelifc^er ^rebiger empfinbet tief ben äBertf) ber

f^ür bitte unb öerlangt oon ^er^en nad^ berfelben. ^^outus, ein

Stpoftel Sefu ©f)rifti, bat feine ©emeinben njieberfjott unb bringenb,

für i^n gu beten. (Sr war ^war feiner Senbung öom ^errn feft

überzeugt ; er raupte, ha^ fein Soangelium eine Sraft ®otte§ fei, bie

feiig mad^e, unb ha'^ ber §err t^m gur Seite fte^e, — er bticfte

auf manchen Sieg, ben er errungen, unb ouf mandje blü^enbe ®e=

meinbe, bie er geftiftet, unb borf) fcf)reibt er: „33etet für uns!"

— Sin Ö)Otte§ Segen ift ^^Uteg gelegen. ^^au(u§ pffan^t, 5(poUo

begießt, @ott ober giebt ha§ ©ebettjen. Somit aber bie§ gejrf)et)e,

mu^ fonjo^t bie ©emeinbe wie ber ^^rebiger ernftüi^ für einanber

beten. So(d)e güi-'f^i^te üereiiügt Die ^er^en, giebt d)hiti) §ur ge=

meinfamen SBirffamfeit ; wirft ©tauben — fie öffnet bem ^rebiger

ben äRunb, bem 3iif)örer iia§> ^er^. Sluf batjer, it)r ©otteefinber,

la^t ha§> klagen unb jammern, gebt bem Unglauben unb ber

SSer^agt^eit für immer hm 5(bfcf)ieb unb rufet ben ^errn an um
Segen unb Sieg für eure '^^rebiger — bann wirb eure eigene

Seele warm unb fie werben anfangen mit „feurigen ß^^^^Ö^" h^^

reben, unb bie großen 3It)aten @otte§ atfo oerfünbigen," ha^ Stiele

fragen: „3So§ muffen wir t§un, um feiig ju werben." @§ wirb

fic^ eine ^^fingflgemeinbe barftellen, bie ün ^er^ unb eine

Seele ift.

3) Sa^ fie für x^n einftefje. Oft wirb ber (£influ| be»

^rebigerS ge^inbert, inbem man anftatt für i^n, gegen i^n

rebet; feine ^JJängel anf^ anftatt §ubecft; feine ^rebigt fritifirt,

anftatt barnac^ ^u leben unb fiel) ^u beffern. ®ie (Sljre unb ba§

Slnfe^en be§ ^rebiger§ foUte üon feiner ©emeinbe über 5llle0 ^orf)
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unb ^eiüg gehalten raerben, benn if)t 2öo§( unb @ebetf)en ift ouf'ä

engfte bamit öerfiiüpft. @in SSort für \i)n ^ur rechten ^eit fann

i^m ben B^S'^^Ö ä^^ ^^" ^erjeu beiner ßinber, beiner 9'tQd)6arn,

ber 8ünber unb ber ©erec^ten bahnen, roäl^renb ein unöorfi^tigeS

SBort ober Urt^eil üon beiner ©eite nn bem SSerberben unfterB=

lieber ©eefen unb bem 9iücfgang be§ 9fiei(^e§ ®otte§ ©(f)utb

fein fönnte.

4) ®Q§ fie mit i^m rcbc. ^at Semanb (5traa§ roiber

if)n, fo barf ber ^rebiger ermarten, bafe e§ i^m unb nicf)! %n =

bern gefagt »irb. 2öä{)renb man fid) cor aller ©c!^meid)elei unb

£obf)ubeIei f)üte, fo fei man aud) nic^t gar gu ängfllic^, ein Söort

ber (Srmut^igung §u fagen, 6efonber§ einem befc^eibenen ÜJiann,

bem burd) ein äöort ^nr rechten 3^^^ oft ein fc^roere- ^ampf ah-

geflirrt werben fönnte.

5) ®a^ fie in ©emeinfdjaft mit if)m arbeite, ^f^ic^t

nur ift ber ^rebiger, fonbern auc^ ein jebe» ©lieb ber d)riftüc^en

^irc^e berufen, „üJJitarbeiter @otte§" gu fein, ^n allen fird)Iid)en

Unternet)mungen ift e§ ^flic^t ber ©emeinbe, fräftig mit an,^u=

faffen, bamit 5XlIe§ wot)! gelinge, ^ie @iege be§ 9f?eic^e5 @otte§

roerben nidjt burc^ bie ^rebiger allein gett)onnen. ^(le ©lieber

einer molilorganifirten (^emeinbe muffen ben ^arnifc^ anlegen

unb mie ein 9}?ann in ben ©treit gießen. @in jebeS mu^ an feinem

Ort flehen unb feine ^flic^ten treu unb gemiffen^aft erfüllen. @§

ift, namentlid) in unferen 2agen ber ßaient^ätigfeit ein ftjeiteS

^elb geöffnet, um fic^ nü^li^ §u machen, üor^ugSroeife in ber

9J?etf)obiftenfir(^e, bie erwartet, \)a^ Sllle, o^ne 51u5naf)me, i^re

^^Pflidjt tf|un unb bem ^rebiger fräftig unter bie §lrme greifen.

6) ®a^ fie feine @o6cn nü^c. @in jeber ^rebiger ^ot

feine befonbere @abe, mit weld^er er ber ©emeinbe bienen fann,

oorauSgefe^t, ha^ bie ©emeinbe e§ oerfteljt, fie in il)rem S)ienfte

§u oerroert^en. 9J?and)e§ ^funb bleibt oergraben, mit bem fic^

ein weiteres gewinnen lie§e, wenn bie ©emeinbe e§ oerftänbe, ba=

mit gu mudiern. 3}?anc^er fonft gute 5lder bleibt brac^, weil

man beffen 5lu§nu§ung nic^t tierftel)t; manche SBaffe roftet, weil

man fie nic^t ju brauchen wei^; mancher ^rebiger rid)tet weniger.
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ober gar ntd^t§ ou§, roeii bie ©emeinbe ei nic^t öerfte^t, if)m

@clegenl§eit ju geben, feine i^m eigentl^ümltd^en ©aben unb

Gräfte ^uöerfuc^en, im ©egent^eil i^m allerlei ^inberniffe

in ben 2öeg tegt, menn er fie auf eine i^r ungeroo^nie SIrt unb

SBeife entmideln möchte.

7) 5Da^ fie nac^ feinem SBort Ic6e. ®ai geprebigte

SBort foüte ber 2trt aufgenommen unb gelebt ttjerben, ba^ in

bem reinen ßeben unb 2öanbe[ eineS jeben @Iiebe§ bie ^rebigt

a{§> eine lebenbige (Spiftel, hk oon Qebermann gelefen werben

!onn, erfcf)eint. (Sin folc^er Söanbel giebt bem 2öort bei ^rebi=

geri §a(t unb 9Zac^bru(f. (Sin ^^rebiger mit fold^er ©emeinbe

borf auf fid^ern (Srfo(g rechnen.

8) 2)a^ fie it)m if)r 3 "trauen fc^enfe. ^n allen ße-

benioer^ättniffen ift ®(ü(f unb (Sebei^en burd^ SSertrauen bebingt.

äJZifetrauen ber (55emeinbe gegen ben ^rebiger fc^neibet i^m jebe

@elegenf)eit ab, i^r nü^lirf) unb ^um «Segen §u fein. @ie foüte

öielmetjr ju i^m ftef)en, roie ^inber §u i^rem SSater, mie @d)afe

ju i^rem §irten. (Seiner ©efinnung, feinem äöort unb Sf^atl^

foüte fie i^r unbebingtei 3"^trouen fc^enfen, unb e» ii)n fügten

unb miffen laffen, mt oiel it)r an benfetben gefegen ift, unb

tüte gern fie in ^^reub unb ßeib fic| an if)n menbet. Qu i^ren

f^amilien foüte er fteti freien 3utritt t)aben. 2)em Seetforger

foüte man feinen geifttic^en 3"[to"^ "^^t Derbergen, fonbern ficf)

l^ierin befonberi offen gegen i^n auifpred^en, bamit er fein 2tmt

aud^ grünbtid) ^u nertoalten im Staube fei. 9iömer 16 giebt

bebeutungiüoüe äöinfe über bie Steüung ber ©emeinbe unb ifjrei

(Seelforgeri ju einanber.

9) 5)a^ fie für i^n forgc.

a) g^ür feine @efunbt)eit, inbem man i^m in ben (Sapel*

len unb fonftigen Diäumen, roo er ju reben ^at, bie nött)ige reine

unb frifd)e ßuft oerfc^afft.

Snbem man barauf fiet)t, iia"^ er ni(i)t gu laut unb nic^t

gu lange prebigt.

b) 2)a§ fie i^m tüchtige Beamte jur Seite fteüt, bie

feine befonberen (SJetjütfen finb in feinem S3eruf.
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c)3^ür feinen (55et)ott. (Sefbft „bem Oc|fen, ber ba

brifc^et, foU man ba:§ SDtanI nid^t üerbinben." SBenn ber @eel=

forger einer ©emeinbe ba§ gei[tlirf)e S3rob bereitet nnb brid^t, barf

fie if)m boS tägli(i)e Srob öorentf)aIten? Slud^ er gefjort gu benen,

öon n)e(d^en e§ ^ei^t: „(Sin Slrbeiter i[t feine§ So!)ne§ hjert^."

9JJon be^erjige, roa§ ^aulu§ jagt: 1. 6or. 9, 11; S^töm. 15, 27.





II. mt'ti

^aftoxatt^coto^ic.





13 1 ip r t.

®ie S^l^eorie !ann ^tüor bie ©d^ule ber ^rajil ni(^t erfe|en,

töol^t aber biejer ben 2öeg 6af)nen. SSiele J)aBeu fpäter ©cf)iff=

brud^ gelitten, tt)ei( fie e§ md)t ber 9J?ü^e mertf) Rieften, bie nötf)i*

gen Slntt) eijungen gn ^ergen gu nefjmen unb fic^ in i^rer ^aftorat=

tptigfeit barnad^ gu richten. Sefu§ t)ie(t e§ für nottitüenbig,.

feinen Jüngern njic^tige SBinfe ^^u geben unb gu aüen 3^^^^"

geitenbe @rnnbfä|e au§,5iufprecE)en (fie^e 5. S. SJJattf). 10; £uc. 10;

So^. 13—17); fomie in feinem SBanbet unb Sßirfen i^nen Qud§ in

biefer SSegiefiung ein SSorbilb gu fein, ^n ben ^oftoralbriefen

be§ 5Ipofte(§ ^auli ^aben n)ir eine rei^e Ouelle apoftolifc^^paftos

raler 2Sei§§eit. 9Jät gutem (55runb fdfirieb mon batb nad^ ber

9f?eformation ben Wienern be§ SSorteS ein fleißiges ßefen ber

SSriefe an Xitu§ unb 2:intotf)eu§ nor, „bamit Seber barau§ lerne,

tt)ie er \xd), S5eibe§ in Se^re unb ßeben, t)a(ten foHe." $lnd) in

ben @(f)riften ber apoftolifdjen SSäter fet)(t e§ nid^t an tnic^tigen

93ele^rungen. @§ f)at in ben öerfc^iebenen Reiten unb ^ird^en

ni(^t an ©timmen gefehlt, um bie äöidjtigfeit be§ ^irtenamteS in

ha§ re(^te ßid^t gu ftetten. S(^ gebe mid^ ber Hoffnung f)in, ba'^

and) t)k folgenben Slätter befonberS jüngeren ^rebigern SSinfe

geben, bie it)nen in ifirem fc^meren 3(mte nü|[ic^ fein tnerben.



S)ie Slb^anblung über „^ic^tung, @efang uttb äl'iuj'if" im

Stn^ang ()aben luir ^rebtger @. ©eB^arbt gu berbanfen, unb

tKtrb fte o^ne 3^^^f^t öon Slllen, in bereit Sefi^ biefe§ S3uc| ge«

longt, mit ^reuben begrübt toerben.

ginben ficf) in btefem jmeiten Zf)t\i einige fünfte meiter

onSgefü^rt, hk fc^on im erften St^eil berührt tüurben, fo mirb e§>

tmd) bie SBic^tigfeit berfelben gered^tfertigt h)erben.

granffurt a. ä»., October 1878.'



1. fiaptteh

I. '5)ie ^rebigt uiib ©eelforqe »erfolgen ein unb

baffelbe ^id, ober bie SOZittel, e§ jn erreichen, ftnb oerfc^ieben.

®ie ^ rebigt foll bie Xobten jum Se6en rufen, ^ie ©eetforge

hingegen mitl ben Sinjefnen pflegen nnb h)eiben, ben ©tarfen

fräftige ©peifen, htn ^inblein bie t>ernünftige 9J?il(i) be§ (Soan-

gelium§ reichen. Sene ift bog „Slmt, ba§ bie SSerfö^nung

prebigt," biefe bQ§ „^irtenamt." SSenn ba^er ber ^rebigt

bie treue ©eelforge nicf)t folgt, fo tt)irb fie i^re ^XnfgaBe nic^t er=

fußen; aber ebenfo mirb auä) bie ©eetforge^ o^ne ^rebigt, ober

begleitet oon einer nur tobten ^rebigt, ^eine SBirfung üben, unb

einen ©eelforger über fur^ ober lang feiner ©emeinbe berauben,

^rebigt unb ©eelforge muffen n^ie 3^^fl^ng§=@d)tt)eftern §anb in

^anb ge^en unb fic^ gegenfeitig bienen unb förbern.

S)ie dloxm unb QueHe ber ©eelforge ift bie {)eiüge

©d^rift; au^er fe^r roid^tigen Slbfd^nitten in oerfd^iebenen X^eiten

berfelben, enthalten insbefonbere bie ^aftoralbriefe eine ^üde öon

Sfnteeifungen für befagteS 3(mt. OBcifeic^ bie altteftamentlicf)en

©d^ilberungen Set)ooaf) al§ guten §irten (1. 9J?ofe 48, 15 guerft)

barfteüen, fo giebt bocf) ber .^err erft in ber meffianifc^en 3^^^

einge^enbe ^Inraeifungen ^ur «Sorge für bie .^ülflbebürftigen, bie

©c^rtiadien, bie SSerirrten, ^nr ^örberung ber Starten in feiner

©emeinfc^aft, unb biefe Slnnjeifungen erfüllt auf» SSoIIfornmenfte

(5^viftu§ fefbft burd^ feine uneia^'nnüöige ^^V^ingabe ^um 2öof)(

feiner ^eerbe. Snbem er fid^ alfo a(§ ber „gute §irte" int

abfoluten 8inne be§ Sportes barftetlt, ift er ta§> SSorbifb be§

Seelforgeraintä geworben, unb fann baffelbe erft bann rid)tig ge=
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t)anb^a6t tüerben, tüenn ber ©eelforger, ber öom §errn bie 2öet*

fung empfängt: „SSeibe meine ©c^afe, tueibe meine Sommer," in

bie g^n^ftopfen fetne§ 9}Zeifter§ tritt.

2)er 9J?et^obiftenprebiger ift burd^ fein Orbinationl*

@elü6be nnb ^irdfienorbnnng anf ba§ f)eiligfte öerpffid^tet, 6efon=

berg and) bem @eelforger=5(mt mit oller Sirene oögniiegen; burc^

hk §medmä^ige (Sinric^tung, bie fidi in ber SKet^obiftenürd^e feit

150 Sofjren fo fegen^reid^ ermiefen, ift eine foWje burdigreifenbe

«Seelforge ermöglidit, n)ie fie Bei feiner nnbern ÄHrd^engemeinfcfioft

5U finben ift.

^Ijtlipp @pener, biefer treue ^ned^t (55otte§, nennt nod^

anf feinem (Sterbebette hk ©eelforge: ,M§> föftlid^fte ^(einob im

^rebigtamte!" unb empfier)(t fie bringenb.

Dr. ß§almer§, biefe§ gewaltige Üiüftjeng be§ §errn, fogt:

„O^ne eine ^auSbefnc^enbe, ©eelforge treibenbe ©eifilic^feit tt)erben

tüir nie eine ürcfienbefucfienbe S3eüö(fernng erf)alten!" @§ ift

gerabejn unbegreiflich, bo^ einzelne ©eifttid^e — unb jnjor üon

ben befferen — fo n^enig üon iljr galten, fie fo menig üben, ja

mit einer gertjiffen ®leic§giiltig!eit, fetbft ©eringfdjöl^ung über bie

SJtönner urt^eilen, tt)eldf)e fie nid)t nur in ber Xljeorie fennen,

fonbern in marmer Eingebung in ifjren ©emeinben au§üben.

9}üt üollem 9?ed)t bemerft unfere SUrdjenorbnnng : „§ln ber

^^römmigfeit im ^aufe fef)It e§ nocf) an oieten Orten. SBa§ ^itft

ha ta^ öffentti^e ^rebigeu aüein, prebigten mir audj ben ©ngeln

gleid)! 2Bir muffen, ja jeber 9^eifeprebiger mu§ bie Sente oon

§an§ jn §au§ unterridjten. 93i5 btefe§ gefc^iet)t nnb mit allem

©rnfte, merben bie 9!}?etf)obiftcn nid)t mcrben, ioo§ fie fein follen."

II. 2Sa§ biefe§ §Imt nad) ber ^eiligen ©'iirift in fid) fc^Iie^t,

ge^t fef)r nnsmeibentig an§ ben oerfc^iebeuen bebentung^noüen

S^amen ^eroor, meld)e bem ©eetforger in berfelben beigelegt

tt)erben.

1. SBerben fie Sefjrer genannt (Sp^ef. 4, 11 n. 12). Sf)r

95ernf ift bemnadj, 3lnbere an§ bem 3"ft^ii^ö ^^^ Umuiffen^eit

unb beg 3rrtf)um§ ^erau§5ufüt)ren, i^nen neue (Sinfidjten beiäu=

bringen nnb in ber ©rfenntui^ weiter §u füf)ren. 3efu§ felbft

oermattete biefe§ 5imt. @r mar „ein öe^rer üon (55ott gefanbt,"
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„ein 2id)t, ^u erleuchten bie Reiben," ein S5or6t(b eines jeben öom

§erru berufenen 2ef)rer§.

®ie Hpoftet betrad)teten ba§ Se^ren aU einen rtic^tigen

X^cii i^re§ Stmteg, unb felbft aU fie be§{)alb öerfotgt mürben,

t)örten fie nid)t auf, alle Xage im Sempel, unb ^iu unb f)er i)t

ben |)äufern, gn tef)ren unb gu prebigeu iia^ ©oangelium wn
Sefu eijrifto (Slpg. 5, 42). Unb ^aulu§, aU er feinem «So^ne

Simotljeu^j auftrug, aud) Slnbern bie SSerfünbigung be§ (Süangelium§

auäuüertrauen, fdjrieb: „3Ba§ bu oon mir getjöret ^aft burd) oiete

3eugen, ba» befietjt treuen 9}ienfd)en, bie ba tüd)tig finb aud^

Slnbere äu tel)ren." (2. Xim. 2, 2.) ^ie Xüd^tigfeit aber, 5lu-

bere gu letjreu, fet^t üoraui, bo^ man fetbft oon (Sott gelef)rt,

unter bem (£inftu^ beä t)eiügen Ö5eifte§ ftet)enb oor Srrt^um be^

raafjrt unb in alle 2Bat)rt)eit geleitet raerbe, unb ba^ ©inem „bie

2Ö3ei!ol)eit, bie oon Oben l)er ift," nid)t fel)le.

2. (Bit finb Iföädjter. „©e^orc^et euren Se^rern unb

folget if)nen; benn fie inac^en über eure Seelen, al§ bie ba O^edjen*

fc^aft bafür geben follen." SSelc^e 5ßerantwortung auf i^nen rul)t

unb ujeldje 9iec^enf(^aft fie geben muffen, ge^t l)eruor au§ §ef.

3, 17. 18; 33, 6. — SSir fönnen un§ feine grij^ere S3erantmort*

tidjfeit benfen, al§ biejenige eme§ SCßädjter» über bie §eerbe, bie

6ljriflü§ mit feinem eigenen 33lut erfaufet ^at unb einft oon unfern

Rauben forbern mirb. 9^iit meld^er 2reue unb ©emiffen^aftigfeit

^aulu§ über feine ©emeinbe raadjte, unb feine 2Söd^.terftimme er-

l)ob, gel)t ^ur öienüge ou§ feinen 33riefen an bie ©emeinben l)eroor.

3. S3ifd)öfe unb .^irten. „@o ^abt nun 2(c^t auf eud^

felbft, unb auf bie gan^e §eerbe, unter n^elc^e eud) ber ^eilige

@eift gcfe^et i)at §u S3ifc^öfen, gn ineiben hk ©emeinbe ®otte§."

^iefe Sluffi(^t ift um fo notljmenbiger, ha @atana§ untrer geljt

mie ein brüUenber Söioe, mxh fud)et, meiere er oerfd^linge. (Sine

©emeinbe, hk o§ne Sluffid^t ift, mirb batb jerftreuet werben, mie

eine §eerbe o^ne ^irten. (Sin ©eelforger foüte über bie gange

@emeinbe, mit alten i^ren fird^lidien Unternel)mungen, fomie über

jebe§ &ikb bie nötf)ige 2(uffid§t fül)ren, unb gmar in bemfelben

(55eift unb @inne, mie ^auluS fein 5Imt oermaltete nad^

1. 2:^eff. 2, 1—13.
$omiIeti! 15
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Dr. 51. Starfe in feinem (Sommentar über ^o^. 10 fagt:

„.^ier ift ber Unterschieb jn^ifcfien einem 9JJietf)Iing nnb bem guten

^irten. ®er SKiet^ting fief)t bie ©c^afe nur fo lange al§ bie

feinen on, tt)ie fie i^m nü|tid) fein !önnen! ®er gute §irte aber

fie^t fie at§ bie feinen an, fo (onge er it)nen nü|Ii(^ fein fonn."

@in guter ^irte führet feine ^eerbe ba^in, mo gute SBelbe

gefunben mirb, n^ad^t über fie, tüä^renb fie bort finb, bringt fie

bann §urü(J, ha% fie in ber c^ürbe mo^t nermaf)rt bleiben. Sllfo

and) berjenige, welcher oon @ott berufen unb geführt morben ift,

fpeift bie §eerbe S^rifti mit fofc^en SBa^rljeiten be§ 2öorte§, burcf)

ttjeld^e fie jum etuigen Seben genö^rt n^erben, unb ber §err fegnet

miteinanber ^irten unb .^eerbe, a(fo, ha^ fie bei i{)rem StuSgang

unb ©ingang SBeibe finben.

Dr. Tl. S r a m e r bemerft : ®er ^irtenname ift ber paffenbfte

unb ber f(^önfte oon aßen, bie einem ©eetforger beigelegt merben

fönnen, benn er entl)ä(t bie ^unbamenta(=Sbee be§ @eeIforgeramte§,

2luf ber einen <Seite ^eicfinet e§ i^n oon ber ^eerbe au§ unb oer^^

(ei^t feinem 5lmt eine gemiffe SSürbe; auf ber anbern (Seite j-igt

er beffen SSerbinbnng mit ber, unb beffen ^flii^ten gegen bie ^eerbe,

fomie feine SSerantmortlid^feit gegen ha§> §aupt ber Äirc^e. 5Iber

beibe§, bie SESürbe unb bie ^fltd^t be§ ©eelforgerg, finb oer=

einigt burd^ ha§, jartefte unb ^eitigfte 35anb — bie Siebe. S)er

mafjre «Seelforger ma^t fii^ nid^t bie SSürbe eine§ @elbft§errfc^er§

an, meld^er bie ^eerbe anfielt al§ fein ©igent^um, unb mit i^r

nad^ S03i(Ifür l)anbelt. '?fto<i) ift feine Sbee oon feinen ^flid^ten

bie eine§ äJliet^tingS ober ^nec^t§, ber, meil er be^al^tt mirb, fie

auf med^anifc^e 2Beife oerrid^tet. Sn ^o^. 10 fteüt fic^ ber §err

a(§ §oupt unb SSorbilb aller guten §irten bar. §ier merben brei

üerfd)iebene ^unftionen be§ ©eetforgeramte§ beutli^ unterfd^ieben

:

a) ^n SSer§ 3 ftef)t gefdfirieben, er ruft feine ©d^afe unb fie

f)ören feine (Stimme. ®iefe§ beutet befonberS bie ^rebigt be§

SBorteS an burd^ ben (Seelforger, unb im allgemeinen bie S^ermal*

tung feinet 5(mte§ in SSe^ug auf biejenigen, metd^e jur (Sr=

!enntnif3 ber 2öal)rf)eit gebrarfjt unb in berfelben geförbert werben

foüen. SSieberum ^ei^t e§, ha^ er feine (5rf)afe bei Spanien rufet

unb fie ausführet, unb oor if)nen l^er geltet. ®iefe§ beutet
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bie 9?eg{erung, g^ütunttig iiitb allgemeine ^ürforge berjenigen 216«

tf)ei(ung ber großen ^peerbe an, weldje ifjm 6efonber§ anüertraut

ift. ,(Sr ge^t öor i^nen f)tn,' geigt namentliif) f)in auf fein eigenes

^eiliges S5orbi(b, iDclcfje» forooljf unfer ^err a{§, auä) ber 2lpofte(

^au(n§ gur g^nnbamental^iöebingung in ber Erfüllung feine§

mmte§ machen. (2tpg. 20, 28.) (Snblid^ Ijei^t e§ S5er§ 12 : ®er

gute §trte laffe fein ßeben für bie @d;afe. 2)iefe SBorte

finb nicf)t fonjof)! eine ÜBeiffagnng at§ eine @v!(ärung, ba^ öon

bem ©eelforger in ber Erfüllung feiner ()oI)en Stufgabe ni(f)t§

me{)r geforbert wirb, a{§ ha^ er feine Qtit unb Xotente, fein

2ehen — fein Stile» — fid) felbft gänjüc^ feinem SImte n)eil)e. —
,'ij)iefe§ ßaffen feine» 2eben§ für bie ©c^afe' — biefeS gänglid^e

©Ott unb feiner ^irdje ®eraeit)tfein ift ber ^auptdiarofterjug eineä

guten ^irten. Unfer §err t)at un§ in SBort unb Xfjot baüon ein

S3eifpiet f)interlaffen."

4. Sie t)ei^en SS ä t e r. ®ie ^ürforge unb Siebe ber Slpoftet

tüor toie bie eine§ 95ater§ für feine ^inber. (1. Xf)eff. 2, 11; 1. (Sor.

4, 14. 15; 2. öor. 6, 11—13). Sn ber gried^ifdjen unb römifd^en

Äird)e ttjerben i^re Wiener aud): „Slbbe§" „^äter" genannt, toa§

getoi^ gan§ biblifd^ ift, obtt)ot)t bie aberglöubif(^e SSere^rung ber=

felben unbebingt öerttjorfen UJerben mu^.

Sßo^t ber ©emeinbe, bereu Wiener i^r aud) in ber 2t)at ein

5ßater geworben, auf beffen llrtf)ei(, ©infid^t, SSorfid)t, llmfid^t,

9^ad)fic^t unb ^ürforge fie fidj in oUen ^-ätlen üerlaffen fann.

5. 9^ad^ 1. ßor. 3, 10—15 finb hk ^rebiger auc^ S3au =

tue ift er. Unter i^rer ^anb foüen menfd)Iid)e Seelen auf bem

einen ©runb, 3efu§ S^riftu§, burc^ bie göttlid^en SBa^r^eiten auf*

gebaut werben, gu einem tjerrlid^en 2;empel be§ §errn, in welkem

ber ©eift ®otte§ wotjut. SBeld)' eine SSerantwortung, wenn burd§

beine SSerfdjuIbung ber Xempel ®otte§ ju ©runbe gerid)tet wirb,

ober wenn bu auf S^riftum, ben ©runb, baueft §oI§, §eu, ©top«

peln, unb bein SBerf nerbrennet unb bu @d)aben (eibeft. ^in*

gegen, weld^' ein großes SSorred^t ift e§, im 9kmen be§ .^errn

unb auf ben in ^^^n gelegten ©dftein Ö)oIb, ©itber unb föftlid^e

Steine gu bouen, unb am ^^age ber 9?ed)enfd|aft tor bem ißau*

t)errn beftef)en ju !önnen!

15*
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6. %nä) tüerben fte § au §]f) alter genannt. (1. (Sor. 4, 1. 2.)

SBie üon einem ^aus^atter jc^on im ^^^tlic^en üor ädern 5(nberu

tabelloje ^reue üerlangt tt)irb, wie üielme^r öon (Sinem, ber be=

rufen ift, bie 5lnge(egen^eiten be§ Kaufes ®otte§ ju üern)a(tenl

Sßas nü^eu einem ^rebiget alle fonftigen notürlidjen ©abeu, ober

alle mit großer 9}2ülje errungenen Stenntniffe, menn iljm bie Xreue

fe^tt, unb er at§ ein jolc^er erfunben mirb, ber feinet §errn (Filter

burc^gebrad^t l^at unb bation nidjt O^edjenfc^aft ablegen !aun! —
S)a§ befte it'eijpiel ber Xreue giebt un» et)ri[tu§ in feinem

^o^enprieftertic^en Slmte. (©br. 2, 17; 3, 1. 2.)

gerner mirb biefe ©igenfc^aft an mehreren fjeroorragenben

Wienern unb Slpofteln be§ §errn gevüljmt; 5. ^. an @papl)ra,

(Sol. 1, 7; Z\)6,km, ep^ef. 6, 21; Ximott)en§, 1. (Sor. 4, 17;

^auln§ rü^mt fic^, ,M^ er SSarm^erjigfeit erlangt l)aBe, öor bem

§errn treu ^u fein!"

(Solche SSeifpiele muffen un§ ermuntern, ben §errn ernfllic^

ju bitten, bo^ @r un§ gleichfalls @nabe unb Sarmfierjigfeit miber*

fahren laffe, bamit mir e§ and) fein fönnen in unferem 3lmt

unb 2)ienft.

5tu§ biefen üerfc^iebenen S)arftettungen finb fomol)l bie

^flicfjteu al§ auc^ bie S^erantraortlidjfcit be§ ©eelforgerS jn cnt=

nehmen. ®§ ift nic^t ein 2lmt, ba§ bem treuen Vermalter beS=

felbeu 5;age bietet, mie fie ha§: ^<e\i<i) gerne l)aben mag! 3Iuc^

^ier gilt: „äöenn e§ (ba§ Seben) !öft(ic^ gemefeu ift, fo ift e§

a)^ül)e unb Slrbeit gemefen!" SSe§let) fagt: „Sdj imb bie Se:=

qnemlic^feit l)aben unS ben ^ilbfd)ieb gegeben!" — äBill nament=

tid) ein 3}Jet§obiftenprebiger in allen Sejie^ungen treu erfunben

merben, bann mirb eö il)m uidjt an (Gelegenheit fetalen, fid) felbft

ju üerleugneu, unb fein Ä'ren^ täglich auf fic^ ^n uel)men, fomie

feine ^^tt, Gräfte unb ®aben ju üerroert^en.

Sie ^trbeit eineS @eelforger!§ üerbreitet i^ren @egen nidjt

nur auf (Sin.^elne unb in ber o^tt. i^t meldjer er lebt, fonbern

trägt brei^ig^ f^c^aig^ ja ^uubertfältige gruc^t burdj alle Reiten

Bi§ an ber Sßelt (&nht; benu auS (Sinem follen 2;aufenbe merben

tion benen, bie burd) il)n beletjrt unb gemeibet mürben. — 9Jiün

fet)e, meld;e grudjt bie treue ^^rbeit ber 5lpoftel, ber 3)iiffionare,
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ber Ü^eformatoren u.
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nic^t allein ju i^rer ^d\, fonbern bi§

feilte gebradjt ^ot, unb ftdjer nod; bringen wirb bi§ an ba§ @nbe

ber Soge.

Tlit Stecht ruft ber STpoftet an§ im §inblicf auf biefen

fcfjweren, nerantiüortlic^en 93cruf: „2öer ift Ijteju tüd)tig!" unb

mit 3fJed)t mögen aUe Wiener be§ ^errn jagen: „9^ic^t, ha^ mir

türfjtig finb öon un§ felber, etma§ ju ben!en, ai§ non un§ felber,

Jonbern unfere 2;üc^tigfeit ift non ©ott, melc^er un§ tüchtig ge=

marfjt ^at, ba§ 2(mt §u füf)ren be§ Svenen 2:eftament§!"

III. @§ fann unb barf uic^t ermartet merben, ba^ alle @eel*

jorger biefelben natürtidjen @igenfd)aften unb biefelbe S3egabung

befi^en; bie§ ift nic^t einmal münfd)en§mertt). Stud) (jier mirb

unb muB bie größte 53erfd)iebeni)eit unb ÜJJannigfaltigfeit fjerrfdjen,

mie bie ©emeinbe ©otte§ berer bebarf. S)oc^ giebt e§ ^üge, bie mir

me^r ober meniger bei allen Wienern ber ©emeinben fud)en muffen,

hk ein angeljenber ^rebiger unb ©eelforger unüerrürft im 5luge

behalten unb nad^ bereu Sefi^ er mit unermüblic^em ©ruft

trad^ten fott:

1. @rfat)rung. — (£in unerfahrener dJlann ift burd^auä

nid^t geeignet, bie gürforge, Leitung unb SSerantmortlic^!eit einer

gläubigen ©emeinbe gu übernebmen. ^aulug marnt, einen „9'^eu=

ling" in'g 5tmt gu fe^en; t)ingegen tä^t er bod) feinen @ot)n im

©üangetio, ben jungen SEimot^euS, ben ©emeinben bienen unb

jd^reibt: „Sliemanb oeradfjte beine Sugeub, fonbern merbe ein SSor=

bilb ber ©laubigen, im 3öort, im SSanbel, in ber Siebe, im ©eift,

im ©tauben, in ber ^eufd)t)eit. " ^au(u§ mac^t offenbar einen

Unterfdjieb gmifc^en „DIeuUng" unb „Sugenb". (£rfat)rung ift nic^t

immer an bie 3flf)I ^^^ ^a^vc gefnüpft, bie mir bnrd^Iebt. 9J?and^er

lebt lange unb I)at menig (£rfat)rung, unb ein Ruberer ift tro|

jeiner Sugenb reid^ an (£rfat)rung. 9}Jan mad)t aud) oft in einer

furzen Q^^t me^r @rfat)rung, at§ oor= ober nadj^er in nieten

:5a^ren. SBir muffen f)ier namentlid^ t)inmeifen auf bie SSid^=

tigfeit:

a) ®a^ ber ©eelforger felbft tief gegrünbet unb erfal)ren fei

in ber © ottfei igfeit! 2öer Slnbere jur ©erec^tigfeit füliren

foH, mu^ fid) felbft ber ©ered)tig!eit, meiere öor ©Ott gilt, er«
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freuen unb mu^ felBft getüiffe 2;rit{e auf bem fdtimalen SBeg t^un,

fur^, er mu^ fe(6ft ou§ ber 2Bai)r!)eit fein! 2Ber bie beerbe S^rifti

Reiben unb ^u ben frifdjen SBofferu führen Witt, mu| fetbft ha^

oerborgene ^JJanua gefcf)mecft unb au§ bem greifen getrunfen ^aben,

ber mitfolgt. SSer Slnbere üottfommen barftellen will in ©firifto

Sefu, nui^ felbft ben |)errn, feinen ©Ott, lieben üon gangem §er*

§en, unb feinen 9^öcl)ften mie fid^ felbft. SSer Slnbere anfiit)ren

Witt, fiegreid) im Äampf miber bie geinbe gu fielen, mu^ felbft

weit überwinben unb ba;! gelb bef)aupten. @§ mu^ baf)er uor

atten 3)ingen bie 9(ufgabe eine» ©eelforger^ fein, in aUen ©tücEeu

5U5unet)men an bem, ber hü'ä §aupt ift, ß^riftu^, unb gefinnet

§u fein, wie Sefug ßt)riftu§ and) gefinnet war.

(Si werben bem ©eelforger manche @elegen{)eiten, in ber

©nobe unb (Srfenntni^ gu wacf)fen, geboten, weli^e Slnbere entbet)ren;

f)ingegen ift it)r S(mt feine @c^u^wet)r gegen bie Angriffe ber

i^einbe. «Sie finb oielme^r in ©efatjr, burcf) iiü§i Sob ber üJien*

fdien eingebilbet unb ftolg, burc^ SSerac^tung unb §o^n aber ent=

mut^igt unb oergagt gu werben, ©ie ^aben gegen (S^r- unb ®elb*

geig angufämpfen unb über bie ^eufdjfjeit unb 9ieinf)eit i^re§ ^a-
jenä unb 2eben§ §u wad)en, bomit fie nid)t Slnbern prebigen unb

felbft üerwerf[i(^ werben, ©egen hk feurigen ^^feile beg S3öfewid)t§

fd)ü|t nur ber @d)i(b ber ©ottfeügfeit.

b) (Sr barf nid)t met)r ganj unerföt)ren fein in S3e§iet)ung

auf bie 51 r b e i t im 9i e i c^ e © o 1 1 e §. (£g ift burd)au0 üerwerf*

lic^, wenn man 9^iemanb im Söeinberge be§ §errn Witt arbeiten

taffen, er fei benn orbinirt unb al§> regelmäßiger ©eiftlid^er an=

geftettt. SDaburd^ wirb ber ©emeinbe bie ©elegenljeit genommen

wa{)r5unef)men, ob ein Wann hk bagn nött)igen natiirtidjen ©aben

unb bie erforberlid^e ©nabe befi^t, ob feine 2lrbeit öom §errn an*

erfannt unb gefegnet unb er üon Sf)m berufen fei ober nid^t ; bem

(Sanbibaten aber bie ©elegent)eit geraubt, einen für fein äufünfti=

ge§ S(mt unbered)en6arcn Bd)a^ oon @rfat)rung unb 9JJenfdjen=

fenntniß ju fummeln.

©lüdlidierweife bieten in unferer 3^it namentlid) bie freien

^ird)en diriftlid^en unb begabten jungen Seuten reid)lic^ ©elegen*

i)eit, il)re ©aben, ©nabe unb ßdt für fic^ unb Slnbere nü^tic^ ou-
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^utücuben. S)aruui, ift ein junger ÜJJann njillig getüorben, ^-prebi=

ger beg (SüangeliumS ju luevben, fo lege er jogteid) in Ueberein*

ftimmung mit ber betreffenben firc^li(i)en S3ef)i)rbe ipanb an'g SSerf

unb |ci bereit, üon ber ^ife auf §u bienen. Su ber 9}Zett)obi[ten=

firdje brandet man junge Ä'räfte, befonberS in ben ©onntQg§ =

jdjuten. .^ier (ernt man aug ©rfa^rung feine ^^fUdjten unb

5ßerantn)ortlid)feit, fomie bie redjte 2Irt unb äöeife befonber§ mit

jungen Meuten unb S^inbern, mit ßetjrern unb SSeamten um^ugeljen,

unb n)irb bann fpäter auf biefem fo midjtigen (SJebtet !ein „^JZeu*

ling" me£)r fein. 2)urc§ ^Verbreitung üon 2;ra! taten U^erben

@rfat)ruugen ber üerfdjiebenften 5(rt gemadjt, tt)oburc^ man unter

Slnberem bie ©efinnung unb Stnfdjaunng ber ßeute !ennen lernt

unb inie it)tien beiäufommen ift, bamit fie für ©t)rifto getoonnen

irerben tonnen. SBirb einem jungen Mann ba§ (£rmat)neramt

ober bie güljrung einer klaffe übertragen, fo befinbet er fic^ red)t

eigentlid) auf ber Sßorfd)u(e be§ ^^rebigtamteS in ber Sifd)öftic^en

3Ket[)obiftenfird}e, benn befonberä t)ier lernt man bie @d)äben, 83e=

bürfniffe unb djrifttidjen ©rfaljrungen ber ÄHnber ®otte§ unb bie

aJZittel fennen, burd) n^eldje man iljuen in ben ßeiben unb ^reu*

ben i^res ßebenö tjelfen unb ratzen fann.

Uebertjaupt giebt eiS feinen ßmeig in ber innern unb äußern

9}?iffion, ber nid)t ba^u biente, bie jungen Gräfte ni^t allein ju

befdjäftigen, fonbern aud) fie für it)re jutünftige «Stellung in ber

^irc^e (St)rifti l)eranäubitben.

2. S)ie nött)igen Äenntniffe. ©pr. 19, 2 ftel)t: „SSo

man nic^t mit Söernunft Ijanbett, ha ift aud) ber (Sifer nid^t gut!"

Sft biefeö fd^on im SlUgemeinen n)üt)r, fo ift e§ befonber§ an==

menbbar auf bie ^rebiger be§ @üangelium§, meldte at§ £e^rer

ber güttlid)en 2Bei§l)eit unb at§ SSertreter ber Sßa^r^eit

auftreten, meiere Slnfprud) barauf madjt, f)od) über allen anbern

2el)rft)ftemen ju flehen. @ie finb oor Stilen berufen, ^inber be§

2id)te§ 5U fein, ^a^n aber gel)ört nun befonberö:

a) S)ie ©elbfterfenntnife. „ßrfenne bid) febft!"

ftanb über einem ^eibnifd)en Siempel gefdirieben; ein roid^tigeä unb

inl)ültöreic^e§ ä)btto

!
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@§ ift öon großer SSidEitigfeit für einen ^rebiger unb

©eelforger

:

2)Q§ er feine p[)t)fifc^en göfiigfeiten genau fennen lernt

unb fic^ barnai^ ju ric£)ten wei§, bamit er fid^ nicf)t ju mentg,

ober Quc^ nicfit ju öiel ^utrout, — fein ^eilige! @ut raeber un:=

nötf)iger äöeife üerfc^n^enbet, ncd^ auc^ fein ^funb in ein @d^ft)ei§=

tuc§ njidelt unb öergräbt mit bem 35orgeben, er fei ^u fcfjroad) unb

unöermögenb, biefe unb jene ^flicf)ten feinet 2(mte» ausguiidjten.

2)0^ er feine geiftigen 5tnlagen unb ^äf)igfeiten fennen

lerne unb bie (^abz ttjecfe, meiere in i^m ift. SJJan ^alte uic^t

l§öf)er oon fict) a(§ fic^ gebührt, üOerje^e aber auc^ nict)t bie an=

vertrauten ^funbe. dJlan fy:xhe ftet§ ein offenes 2luge für -feine

©cflttioc^^eiten unb ©üuben, unb lebe in forlraä{)renbet ®elbft=

Prüfung, unb niemals öerac^te man ben 9iat^ unb bie ^ured^t^

njeifung guter g^reunbe unb aud^ ber g^einbe, bie Sinem oft fe^r gute

S)ienfte Teiften; befonber§ aber ber ©c^rift unb be§ f)eiligen

©eifteg.

b) ®ie 3)?enfrf}enfeuntni^. ®ie ©eelforge fufjrt un§

in'S offentlidie ßeben ein unb in bie engften Se^ietjungen mit ben

öerl'd^iebeuften Stoffen unferer SOJitmenfc^en. SSolIen mir i^nen

unb i^ren Sebürfniffen geredet merben, fo muffen mir (Sinfid)t in

il^ren S^arafter unb in i^re üerfrfjiebenen SebenSftellungen un§ er=

merben, um ba Stilen SlüeS gu merben, aud^ bei Sebem ben SBeg

gum ^ergen ^n finben. @§ mirb oon bem ©eelforger bringenbft

ermartet, ba^ er ein luöerläffiger unb treuer geiftlidjer 9kt^geber

aUen feinen i§m anöertrauten ©emeinbegliebern fei 2)a§ fann er

nur fein, menn er i()r gangeS ^"trauen geniest unb fie nadf) Snnen

unb Stufen !ennt. Um biefe ©rfenntni^ follte man ernfttid) beten

unb mit ftet§ offenen Stugen unb Di)xm fie ^u ermerben fudtjen,

namentlid^ aud^ baburd^, ba^ mir bie äJienfd^en beobad)ten im alltäg--

tic^en 2eben, um ba i^re Gtiarafterjüge, it)re (5igentt)ümlid)feiten,

i§re ftarfen unb fd^mad)en ©eiten fennen unb fie bemnad) bet)an=

beln gu lernen.

c) (SbenfattS bürfen einem ©eelforger otIgemeine^ennt=

niffe nidjt fef)Ien. (£r foüte belefen fein in ber (Sejdjid^te unb

Literatur feinet SßoIfe§, unb nomenttid^ aud^ bie loufenbe ®efd)id^te
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ber ^Irc^e iinb ber ©tantcn fenneu, foloie öoii ben tüicfjtigen Sragc§==

fragen uiib bebeuteiibeu (Sretqnifjeu ber 3^^t eine f(are (Sin[idf)t

geluonnen fjahen, um aiirfj barin ein ricf)tige§ Urtf)eil abgeben

^u !önnen.

d) ©eine t[)eo(ogifd}en Ä'enntniffe muffen fid^ fort=

tt)ä()renb meieren, nidjt nur ha§:, tvas hk eigene ^ird^e letjrt

unb bie S3eraei»grünbe für i^re ße()re, fonbern andj bie Drb-

nung unb 2cf)rcn anbercr Sl1rd)cn unb ©eften muffen if)m be=

fannt tt)erben, unb ^mar in foldjem @rabe, ba^ er fie ju beurttjei^

len, m\\) mo e§ 9^otf) tf)ut, fie jurüdgutüeifen unb feine ©emeinben

gu belehren unb gu ttiarnen iniffe. 2Sir foüten un§ genau infor=

mirt Ijoltcn mit aüen midjtigen (Sreigniffen, ÜJiönnern, ©d^riften,

SInftalten, ©iegen unb 9^ieberlagen auf bem ©ebiet be§ 9^eidje§

©ottey, — um Qud) unfern ©emeinben bie nölf)ige 5lu§funft unb

(Sinfic^t ju geben.

3. Sft ^reunblidjfeit ein Sf)arafter§ug be§ ©eelforgerS, ber

ton befonberer SSidjtigfeit ifl. ©ütigfeit unb greunblid)teit tnerben

gu ben ^rüd)teu bes ^eiligen ®eifte§ ge§ät){t. ©ie öerfe^ten feiten

bie ^erjen ber Slinber unb ©ttern, ber §o^en unb 9lieberu gu

getuinnen unb fie mit fid) ju üerbinben. SJJam^e befi|en eine

natürlid^e grcnnblidjfeit, bie nur ber Säuterung bebarf. ^fnbere

f)aben mef)r ober meniger mit einem unfreunblid)en, mürrifc^en

äBefen gn fämpfen. Sft biefeg bei bir ber ^aQ, bann fämpfe ben

guten ^ompf, rufe ben §errn an, bid^ and) mit biefer g^rnd^t be§

@eifte§ ^u fdjmüden, tüoburd^ bie ^ler^en für it)n unb bid^ ge=

öffnet merben.

@in ©eeliorger mu^ jugänglii^, nid^t öerfd^Ioffen unb

jurüdtjaltenb fein. (Sr barf nid^t foId)e fc^arfe, ftrenge äJiiene on=

neijmen, al§ f)ätte er ba§ Xobegurtfieil in ber Safd^e für Seben,

ber fid) i§m naJjt. S)er ©eringfte, Slermfte, ja ba§> !teine ^inb

foüte fid^ in feiner 9Hf)e baf)eim unb xvolji fügten. — ©ein ganjeg

SSefen follte i^n aud^ in biejer SJe^ietjung al§ $8otfd)after an

6()rifti ©tatt fenn^eid^nen, ber tia fpridjt: „kommet f)er §u mir:"

unb „Saffet bie Äinblein ju mir fommen unb meJjret it)nen nid)t."

(Sin 5uge!nöpfter ©eelforger ift ein Unbing — unb foHte nad^

©purgeon balbmöglic^ft fein Slmt nieberlegen unb fid§ a(§ &c^
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fäugni^lüärter ober Xobtengräber metben, um einem S^üdjtigeren

^(a^ 5U mad)en, ber ein offene^ ^erj unb eine offene 2:i)üre für

feine ©emeinbe unb bie SSelt I)Qt, um ben fid^ bie ÄMnber unb

bie Sllten fc^aaren, wie 93ienen um einen ^onigtopf. (Sin ^rebi=

ger mu^ ein gro^eö, meite^ ^^^h ^^^ \^^) ^)<^^^^^> ^lenn er

gro^e SSerfammlungen oor ficf) gu ^aben münfcl;t. Unfer §err

tarn ben fic^ i^m S^kljenben auf haä ^örtlidjfte unb auf frennb*

Iid)e, (iebeüoEe SBeife entgegen, — lub fie ju fid) ein unb fdjeufte

it)nen unb i[)ren ^^ragen ftets bie {)eiablaffenbfte Slufmerfjamfcit.

a«an füt)lte fic^ ot)ne ^meifel m^i in feiner Mtje. (Sot). 1, 38-51.)

©benfo ttjaren feine ^^(poftel, bie, mie itir üJ^eifter, i()re ©djafe

fannten unb üon i^nen getannt luaren, oiet gefuc^te unb befud)te

©eelforger!

ßut^er fc^reibt: „2)ie Wiener be§ 2öorte§ ioerben gelel)rt,

hü^ fie g(impftid) unb freunblidj fein foüen, uid)t oerbrie^Iidie

^od)er, bie i)od) oou fic^ felbft Ijalten, nid)t beiffig fein, nid)t

äornig unb bergleidjenl" @ö fogte neulidj Semonb in SSegug

auf feinen ^rebiger: „(Sr ifl eben aJJandjen gu barfdj, — ba§

fönnen bie 9J?eiften nid)t ertragen; benn man erwartet, ba^ ein

©eelforger freunblic^ fei."

^on Sofjanu Strnb mirb gefc^rieben: „Sn feinem Slmte

mar er treu, ftei^ig, forgfältig, oorfidjtig, meife unb liebte bie

Orbnung. Sn feinem Umgange mar Slrnb freunblidj unb lieb*

reid). Sebermann fud)te er ju bienen, S^iemanb mar er befd)mer=

lid) über läftig."

S3eedjer bemerfte in einem S^ortrog an ©tubenten ber

^()eo{ogie: „SSir muffen bie ateltgion anjietienb mad)eu bnrdj bie

@üte unb ^^reunbiic^feit, meldje bie ayjenfd^en an un^ mat)rnel)men

;

mir muffen fo fanft, fo geiftfprüljenb, ]o gef)oben, fo järtlid^, fo

^offuuugöooll, fo mut^ig, fo gemiffenljaft unb bod) nid)t eigen*

finnig, fo oollfommen mutjImoUenb unb boc^ nidjt fentimental ober

launifdj, b(ü(}enb unb frudjtbringenb fein in Slüem ma^ gut ift,

ein lebenbiger SSormurf für StUes, mag f(einlid) unb gemein ift,

— muffen £eute fein, ba^ Seber, ber unö fiet)t, felber fügt: hi^^

ift ein prädjtiger 9Jienfd); er l)at bie 5Xrt, ba§ id) mid) auf it)n

lehnen möd)te in ber ^eit ber 9cotlj, ober ha^ idj überljaupt ä«
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jeber Qe\i gerne in feiner ©efefljc^aft wäre. S3ilbet euc^ ju foIcf)en

ßf)ara!teren, roelrfje bie 9}?enjd)en gewinnen fönnen. ^as i[t

e§, wag bie erften ß^riften get^an f)aben."

@bmonbfon, einer ber bebeutenbften ^rebiger ber 9Jfetf)0=

biftenfirdie, bemerft in einer ^rebigt: „SBenn ein ^rebiger fid) in

einer ®efeEjcl}aft, ober im engeren Greife feiner i^^'^i^^^^^ bewegt,

jo barf er feinen S3eruf unb feine Stufgabe ni(^t au§ bem Singe

verlieren. (£r \U^t aiid) ha auf feiner SöSarte, um febe paffenbe

(Gelegenheit wat^rjune^men, feiner Umgebung mit 3Bort unb Xt)at

5u nü|en. @r nimmt nirf)t, wie ein ftrenger ignquifitor ober ein

iefuitif(^er §eurf)(er, eine finftere, me(ancf)otifcf)e SJiiene an, inbem

er wot)l wei§, ba^ ein fo(c^e§ Sluftreten ber 2Baf)rt)eit unb feinem

Slmt feinen ^orfc^ub leiftet. dJlan fie^t i^n Reiter unb oergnügt,

boc^ fern ton Seic^tfinn ; ernft, bod) nidjt büfter unb fc^wermütt)ig.

S)ie 5trt unb SBeife, wie er bei fo((i)en @elegen()eiten fid) unter*

f)ätt, ift nid)t fteif unb unbeholfen, nid)t ftotg unb t)oc^füI)renb,

oie(met)r angenet)m, einnet)menb unb untert)a(tenb. SDaburd) wirb

er ein gern gefef)ener ©efetlfc^after, ein treuer ^reunb unb gefd)ä|*

ter 3^atf)geber."

Dr. S. ^. 3)urbin fügt ju Obigem f)inäu: „S)er ^rebiger

nimmt im Umgang mit feinen ÜJiitmenfd)en eine wichtige ©tettung

ein, unb wenn irgenb Semanb im ©taube fein foüte, mit feinem

®{)r= unD ^'i'^^g^fü^I/ ungezwungen unb üngenet)m mit Slnbern

umguge^en, fo fotite e§ ber §irte ber ©emeinbe fein. Sn biefer

§infid)t finb mand)e ^rebiger leiber anwerft mangel{)aft. SI)r Um*

gang wirb nidjt gefuc^t, ober wenn er gefudjt wirb, fo ift e«5 nid)t

in S3etrad)t beffen, toa§ fie Slngene^me§ unb Set)rreid)eg bringen,

fonbern t)ielmet)r au§: Stiftung oor il)rem S(mt unb if)rer (Stellung."

4. Sie ®emutt), fagt ber ©idjter, ift bie fdjönfte Xugenb,

bie eineg St)riften 2eben, unb wir bürfen wol)l liin^ufügen, bie

ba§ ßeben, Slmt unb hk SSirffamfeit eine§ ^rebiger^ giert. Sie

ift jene ^efinnung, ha mon flein ift in feinen eigenen Singen, nid^t

„t)öl)er oon fid^ t)ölt, als fid) gebüt)ret" unb bei ollen etwaigen

SSorgügen „mäfeiglid) oon fid) l^ält." Slrnb nennt folgenbe Stufen

ber S)emutl) : ©ic^ in feinem ^erjen geringer f)atteu, benn Stnbere,

unb gerne gering fein. 9Ziemanb üerac^ten ober rid^ten, jonbern
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olle^eit auf fid^ felbft jef)en SSerad^tuug gebutbig leiben

unb ficf) barüber erfreuen. 9J?{t geringen Seuten gerne umgeben

unb fid) uid^t beffer ödsten, benn fie; ja, ftc^ für ben eteubeften

unb größten ©ünber arfjten.

^ie ^eiligen be» alten unb neuen Xeftamenteg bieten un§

nad[)af)mung§n)ürbigc 93eijpiefe tualjrer S)emut^ uub @elb[terniebri=

gung bar, befonbers aber unfer §err unb SJleifter fetbft, ber feinen

Süngern bie ^-ü^e )x)i\\d) unb gef)orfam mar bi§ jum Jobe, ja bi§

gum 2:obe am ^reu^!

SSon Dr. Slarfe miib er^ä^ft: „(Sr giug nid^t allein ju

ben Slermften feiner ©cmetnbe, fonbern bezeugte auct) eine ^ergtic^e

2£)ei(nal)me an itjren ?lngelegen^eiten unb jeigte i^nen, t)a^ er

nid^t nur ein 95erftänbiti^, fonbern au^ ein Ijer^lictieS äRitgefü^I

für biefetben l)abe. %nd) geuo§ er gerne eine ^(einigfeit hd i^nen,

al§ ?(u5bru(f feiner ^reunbfdjaft. @r fagte: ,3df) effe immer mit

ben ßeuteu, meun e§> audf) nur eine Srobfrufte ift, um if)neu ju

geigen, ba'\i icf) mid^ bei i^nen ju ^aufe fü{)Ie.' 9JZan tt)ei§ §. §8.,

hü'^ er iu einer armen ^ütte Drei gefod^te Kartoffeln gegeffeu unb

bann für jebe eiucn (Sfjitling (SJkrf) ^interlaffen^at." S5on bemtalent-

tioEeu, feiigen ©unimerfielb mirb gefagt: „2öa§ am meiften

M i^m auffiel, mar feine gro^e ^er^ensbemutlj, meldte fic^ in

feinem gangen S8enef)men geigte unb unmillfürlic^ an bie üe^re

unb hü§i 23cifpiel beffen erinnerte, tt)elcf)er fprad): ,Sernet üon

mir — bemütf)ig'. 2)iefe ^emut^ mar e§, bie fo fe^r für i^n

einuat)m unb jeber beabfidjtigten i^ritif feiner ^rebigt bie @pi|e

bradj uub haS^ .^erg feiner D^ebe öffnete."

Dr. 9f{Dt()e fc^reibt: „SDer ^odjmütf)ige taugt fc^tec^terbingS

nidjt in'g ^^rebigtamt. (Sr foll SDiener unb 9bd)fotger be§ be=

müt^igeu (S§riftu§ fein! SSeld)' ein @eban!e: ©in §odjmütt)iger,

beibe§ Wiener unb 9f?egiercr ber (Semeinbe? Sil fommt la and)

fofort gu öu^eren ?Iu5brüd^en be§ §od}mutf)§. ®er innerlid^e

@toIg, b. f). bie übergroße 9JZeinung eine§ ÜWenfc^en üon feinen

93oIIfomment)eiten, bie mit @eringfd)ö|ung unb 9]erad)tung Stnberer

t)er!nüpft ift, offenbart fid^ balb burd) Unterbrüdung Slnberer, burd^

Ungered)tig!eit, ©emattt^ötigfeit, llugeftüm, |)errfd)fuc^t. — SSoHenbS

über ber geiftlid^ ^od^müttjige ; benn ber geiftlid)e .^od^mut^ ift
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bie allerfurcfjt&Qrfte ©efdjr für ben ^rcbiger felb[t unb bte ®e=

nieinbe, tüe(d)er er bieiit. ^ür bie ©enieiiibe, benn inie (cidjt [tcrft

ber geifttidje §oci)mut() an! mib tuo er nidjt anftedt, ane übel be-

fdjioert er o§nc ^lotl) bie ©etriffen! '^iiv ben ^^rebiger felbft, benn

er [lürjt i{)n bem (Satan nad} in bie ^ölle."

5. Sie 33ef dj eib enfjett. 51u5 ber 2)cmut(} tuäd)[t bie

liebüdje, uon 5lUcu fo t)od)t3e)c^äl^te g-rudjt ber Sefdjeiben^eit. i^ene

ift ber innere Sßorgancj, bk\c bie äußere (Srjdjeimmg bcrjelben. «Sie

jollte be[Diiber§ einen jeben S^iener Sijrifti fdjmüdeii. SSie ein

nnbefdjcibeneS, nonüifjigeS 2öe|en nnb ^enctjinen abflögt, jo ^ie^t

ein be[d)eibene§ ^ün[treten anf ber ^a\m:[ unb in ber ©eeljorge

an, ba^nt bem Siener Sf)ri[ti unfef)tbar hm 2Beg gn ben ^er^in,

unb gen)innt if)m bie iiiebe unb SMjtung jeiner iüätmeujcl^c.!.

5(ber ift benn nic^t ber @tanb eines ^^rebigerS, namentlid) ber

eineg 9^eifeprebiger§ befdjeiben genug? @o(I man nid)t üielme^r

äum iöemu^tfein ber ®rö|e feines 33erufe§ unb ^n einem eblen

@e(bftgefüf)( ermuntern? ^id) nid}t er£)eben über afle äJ^enfdjen*

furcht nnb SJienfdjengefäüigfeit? 9^id}t hü§, Semn^tfcin t)aben,

hü'^ unfer 5(mt un§ an d^rifti ©tatt ^infietlt; ha^ wir @otte§

SBort §u oerfünbigen ^aben, haö fid) üor nid)t» beugt in b:e[er

äöelt? SiefeS S3en)u|tfein fef)It unS ja gerabe fo fetjr unb man
irill uns nod; 53efdjeiben^eit prebigen? — 3J?it bem allen fte^t

bie 93ef(^eibenf)eit, bie üon unS geforbert n^irb, nid)t in 2Biber=

fpruc^. Sßeldje Sefdjeiben^eit Xüix meinen, erfahren tuir 'Stöm. 12,

3. 4. 5; e» ift, ha§> nid^t ttieiter oon fid) felbft Ijalten benn fii^

gebühret, „fonbern nur ha§> non fid) fjalten, wie @ott einem jeg-

lidjen auSget^eilt ^at ha§ 9}iaB beS (^(aubenS." äßir meinen alfo

bamit hk grei^eit oon (Sitelfeit unb Eigenliebe, unb eine ©e(bft=

ftönbigfeit, meldje auf einer ridiiigen ©elbftfdjä^ung unb §mar nad)

d)rift(id}em 9JJo§ftobe beruht — mobei man freilid; @otte»

&ahe unb SSerf nidjt überfielt, aber auc^ nur ©otteS Q^ah^

unb SBerf a(§ etmaS odjtet — unb biefeS nic^t als baS feinige
— nic^t olS dma§, worauf man ftot^ fein ober 2{nfprüd)e grün*

ben !i)nnte, betrachtet. 2Bo foldje 2)emut§ ift, jeigt fie fic^ bann

oud^ in SBorten, |)anblungcn unb im ganzen ^efen unb S3ene^=

men, b. ^. fie ermeift fic^ als S3efc^eiben^eit. Samit ftel;t
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t)Qnn gett)i§ ein leBenbigeg S3ett)u^tfein um bie ^o^ett be§ S3erufe§

nid^t im 2öiberfpritd§. Sßielme^r gan§ im ©egent^eil, benn gerabe

im 5{ngefic^t ber ©rö^e be§ S3eruf§ eutfte^t jene Sejc^eiben^eit.

Wan fu(f)t mo'^t dJro^eö öermöge be§ großen 95erufe§, aber nid^t

für feine ^erfon 5lnerfennung unb ^lul^eic^nung, fonbern für fein

?Imt großen Srfolg, großen @egen.

0§ne rii^tige, b. ^. eben befd^eibene (Setbftfc^ä|ung (bem

9^äd)ften gegenüber) ift überljoupt fein friebtidber SSerfefjr mit ben

SOZenfd^en möglid^. ©§ ift fonft nur ein beftänbigeS, gegenfeitigeS

\\d) Sßerle^en. 3untal bei einem 93erfe^r über fo ernfte, fc^mie^

rige, garte fünfte, mie ber ©egenftonb ber eöangelifc^en ^^re-

bigt unb @eetforge. ®er ©ünbe geilen unb ftrafen Iä§t man fid^

gemi^ oon feinem miliig, bem man babei irgenbmie bie @e(bft=

Übergebung, bie gef)eime (Sd^abenfreube anfief)t.

D§ne 33ef^eiben|eit finbet befonber§ ein junger ^rebiger unb

<SeeIforger nirgenb§ S^ertrauen, S^ai^fid^t unb Siebe, ^a, man

mirb felbft an feiner 23efef)rung unb magrem ß^riftent^um §mei*

fein. S)enn ber erfte (S^arafterjug eineä magren Sfiriften ift ®e=

muti), bie fi(^ burd^ $Befc^eibenI)eit funbgiebt. Sf^ic^tS nerbirbt

un§ me^r bei anbern ba§ SSertrauen in hk 2Ba^rI)eit unfe-

re§ ß^riftentl)um§ , al§ unfere ©itelfeit. — O^ne Sefc^eiben*

I)eit fie^t fic^ ber ^rebiger unb «Seelforger in [einer SImt§=

fül)rung überall oerle^t. OI)ne fie mirb er mä)t ru^ig unb

gebulbig bleiben unter ben oielen ^ränfungen, bie il)m unau§bleib=

lid) miberfa^ren merben, unb graar nur bann im oer^ältni^mäfeig

geringen 9}^a^e, menn er bejd^eiben ift. @ie giebt i^m aud^ eine

gang anbere Umfi(^t, Unbefangenheit, <Sid)er§eit unb 3^reil)eit im

^anbeln — fobalb bie ©itelfeit unb Eigenliebe nid^t mit in'§ «Spiel

fommt. Xritt man befd^eiben auf, fo njirb bal, ma§ man rebet

unb tl)ut, tro^ etwaiger 9J?ängeI, freunblidlier aufgenommen unb

gelinber beurtl)eilt merben. ®o meit unfere S3ejd^eibent)eit reid^t,

fo meit mirb aud^ bie DfJad^fid^t unferer ^it^örer unb ©emeinbe,

fomie unfer @influ^ über fie reidf)en*

6. SöafireSSürbe barf bem S^arafter eine§ ©eetforgerS

nic^t abgel)en. 2Bir meinen natürlid^ nid)t jene angenommene

fteife, affectirte Sßürbe, melcEie bie 3^rudE)t ber ©itelfeit unb ber



— 239 —

Uelierl^ebimg, nicf)t ober ber ®emutf) unb ©onftmut^ ift. ®te

traf)re d^riftltc^e 2Bürbe tüirb nie gemeine ©efinnnng ober niebere

(^ebonfen fjegen, no(^ fic^ nnft)ürbiger SBorte nnb ^anblnngen gu

©d^nlben fommen laffen. SBo fie n^o^nt, ttitrb man ju jeber Qdt

unb an atten Orten „tt)anbe{n nnirbiglid^ feine§ 93eruf§."

SBä^renb ber ©eelforger ficf) ,^u ben Ö^eringften ßeroBIöBt, fid^ ber

gerin gften ^Trbeit nic^t fcf)ämt, fid) in bie ärmften S5er^ältniffe 5U

fügen tnei^, toirb er f)ingegen, eingeben! feiner ©tettung, feine§

(Stnfhiffe§, ber großen SSerantwortnng, metcl^e anf i^m ru^t unb

ber ernften S3Dtfrf)aft, bie i^m aufgetragen ift, fid^ fragen, ft)ie er

fi(^ in SBej^ug auf feine ^nt, (^ahtn, SBorte unb ^aublungen öer*

l^atten mufe, um bie 9t(f)tung bei ben SO^enfc^en nid^t ju öerfd^ergen

unb ein SJJann nadi bem Serjen @otte§ gu fein.

®iefe SBürbe be§ ^rebiger§ befte^t in ber ^o^eit ber .Heili-

gung unb ber 9?etn^eit be§ $erjen§. (S§ ift bie SBürbe be0 ®tau==

ben§; er gtaubt ®ott unb fd^ämt fic^ beffen nid^t. @§ ift hk

§o^eit ber Siebe ©otteS unb be§ 5f?äd^ften, bon ber er erfüllt ift;

ber .^ Öffnung, benn e§ ift bie .^offnung ber .^errtid^feit; ber

S^^aten, benn er lebt, ©eeten ju retten ; be§ S5erböltniffe§ gu ®ott,

benn er ift ©ein ^inb; feiner (Stellung in ber ^ird^e, benn er ift

ein S5otfd^after an ßf)rifti @tott; ber (Srfenntni^, benn er fennt

©Ott unb ben er gefanbt t)ai, i^efum ß^riftum; ber @idberf)eit,

benn (Sngel finb i^m §um ^ienfte gefanbt ; ber ©tüdffeligfeit, benn

©Ott ift fein %^ei{. ®iefe SSürbe ber @eete, bie in ber .^ö^e

tno^nt, tüirb fid^ in SSort unb X^ateu offenbaren unb ftd^ üon

fefbft Sichtung öerfd^affen.

7. 33ei einem ©eetforger fud^en mir oud^ rid^tige§ Ux'
t^eil, Uebertegung, S5orfid^t unb 2; oft. ©ele^rfamfeit unb

ein richtiges Urt^eit finb nic^t immer beifammen. '5)a§ Sine finbet

man oft o^ne bo§ ?Inbere. 3Benbet i^emanb aber feine reid^eren

^enntniffe meistid^ an, fo !ann er baburd^ befto fähiger merben,

in fleinen tnie in größeren 95orfommniffen be§ STmteS unb Seben§

treifes llrt^eit unb rid^tigen 2a!t an ben Xag ju Tegen. ®iefe§

ift für ben ^rebiger unb «Seetforger, um feiner ©emeinbe nüfelid^

ju fein, uamentHd^ im perfönlic^en Umgang unb 93emü^en, @ee(en

für S^riftum gu getuinnen, unumgänglich not^menbig. @§ ift
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ebenfo rid^tig, gu tüiffen, tüte unb raann, Qt§ tra§ man reben

iinb t{)un n}UI. „ein SBort, gtrebet §u feiner 3^^^ ift ^^^ ^i»

golbcner 5lpfel in filbernen @d}a(en." SBan ben!e nur an @a=

lomo'g Urt^eil, unb lerne üou ßfjrifto mit (£in[id§t unb Umfielt

mit ben üerjrf)iebenfteu SJienfdjen jn iier!et)ren, unb ha^ S^iit^tige

5U treffen unter ben fdimterigften ^er^ältniffeu. Ot)ne biefe beiben

gaftoren fann man unnii3g(i(^ ba§ ^2lmt mit (Srfolg fermaften, benn

fomot}! ©eelforger oI§ @emeiube leiben burd) biefen 9JJaugeI. 3)enn

mer 5. 33. nidjt mei^, ba§, menn nur ©laubige aumefeub finb, mon nic^t

über ben öerlornen @ot)n, bie gro^e ©ünberin, über gelij: nor

^autuS, ober öor einer unbefef)rten Sßerfammtung nic^t au§fc^(ie§=

lic^ über bie Heiligung prebigen follte, bei bem ift e§ f)öc^fte ßdt,

um S5erftanb unb 2Bei5f)eit ju bitten, bamit er „red)t ju tt)ei(en

wiffe ha§ S3rob be§ ßeben§." — SBer in einer ^(affe über ein

üer^agteg, angefodjteneS (Semütl) tjcrunter bonnert, aber auf ba§

33efenntni^ eine§ eiugebdbeten :iJaDbiceer§ ein fc^öueS S5er§{ein fingen

lö^t, für ben bürfte es fieser non größerem S^u^en fein, erft noc^

eine Zeitlang felbft in bie klaffe ge^en, anftatt @eelenJ)irte fein

äu lüoüeu. — 2Ber um jeber ^teinigfeit luiöen fidj mit 5Inbern

ftreitet unb nid)t n3ei§, mann unb rao er nadjgeben, fc^meigen

unb märten foUte, [tubire unb übe erft ffeißig ha^ SBort be§

§errn: „Selig finb bie @anftmütt)igcn, benn fie merben ha§ (Srbreid^

befi^en", e()e er fetbft 5U Iet)ren magt. — SSer meint, er bürfe oljne

3Beitere§ gcmiffe ^raftauSbrüde unb S23i|e bei Slüem unb gu jeber

(5JetegenI)eit an ben äJiann bringen, ober mer mit ber %l)iiv gum

§au§ hinein fällt, mu^ fidj nic^t munbern, menn ÜJ^anc^e bie

@ac^e umfe{)ren, unb auf ben groben tfo^ einen groben Ä'eil

fe|en. — SBer nid)t Urtljeit unb Xaft genug ^at, um §u miffen,

mo unb mie feine Unterrebung anzufangen unb bann oud; ab^n*

bredjen, mirb meber bie Sente erbauen, noc^ merben feine öfteren

33efud)e ermünfd^t fein. (Sin Sanbmann fagte einft: „2öir muffen

einen ^^^rebiger t)aben, ber feinen dJlann ftellt," b. f). ber ein

Susann ift, männlic!^e§ Urtljeit unb männlichen 2:aft befi|t.

©in junger ©eiftlidjer fam einft ^u einem erfatjreuen @ottel=

mann unb ftagte über entmutt)igung, ha er feit oieten Sö^ren

au§ aßen ^röften barauf to§ prebige unb bennoc^ !ein ©ünber
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33uBc get^an t)a6e. „§m!" erraiberte ber alte ^rebiger, „bu

tüei^t nic^t, tüie man fi]rf)t!" ^er erfaf)rene 'i^iid^cx nimmt eine

©cfjnur mit einem fteinen j5i[c^f)afen, [tecft eine ^^liege barauf unb

taucfjt bie 2(ngc( leife in ben ©trom. S)n ahtic nimm[t einen

2Se6er6aum, binbeft ein Seil baran mit einem ^^feifcfjerfjafen, [tcrfft

eine ©djilbfröte an benietben unb fdjtenberft e§ in bcn Strom.

3)amit inirft hn bie ^ifc^c nur »erjagen. " ©an^ gctDÖ^nlic^e

Seute oollbringen oft crftaunlic^e ®inge, meit [ic bie <Baä)e mit

©ef^icf anzufangen roijfen. „ÜJir 0§born," erjätiUc ein atter

©oangdift, „blieb einmal in meinem eltertid^en ^anfe über ^ad)t.

'^iU mir nac^ bem ?lbeabeffen gemütf)lic^ um ben ^-euerpfa^ ^erum*

fa^en, fragte er meinen 3Sater: ,©inb beine S^inber aUe ju ©ott

be!e^rt?' ,Sa, bi§ auf be 2Bitt' mar bie 3lntroort. ®r fat) mid)

uid)t an, ftarrte in ba§ lobernbe g^ener unb fnüpfte foglei^ eine

i5r5äf)Iung an üon einem «Sdjäfdien, ha§> fid) in einer ftürmijdjen

9?ad)t auf ben fdineebcbe.ftcn 93ergen oerirrt f)atte. ^lüe anbern

ruhten fanft in ber marmcn unb fc^ü^enben @d)af^ürbe, nur 'C)a§

©ine irrte in SBetternadit unb Äätte. SO'Jein 35jter maci)to feine

$(nraenbung, mie bie§ oft bon rüi}c;t unb unöerftänbigen Seuten

gefd^ie^t, unb ^ätte er es gctt)an, jj märe ic^ gornig gemorben. Sd^

mu§te ja, ha'^ id) ha^ oertoruc Sc^äftcin mar, unb tion ha an

f)ütte \d) feine 9^uf)e, bis id) mid) in bcn ^Irajen Sefu gerettet

tonnte." —
(£§ traf einft ein frommer aber unaefd)idter SJtaiin, ber mit

marmem -^er^en oon einer gcfcgne:en 58erfammlung fjcimfc^rte, im

®unfel eines SSalbeg einen ÜJZenfdjen, ben er a(fo anrebcte: „©inb

@ie bereit ju fterben?" „§ier ift meine S3örfe, aber f(^onen «Sie

meinet 2eben§!" mar bie ängfttid)e ?(nttt)ort. 55ie(c iS^riften fangm

ba^ SSerf beS §errn fo ungefc^idt an, al§ ob fie nur S)aumeu

unb feine anberen Ringer l^ätten.

Sita einft einige ©infiebler mit einanber lianbetten, mcld)e

^ugenb ftol)! bie nötl)igfte fei, fagte ber ©ine, bie Svcufc^^eit; cm

?(nberer, bie 2)emut^; ein 2)ritter, W ©eredjtigfeit. S)er Ijeilige

5lntoniu§ aber 'i)ahe ftiU gefd)miegen hi§ alle il)re 9}?einung an^S=

gcfprr.djen i)atien unb bann bemerft: „3br l)abt oKe gut gefprodjen,

aber feiner l)at baio jRec^te getroffen. ®ie alIeaiotl)menbig[tc Zn^
^-omitetit. 16
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genb gu einem öoüfommenen nü^Iid^en Söanbet ift bte ^ßorfid^t,

beim hie tugenb^afteften Xfiaten eine§ 9JJenf(i)en, wenn nid^t mit

SSorfi(i)t gepaart, finb meber ©ott angene!§m, noä) SInbern

bientid^, nod^ §um 9lu|en." Saffelbe bürfte man mit allem 9tecf|t

aud^ üon bem c^ri[tli(i)en Saft behaupten, hei bem [id^ hk Ärift=

lid^e äöeisf)eit funb t^ut.

@lar!e: ©in S^eologu^ mu^ eine t^eologtfc^e ^rnbenj,

SBeiS^eit unb 23e[d^eibenf)eit ijahen, mit einem :3eben nad^ feinem

©tanbe, $lrt itnb Stnliegen ju reben. 2)enn toie ein §irte anber§

l^anbelt mit ben jungen Sommern, anber§ mit ben gammeln unb

SSibbern, onberS mit ben gefunben, anber§ mit ben franfen,

^ef. 34, 15 : olfo , weil bk Sfiriften nid^t einerlei ©oben f)aben,

mu§ ber ^rebiger fic^ gegen einen jeben mijfen ju jd^i(ien.

@in berühmter Strjt bemerfte: „SBenn id^ gu einer fd^wierigen

Operotion nur 2 3Jiinuten ptte, jo würbe id^ bie eine SOi^inute

baju öerwenben um ^u überlegen, wie id^ fie öorneJimen

foHte." — SSie öiet mef)r foüte ein ^Irjt ber ©eelen mit Ueberle==

gung unb SSorfid^t J)anbeln — pngt bod§ oft bü§ Seben einer

(Seele baüon ah, xoie wir fie be^anbeln — wie wir reben,

fd^reiben unb hk ^ird^enorbnung in Stnwenbung bringen.

@ei nic^t fdt)nell in beinem Urt^eil, beinen SSorten unb

^anblungen. Site mit SSeite. ©e^e ouf Sflic^t^ ein, ju bem man bir

nid^t 3cit unb ©elegenl^eit giebt, reiflid^ uadf)5ubenfen unb ju über=

legen, namentlid^ mit beinem @ott barüber ^u reben, unb im

ÖJebet unb Setracfitung feines SSorteg, fowie burc^ S^lücffproclje

mit erfat)renen ß^riften ben 3Siflen beine§ f)immlifd^en SSater§

ju er!ennen. SBitl man bic^ jur Uebereilung brängen, fo fielje

eg al§ einen ^aüftrid beS ©atanS an unb willige uid^t ein. S)er

SSerfucfier wiü, ha^ bu f)anbetft unb bann erft nad)ben!ft;

ber §err aber giebt bir 3^it unb wiü, ha^ bu mit 93ebac^t unb

Ueberlegung gu SSerfe getjft, wenn er mit bir fein unb bein 2;[)un

unb Saffen fegnen foll. Sefu§ t)anbelte nur bann, wenn feine

@tunbe gefommen unb bie 3^it erfüllet war; üortjer lie§ er fidj

5U feinem Schritte bewegen.

8) SSo{)Unfiänbigfeit. @ei natürlich, ^öflic^, freunb^

Ü6). Seme bic^ auf fc^icflic^e SSeife aud; in ber feinfteu
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^efeüfc^aft ^u betüegen. fiege ob alleS bäurifcfje, fteife, raii^e

SBefen, unb txad)k and) hierin nad) ?l(Iem, rt)a§ liebüd^ ift unb

toaS iro^I lautet. 9f?ic^t bie, n)e((i)2 an Silbung unter bir fielen,

bürfeu bein 9J?ufter jein, jonbern bie ©ebitbeten unb 233o^t«

erlogenen. — ®a§ STmt in ber Slird^e unb bie ©teüuug in ber

SBert erforbert, ha^ ber ©eefforger ein wo^Ierjogener unb ge =

Btibeter 9J?ann fei, WiH man bei ben 23of)(er§ogenen unb

©ebilbeten ©ingang finben, fo fann el nur baburclj gefd)et)en, ha^

ber ^rebiger fic^ tnoljler^ogen unb gebilbet jn beue{)men tt)ei§ im

gejellfd^aftücTjen Umgong mit feinen SJJitmenfdjen. @!o mu^ fi^

geigen, ha'^ unfere 9fteIigion gefunben 95er[taub, ?(n[tanb unb guten

@ef(f)macf bei un§ förbert unb mir aurfj in biefer S3e5ie^ung nie

fc^amrot^ ^u fein braudE)en. ©purgeon bemerft: „§abe ein offenes

5luge unb O^r im Umgang mit roo^ter^ogenen SD^enfd^en. O
mein junger ^^reunb, mo.d)^ eä jum ©egenftanbe eruftlid^en @ebete§

im Kämmerlein, ha'^ bu bic^ ftets unb aüenttjalben gehörig unb

anftänbig §u benehmen miffeft."

3J?an be^erjige, mag Dr. ^Rot^e bemer!t: „Unter SSo^t«

anftänbigfeit barf man gemi§ ni(f)t Derftefien, xva§ bie SBelt

5lnftanb nennt, ma§ meift elenbe 3^^i^^i^^i ""^ nicfjtigeS äJJobe*

merf ift. 9lic^t§ fann ben ^^rebiger fcf)Iecl)ter fteiben. ®ie (^rift*

licfie SBo^fanftänbigfeit ift überhaupt etroa§ ganj onbere§. S)er

<£f)rift erfennt bie allgemeine ©itte unb Orbnung ber 2Be(t, infofern

fie eine unfiinblic^e ift — an, unb fügt fid^ i^r miflig. (£r mitt

in feinem ganzen Sejeigen nichts Slbfonberlic^eS fjiben; ungeachtet

er ni(i)t oon ber SSett ift, ift er bocf) and) fein ©onberling, unb

tnitt e§ nid^t fein. '^id)t in ber SBeife fe^t er fid^ über bie SBett

i)inmeg, ha^ er mit il^r äugteid) bie menfcf)Iii^e ©emeinfd^aft auf==

giebt, fie für fid^ oerloren giebt, inbem er auf biefenigen Orbnungen

unb formen be§ 2eben§ für fid^ üerjid^tet, burc^ me(d^e für if)n

ber 3"ifli^i^^i^^Q"9 u"ö ^^^ 93erül^rung mit ber menfd^Iid^en ©e*

feUfd^aft üermittett ift. '^id)t fo, ba^ er in feinem äußeren 95er==

i)atten in allem baS^ SBiberfpiel oon ber 2BeIt tt)ut. @r mei§ fid^

öielmel^r in bie formen unb ©itten be§ menfd)tid£)en Seben§ fo ju

fügen, ba^ fie i^m ©eregen^eit bieten, 3"90"9 S^ ben ÜJ?enfc^en

%n finben unb if)nen nü^Iid§ ju merben. ©elbft bie rein conoen*

16*
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tioneüen formen ftnb für ben ^Infpritcfigfofen tite(mef)r eine §ülfe

q(§ eine ^inberung in feinem 5Imte." SBeSlet) verlangt öon einem

^rebiger, bafe er ein „(Sentleman" im wahren «Sinne be§ 2Borte§

fei, ber in jeber ©efeflfcfjaft, bei jeber Unterrebnng, bei %\\ä),

!nrs, in jeber Snge unb Stellung fid^ ju benehmen toei^, tt)ie e§

einem S^riflen nnb ^ned)t be^ §errn geziemt. ®a§ oer[tef)t onc^

^aulu§, ft)enn er ^im. 3, 2. fdjrcibt: (£in Sifc^of foll ober „fittig" fein.

©§ ift biefe§ '[efir tnic^tig, benn ber '!]3rebiger fod fic^ nic^t

felbft ben 3"9^^9 3^^^" ^^^^ obfd^neiben burd^ Ueberfpringnng ber

33af)nen, in benen er mit ber 2Se(t üerfefiren fann. —
(Sc fott unb barf ber SSelt nic^t unnöt^igen Slnflo§

geben, ^ie S3e(t legt if)m hiv% a\§> Seleibigung au§, af§ %xo^,

ala t)od)mütljigen (Sigenfinn, unb e§ ift quc^ gute^t nidjtg antere^.

®Q§ entgegenfte^enbe SSer^aften bringt ber SSett bie ^-ßorfte{=

tung ton bem ®()riftent^i'm qI§ ema§> ©onberbarcm Bei, unb

bod) fommt e§ ganj im ®egentf)ei( fo fe^r ernft(id) barauf an, i^r

ben Sinbrud rom ß^riftentljum ju geben, ba^ e§ bie ollerreinfte

uub eiufac^fte, aber babei freiließ pgfeid) nud) bie nüerreic^fte,

träftigfte unb ebelfte 2Beife be§ mcnfd)lid]en 2cben§ fei.

S^iefe gorberung, bemerft 9totf)e, ift boc^ mot)I leidjt gu cr=

füllen. D, nein, non gfticierlei Seiten ift fie fd^trer. 9?c>n ber

einen Seite mac^t bie ©itelfeit fie fdimer, ber (Sigcnbünfel; benn

bie SBett fo m Perleugnen, ha'^ man babei ein Sonberling mitb

bo§ njitb ber ©itelfeit tücit Ieid)ter, als fie auf bie einfodfte 2Bcife

ju üerlengnen, bie nad) nid)t§ Scfonberem au5fief)t, nidf)t§ ^{jan-

taftifc^eg, SBilbe», Stürmifdje§ t)at.

Unb öon ber anberen Seite broljt bie @efa^r, fid) ein

tt)eite§, Iaje§ ©cmiffen ^n mac[ien. S^cnn bie ©renjtinie ift ^iir

nic^t leidet ju 5ief)en, tuo "Oci^ Unfünblidie in ber SBeltraeife unb

SBeltfitte onftjört. (S^ gehört alfo ba^u ein fid)erer 'laft, ein gar

fd)arfe§ ©etiiffen — ein gor feinet ®efüf)( beffelben. Tlan mii§

e§ funb tf)un , ba§ untere D^eiigion mit gefunbem SSerftanb nnb

gutem ©cfd^mad im Sinftang ftcf)t. 2öiU tin junger ^rebigcr

nül3(id^ merben, fo bete er oiet in feinem Kämmerlein, ba^ er m
QÜen ^zikn unb in allen Slreifen redjt anftänbig erfdieine uub

fid^ benehme. Spurgeou fc^reibt: 3öenn bn mid^ fragen mürbeft,
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iua§ hdm erfte ^flic^t jei, fo tüürbe ic^ ontraorteii: fei an =

ftänbig, — \n\h beiiie gtueite : fei an[tänbig unb beiue britte:

fei an ftänbig.

9) 9J?uB ein ©eetforger unparteiif c£) fein. 2BQf)renb man

i(jm, tuic einem Seben erlauben mu§, feine befonbern ^rennbe §u

tjüben, fü barf man babei bodj erwarten, ba^ er mit aller 3;rene

unb Unparteilid^feit ficf) einer leben ©eele, bie feiner ^ftege auüer*

traut ift, onne^me. ©5 ift natürlid), ha'Q fi(^ jtt)ifii)en einem ©ee(=

forger unb benjenigen, bie feiue gei[tlid)en Äinber finb, ein befon=

beriS inniges SSerljÖltni^ bilbet, aber man t)üte fic^, einen böfen

Unterf(f)ieb ^u nudjen, inbem mon auf taftfofe SSeife feine SSor=

liebe an ben ^ag treten lä^t, fie in fein befonbere§ SSertrauen

gief)t unb fid^ namenttid; auc^ in firdjlidjen Slngele^enfieiteu an fie

tüenbet, mä^renb man ältere unb beroä()rte 9}?itglieber unb S3eamte

f)intenan feljt: @in foldje» SSerfatjren fann nad) alten ©eiten f)in

nur fdjaben. SSeubet er feine befonbere Slufmerffamfeit nur ben

üieidjen, ben ©ebilbeten unb ben ©eförberten feiner ©emeinbe ^n,

Qd)t er oft unb auf lange ju it)nen, lö^t er fid) bort gerne bienen

unb aufroarten, oerfäumt aber babei bie Strmen, ^eimgefudjten,

Traufen, bie Unmiffeubeii unb bie ^inblein in (Stjrifto, fo inerben

it)n nidjt aüein bie ;iie^leren ber ^arteilic^feit unb SSerfäumni^

feiner 'jpflidjten mit 9^edjt befd)utbigen
,

fonbern aud; bie Seüor*

fügten merben in i^ren ^er^en bamit übereinftimmen. ^^ merben

fi(^ foId)e SSorurtt;eiIe miber it)n geltenb madjen, bie it)m fein 5lmt

erfc^meren, ben 3"9'^Ji9 h^^ ^^" -^erjen oerfd^lie^en , ba§ er meber

bei ben Sinen nod) ben Stnbern J)er3(id)e§ ^^^i-'i^^^" genießen wirb.

®er ©eelforger bebenfe, ba§ bie Seelen gleidjen SSertt) in ben

Singen @otte§ f)aben, ba^ Sefu§ fein Stut für 5tlle Oergoffen, unb

fie 5tlle gu gleid^er ^inbfc^aft unb |)errlidjfeit berufen finb. (5r

trete and) in biefer Sejieliung in bie g^u^tapfen be§ guten .^irten,

ber fid) befonberS ber S3ebürftigen annimmt. £efe mit 23ebac|t

Sac. 2, 1— 10 unb mad)e fortan nid)t me^r böfen Unterfdjieb.

2lly 9}Jet^obiften=^rebiger l)aft bu oor SlUem gu benen ju gel)en,

bie beiner am meiften bebürfen!

10) Sft ©elbftft an bigfeit ein m eiterer mid^tigcr 6l)arafter*

^ng eines ©eelforgerS. 9Jianc^e oermed)feln ©igenfinn mit @elb[l*
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ftönbigfeit. ©ie meinen bei einer einmal gemQ(f)ten S3e§auptun$

fielen unb für jebe onbere Ueberjeugung unzugänglich) bleiben ju

mü[fen. 33ei aller 9^üc!fic^t für bie 5Inficf)ten unb ©runbfö^e

SIub<rer, fud^e man burd^ felbfl[tänbige§ 9^ad)benfen unb ^orftf)en

bie SSege ju finben, auf benen man nianbeln foll unb bann laffe

man ficf) meber burrf) SDJenfdjenfuri^t noc^ £ob auff)alten, nacf) feiner

gemonnenen Ueber^eugung §u §anbetn! Wlan ift bur(f) fnec^=^

tifd^e ^bf)ängigfeit unbeftänbig in allen feinen SBegen unb SfZie*

manb ^at eine fefte ©tü^e an un§. ©in unabijängiger Sf)arafter ahet

fianbelt nic^t aüein für fic^, fonbern aud; §uin Segen für ?lnbere.

@ei man baf)er feft unb entfdjioffen, mo e§ gilt, ha^ redete S33ort

ber SBarnung, ber (Srmafinuug, be§ ^^rofteil ober ber @trofe 5a

reben; mo e§ gilt, bie ^irc^cnorbnung auszuüben ober im 9teid^e

@otte§ 3:§aten ju tl)un. SSir ^aben eble ^öeifpiele an öofua unb

Äaleb, Daniel unb ben brei Qfraeliten, mie an ben Slpofteln unb

9JJärtt)rern, an SSesle^ unb feinen 9}Jitarbeitern u. Sl. me^r.

11) 9Ku§ er tl)al!räftig, fleißig unb au^bauernb
fein, um bie oerfc^iebenen, fd^meren unb fdlimierigen ^flid^ten feine§

2tmte§ ju erfüllen. 2)ie§ t§ut 9Jot^, menn mir un§ auf unfere

^rebigten oorbereiten, ober auf ber ßan^el unfere Sotfdiaft au§=

rid^ten; menn mir bie Seute üon §au§ ju ^a\i§> befuc^en, ober

unfere Sefteöungen t)erfel)en unb üermel)ren; menn mir ben oerfd^ie=

benen Uuternel)mungen ber ©emeinbe üorfte^en unb bie ©eele ber=^

felben fein foHen, ober un§ mit bet^eiligen an ben SKiffionen unb ^uf*

gaben ber oEgemeinen Äirdje Slirifti; ba§ tl)ut un§ in ganj be-

fonberem 9)Ja|e 9^otl), menn mir mirflic^ berufen finb, bie Drbnung

ber ^ir^e aufred)t §u erhalten unb ^rieben gu ftiften ober in

einer ©emeinbe, mo ba§ geifilic^e ßeben erfterben mill, ober er=

ftorben ift, baSfelbe ^u meden, ober, menn ber SSinb be§ §errn

burdl) bie Siobtengebeine me^t unb fie lebenbig merben, bafelbft

bag f)eilige ^euer ju fc^üren, um Slrbeiter unb äRitarbeiter ber

©emeinbe gu fein.

Dr. S^iaft bemerft: 3Sir bebürfen jur 2tu§füf)rung unfere^

SSerfeg ein gel^eiligte^, t^ätigel, tüd)tige§ ^rebigtamt.

Seute, bie ha§ ^rebigtamt all blo^e ©rmerbqueHe anfef)en unb

öon einem ^a^x jum anbern üegetiren, ober bereu §er5 unb 2^hm
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n{rf)t rtd^tig tft, ftiib !ü}Jtetf)ünge, bie jurücftreten foHten. 93ei

einem mit feinem t)ot)en S3eru[ erfüttten ^rebiger fann öon feiner

3eitöerfcf)(eiiberung, oon feinem müßigen ^ernmfi^en in ^aupben,

!önrean§ nnb ^unfern, t)on feinem ^eitoertreib bie SfJebe fein. @r

arbeitet, i[t ftet» nü^fi(^ nnb auf bie eine ober anbere SSeife

amtlid^ befdjäftigt, nnb gei^t mit jeber äRinnte. ®abei mu§ baä

i^rebigtamt dn tüchtiges tüerben. SSir brau(^en taugüd^e ^r=

beiter; gorfc^er, bie ficf) in§ Söort öerfenfen, unb nebft bem SSort

nidjt nnr ein ober jtnei ^^rebigtfüä^enbüdier oerfdjlingen ,
fonbern

fleiBig nü^lid)e Süci^cr ftubiren; OJiänner, bie nid)t nur gelehrt

fd) einen, nnb un§ bei jeber @elegenf)eit fagen, ha^ fie Siatein

unb ^ebräifc^ ftubirt ^aben, fonbern beren '\^xü<i)k beraeifen, ha'^

fie tüd)tig finb; ÜJJiffionare unb ^rebiger, roetc^e bie ^t^it^^i^fl'

tung oer[tef)en, unb biefe i^re ^enntniffe on^umenben n)iffen, o^ne

3eitfd)tDä^er ju werben, n^eld^e bie 9J?enfd)en unb ifjre ©ebanfen

fennen, ot)ne ben 2J?anteI nad) jebem Söinbe ju rid^ten, Xreue

«Seelforger, ujacfere SSerroalter ber Äird^enorbnung , äd§te §au§=

f)a(ter finb öon$Röt§en." ®ie§ aber fann nur ber werben, welcher

bie 53orfi:^rifteu ber S^irc^enorbnung befolgt: „©einie unbefc^äftigt

— gieb bic^ nid)t mit unnügen ^leinigfeiten ab."

SfJidjt immer fie^t ein ^nec^t be§ §errn fofort ben (Srfolg

feiner 5trbeit; e§ mn§ oft ber Sine fäen, unb erft fpäter erntet

ein Slnberer. ?Iuc^ ift e§ nid)t unfre Stufgäbe, nur für gegen*

tt) artigen Srfolg gu arbeiten, fonbern aud^ für ©rfotge, bie in

ferner 3"f"^ft Hegen, unb bereu g^rüdjte tüir erft red)t in ber

(Smigfeit genießen. 3n biefer Hoffnung muffen mir im ©tauben

ansbauerub fortmirfen unb unfer Srob über \)a§ äöaffer fahren

taffen; benn aud^ in biefer Sejie^ung ^at bo§ SSort be§ |)errn

feine Sebeutung: „SBer beharret big an'§ @nbe, ber wirb fetig."

2)erjenige aber, welcher anfängt einen 2:|urm gu bouen, if)n aber

nid)t augfü^rt, tt)ut nid)t attein oergebtic^e 5trbeit, fonbern Wirb

au^ ein ©pott ber Seute, unb wer feine ^anb an ben ^ftug tegt,

aber ^inter ftd^ fiet)t, ift nid)t gefd^idt ^um 9^eid^e @otte§.

Sefu§ orbeitete unb litt, bi§ fein SBerf ooltbrac^t war unb

er feinen ©eift in feineä SSaterS ^änbe befe^ten fonnte. 5luc^ ba§
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Seben, unb bie ©ejd^tdjte ber ?{po[tc( uu" i^rer 9}?itar6eiter giebt

3eugmB fon if)rem dJlnÜ) unb ifjrer SluSbauer,

5lu[ Soften i§rer ^rei[)eit unb i^re§ £e6en§ lüaren fie ent=

fcf)Io[fen, „©Ott me^r ju ge^orcf)en a(§ ben 9JZenj(^en." 2Bie

rü^müd) ift bie ©ntjc^ieben^eit unb 5(ujbauer ^auli, mit ttjelc^en

er in Seiben unb in ben Xoh ging. ?Ipo[t. 20, 22—24; 2. Sor.

4, 1. 8, 9. nehmen lüir §u .öer^en feine ©rmaljnungen an

feinen @o^n unb a}?itarbeiter 2. ^im. 2, 1. 3; 4, 5—8; üud)

njetfen mir f)in auf 2utf)er, SSeelet), 5l§tnirt), ;3ane§ unb ein

^eer Slnberer, bie un§ mit 9J?ntt), Sntfdjieben^eit unb 2lu§bauer

erfüllen unb un§ bt'tt)egen tonnen, in i^re g^ufjftapfen ^u

treten! S^Zit 9^ec^t fagt SScSlel): „2a^ mid) mit meiner Slrbeit

anä) mein Seben nieberfegen." SBiire e» nid;t eine <Sdjmad) für'io

^rebigtamt, raenn, n^ätjreub 9J?änner in jebem anberen öeruf unb

jebem fonftigen Gebiet 9}?ut{) unb ^^Insbauer bemeifen, um itjre

trbifdjen ß^ik §u erreidjen, biejcnigen, metc^e bie f)öi^[te 5(ufgobe

gu lijfen f)aben, eine Stufgobe, bie ha§ endige SSo^l ober 2Set) un=

fterbüdjer ©eelen in fid) fd)Iief]t, ttJcniger treu unb felbftoerleug^

nenb in 5(u§ü6ung i^re§ Berufe» crfnnben loürben al§ jene? Unb

bodi finb bie Äinber bicfer ^elt audj Ijierin oft flügiT, al§> bie

Äinber be§ £id)t5.

SSon ber Unerfc^rodenf)eit , "Jlnebauer , ©clbftoeileugnung

^illmoorS njirb u. 31. er^ötjtt: „Sn ß^arle^tonju fonnte er

feinen anbern ^(a^, a(§ ba§ Sttjeater füi feine ©otteSbienfte finben.

SSö^renb ber ^rebigt oerfdjttianb plötjüd) ber ^ifd) auf bem er

flonb unb ber ©tutjl fammt bem "iprcbiger hnxd) eine ^^tlttjüre.

Einige bofe 93uben Ratten bie nött)igen S]ortctjiungen ^u bicfem

@pa^ getroffen. Snbeffen konnte ^iümoor burd) uidjtä entmutljigt

nnb au§ bem g-elbe gefc^lagen ioerben; er raffte fidj auf, ergriff

feinen @tut)I, fprang auf bie öii^ne unb lub feine ßuljiirer freunb^

Itc^ ein, i^m in ben §of gu folgen, inbeni er fagte: „^ommt mdne

^reunbe, mir ftioüen mit ber ^ülfe @otte§ bieSmat ben Sienfel

überminben unb ung nidjt oon nnferm 2öerE treiben laffen" unb

beenbigte fobann feine ^rebigt im freien.

'SRit welker bemunbernngsiDÜrbigen Shiöbauer bie Pioniere

be§ 9J?ett)obiimn§ in ber äöitbni^ 5Imerifal i[)re Stnfgabe
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löften, lejen trir 5. S. in einem 93riefe öon ^rebiger Soof an

einen Stmtsbrnöer: „^ä) l)abe je^t 60—70 englifiie 9}Zei(cn §n

f^uB änrütfgelegt unb bin nnn bei 2ß., ber mir, \vk iä) f)üf[e, ein

^ferb leiljen n)irb, ha iä) ba§ 9}Zeinige Iaf)m unb fronf §nrücflaffen

mufe. Heftern Ijobc \d) über 30 3}?eilen im ©i^mu^ unb äBaffer

^u ^n^ gemad)t, bodj mä^renb icl) äuj^erlid) ben ganzen Xag bnrc^=

nä§t war, i)atte id) ben^immet tu meinem Innern! (S§re fei ©ott,

big t)iel)er mar ber -^err meine .^ül[e unb ic^ ücrtrane if)m, ha^

er mir burdjijelfen mirb biy an mein (Snbe unb bin baljer tro|

bcn I)efttiften 'Prüfungen nidjt cntmut^igt."

SSon 2)r. Stbam ^oe fd)reibt 2)r. 5Raft: „(Sr mibmete fid)

ber Slrbeit eine^^ 9ftcijeprebiger§, al§ biefe an^erorbentlidje Opfer,

9JKif)eu unb ©trapa^en erforberte. S)ie 53e5ii-fe maren an^eror^

bentlid) gro^. ©§ mar nidjtg Ungemö^nlidieS, ha^ ber ^rebiger

oft einen ganzen Womt oon ^am abmcfeab fein unb täglid^

menigftenS einmal p-ebigen unb eine ober meljrere 23etftunben unb

Älaffen t)alten mufite, mäi)renb er oiele 9JZei{en jn ^ferb, burd)

SBalb unb ©umpf, ^crg unb %t)al juriidlegte. S3ei §i^e unb

Mite, unter Sturm unb 3^egen, bei ©c^nee unb ^oge(, auf bei=

nal}e bat)nIoffcn 25>egen gog ber feinen §eirn liebcnbe unb Um
bienenöe 9^eifeprcbiger u^b ©eelforger burd) gro^e, müfte liegenbe

©treden, immer uncrmübet bie oertorenen ©djafe auffudjenb, um

fie gur ^eerbe be§ großen §irten jn füt)rtn. ©ie t)atten bamal§

öfters meber ®elb, noc^ g-reunbe in if)rer S^ä^e, fämpften mit

9}Ktbii]!eit, junger unb ben Sosljeiten gotttofer 9}Zenfd}en. 9tber

fie manften nid)t, benn fie t)atten @(auben an @ott unb 35ertrauen

5u feinem 2Ber!. ®er 5(rt maren bie aJMnner, benen mir ben

Vlufban unb ben ^errlic^en ©rfolg be» 9J?ett)obi§mu§ §u oerbanfen

{)aben."

23ifdjof vleburi) fc^reibt: „Obroo^I elenb unb ganj erjd)öpft

burdj Virbeit, §i^e, ©c^mer^en unb Sefuc^e, ^ielt ic^ bodj meine

^rcbigten. 2)a id) unfät)ig mar,, gu ^ferbe meine Steife fortäu=

fe^en, fut)r idj in einer ß^aife burd) ben 3^egen über bie ©tcine

im ^inftern unb !am alfo bei ör. ©. in S. an. ^un aber bin

id) nid)t im ©taube oon meinem ^ferbe bi§ in§ §aug gn ge^en."

aJJan mn^te itju in bie Kapellen unb nad) ber ^rebigt mieber au§
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benfetöen in fein ®e[ä§rt tragen; unb boc^ fu'^r er fort ju reifen

unb ^u prebigen. — (später bemerfte er: „^eute reifte i^

30 S)?ei(en. Unterttjeg§ würbe mein ^ferb fi^eu, n^arf mic^ in einen

9Jiüt)[teic^ fnieetief in'ä SSaffer, fel6ft meine §änbe nnb bie eine

(Seite fan!en in ben 9J?oraft; unb meine (5ct)u[ter würbe burd^

ben ^all öerte^t. Sd) fet)rte in einem ^auje ein, raec^jette meine

Kleiber unb betete mit ben Seutc^en. Söenn (Sinige oon i^nen er=

werft würben, bin ic^ reict)(ic^ entfc^äbigt!"

^Qftor gunfe bemerft über Sot). 9, 4 u. 5: ,bie§ fottte ba§

SofungSwort ber ^act)fo(ger Sefu fein.' @e^et bodj, wetd^e Site

^atte Sefu§ olteäeit, wenn eä fic^ um bie ?lusric^tung eine§ guten

SSerfeg ^anbeüe. @r ift oft jum Zoh mübe, aber nie fo mübe,

ba^ er eine nac^ Sroft unb 9tettung oerlangenbe @ee(e abwiefe.

Sa e§ ift nic^t ein einziger ^aü befannt, wo er ein plfefud)enbe§

SD'Jenfc^entier^ auf eine fpätere ^dt üerweift, eg mü^te benn fein,

„iia'^ feine Stunbe nod) nid)t gefommen wäre", weil bie .^ülfe bem

§ülfefud)enben noc^ nid)t bienüd) war. Slber um feiuetwitten , au§

©rünben ber «Schonung feiner felbft, weift er nie einen 9J?enf(^en

oon fid) ; wo^I aber fteüt er met)r wie einmal bie jünger eruftlic^

gur D^ebe, wenn fie benen wet)ren wollen, bie fid) ju i^m brängen.

3t)m eitt e§ immer; er greift immer fogteic^ ju; er fc^iebt nie

auf, er wei§t nie ah; unb wo er ift, ha ift er nie ^erftreut, nie

]|alb, fonbern immer mit ganzem .^er^en mit ganzer 2;t)eilnaljme

unb oollfommener Siebe. Ob 9fiifobemu§ burd) 9}Jen|d)en[urd)t

Bewegt, bei ber 9^ad)t !ommt, opfert Seju§ it)m willig feine 9^u^e.

äWübe unb burftig figt er amS3runnen; aber — baS^ uufreunb(id)e

SBeib an§ Sichern finbet einen SOIann, ber öietnieE)r uad) it)rer

@eele, ai§> naä) i§rem SBaffer bürftet. SJiag ein t)eibnif±;eä 3Beib

oon ^()öniäien it)m im budjftöblidjen ©inne be§ SöortI ben iBeg

oerlegen, ben er eigentlid) unerfannt unb ungeftört wanbern wollte; —
ober ein 3airu§, ein Dberfter, ein SJiann üon ber klaffe, bie jonft

feine gefd^worenen ^einbe waren, it)n um ^ilfe bitten, — er I)itft

beiben, unb t)errlic^er a(§ fie e§ geat)nt. Unter ben Oetbäumen

©et^femane'io ringt er mit bem Xobe; bennoc^ finb it)m bie ©ecten

feiner eben je^t fo fdjWadjtjer^igen unb (iebesfdjWadien jünger

nic^t minber wichtig aU fonft. ßvoax unterliegt er hcn 9J?artern
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ber Äreujigung; ober bennod^ fiaben feine erfifeid^enben Sippen

tief gefüllte ^immel^tröftungen für ben bußfertigen SJJörber, ber ^u

feiner Seite ein ruc^(ofe§ Seben üerenbet.

„(S§ ift empfe^tunggtüertf) bie Soangelien einmal gan^ fpe^iett

unb mit ber befonberen ^Ibfic^t burc^ ju ftubiren, biefeS raft= unb

ru^etofe, unermüblic^e, angefpannte, iebe 9}Jinute auSfaufenbe unb

bo^ babei immerbar innerlid^ concentrirte ßiebeSroirfen Sefu fenneit

§u lernen. SSelc^ ein 33ilb ber 3:t)ätigfeit befommt man, wenn

man, beifpiel^raeife , ben Slbfc^nitt SUiarcu§ 1, 21 — 37, ber

un§ offenbar ein einjefneg ^ageirer! Sefu üor 5lugen füf)rt,

betrachtet. 2Im DJJorgen ift er in ber 8r)nagoge ju 5^aper*

naum, prebigt, (e^rt unb ^eilt ftunbenlang; SS. 21—28, oon

ha ge^t er in ha^ .^aug ^ietri, mo fofort neue Arbeit feiner luartet,.

35. 29—31. Slm Slbenb fe£)en toir i§n umbrängt U'on einer ia^U

(ofen 9JJenfd^enmenge, barunter biete Traufe aller STrt unb Sefeffene.

Unermüblic^ bi§ in bie 9^acf)t tjinein n^altet unb ttjirft er unter

ii^nen unb ru^t nic^t e^er, bi§ bem Seiten gef)o(fen ift, SS. 32—34;

^iorgen§ früf) aber for ©onnenaufgaug, alfo nad) einem außer=

orbentüc^ furjen ©c^taf, pilgert er ftill unb einfam in eine Steppe,

um fic^ mit feinem SSater ju unterhatten unb ^raft für feine

Strbeit ju fammeln, SS. 35 ; noc^ ift er ni(f)t lange oüeitt, fo ^aben

i§n feine jünger fcf)on gefurf)t unb gefunben unb treten ^u i^m

mit ber ©rma^nung: „Sebermann furfjt bic^!"

12) ^od^ ift e§ m(f)t f)inreict)enb , baß ein ^^rebiger be§

@oangelium§ tüürbig, ernft unb öorfid)tig wanble unb mit ge-

nannten Sigenfc^aften auf'§ SSefte ouSgerüftet fei, fonbern er muß

auc^ öor 5111em „geiftlic^ gefinnet" fein unb fagen fönnen:

„Unfer SBanbet aber ift im ^immel"! Sein ^erj muß fo erfüHt

fein mit geiftlid^em Seben, ha'^ ber a)?unb baoon überfließt unb

öon feinem Seibe Ströme tebenbigen SBaffer§ fließen, '^flk foüte

ein Seetforger baf)in fommen, baß er bie Seute e§er unb metjr

mit ©ouräjettel, ^olitü, gelb- unb SSeinbau, SSie^juc^t u.
f.

m.

befannt mac^t, al§ mit bem, ma§ ^u il)rem ^rieben bient. SSie(=

me^r muß bie Speife eine§ Sfne^teg ®otte§ hk fein, ben SBiüen

feinet 3)Jeifter§ §u tl)un unb ?lnbere barin ju unterrid^ten. Sein

9Imt muß geiftlic^ ausgerichtet werben al§ oon Sinem, melc^er
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t)om ©elfte ©otte» bejce(t i[t, uitb au» bejfen ^Sorten, ^rebigten

unb jonftigen StmtSöervidjtungen ein Cbem be§ @ei[te§ ben gei[tlid^=

gejinmeu ^"^örern entgegeinueljt uub fie fütjten läfet, baJ5 er mit

S^rifto in ein l^immli[d^e§ SSefen öerfe^t roorben ift.

3, SSe^Iet) tüenbet [idj an junge ©eiftticfje mit folgenben

SBorten: „ßege e« a[§> einen uutrüglid)en ©runbJQ^ nieber, ba^

bie gänälirf)e ab jo tute ©ntfagung ber 2öett nnb it)rer £u[t

i)ü§> einzige ^unbament jener ^üdjtigfeit ift, metdie beine ©tettung

öertangt. Ot)ne fie mirb jeber 3}erfudj, ein muftert)afte§, frommem

Scben gu fühien, üergeblid) fein. 95erabfdjeue batjer mit bem gröfsten

Sßiberraitlen jebe§ SSertangen, „bein ©tücf ^u madjen," burd) S3e=

forberung in beinern 'Jtwit, ober burd) eine reid)e ^eiratl), e» fei

niehnet)r beiu einziger ©ijrgci^, bie t)öd)fte (Stufe jeglidjer Xugeub

p erreidjen uub ein unfehlbarer ^ütjuer unb Ieud)tenbe§ '-öorbilb

für aüe bie ju fein, meldje ber Heiligung nadjjagen."

Dr. ©tier fd)reibt: „@tu SJienfd;, n)etd)er im S^amen

@Dtte§ eine foldje ^rebigt au anberu 9}?eujd)en aueridjten foU, ber

^rebiger, ai^ ein Stbgejaubler unb ^erolb @otte§ an feine 3^1=

Ijöuer, ift nun uid)t anberu ju hmtni al§> in ©emeinfdjaft mit

@üit unb baburd) im eigenen Serau^tfein unb 33efi^ beffen, maä

er 5lnbern bezeugt unb bringt. — Um aU Änedjt ©otte» im

©idifte be» Üu'idjea ®ottc§ feinen 9}iitmenfd)en prebigen ju tömmi

nnb bürfeu, mn^ er bod) ^roar felber ein 9J?enjd) ©ottes, Bürger

feines 3^eid)e!§ unb 3Sertranter feinet diail]t§> geworben fein. —
C£-in fetbft unbefetjrter ^rebigcr faun elma aU eine rebenbe (Sfetin

§Iuberer ^")ero(b feiü, unb felbft preiSlol au§gel)en. — 3cug«iB

von ber felbftcrtannten uub fetfafterfat)reuen ©nabe @otte§, burd)

©eine Äraft unb Öernfnng ba^u, für bie ©rneuernng berer, bie

t§> Ijören: ba» aHein ift 'prebigt, üoüenbS im 9^euen 23nnbe, mo

9li±;l§ met)r ©djatten fein, fonbern 5ine§ ha§> SSefen entt)alten foü.

SSon ßapitain '^chb jd)reibt ein 3^itgenoffe: (Sr rang bei

2:ag unb 9^ac^t mit ©ott um bie ^taft, feft nnb nnbemeglic^ ^ü

fteljen. — Sr empfing fo(d^e ©nabe üon oben, meldje itjm äJhitt;

gab, ben ganzen $Rat^fd)tufe ©otte§ ju üerfünbigen. ©ein 3^"j»iB,

ba§ er ©ottce Söo^tgefaüen genieße, mar fo ftar, hü"^ er nie hci§

befeligenbe Söeran^tfein üerlor, „ba| ba§ 93üit Sefu ßf)rifti be§
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(Sohlte? ®otte§ üoit ader Sütibe reinige." S^riftuS trar feilt

ßeben uiib ©terbeu fein ©erainn!

Dr. 9fJot^e kmerft: „?U§ ÖJeiftlicfje fönnen mir fcTitedjter^

bing^5 nid)t mit einem fragmentari[cf)ett (S^riftcntfjum fortfommen.

Ueberfjaiipt ein gau,^e§ Sfjriftcutfjitm — of)ne bicfeS ift ein

^rebiger ein gejcf)(agener, in feinem ©elüiffen unb (^^emütf) emig

geplagter Biaxin, '^ex eoangelifdje ^rebigcr mu^ ein get)ei(igter

9}?enfd) fein, fonft f}ilft alles SBiffen nnb aHc ®cfd)icf(id)feit nid}t§. O
f)itf, baj3 mir hk5 rod)t erlägen; e§ tl)iit nn§ fo no;(), un» nai^

biefcm ©türfe tiigüc^ prüfen, barnad) unfer Urtf)ci( über un§ felbft

einridjten, un§ bnrd) feinen anbern «Schein täufd^en §u (äffen.

2ü^t un§ tief empfinben hk Unmürbigfeit be§ iingetjeili tcn Wieners

be§ SüatigctiumS."

13) ®ie Siebe, ^iemanb irirb in 2Büf)rt)eit ein <SeeIen^

f)irte nac^ ®otte§ ^er^en fein, e§ fei binn, ba^ bie Siebe ®Dtte§

an^3gegoffen ift in hü§^ ^c-r^, bie Siebe gn ®ott nnb bem 9^äd}ften.

2Ö0 bicfe Siebe tüof)nt unb bringet, mirb fie be§ ©efe^e^ ^irfiU«

lung unb madjt oud) ba5 ©dauere in unferem 33eru|e feiert.

Sebermann mn^ bei uua erfennen fönneu, ha^ mir nidjt „ba§

Unfiige fuc^eu," fonberu ba§ 2Bot)t unb .^eit ber ©ecleu, ha^

mir innigen 3(nt^eil uetjmen an it)reu Seibeu unb ^reubeu unb 6e=

reit fiub für fie jebe§ Opfer ^n bringen, ha§ Seben uid)t treuer

§u achten, fonberu unfereu 33eruf unb ha^ 5lmt, 'oa§: mir empfangen

^abeu oou bem §errn Sefn, mit ^renben ju bodenben, ja felbft

„ba§ Seben für bie 53rüber ^u laffcu." ®ie meiften Seute (jatten

öon unfereu guten Sf^atfjfd^Iägeu unb ^rebigteu gerabe fo oie(, ai^

fie üou unferer Siebe ju i^uen Ratten. S)arum fiet)e §u, ba^ bu

eine järtlic^e, eine üäterlic^e — Siebe gegen beine ®e=

meinbe in beinern ^n^en {)egft unb fie au§ all beineu SSorten unb

§aublungen l)ertiorfeud)cen läffeft. (äinen nur aunäljerubeu ßifa^

für ein mit Siebe erfüttteä, marmel ^er^ giebt e§ nic^t. S^al»

mer^, ber fd^on üor feiner 53efel)rung ein möd^tiger D^ebner mar,

befannte, ba^ mäl)renb jener ganzen Qnt nid^t nur feine ©eele ^u

ber feligmac^enbcn ©rfenutni^ CEl)nfti gefül)rt morben fei, fonbern

fein (Sinflu^ ouf bie 6itten feiue§ SJird)fpiel§ nid|t ha§> ©emidjt

einer geber l)atte, meil il)m bie Siebe fehlte.
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So{)n 2Se§Iet)'§ ^rebtgtamt in ©nglanb unb Slmerifa tuor

t)on geringem ©influB unb n^enig öebeutung, bi§ fein ^erj „tüun==

berbor erwärmt" mürbe unb ber .^err if)m eine feurige 3unge

gab. SSödige Eingebung on bie Slrbeit unb brünftige Siebe ju

ben ©eelen ftnb bie not^menbigften 33ebingungen einer reichen

^ee(en=@rnte. Soi)u ^n o j betete oft mit i^nbrunft feinel ^erjenS

:

„(3kh mir ©ifiotttanb, ober id^ fterbe!" unb SB^ttefielb: „€>,

^err, gieb mir Seelen ober nimm meine ©eele!" S3eed^er fagt:

„®ie äJJad^t eines ^er^enS, ent^ünbet öon ber Siebe, ift bie größte

erfd^offene aJjQ(f)t im SöeltaH!" (Sine folc^e mirb ebenfo gerai^

©eelen geminnen burdE) tk rü^renben S3itten unb Ermahnungen

dneS ungelefirten ßarooffo, eine§ SJioobt) unb Ruberer, aU burd) bie

unnac^afjmlic^e S3crebfamfeit SB^itefielbS. SSeld^e ©tetlung

tüir aud^ in ber ^ird^e einnef)men, ob ^rebiger, Seigrer, (£r=

maf)ner, ^(a^fü^rer ober einfad^eg ©emeinbegtieb: mir fönnen

5um großen ©egen gefegt merben, menn burc§ eine ^fingfttaufe bie

Siebe ®otte§ burd) ben ^eiligen ©eift ööHig ouSgegoffen mirb in

itnfere ^er^en.

Pfarrer SS e ber fdjreibt: ^$au(u§ rüt^mt öon ber magren

(jeiügen Siebe: „@ie fud^et nid)t ha§ S^re!" b. 'i).: ber

luol^ren Siebe ift'l unmöglicf), ha^ fie ^erfönlic^ Werben fann.

®ie ^erfönli(f)feiten finb e§, bie auf ber ^anjet am meiften

erbittern unb unferem Söort ben 3"9'Jn9 h^ ^^^ ^er^eu mehren.

^d) meine nid)t, ha^ mir ni(^t immer bie ^erfonen, bie t)or un§

fi^en, ben lebenbigen 9J?enfd)en, ha'^ mir nirf)t immer bie mir!-

(id^en ©ebrec^en unb Sebürfniffe ber ©emeinbe in'S Sluge faffen

joden, ^erfönlid^ nenne idj aüeS t)a§, ma§ mit un§, mit unferen

SSerf)ättniffen gur ©emeinbe, ober §u einem einzelnen ©tiebe ber=

felben, mit unferer perfönfidjen (Stimmung unb ©erei^t^eit in 95er*

binbung ftel^t unb burd; biefe Stimmung feine garbe erl)alten ^at.

SBer fold^e Stimmungen nic^t überminben, mer barin fein 3^feifd|

unb 93Iut uid}t freudigen fann, ber ift nid^t gefd^idt jum 91eid^e

©otte§.

Dr. di. 9lot^e öu^ert fic^ über 1. So^. 3. 10—12 mie

folgt: „O^ne Sruber liebe oermag 9Ziemanb etma§ in bem eoonge=

lifdjen ^ßrebigtamt. Q^ne fie ift e§ gar nic^t möglich, tia'^ mir
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un§ ben Sefd^iuerben biefe§ 5lmte§ (bie tra^rlic^ nic^t ffein finb)

untei;^ief)en ; ha'^ luir ba^n ben 2;rieb l^aben unb üollenbs gar ben

3J2ntf), hk ©ebulb, bie SluSbauer, hk Aufopferung, bie fc^Iec^tcr^

bing§ f)ier erforbert tt)erben. S)ie Siebe aber ma(f)t un§ [tar!, unb

fie (benn fie i[t fü^) erleichtert, üerjü^t un§ auc^ ba§ Scf)tt)er[te.

(Sie i[t eine nie oerfiegbare ClueEe ber Äroft. @ie ift überf)aupt bie

eigentliche ^raft be§ eüangetifc^en ^rebigtomte§. ©c^on barum,

todi bie Sotfcf}aft, ttielc^e ber eüangelijcf)e ^rebtger ju Bringen f)Qt,

biefe ift, ,M^ ^jir un§ einanber lieben follen." ®iefe SSerfünbi=

gung fann ober nur burc^ ein ^er^ unb Seben ooll 2xebt oer-

ftänb(icf) gemacht werben; bie eigentliche Äraft, burc^ njelcfje ber

eOQngelifc^e ^rebiger in feinem SImte tt)ir!t, ift bie ßiebe. {Sfliä)t

etnja ha^ SBiffen. 2Bie weit fommt man mit bem im Slmte?!)

S)urc^ fie allein !ann er ben ©laubett (ber freiüd^ ber eigentlid^e

©egenftanb feiner S3emüf)ung ift) fic^tbar mod^en. @Iau6e of)nc

Siebe erfd^eint aU ©c^ttjärmerei, unb ha§ mit D^ted^t, meil er of)t e

fie £üge ift."

14) S)ie ma^re c^riftlic^e Siebe ift mit(eibig unb ba§ ^erj*

licfie 9JlitIeib ober ift üon f)öc^fter 33ebeutung für bie treue, er-

folgreii^e $SermaItung be§ ^irtenamteg in ber ©emeiube be§ ^errn.

@§ ift nid^t etwa ein notürlid^eS meic^eS ^erj, ober eine oorüberge=

l^enbe Biegung, üielmetjr ein burc^ ben ijeiligen (55eift gemirfteS

3JJitgefü|t be§ ^er^enä, me(cf)eg nic^t nur zeitweilig bei befonberen

©elegen^eiten fic| eiufteüt, fonbern beftönbig unb tief bof)er fliegt,

um überoü nodf) Straften gu f)e(fen unb bie Seiben ber SJJenfc^en

5U linbern, melc^eS nomenttid^ (Srbormen übt, aud^ menn e§ mit

©elbftoerteugnung unb ^reu§e§oufnaf)me oerbunben ift. @oId^e§

SJJitleib bemog ben ©of)n ®otte§ , bo er un§ in unferem Stute

liegen faf), au§ be§ SSoterS ©d)oo§ in unfer arme§ g^leifc^ unb

Slut gu fommen, ^nec^tSgeftott an fic^ gu net)men, fic^ ber Slrmen,

Äronfen, SSerac^teten, 9Jiü£)feIigen unb Selobeuen aufg ^er^üc^fte

onjunefimen unb il^nen §ülfe uub Stroft ju fpenben. <SeIb|t auf

feinem ®onge nod^ ©olgot^o unb om ^reu^e f)ängenb, mar fein

SSJJitleib noc^ größer oI§ feine Seibcu, inbem er gu ben Xödjtern

öon 3erufa(em fpric^t: „Steinet nicijt über midf), fonbern über eudfj

unb eure ^inber!" unb jum S5oter betet: „SSergib i^uen." ©r



— 256 -

lie^ fidf; gerabe be§tuegen öerfuifien in allen fingen, gte{Art)ie mv^
fcomit er älÜtfeib ^oBen fönnte mit benen, bie üerfud^t finb.

^ieje§ SJiitleib offenbart auc^ ber ^eilige @eift im «Suchen,

Grnjecren, ^eiligen, (Erneuern, Sröften unb ^ü^ren be§ 5ßo[fe§

@otte§. Sag §er5 be§ Srpoftct^ ^aulu§ tt^ar o t
f
o öon bemfe(6en

burd^brungen , ha^ er fd)reibcn fcnnte: „^ä) jage bie 2Baf)r^eit in

ti^rifio unb lüge nidjt, ha^ mir ^eugni§ gibt mein ©eroiffen im

l^eitigen @eift, ba§ id) gro§e Sraurigfeit unb ©(^mer^en o^ne

Unterlaß in meinem ^er^en f)a6e; benn id) ^abe gewünfdjt, jetber

ferbannet ^n fein oon Sfjrifto für m^eine Srüber, bie meine @e-

freunbte finb naif) bem ^^feifd^!" {Tlan tefe and) @at. 4, 1. 9.;

W^- 1. 8; 2, 17.) ein' foId)e^3 2JJit(eib treibt ^u SBort unb

Zt)at. @§ ffeibet ben Slrmm, fpeift ben hungrigen, befud)t ben

Traufen, tröftet ben traurigen, ge^t bem ^Berlorenen, ja bem 35er=

worfenftcn nac^ unb trägt ben Sd^roac^en, freut fic^ mit ben ^^rij^*

liefen unb meinet mit ben SBeincnben. Surc^ ^cr^tic^e^ 2J?it(eiben

tüerben bie gärilic^ften Sanbe jmifdien bem ©eelforger unb feiner

©emeinbe gcfnüpft. ©ie mirb i^m i§r S3ertrauen fd^enfen, if)r

Öerj i^m offenbaren unb baf)er audj mieber feine Seiben unb }^xiü'

ben t^ei(en. Sßenn man aud^ feine ^rebigfen t3ergi^t, feine 2i3orte

unb ^anblungen, bie an-^ einem mit(eibigen ^er^en famen, rjerben

nie öergeffen unb ftet§ mirb für i(]n ein marme» ^erj fdilagen.

(Sl ift ber faft nie üergebenS angctnanbte ©djiiiffel gu bem menfd)=

liefen ^erjen. (Sin Sßort, ein S3(id, eine J^räne, eine Zi)at be§

5J^itIeib§ i)üt eine munberbare SBtvfung unb Slraft; ^^iuberniffe

tuerben meggeröumt, 5Borurtf}eife übcrwunben unb bem v^errn ber

SSeg gebaljut nid)t nur ,ytm S^opf, fonbern jum .perlen.

9J?i)gcn 2utf)er§ Söorte benn bc^erjigt merben: „^au(u§ cr=

innert aud^ bie Sifdjöfe unb ©eelforaer, ba§ fie Päterüc^e unb mit=

leibige ^er^en ^aben füllen, ni(^t gegen bie reij^enben '^ölfe, fon-

bem gegen bie armen öerfüf)rten unb öerirrten ©diafe, baf, fie

®otd)eu iE)re @c^mad]^eit unb it)ren ^a(( mit ©ebutb gn gut f)a(ten

unb tragen I;elfen unb auf» Saiiftefte mit i^nen umgef)en. 3{nd)

fiinn man fie auf eine anbere 2Bei)e nid;,t ^uredit bringen, beim

ttienn man fie ^u ^art ftrafen unb fd)eften mifl, Dciben fie el^er

5U 301^11 ober jur SSerjraeiflnng, benn ^ur 93uBe bemeget!"
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(Sin ^rebiger ber beutf(^=reformirteu Ätrtfie, Dr. ^5. S- ßul)(er,

fagte in einem SSortrng an ©tubenten ber Stfjeologte: „@ie6 ©einem

^er§en, ii)äf)renb bu fd)reib[l, prebigft ober ©eelforge übft , öotten

©pielrcinm. ^erit()re bie ^arteften «Seiten ber ^er^en ber 3uf)örer.

^d) groeifle fe^r, ba^ ein SJJann, ber fein ajhtteib be[i^t, je oon

©Ott 5um fjeiligen ?Imt berufen ift. ^eben!e, ba^ beine ^^^^örer

Söiegeu, ^ranfenbetten batjeim ^aben unb ha'iß fie Ü)?enfd)en finb

wie bu. ^Xöenn bu mit it)nen weinen mu^t, bann weine; menn

bid) beine ©efü^te überwältigen, bann Ia§ bid) überwältigen, Rubere

werben bann üielleic^t aud) überwältigt, unb bu finbeft ben 2öeg

§u i^ren ^ergen. ^unge Srüber, wollt it)r er[o(greid)e ©eetforger

Werben, jo mad)et ha§> 5(mt gleii^ oon 3tnfang ju eurer Slufgabe. 2Bäf|=

renb ber 3Bod)e ge^et ju benen, oon welchen it)r erwartet, ba^ fie

om ©onntag ^u eud) fommen jotlen. S)e§ SSormittag§ ftubiret

^üd§er, be§ 9^ad)mittog§ aber bie Siiamen on ben SEtjüren unb hk

menfdjiidje Df^atur, ©eine ßeute werben bir ha^^ befte äJ^ateriol

für beine ^rebigt liefern. 9^ac| einer erfolgreid^en @onntag§arbeit

ge§e bei beiner |)eerbe um^er, wie 9^üpoIeon nad^ einer fiegreic^en

©c^tadjt über haä ©d^lod^tfelb, um ju fe^en, wo bie ®efd)o[fe ge-

troffen unb wer unter ben SSerwunbeten fei." S3ei beinen ^a^

ftoraI=93efucl^en fief)e auf bie, welche beiner om meiften bebürfen.

SBenn bu on ^emaub üorbei ge^en mu^t, fo fei e§ an bm ©torfen,

©ebilbeten unb ^römmften, aber nie an bem, ber unter bie Tiöv

ber gefallen ift. ^rofeffor ^E)elp§ fagte ben ©tubenten ber 3:^eo*

logie 5u Slnbooer: „@iet)e gu, ta^ bn bie Seute erreic^ft, e0

fei burc^ gelef)rte ober ungeletirte Sßorte. ©eine erfte ^itufgabe fei

immer, bie ^tx^tn ju erreidien, e§ fei mit claffifd)er @prod)e,

wenn bu fie gu f)anbt)aben wei^t, ober bind} üoIf»tt)üm(id)e dltbt,

ober erfoffe bie ^ergen!" ©ie ^iiufgabe eine§ gebitbeten ^rebigerg

ift, ba^ feine Silbung eine ^raft werbe unb nid)t ein Suju§.

Unfer ajJotto fei: „9)?et)r ^er^, met)r [)er5lic^e§ ©rbormen,
me^r @ebet me^r ©ottfetigfeit." ©otc^e Hnweifungen ftimmeu

mit ber 2;t)eorie unb ^rojis be§ ä)Zet^obi§mu§ ootlfornmen überein,

wie au§ feiner @efc^id)te unb feinem Erfolg jur ©enüge t)erüor«

ge^t. SBo^reub wir un§ freuen, bo| onbere Äirc^en biefelben.

^lomiletif. ^'
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Slnfic^ten Regelt unb baffelbe SSerfa^ren befolgen, tf)ut eg 9^ot§,

ba| wir, tüte fte barauf jef)en, btefe äl^Qc^t be§ äJJitleibg ju mehren,

folüo^I burc^ innere ^erjenä* al§ quc^ burd^ bie Sebeng=@rfQ§rung Bei

ber Slrbeit an ben ©eelen, bie unferer Ob^ut anoertraut [inb. —
Silbe 9JZunei§, fat^oüfcfier (SJeiftlic^er, öu^erte fic^ wie

folgt: „Um hen SWenfd^en mit Erfolg ^u prebigen, mu§ man fie

innig lieben. 3Ba§ unb tük fie oncf) fein mögen, ob nod^ fo gottlob,

gleichgültig, unbonfbar, ober tief gefunfen in Safter, oor Slöem

unb über 2tlle§ muffen fie geliebt merben. Siebe ift haS^ 3öerf

be§ @DaugeIium§, ha^ ©e^eimni^ einer lebenbigen, »irffamen

^rebigt ; bie be^aubernbe üJiod^t ber S3erebfamfeit. SDer ©nb^mec!

be§ ^^rebigtamtä ift, bie ^er^en für @ott §u geroinnen, ober nur

bie ^uhe roei§ bie ge^eimni^öollen Zugänge ju finben, meldte ju

bemfelben führen. SBir finb immer berebt, roenn mir Semanb

retten roollen, ben roir lieben; aud) roirb mon un§ gerne pren,

roenn man un§ liebet, „ßmpfinbeft bu feine brünftige Siebe unb

fein tiefet 2Jiitleib für hk ÜJJenfc^en , fül)lft bu nid^t , roie bein ^erj

fc^lögt unb burc^brungen ift öon ^eiliger, mitleibiger Siebe, bann

fei öerfic^ert, ha^ bir bag erfte unb ^auptelement eine§ c^riftlic^en

9lebner§ unb ©eelforgerS abgebt. S)u roirft o^ne biefe§ nie ©eelen

geroinnen, nod^ Tlad^t über fie ^aben. Um 3Jiitarbeiter ®l)rifti

p fein in ber Erneuerung unb S^lettung ber 3J?enfd^l)eit, muffen roir

lieben, roie Sefu§ liebt. S^tx\i tl^at @r i^nen @utel, bann rebete

(£r 5u il)nen @in roenig ^enntniffe, ein gefunber SSerftanb unb

me§r §er,^ finb not^roenbig, nm bie 9)ienfd§en ju beroegen, fid^ §u

reinigen unb gu l)eiligen ; aber gu lieben, fid^ ju opfern unb ganj

j^in^ugeben ift etroag Ueberirbifd^eS , ©öttlid^eS unb befiel eine ge^

l^eimni^oolle DJiad^t. ^ahe üor allen fingen ein ^erj im Um=

gong mit ben Seuten; — liebe, unb bu roirft 5lnbere beroegen, ju

lieben, §u füllen, §u gittern, ju roeinen. SSelc^ eine erhabene

SJiiffion, roeld^' ein ^crrlic^eä ©rbt^eil ift e§, unfere OJJitmenfd^eu

5U lieben."

15. 3)o§ @ebet. ®er @eelforger follte fic^ felbfloer=

ftönblid^ olg ein 9Kann be§ &thtt§ ou^geid^nen! @r betet roie

anbete (Sl)riften, fonft roäre er ein §eud^Ier; betet er ober nidf)t

jnel)r, oU fie, für Slnbere, nomentlid^ im ^ömmerlein, fo ift
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et tanm gefd^icft für ha§ tf)m aufgetragene 5lmt. 2)er f)eittge

S3erni)arb fagt: „@§ tüäre gan^ unnatürüc^, ber ^ödjfte

im 5(mte, oBer ber D^iebrigfte in feinem ©eelen^uftonb , ber (Srfte

im ©tanb, ber £e|te im ^eiligen Seften 5U fein!" @in @ee(forger

foüte aüe^eit beten; tnä^renb er in ®eban!en ficf) mit feinem S)ienft

befdjüftigt, fodtc er feine ©eöete, ^^ü^öitte uub 2)an!fagung ^um @naben^

ftu^l emporfenben. 3ft er auc^ nic^t immer im ttjatiäc^fic^en ©ebet 6e=

griffen, fo lebt er bocf) immer im ©eifte be§ @ebet». SBenn er

mit ganzem ^er^en in feinem 5)ienfte fte^t, fo mirb er, ob er ij^t

ober trinft, arbeitet ober ruf)t, fid^ nieberlegt ober aufftefjt, ein

()ei^e§ SSerlongen nad) bem §errn empfinben, ein !inblid^e§ SSertrauen

^u bemfelben liegen, unb atfo auf bie eine ober onbere SSeife anf)alten

im ©ebet. @r ift gefegt al§> §au§t)a(ter über ©otteS ©ef)eimniffe

;

i£)m tt)ut bafjer be}onber§ £ic^t unb oiet ©nabe S^^ot^. ©rfennt

unb füf)tter biefe§, fo treibt e§ il^n ju bem „©tarfen" um^ülfe ju

rufen unb ^u fagen: „3(f) tt)iC[ meine 5tugen auft)eben ju ben

S3ergen, öou mannen un§ §ü(fe fommt!"

2(11 eine fcf)rieb einft an einen lieben ^reunb: „Obroo^t ic^

fe^r geneigt bin, mid^ oerrücfen unb au§ ben Slngetn t)eben ju

laffeu, fo ift e§ mir bann mie einem S5ogeI, ber öou feinem SIefte

öerjagt rourbe, iä) finbe feine iRnt^e , bi§ iä) loieber in ber ge«

mot)nten ©emeinfc^aft mit ©ott ftef)e, unb bin mie bie 9label be§

(5ompaffe§, bie nictit ^ur 9iut)e fommt, bi§ fie if)ren ^ol mieber

gefunben." SSon if)m mirb gefagt: „®r fc^üttete fein §er§ im ©ebet

unb in ber ^rebigt au», ©eine bemüt^igen 33itten unb ßrmof)-

Tiungen maren fo ^erjlic^, fo öoü fjeiligen @ifer, Seben unb ^raft,

ha'^ feine ßn^örer gan^ übe-mältigt mürben; felbft gon^ äerfdjmoljen

erreid)te er auc^ bie ^ärteften §er§en."

©purgeon fagt: „^ir aU einem 33otfd)after ©otte§ ^at

ber ©nabenftuf)( einen über SlüeS f)of)en SSertt)! Qe oertrauter

bu mit ben SSorf)öfen be§ ^immel» bift unb S)em, ber borinnen

mo^nt, befto erfolgreid^er mirft bu beiuen göttlid^en ^tuftrag au§=

jurid)ten im ©taube fein. Unter alt ii^n ^ülfömitteln unb @in«

flüffen, Xüd(i)t geeignet finb §ur erfolgrei^cn ^eranbitbung eine§

^rebiger§, ber oom §errn gefegnet unb geehrt mirb in feinem 2Imt,

ift uic^t§ fo mäd^tig, mid)tig unb nadi^altig mie ber öertraute @e=
17*

I.
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Betsumgang mit bem ^errn. ^llleS bo§, toaS g. 33. in einem

^rebigerfeminor an nnb für un§ burd) 3)Jenf(^en getrau merben

!ann, ift me^r äu^ertic^e unb bie gröbere 5lrbeit, im SSergteic^ mit

ber geiftlic^en inneren Silbung, bie bem ju SCf)eiI mirb, ber mit

©Ott in ununterbrochenem ©ebetsoerfe^r ftefjt. SSö^renb ein junger

dJlann in ber Sßorbereitung ftel)t für 'i)a§' 5tmt, ift haS^ ©ebet bü§

!|auptfäd)lic^[te SSerfgeug in be» XöpferS §anb, burc^ melc^eS ein

@efä§ jn feiner (S^re gebilbet mirb. Unfere ©tubien, 33tbüot^efen

unb Strbeiten ftnb o^ne boS ®ebet, befonberS im Äämmertein, mie

ein fc^öneg ©emälbe of)ne Straft unb Seben. ®a§ ®ebet ift ber

erfolgreich) fte S3eiftaub, tnä^renb hu bic^ auf beine ^rebigten oor?

bereiteft. „©ut gebetet," fagt Sutt)er, „ift ^olb ftubirt" ;
„ic^ i)äbt

feine 3cit meniger al§ brei ©tunben täglid) §u beten". Söenn bu auf

beinen ^nieen oor bem @nabenftut)l einfammelft, mirft bu ni(^t

öerfefilen, and) mit Slraft unb Salbung gu prebigen. Sm ©ebet

merben beine 5(ugen aufgetf)an, ha'i^ bu bie SSotjrt^eit im Sid^te

©otteä erfennft. 2)ie STejte meigern fid^ oft, un§ i^re ©c^ä|e gu

jeigen, bi§ mir fie burd§ ben @rf)lüffel be§ ®ehe.teQ öffnen. 233o=

burd^ mürbe ©oniel raeifer, benn alle SSeifen oon 33abt)ton? 2Bie

mürben itjm bie Stugen aufget^an, um bie SBege @otte§ in ber

2öelt= unb ^irdjengefdjic^te bi§ an ha§ (£nbe ber Xage ju fd)auen?

2Bor e§ nid)t, meil er im ©ebetSumgange mit ®ott lebte? SBie

üiel lernte ^^etru§ auf bem ©öder? S)a§ Kämmerlein i[t \)a§

oorjügtic^fte ©tubir^immer! ®ie 5lu§(eger mögen gute Se^rer

fein, bod) ber befte unb guüerläffigfte £et)rmeifter ift ber ^2tutor

felbft. ®a§ ©ebet aber menbet fid) gerabeju an Sf)U, jum SEtjeil-

l^aber unferer Badjt. — @» ift fidjcr etroaS ©ro^eö, fid) in bas

dJlaxt unb ben Kern eineä XejteS ^ineinjubeten — t)inein5utau(^en,

mie ber 3;auc!^er in bie Xiefe, um bort tk !öftHd)en perlen gu

t)oIen." S)a^ mandje ä)?änner ganj munberbare SSei§t)eit unb

Kraft empfangen Ijaben, liegt fidler in bem Umftanb, ben 3. 33.

(S^auc^Q, ein berühmter unb erfo(greid)er ^rebiger, auf bie ^rage,

moljer fein (Srfotg fomme, l)eroort)ebt: „erftenS Knie=5lrbeit; gmeitenS

Knie=^2lrbeit; brittens Knie=?Irbeit!" Sei einer t^eotogifdjen 2)tSputa'

tion bemerfte man, ba^ einer ber bet^eiligten jt^eologen mieber^olt

etmaS auf ein öor if)m liegenbeS Rapier fd)rieb. Stt§ man neugierig
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itac^fa^, (a§ man nur folgenbe SSorte: „9Jiel^r Sic^t, §err! Tie^x

Stc^t, §err!" ©eroi^ aucfj ein ^öd)\t geeignete^, nj{c^tige§ ®e6et

für einen ^rebiger, weld^er [ic^ auf feine ^lebigten öorbereitet

ober feetforgerlid^er ^Irbeit obliegt. SDa§ @ebet ift ber rechte

^fabfinber, e» ift ber ©tab iu unferer §anb, mit bem rair fetbft

aug bem Reifen SBaffer frfjlogen; ba^ Sßergrö^erungsgIo§, burd)

n)e(d)eg loir fonft 55erborgene^ in un§, in Sinbern, in Ö5otte§ SSort

unb in feinem ^tv^tn finben. Sßon einem 9Jknue ®otte§ lefen loir

:

„15er Sinfang otler 5lrbeit toor bei it)m bie Vorbereitung feiner

eigenen @eele. ©ein Kämmerlein toar ßtnQe fetner @ebete, feiner

^§ränen unb feines Ütingen^."

SBelc^ ein 33eter Dr. Sftambad^ toar, berichtet Dr. gre»

feniu§, bermanrfimal mit i^m bie ß'niee gebeugt ^at: „®roB loar

feine Kraft im ®ebet. 3®enn e§ fein 5tmt mit fid) brachte, ha^

er fein @ebet öffent(id) üerrid)tete, fo gefd)at) baffelbe mit fotd^er

i^nbrunft, bo§ Sebermann geftetjen mu^te, ber ©eift ber ®nabe

unb be§ (Bthtt§: fei reid)üd) über it^m auSgegoffen gemefen. 20er

i^n in feinem oerjc^Ioffenen Kämmerlein ^u ^oren ®elegenf)eit fanb,

ber ^at ganj beutlic^ bemerft, ba^ fidj feine ©ebetsfraft oerfcoppelte.

Sd) \d)CL^^ bie ©tunben für gtüd(id), ba id^ mid) mit it)m im

©ebet oor @ott fammeln tonnte. §ier merfte man, mie fic^ alle

Kraft, bie in itjm mar, oom ^eiligen ©ifer miber bie ©ünbe, bom

©tauben, oon Siebe, oon ber ©orge in feinem Stmte, oon ber S5er=

lengnnng ber SBelt unb oom. SSerlangen nac^ bem |)immel concentrirte

unb äußerte. @r fam mir nid)t anber§ oor, al§ ber §ot)epriefter

be§ bitten Xeftamentg, meld^er, menn er oor ben ^errn treten

moKte, mit bem Sruftfdjilblem erfdieinen mu^te, toorin hk 9^amen

ber ätoölf Stämme Sfrael§ eingegraben maren!" ®urd)§ ©ebet fällt

^euer oom §immet auf bein Opfer unb bezeugt, ha'^ e§ bem

§errn angenet)m ift. 2Bä^renb bie jünger beteten, !amen bie

feurigen 3^"9^" o^f f^^ ^erab, unb bann rebeten unb prebigten

fie, toie nie guoor.

©et)ft bu betenb auf bie Kanzel ober gu beinen ©emeinbe=

güebern, bonn werben fic^ mätirenb ber ^rebigt unb Unterrebung

frifd^e ©ebanfen bieten, bie jum ©egen werben. 23ete nad^ ber

Strbeitl ^id)t nur pftanjen, fonbern aud^ begießen muffen toir,
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tuenn ber §err bo§ ÖJebeifien geben foll ; bem |)erren folleu wir ban!en,

raenn mir mit freubigem ^2Iu[tl)un unjeres 9)knbe§ fein SBort §aben

öerfünbigen bürfeu, if)m ober aud; flagen unb vertrauen, wenn

toir nn§ jagen muffen , ba^ e§> un§ nid^t ge(nngen ift, unfere Söot*

fd^aft, fo mie toir eg gemünfd), Qu§5urid)ten unb e§ m\§> ift, a(§

müßten wir un§ oerfderfieu ober gurürfeilen nnb un§ unfereg 5luf*

träges mit me§r Sifer, SBärme unb SBei^tjeit enttebigen. Surfen

wir un§ über ben @rfofg S3rainerbs nod^ rt)unbern, luenn wir

§. 33. in feinem 2:agebud; lefen: „liefen äJiorgen brad)te id^ jmei

@tunben im Kämmerlein ju unb fonnte me^r, alö je, ringen um
unfterblic^e ©eelen unb obmo^t e§ nod) am früt)en 9Jiorgen Ujar,

unb bie @onne faft gar nid^t fd^ien, mar boc^ mein ganzer Körper

in ©c^roeiB gebabet." Stud^ 2utt)erg ge(}eime Kraft lag in feinem

(55ebet. (Siner fd)rei6t öon i^m: „3d; prte i^n beten im Kämmer«

lein; aber guter @ott, mit roetc^em Seben unb ©eift betete er!

@r mar fo ehrerbietig @ott gegenüber unb bod) fo oott ^nöerfid^t,

oI§ fpräc^e er mit einem greunbe!" ßieber Sruber, mirft bu folc^'

ein Seter, bann m.ögen bir gro§e Talente abgeben unb mag bir fonft

SSiel mangeln : ber §err tt)irb bod) beine Xtjränenfaat eine ^reuben^

ernte bringen laffen. (S§ mirb erjä^It, ha^ ein 'prebiger, burd)

beffen ^rebigten SSiele befe^rt mürben, im 2;raum eine Offenbarung

öom .Ipimmet empfing, ba^ and) nid^t eine S3efe^rung feiner 93ereb-

famfeit gujufc^reiben fei, hingegen aüe einem frommen ungete^rten

Saienbrnbei, mel(^er immer auf ber Kan^eltreppe fo§ unb ernfttid)e

^ürbitte für ben ©rfolg ber ^rebigten einlegte. @§ ift mögti(^er=

meife aud) fo mit un§. SDie^ follte bebadit werben, menn man

Erfolg ^at, unb befonberS menn mir 33eric|te fd)reiben. @§ fann

fid) einft geigen, ha"^ nad) aller unferer Slrbeit unb 9Jiü§e ber (£r==

folg einem Slnbein jujufdjreiben ift, beffen ©ebete ©olb unb (Silber

unb föftlid)e ©teine, mäl)renb unfere Slrbeit nur §eu unb (Stoppeln

mar! Söenn mir geprebigt unb befud^t ^aben, bann ift unfere 2tr=

beit erft angefangen unb mu^ nun burc^ ba§ ©ebet fortgefe^t

merben.

SSon Sigelom, einem ber erfolgreid)ften ^rebiger ber S3i=

fd^öflicl)en !!XJietl)obiftenfird^e in biefem 3a^rl|unbert wirb gefd^rieben:

„(Seine 2iebling§ = @rl)olung beftanb im ®ebet§=Umgang*
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mit ©Ott. — SSenn er öon feinem Sager aufftanb, brod^te er einige

Slugenbücfe im ©ebet anf feinen ^nieen ju. Um 8 U§r 30g er

fid^ roieber in fein Kämmerlein jurüc!. SDe§ llJiittagS raanbte er

fid^ ttieber jur @onne ber ®ered)tigfeit, nm 3 Uf)r, in ber S)äm=

merung unb e£)e er [id^ ^nr ffiüi)t begab, nntert)ielt er fic^ im 3Ser*

borgenen mit feinem (Sott. 3)ie 3^itf wetdie er befonberl f)od^

fd^ä^te, roor bie in ber ^Dämmerung, weil fie i^n on bie ©tunbe

feiner SSiebergeburt erinnerte. 2öät)renb biefer betete er für alle

^rebiger feineio ^iftrictg, für alle erwecfte ^erfonen, bie innerf)alb

ber legten brei 9}ionate if)n um feine ^ürbitte gebeten f)atten. (Sr

nannte einen ^Jörnen na^ bem anbern oor @ott, inbem er je nac^

ben befonbern @efüt)ren, S5erfud)nngen unb Sebürfniffen ^ürbitte

für fie einfegte, ftiie ein Später für feine Kinber. @r tt)at bieg mit

einem mäd^tigen ©tauben, üertraute bem lebenbigen ©Ott o^ne

Sßor behalt, oerlie^ fid£) unbebingt auf S§n, unb t)ielt an im

©ebet, bi§ er ben @ieg errang unb feine Sitten fict) in ®an!-

fagung berwanbelten

!

Sifc^of Sane§ 5. 33. t)ielt fic^ eine Sifte folc^er, berer er

befonberä üor bem §errn gebenfen mottte unb nannte fie hti

^yiamen in feiner ^ü^^itte. @§ ift ju befürd^ten, bo^ mir gerabe

t)ier befonberg unfere Untreue ju bereuen ()aben unb befd^ämt

merben, burd^ bie 9J^önner ©otteS, meldfie StRorgenS um
4 Uf)r oufftanben unb bi§ 8 U^r iljre 3^it gubradfjten mit ßefen,

S3eten, ©ingen unb ©elbftprüfung unb bann „in biefer i^rer Straft

Eingingen" um ©egen unb £id)t gu fpenben. ®er §err gie§e

reid^tid^er au§ über un§ unb unfere Srüber im Slmte ben ©eift

ber ©nabe unb be§ &chtt^, ta'^ mir beten unb orbeiten, unb ar=

beiten unb beten, bi§ bk ^ied^te be§ §errn ben @teg bet)ä(t.

Dr. ^inne^, langjähriger ®irector be§ Dberlin ^rebiger=

@eminar§, bemerft treffenb: „@in weiterer ^unft ift für ben ©tu»

beuten ber 2:t)eotogie oon unenblic^er SBic^tigfeit, nemlic^ ber ©eift

he§ &^httt^. Sd^ bin überzeugt, ba^ in bem ganzen c^rifttid^en

ßeben nic^tg fo frfjmer unb feltener erreid^t mirb, a(§ ein

betenbeS §er§. D^ne biefei aber bift bu fo fd^mac^ mie bie

@cE)madE)t)eit felbft, m i t einem fold^en aber bift bu unüberminblid^.

Sd^ fage eud), et)e ba§^ toufenbjät)rige ditidi) fommt, mu^ bie Äirdtie
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nod) ein Slott umtüenben mib ft(^ in Sejug aufg (SJeBet gehörig

unterrid^ten laffen. SSenn id^ fiebenfe, ba^ i^r in ©efa^r jeib,

ben ®ei[t be§ @ebete§ ju oerlieren, ben i§r mitgebracht, unb au§

bem ^rebiger=@eminor jttjar je^r ireife, ober trocfen t)inou§* unb

an eure Strbeit ge^en n^erbet o^ne ©atbung unb geiftlid^e» ßeben,

bin id§ tief betrübt unb möd)k faft aufrufen: ßeget eure Sudler

nieber unb betet. 2Bieberf)oIte§ treue§ S3eten im SSerborgenen

ift unumgänglich notfimenbig, um ©emeinfrfiaft mit ©ott^u pflegen."

Dr. Diot^e: „(Sd§on ben ^ürbittenben felbft förbert bie ma^r=

^afte O^ürbitte unbefd)reiblid^. 2)er @egen be§ ©ebetg ift nie

größer, al§ tuenn tt)ir im ©ebete unferer felbft öergeffen. ®ann

föunen mir ganj, gan^ bic^t on @ott ^eran — meun mir un§

felbft öergeffen über bem Vorüber. 2)ie redete Siebe §u bem Sruber

gel^t un§ erfl bann auf, menn mir i^n mit in ba§ Slüerfieiligfte

unfereä .gunern t)inetn nehmen. 9Sor Ö5ott übert)aupt ge^t un§

erft ba§ ^erg wa()rt)aft auf (ba erfditie^en fid^ bie Srunuen uufere^

Snneru, an bie mir gar nie backten; barum gtfjt bem über£)aupt

fo tiiel üertoren, ber nid^t, ober nur flüchtig betet I), fo aud) ba§

§er§ für ben 23ruber. Wlii mie ganj onbern Slugen fe^en mir

ben an, ben mir in unferer g^ürbitte eiiigefd^Ioffen t)aben, — mit

meld^' gang anberer, garten 9iücffi(^t, fjeiliger @(^eu bef)anbeln mir

ben natürlid^! O mie gang anberä mürbe ba§ S3erl)ättni§ unb

SSerfialten mancfier ^rebiger gu einanber unb gu ben (^emeinben

fein, menn fie für einanber beteten! "an mie oiele ©lieber ber ®e=

meinbe !ann ber ^rebfger äu^erlid^ gor nic^t oft unb naf)e (jerou

mit ber ^ei(§erma^nung ! (£§ bleibt i^m nur bie ^^ürbitte übrig.

2BoJ)I i§m, ba^ er mit if)r fie erreid[)en fann! ®eflo treuer bitte

er für fie. — SJJit mie SSie(en !ann er nur in l§öd£)ft unterbrochener,

unmittelbarer Serü^rung bleiben, er erf)alte fidj burd^ bie gürbitte

mit if)nen in ununterbrod^ener, unfid£)tbarer ^Berbinbung. — 2Bie

mirb bie§ red)te priefterlid^e ^erg für bie ©emeinbe, bie red)te

l^eiüge Siebe §u i^r erft burcf) bie ^ürbitte in i§m aufgeben, baä

jarte innige Sßert)a(ten gu ber ©emeinbe. Unb bag mirb fid§ aud)

in feiner ^2lmt§fü^rung abbrüden, ber ©emeinbe felbft fühlbar

merben — unenblidjen ©egen bringen. ®a§ mad)t i§m ha^ 2lmt

erft maf)r^aft ^eilig unb tt)euer — menn er e§ aU ^rie fter fü^rt."
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16. 3)ie ^reubtgfeit. äJJan t)at einen ganj oerfefirten

93egriff, irenn man meint, ein langer jc^roorger fRod, ein breite

rönbiger .^ut — ein tange§, ernfteg, fanre§ v^Jefic^t — mit S3egleitung

üon ©to^jenf^ern nnb gemeffenem, feierlichem ®ang unb Sßejen —
mit öfterem 2Biebert)o(en öon „O" unb „'äd)" feien nott)menbige

©igenfc^aften eine§ @eelforger§; fold^e bejctjräntte Ä'öpfe, meint

©purgeon, follten firf) bem SD^cönd^Sorben anfc!^Iie^en , beren SDiit*

gtieber mit entfpredjeiiber SJJiene nur Die SSorte anefprec^tn bürfen

:

„©ebenfe be§ 2;obe§!" S^riften foden frö^(icf)e, glücflicf)e Seute

fein, aber bie g(üc!(icf)[ten unter itjuen hk ^rebiger be§ (£oange=

Iium§. S^r gan^eg iBefen unb S(uftreten fei'§ im Umgang mit ber

äöelt ober ber ©emeinbe, fei'§ auf ber Mangel, ober beim .pau§befu(f),

follte oou bem @Iüd, meldje» fie ginief^eu, unb ber ^^reube, melcf)e it)r

§er5 erfüllt, ^eugni^ ablegen, mie auc^ baöon ba§ fie einen guten

^ e r r u , einen guten ® i e n ft unb eine f r o f) e 33 o
t f tfj a f t ^aben,

UJelc^e lautet: „gürdjtet euc§ nidjt, fielje ic^ oerfünbige eud) gro^e

f^reube !" 2)en SSorrourf, ba^ mir ginfterlinge finb unb ben Seuttn it)r

ßeben öerbittern mit unferer ^römmigfeit, mu§ in unferem fröt)=

lirf'en (Sinn uno freunblid^em Sßefen feine SSiberlegung finben.

®er Su^fertige tüirb in feiner STranrigfeit getröftet unb ermutl)igt,

n)enn erfie£)t, meld)' ©tüd e§ ift, ein ßt)rift gu fein unb bie 2tngefod)=

tenen unb 9Jäif)feligen merben fif^ atsbannan un§ ftärfen. SDie ^reube

am ^errn fei be^f)alb ber Öirnnbton uufere§ ^ergenS; fie fei

audj unfere ©tärfe. SBarum foUte nid)t and) unfer StngeficQt

leu dj ten mie 9}bfi 5lngefid)t, unb mir ju ben „alle ^eit %tö^'

ticken" get)ören? SBerben mir and) oft tief ^inab gefüt)rt, fo fönnen

mir ja gerabe in ber Siefe ben ©runb legen gu immer größerer unb

beftänbigerer ^reube, unb merben, tt)ie Daniel, banfeub au§ ber

Sömengrnbe fteigen. 3Se§tel) fagt: „@r bürfe e§ ebenfo menig mögen,

fi(^ ber SSerbrie^üdjfeit t)inäugeben, al^ er e§ magen bürfe, §u

fte^Ien," ^ommt Q3rüber, Ia§t un§ benn mit ^reuben, ja mit ^aud^^m

gen ^ion fommen unb unfere ©arben bringen. 2öir bürfen fein

böfeö ®efd)rei über bas ßanb bringen, mftd)e§ ber ^err un§ ge=

geigt I)at, unb in meldjes mir bie Seute füt)ren mollen. ©atan,

ber mot)t mei^, meld)' eine ftarfe 58urg bie ^reube am ^errn ift

unb mie fc^roer er einem frö^Iic^en ßt)riften beifommen fann, fud^t
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mit aj?ad)t unb Sift un§ au§ biejer S3urg ^u treiöen ober ^u

locfen, um un§ al§bann weiteren ©traben gujufügen. (@ie^e

2SegIe^'§ ^rebigt über @Qtan§ ?Infct)läge.)

SSir finb e§ un§ felbft, unferem ^errn unb feinem 9tei(^e

fcf)ulbig, aüejeit un§ m S^ni ^u freuen, ^n einer ^rebiger=

^amilie namentltdl foHte oiel fröt)Itc^er ^efang jum £obe ©otteS

erfdjQÜen, unb funb t^un, ba^ ba§> eine gIüc!Hc!^e (Stätte ift;.

njo ein 5öot[c^after an (£t)ri[ti @tatt tno^nt!

®ocf) bieje greubigfeit fonn mon fid^ felbft nid^t geben —
fie mu^ erbeten fein unb mit ben anbern grüc^ten be§ @ei[te§ in

Harmonie ftetjen — jonft mirb fie etma^ ©emad^te^ — ober ortet

in £eicE)tfertig!eit, in oberfläd^Iirf)e§ SBefen oug, ba§ bem §errn

nii^t gefoüen unb Slnbern nidjt §um «Segen btenen fann. (S§ fei

bo^er bein S3eftreben an bem ^u warfen, ber ba§ §aupt ift^

;Sefu S^rifto; benn boburd) mirb gugleic^ anä) beine ^reube eine

tiefere, beftönbigere unb üöüigere werben.

„(Sie fc^einen ein gUicfüd^er Wlann gu fein," fagte ein ^rem*

ber ju bem erfolgreid^en (Söangelift SJlot^efon in (Sd^ottlanb.

„Sa n)ot)I, ic^ fann nid^t anberio al§ gtücE(id) fein, benn id) bin

gerettet in ßeit unb ©raigfeit," mar bie 5(ntmort. ©iefeg mar

ber Stnfong einer Unterrebung, bie bamit enbete, ba'^ ber ^err i|n

eintub, in feiner Söo^nung ju prebtgen. @§ mirb gefagt, ha^ feine

^reubigfeit oft fogar met)r ba^u beitrug, Seelen ju geminnen,

al» feine gro^e S3erebfam!eit. äJJadjen mir bie S^Zul^anmenbung

fetbft.
—
Dr. 9^. 9fiott)e bemerft: „SSa§ ift üoHenbg ein ^rebiger

otjne Öitüubenöfreubigfeit ! mie untüc^ti;^! mie nnglüdlid^! SSorauf

aber beruht benn üor 3lüem bie ^reubigfeit be§ ®Iauben§? S)o*

rauf, ha^ er ben ^errn felbft in ta^ ^erj be§ ©laubigen bringt,

fo ta^ ber ^err fid^ i^m anüertraut. 2(u§ biefem @enu^ ber

5^ä^e unb ber @emeinfd)aft be§ §errn quillt bie redete ©(aubenS-

freubigfeit. Sft \)a§> eoangelifd^e ^rebigtomt ein Slrbeiten an ber

^^reube ber S3rüber, fo fann e§ feinen S'^cd nur bann erreid^en,

menn e!o mit f^^reuben gefü£)rt mirb, mit einem froljen ^erjen, mit

bem @ei[t ber freubigfeit. 9Jiit einem mi^mut^igen ®emüt§ fann mon

onbere nic^t jur gi^enbe ftimmen, ein folc^eg ©emitt^ füfllt fid^
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burd^ frembe g^reube mir berieft. O fo forgen luir benn für bie

rechte grö()Iid)feit unb ^^reubigfett unfereS djriftüdfjen ßeben§! (Sie

ift ja eben nur ha§> natürlidje (Sl^mptom feiner @efunb()eit. SBenn

unfer Sf)rifteiitf)um nur ein aufridjtigeg, lautere^ unb ernfte§ ift,

fo lüirb e§ and) ein frenbigeä fein unb üon Xage ju S^age immer

freubiger toerbeu."

17. 2)ie 3^ riebfertig feit barf bem, ber ben ^rieben

üerfünbigt, jelbft nid)t obgetjen. 2)urd; 3;aft(ofig!eit, ©igenfinn,

^(einigfeitöfrämerei, 9ted)tt)aberei unb Unüorfid)tig!eit immer mieber

in ©treit unb ^^öietradjt ju gerot^en, balb mit ©in^etnen, balb

mit bem einen ober anberu SSerein, bolb mit ben S3eamten, balb

mit feinen Kollegen, menn nic^t gar mit ben eigenen .^au§ge=

n offen, ift feine @mpfet)lung für einen S3oten, ber gerieben

nerfünbigt. iÜCand^e toiffen nid)t jur redeten 3^^* ""^ ^^
redeten Ort ^u fdjroeigen unb nadj^ugebeu — ©ie moüen oüe-S

nad) itjrem ©inue burd}füf)ren unb au<i) t>a eingreifen, mo

e§ nidjt itires 2(mte§ ift. SBeld) ein SBiberfprud) mit if)rem

S(mt, bem ©eift ©otteg unb ben (Srmartungen ber ©emeinbe unb

ber SBelt! ©ie foüeu ^rieben ftiften unb bringen ben ^rieg; fie

foüen oon Sefu ©anftmutt) lernen unb lehren, geben ober if)rer

Sieibenfd^oft 9?aum. 5(nftQtt %aQ unb 9^ac^t ju finnen, mie ^Jrie-

ben SU erf)atten unb entftanbene S^liffe unb Srüc^e §u f)eiten, mie

M§ unfieilige ^euer §u Iöfd)en fei, — finb fie oft felbft Urfac^e

beffelben, gleic^öiel ob fie babei Stnbere mit ^ü^en treten, unb fetbft

©oId)e, benen fie auf mittelbare ober unmittelbare SSeife jum

SDonf öerpflid^tet finb, f)erabfe|en unb üerbrängen muffen : — @§ ift

i^nen fein ?llter unb fein 5(nfef)en iu f)ei(ig — fie mürben, menn

mögüd^, StUeS unb Slüe in ben ©taub treten, oon benen fie mäfinen,

ta'^ fie if)nen im 2öege ftefjen in ber (Srreid)ung if)rer ehrgeizigen

»^(äne. @in einfc^tagenbe§ Sßort üon 33ifdjof Sl m e § am ©c^Iuffe

einer ßonfereng fei beigefügt: „SSöf)renb ber S3ud)ftabe ber Äird^en*

orbnung bem S3ifd)of in ber S!5eife|ung ber ^lebiger eine unum-

fd)ränfte S^ottmadit giebt, fo befd^rönft ©ott roeislic^ biefe Wadp.

äöer mürbe einen SiJiann, welcher brei|ig Saf)re lang im ^^rebigt*

amte geftanben, auf biefelbe SSeife bef)anbeln mie einen Stnberen,

ber oieöeid^t erft brei^ig 2;age in bemfetben fid^ befinbet? 2Bir
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lieben bie Unterji^eibung {)ertior, weldje @ott felBft au[[tellt jtüi^

f(f)en ber bem Sltter imb ber Sugenb gebüfjrenben S(d)tiing. Sift

bu ein Sßoter, fo lüürbeft bii nic^t iminfdjen, bafe bein <3ot)u

bicf) üerbränge. S3t[t bu ein @o()n, \o tüürbeft bu nid^t ttJÜnfd^er,

bo^ bein Spater auf foldje SBeife be^anbelt tüürbe. Sin ®ei[t, bie

2lufprüd;e ber Sldjtung uub Stjverbietuug , \vdd)e bem ?(her unb

ber (Srfatjrung gebüt;reu, ju iguoriren, i[t weit meljr üorfjerrfd^enb

in Slmerifa, a(§ in ben meiften ßonbern Suropa'S. €)broo^i

bie[e§ Uebet in unferer eigenen S?ird)e uic§t fo meit aU in einigen

onberen verbreitet ift, fo fiubet c§ ftc^ bennod^ oor " 3Bir müßten

itnl fd)on §ie unb ha fragen, U)ie fic^ foldje 9}?äuner mit bem

öierten ©ebot auSeinanber fe^en, me(c^e§ getüi§ auc^ auf bem (Ge-

biet ber Äird)e feine ^Inmenbung finbet, ober ujeld^en ßommentar

fie ju 1. 2;im. 5, 17—19 madjen mürben, menn anber§ fie nid^t

noc^meifen föunen, ha'^ bie ^leltcften nidjt mo^( oerftefjen — unb

fie ha§ 9]orftef)eramt not{)menbiger SBeife üermalteu foUten!

9n ben oerfdjiebenen ©enominationtn ^at e§ gu allen ^^it^i^

foldje unter i^ren 2)ieneru gegeben, bie Unfrieben unb Trennung

l^ertiorriefen unb bie, menn i^r SSiüe nid;t ^ur (Geltung tarn, ober

itjre ^läne nid^t ^ur 2lu!§füC)rung gebradjt merben fonnten, Df^eben*

JQd^en äu ^auptfac^en madjten, bann i§r (Semiffen iiorfd)ü^ten,

Slnf)änger marben unb fid^ üon einer fonft lebenbigen Äird^e ot)ne

gegrünbete Urfad)e trennten, um ai§ .^äupter neuer 'porteien auf=

gutreten. 2lnc^ bk 9}?ett)obiftenfird}e £)at mehrere nid)t ju red^t*

fertigenbe Trennungen erlebt, bie unrul)igen köpfen uub unfrieb-

fertigen ^er^eu gu^ufd^reiben fiub. SSon fotct)em miberd;rifttid;en

©eifte ertöfe ber §err feine S)iener unb Iet)re fie üerfte^en unb be=

l^ergigeu, njaS Wiattf). 18, 1— 11 gefdirieben ftel)t.

18. SSeit^ergigfeit. ©in ^nec^t 6I)rifti foll au(^ anbern

S3enennungen gegenüber nid^t gänfifd^ fein, fonbern, fo öiel an

il^m ift, mit allen 9J^enfd§en ^rieben t)aben. Sft e§ §ie unb ha

not()menbig, Stnberen Set)ren unb SJZeinungen entgegen ^u treten,

fo ift e§ gemi^ nod^ oiel nottjmenbiger, bajg bie§ im ©eift ber

Siebe unb be§ triebe n§ gefc^e^e. SBären bie Wiener be§

@oangelium§ ftetg SWänner be§ griebeng unb ber (Sinigteit ge=

tuefen, anftatt fo oft ftreitfüc^tige ®ei[ler, fo böte hk ^irc^e @otte§
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ju ben öerfdiiebenen ßdkn un§ ein (ieblidjereS unb einlabenbereg

58ilb bar, unb bie SSett fjätte n^eniger @e(egent)e{t, hie ^ei-IP^tttes

rung ber Sf^riftentjeit öI§ Ur[ad)e igre§ Unglaubens üorpfc^ü^en.

9J?it 9^ed)t fudjt man fie bei einem ^rebiger beä @üange(ium§.

©ngfier^igfeit unb ©eftirevei [tef)en im SBiberfprnc^ mit (5f)rifli

Sort unb (55ei[t. 3Bir finben fie abe\: nid^t etwa nur I)ie unb ha

bei ben Sogenannten ©eften, fonbern nomentlid) in ben @taat§=

unb 2anbe5fird)en, mo man fidj otjne meitereS aU bie einzige §u

3Jed)t be[te()enbe §tixd)e betradjtet, unb mit ©aut fid) beredjtigt

glaubt (ja meint, @ott einen ®ien[t §u ermeijen), bie S)iffenter§

nic^t nur mit geiftigen, fonbern aiid) mit fleijdjlic^en SBaffen, mo

fo(d)e nodj gu ©ebote [tefjen, befompfen gu bürfen. 3)ie traurigen

gotgen, namentlich für biejenigen felbfl, metc^e fo(d)e SBaffen ge=

brandeten, e§ fei ^ird)e ober ©taat, lebrt bie 6Je|d)id)te — befon*

ber§ ba, mo biefer ©eift in ber önquifition feinen .^öEjepunft

erreid^te. 2öe(d)' ein S3ilb ftellt un§ g. 33. Spanien üor Stugen.

©ngtjerjigfeit ift bie SO^utter ber ^ardjer^igfeit unb ber entfe|lid^=

ften ©roufamreit, burd) me(d)e je hk @rbe t)eimgefud)t morben ift.

©ie ftammt au§ ber §ölle unb pftangt einen teuf(ifdjen ©inn in

bie .^er^en unb mo.d}t ba^er aud^ bie SBelt gur §öUe.

hingegen melc^' einen ert)ebenben Slublid bieten t)it SSerfamm=

hingen ber (Soongelijc^en Sltlian^, unb bie pr ^örberung in ber

Heiligung in Ojforb, S3rigt)ton, S3onn, 93üfel bem Wuge be§ erleudjteten

öt)rifteu bar. SSie tief unb mo^ltfiuenb empfinbet babei ba§ ^erj

ha§, fd)öne SBort: „@ie^e, mie lieb(id) unb fein ift el,

menn Srüber einträdjtig bei einanber mo^neu." 3Bir rooüen be^=

^alb hk ^rebigt üon S- 2Be»Iet) über „ben ©eftengeift" öon ^erjen

unterfc^reiben , unb fie Sitten bringenb empfot)Ien ^aben, bie an

ber fo fdjmer gn t)eilenben ^ranf^eit ber (Sng^er^igfeit barnieber»

liegen.

2öir geben §u, ba^ e§ auc^ fjie unb ba eng^er^ige 3J?et^obiften

giebt, aber nid)t, ba^ bk 9J?ett)obifteufirc^e bie ©(erneute unb

Senbenj bes ©e!tengeifte§ meber in it)rer ßet)re unb Slnfc^auung,

nod^ in if)rer ^ird^enorbnung , nod) in ber attgemeinen ©efitmung

i§rer ^rebiger in fid) trägt. dJlan finbet in i^r immer ein brüber=

Iid)eg ©ntgegenfommen unb ein meiteS ^erg für aüe @otte§tinber
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tier tierfcfiiebenften S3enennungen. „@ie rotffen," fagte Dr. ?laft,

„öon feiner fettgmact)enben ^irdie, nur üon einem fetigmad^enben

^eitanb." @ie füt)Ien fici§ ba()er grunbfä^üc^ unb öon ^erjen mit

Sitten oerbunben, bie ©lieber an bem einen ^anpt, Sieben an

bem rechten SSeinftod finb, and) menn fie in Se^re unb fird^ü*

c^en (Sinridjtungen weit öon if)nen abttjeic^en. Safjen xoix Slnbern

ben ©eftengeift, menn e§ nid^t anberS ge{)t, ujir aber motten i^nen

nid)t üerbieten, Xenfel auszutreiben. — Unfer ^er^ ott)me tief unb

frei unb unfere ^anb reid^e, mie ^f. S)eppeler in einer äRe=

tf)obiften=(Sapette fid) äußerte, über ben ^ird^enjoun hinüber unb

ergreife liebreid^ unb marm bie ^änbe unjerer 93rüber, bie fid^ un§

nic^t ent^iefien. SSitt mon un§ aber öerbieten §u leben unb §u

mirfen, fo fei ba§ unfer 2öa^Ifprud): „Sd^ merbe leben unb ha§>

3öer! be§ §errn öerfünbigen" unb „mir muffen ®ott me^r gef)or=

d^en al§ ben SDJenfd^en," momit mir ber @ngf)eräig!eit ber äJlen*

fd^en entgegentreten.

(Sid§ aber mit t(;eoIogiftf)en ©pi^finbigfeiten unb S^lebenbingen

ju befd^äfttgen , ober öiel ©emi^t ouf biefelben ju legen, ober

immer unb bei otten (55etegen^eiten feine befonberen 3Xnfd^auuugen

über bie eine ober onbere Se^re fieroorju^eben unb anber§ben!en«

ben ß^riften aufbringen §u motten, jeugt oon einem befd)rän!ten

^opf, menn nid^t oon geiftlidfiem §od)mutf) be§ ^er^enS, meld^eS

oerfennt, ha^ anbere andf) ben @eift ®otte§ t)oben.

S)ie 2Be§[e^anifc^e eonferenj (1820) erüorte: „@§ ift nidit

unfere Slufgabe, ^art^ei jn mad)en, unb mir un§ befon*

ber§ oerpfIid)tet füt)(en burd^ bo§ S3eifpiel unfereS Stifter^,

burd) unfere urfprüngtidien ©runbfö^e unb unfer beftänbige§

S3e!enntui^ einen engherzigen, feftirerifdien ®eift '^n meiben,

un§ atter unnöt^igen unb unnü^eu ©treitigfeiten ^u enttjalteu,

unb fo meit mir e§ mit einem guten ©emiffen oereiuigen fönnen,

aflen 9J?enfd§en gu gefatten jum ©uten unb gur S3efferuug. 9^ä§ret

gegen atte djriftüd^en Denominationen, meldte fid^ an 3)em f)alten,

„ber ha^ §aupt ift", ben freunblid;cn unb meit^erjigeu ®eift bes

primitiüen 9}tett)obi§mu§ , unb laffet un§ t)anbeln nodj bem eblui

©runbfa^ uuferer Später: „Sebermannä g^reunb — 9^ie =

manbeS g^^J^^'"
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Dr. Suti)arbt fagt gang treffetib: „^f^irfit oI§ tuü^len tuir

md)t, ober er!euneten e§ nid^t an, tüeld^e eblen ©oben ®ott aud^

ben anbern ^tri^eu gegeben. Ober a(§ lebten wir in ber f)ocl)-

ntüt^igen (Sinbilbung, tnir fönnten ntcf)t§ oon if)nen lernen, unb

al§ öerfenneten föir ben ©egen, ber auf freiem SSerfef)r unb gegen*

feitigem Slu^taufd^ ruf)t. Ober qI§ meinten tt)ir boßenbg, ba§ Steid)

@otte§ fei Quf bie lut^erifc^e ^ird^e befd^ränft. SSa^rlic^, ha wäre

unfer §err Sefu§ S^riftul ein armer ^err, n^enn er fonft feine

Untert^anen t)ätte qI§ un§ allein, ^^ein, bes ß^riften SSaterlanb

ift größer al§ bie engen ©renken feiner ^ir(f)e. SIber fott)eit fid^

oudf) unfer ^er^ ausbreitet — gunäd^ft ift e§ bod^ unfere ^ird^e,

meldte unfere 3;reue forbert unb unfere Strbeit. Unb tt)ir wiffen

ja, tt)ir bienen bem ©an^en um fo beffer unb frud)tbarer, je ge=

tt)iffenf)ofter tt)ir in biefen ®ren§en bie Streue beft)of)ren. 2)enn fo

f)ot e§ nun eben (55ott gewollt unb gefügt, ha^ eine jebe einzelne

^ird^e bem 9^eid^e @otte§ mit ber i^r eigent^ümlidtjen &ahe bienen

foH, bie i^r oon ®ott oerliel^en ift. (S§ ift @el§orfam gegen ben

SBillen ©ottel, ta'^ wir bie befonbere &ah^ in Xreue bewahren

unb pflegen, bie unfere Äird^e befi^t. 2Sir Wiffen woljl, bofe e§

oudl) gemeinfd^aftlid^e Slrbeit mit anbern giebt. ©ottlob, bei aller

3Serfdl)iebenl)eit ift be§ ©emeinfamen genug, bo§ mir ju mannig*

fad^er, gemeinfamer X^ätigfeit oud^ mit ben Slnbern §ufammen=

treten fönnen. Slber miH man bo§ oon un§, montan, mir fönnen

e§ um fo reid£)lid^er unb um fo freubiger tl)un, jie mef)r mir fid;eren

S3oben unter unferen g^ü^en l)aben unb .^erren im eigenen §oufe

bleiben unb hk ©elbftftänbigfeit un§ unangetaftet bleibt, bie eine

jebe ^ird^e ju forbern 9ted^t unb ^flid^t l^at. Um fo getrofter

unb oertrauungSüotter werben wir bann W ^anb bieten ^ur ge*

meinfamen Slrbeit an ben ernften Slufgaben unferer ^dt unb gum

58au be§ dtti^tS @otte§ auf @rben." — Unb bann, nad^bem er

aufmerffam gemad^t auf bie allgemeine 5(ufgabe ber ^ird^e, fä^rt er

fort: „2;räte unfere Äird^e eng^erjig gurüc! oon biefem großen

©d^auplal, wo fie eine fo ^o|e unb fd^öne Aufgabe §u erfüllen

berufen unb befäl)igt ift, fo würbe fie ouf^ören, eine ^ird)e gu

fein unb eine @efte werben! ®as fei ferne. ÜKit unferer STreue

foHen wir unferer ßird)e bienen, aber unfere Äirc^e foü bem Sfleidje
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@otte§ btenen." 2){efe§ SBort ttne§ 9Mfter§ mögen \iä} bie

Schüler tDof)I merfen unb üben!

19. S3ei bem «Seelforger mu^ alleS im redeten

©tnflang fte^en. (S§ muf; fein £eben mit feiner Se^re, fein SSer^

l^olten mit feinem ?tmte f)armonieren. SSeld)' eine ©c^moc^, menn ein

(SJeiftticfjer feine (Semeinbe bamit jufrieben [teilen miß, inbem er fagt:

„Xt)nt noc^ meinen SSorten unb nic^t naö) meinen äöerfen."

SSenn bie ^rebigten fc^ön,

S)er SSanbel pBIic^,
Sie Soor te geifttid^,

Ser SäJonbet fleifc^Iic^,

Sie Söorte bibüfc^,

Ser aSanbel unbiblifc^ ift!

Saburc^ mürbe man grünblid^ fein 2lnfet)en nnb feinen @in«

ftn§ öerlieren unb Qt§ ein §eud)Ier erfunben merben.

Jöayter in feinem trefflichen 2Ser! „ber ^rebiger be§ (5öange=

(ium§" fagt in biefer ^infic^t goIgenbeS : „äöie fef)r mu^ euer ^er!

get)emmt merben, menn it)r euc^ felbft miberfpred)et , menn eure

^anblungen eure 3""9^^^ ßügen [trafen; menn i§r ein ober jmei

©tunben lang mit eurem 9J?unbe oufbauet, tk gange SBoc^e aber

mit euren §änben nieberrei^et. Sa§ fü^rt bie 9Jienfrf)en auf ben

©ebanfen, ba§ äöort ©otteS fei nur ein eitle§ 9}?ä{)rd)en. @in

[tol^eg, ^errifc^eg SSort, ein nu^lofer 3^"^^ ^^^^ ^anblung be§

(iJeijeS fann gar öielen ^rebigten ben Sobe^fto^ geben, unb bie

grud)t beiner ^rebigt §er[tören. SBie, mann euc^ an bem ©rfolge

eurer Slrbeit etma§ liegt, marum moEt if)x öon bem (Suren nid^t

für ha§: 9f{eic^ @otteö unb bie Firmen (Stma§ abtreten , noc§

ein böfe§ SSort ertragen, nod) gu ben Geringen euc^ l)erab(affen,

noc^ eurem teibenfd)aftlidjen ober üornel)men SBefen unb ?luftreten

einholt tl)un!"

(ä§ ift ein grober Srrtt)um mancher ^rebiger, ba§ [ie jmi*

ftfien it)rem ^rebigen unb Seben ein fo gro|e§ SDJi^oer^ältni^ auf==

fommen laffen. @ie [tubiren fleißig, mie fie gut prebigen mollen,

ober [tubiren bagegen menig ober gar nic^t, mie [ie £^ri[tlic^

teben mollen. (Sinige gibt§, raelcl)en bie gange SSoc^e gu furj fc^eint,

um gu [tubiren, mie [ie groei ©tunben fpred)en, bagegen fc^eint
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t£)nen eine ©tunbe §u lange, um §u [tubiren, tüie fie bie gonje

SSoc^e mit @ott voanbeln moHen. @ie geben fid^ 3i)lüf)e in i^ren

^rebigteu, fein Sßort fatfc^ ju fe|en (unb ic^ tabk fie md)t baroB),

ober [ie machen fic^ nid^tg baranö, SBorte unb §anb(ungen in

if)rem 2eben \ai\d) §u fe^en. O, tüie forgfältig ^ah^ id) fc^on

3Jianc^e prebigeu I)ören, ober mie forglos fie leben je£)en! SBetc^

ein Unter j(i)ieb ämijc^en i^rer ©prac^e auf ber Äan^el unb i^rer

^^ r i ü 1 u n t e r J) a 1 1 u n g. @ie, benen jeber gef)(er in it)rer ^rebigt

unerträgtid) mar, fönnen biejelben in i^rem Sebcn unb SSanbel

gar teid)t ertragen. 2Bie unfere ÖJemeinben X£)äter beö SSorte»

unb nirf)t ^i)rer allein fein foÜten, fo muffen roir 2f)öter unb

ni(f)t 9fiebner allein fein, bamit mir unä nidCit fetbft betrügen;

nic£)t SInbern prebigen unb felbft oermerflic^ werben. @ine pra! =

tifdje Se^re mu| burd^ ba§ perfönlic^e Seben unb ben SSanbet ge=

prebigt werben."

@(anbt man 5. 33. mirüic^, ha^ ©elb fei am fic^erften bei

©Ott angelegt unb bringe ben größten ©eroinn, menn e§ jn feinem

unb für fein 9fteid^ oermaubt mirb, fo ^eige man e§ feiner ®e»=

meinbe burd) bie 2;f)at, ba§ man el glaubt. SJian laffe auc^

l)ierinnen bie SEt)aten mit ben SSorten im ©inflaug flehen.

20) 2)er ©eelforger follte ber HJJann einer Hrbeit fein.

@r ift berufen unb burc^ fein Orbination^gelübbe öerbunben, feine

gan^e 3^^* ^^^ ^raft, jo fein ganzes Seben für jein Slmt

einjufelen. Unfere ^irc^enorbnung fagt : „S)u l)aft \nd)t§ ju t^un,

ol§ Seelen §u retten, barum mibme bic^ gän^liclj bie fem
SSerfe." 2:ritt bie SSerfud^ung an i^n ^eran, feine 9Iufmerf=

famfeit auf Sfiebenbinge, ober fogar ouf Singe, bie au^erlialb fetne§

Jöeruf^ liegen, §u richten, bann fprec^e er mit S^e^emia 6, 3. : „^c^

l^abe ein gro^e§ @efd^ä)t au§5uricl)ten, id) fann nidjt f)iuab fommen;

warum follte ha§ 23Serf nad^bleiben, roenn id) bie §anb abtpte

unb 5U end^ l)inab5Öge."

3Ba§ ber feiige 3^Hei^ ö. 33 eng gen in ^ejug an bie Se^rer

fd^reibt, follte namentlicl) aud^ ber ©eelforger belierjigen: „§at Se=

manb ein ^2lmt, ber Worte be§ Slmt§ ; lehret Semanb, [0 warte er

ber £e§re (9tömer 12, 7.) (£§ giebt frembartige ^efc^äftigungen,

bie fid) nid^t wol)l mit ber Slbwartuug be§ Se^romtcg üertragen.

^omiletit. 18
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Sd^ l^aBe einmal einen ^aufmonn jagen gel^ört, njenn ein ^auf«

mann anfange S3ü(^er p jc^reiBen unD ©c^riflftelterei ju treiben,

\o |aBe er entoeber faüirt, ober er [le^e einem g^aüiment naf)e;

c§ fei ein 3^^^^^^ ^^^ ^^ "^^* 9"* f^^^^ ^^^ feinem ©ettjerBe.

f^aft möd^te id^ baffelBe ober 5le^nli(^e§ öon einem Se^rer fagen.

S)ag Se^ramt »erträgt fid^ fetten mit jeitraubenben ^e&enBefd)äf=

tigungen unb jerftreuenben SieB^aBereien ; unb menn fie einen

£et)rer gefangen nehmen unb gar gur Seibenfd^oft Bei if)m merben,

fo mirb fid^ Botb jeigen, ba^ hk grud^ttofigfeit in feinem Stmte

ju= unb bie gefegnete SSirffamfeit barin aBnimmt. (Solche SieB-

^a&ereien unb frembartige S^ebenBefc^äftigungen finb mie ein ge=

l^eimer äßurm, ber biefe SBirffamfeit im SSerBorgenen anfrißt.

3'd) fage, im SßerBorgenen ; benn man !ann oft nod^ tauge im

^uBtifum ben 9^amen l^aBen, ba^ man tebe, ober eine genauere

SSeoBad^tung be§ ^i^f^^^^^^ ^^^ anoertrauten @eeten unb ber 5tmt§*

füt)rung be§ ©erü^mten mürbe antmorten: ,2)u Bift tobt!' Unb

mie oft fpric^t ba§ ©emiffen : ,(Sei macfer unb ftärfe baö Stnbere,

ba§ fterBen mitt!' SSenn bu ganj in beinem 5tmte Bift,

ein ganzer Se^rer, nid^t ein ^atBer ; menn bu nid^t nur ein Se^rer

Bift auf bem Se^rftu^te, fonbern auc^ in beiner Kammer, nic^t nur

in ben 2ef)rflunben, fonbern aud^ in beinen ^reiftunben, in beinen S^le*

Benftunben, nic^t nur in SSorten, fonbern auc^ in beinem SSanbet,

nic^t nur oor ben Singen unb O^ren be§ ^uBtifumg, fonbern ouc^

im SSerBorgenen, unb bein ^unetjmen in aüen biefen ©tüdfen, unb

ju aEen biefen .3^^^^"^ ^^^ "^^ oö^" biefen Orten oor oüer Stugen

unb O^ren offenBar ift, BefonberS aber oor ben Stugen SDeffen, ber

tn'§ Verborgene fie'^et, fo fannft bu ru^ig fein, menn aud§ ein

^ropl^et ^efefiet ben S3efe^t Befommt, ein Sod^ burc^ bie SSanb ju

groBen unb burd^ baffetBe ^inein^ufe^en in ta^ VerBorgene beiner

Kammer unb in bein ^rioatteBen. (§efe!iet 8, 7—12). 5Du fannft

üBer nic^t nur ru^ig fein, fonbern bu mirft auc^ fjruc^t fcl)affen,

unb mirft nic^t muffen fagen : ,®er ^err l^ot ba§ ßanb oertaffen,

%a§> id^ BearBeiten foU.'"

9Son ber Steigung be§ ©eetforger§ ju miffenfc^afttic^er S3e=

fc^äftigung urtt)eitt Dr. @tier mie fotgt: „S)ie miffenfc^afttic^e

Sileigung fte'^t Bis ju einer gemiffen ©renje im fd^önften @in!tang
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mit bem 93eruf etne§ eimticjelifd^en ^rebigerS, ift {f)m fo tüefenttid),

ha^ man ftc^ il^n o^ne fotd^e Steigung unb Xtjätigfeit faum benfen tann,

jumot in unferen Xogen. ^er ©eeljorger mu^ iiicfjt bIo§ für fic^

feinet ®Iau6en§ gelt)i| getyorben fein, jonbern er mu§ fi(^

anä) mit Slnbern über feinen ©tauben berftönbigen fönuen, aud)

mit ben ©ebilbeten. ^ie Söeftfjäftigung mit ber SBiffenfdjoft ift

baju angett)an, ben ^rebiger ju oerebeln, feine ©efinnung gu er=

lieben, i§n Io§ ju madjen öon bem Slleinigfeitigeift, üon ber Un*

art be§ großen ^aufen§ ber äJienfdien, fic^ immer mit ber ^erfon

ju befd^äftigen, nic^t aber mit ber ©ad)e — öon bem ©eift ber

Älatfdjerei, beS 5lfterreben§, be§ lieblofen, f(einlid)en ^onbelnS. 3iber

babei liegt bie ©efatjr no^e, ba'^ bie SSiffenfc^aft ben ganzen 9J?ann

unb feine gonje ^dt in Stnfprud^ nimmt, unb er in ©efo^r fommt,

baburd) für fein Stmt unluflig gemad)t gu merben, olfo bo^ er nid^t

mel^r für baffelbe lebt, fonbern für bie SSiffenfd^aft ; biefe ^aupU

fodie, jenes Sf^ebenfad^e mirb. 5lnftQtt linjuge^en unb 5U prebigen,

bie ^eerbe ©§rifti miüigtid^ unb nid^t gegmungen ju meiben, fi|t er Sag

unb S^lad^t an feinen S3üd)ern, unb öielleid^t gar über fold^en, bie ju

feinem Slmt nur in entfernter SSejietjung fte^en. @r toirb jmar

reidier in öerfd)iebenen 3ft'eigen be§ S33iffen§, aber ärmer in feinen

^rebigten unb nad)(äffiger in feiner ©eelforge. S)er ©emeinbe

tüirb e§ mo^l bemüht, ba§ fie einen (Sele^rten, aber uid^t, ha^

fie einen §irten ^at, ber für fie lebt, benft, [tubirt unb

tion ^ergen arbeitet unb fie fel^nt fic^ nad; einem 'SJlann, ber

für fie ftubirt, bamit er itinen ta§> SSort red^t t^eile unb fie ouf

grüne SBeibe fü^re.

^autu§ bad)te ^ute^t an feine 93üd§er unb an fein Pergament

(2. Xim. 4, 12—13), unb jmar erft bann, ai§ xi)m fein @eföng=

ni§ feine X§ätig!eit nac§ au^en ^in nid^t mel^r geftattete. 3)o§

mer!e man fid), unb fud^e ßdt unb Slrbeit a(fo einmündeten, ha^

man bie ^reube eine§ guten ©emiffenS bemaf)re, fomo^I feiner

©emeinbe, al§ feinen ©tu bie n gegenüber. 2J2an fe^e ju, fomo^t

in ber ©nabe at§ in ber SrtenntniB ju mod^fen."

21) SSenn man nun biefe Stnforberungen an einen ©eel^

forger nebft feiner i^m gefteUten Slufgabe unb ber großen S5erant=

tüortlid^feit, bie auf i^m ruf)t, ernfttid^ bebenft, fo fragt man mit
18*
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9f{e(^t, tüie fönnen tüir btejer ©tgenjc^often t^eilf)afttg tnerben unb

tote unfere ßebenSoufgobe löfen? S){e einzig genügenbe Stnttrort

ttjtrb un§ burc^ bie ^eilige ©c^riftunb (outet : „ ^^x ober fottt in her ©tobt

Serufolem bleiben, hH bo§ i§r onget^on Werbet mit^raft

au§ ber §öf)e". Suc. 24, 49. „^i}X follt mit bem fjeiligen

@eift getouft werben, nic^t longe noc^ biefen S^ogen."

„<3ie^e iä) fenbe auf eud) bie SSer^ei^ung be§ SSater§."

S)iefe „^oufe mit bem l^eiligen ®eift," biefeS „^tuget^onmerben mit

ber ^roft au§ ber §öf)e" ift — tüie 6^ri[tu§ un§ au§brücf(icf)

le'^rt — bie unumgönglid^ not^menbige 93ebinguug, um unjer 5imt

erfolgreid^ gu füt)ren. @r aber f)ot ben ^eiligen (SJeift oer^ei^en,

unb auf ha§> gläubige §arren unb gemeiufame g^te^eu ber ^fingft=

gemeinbe if)n über feine jünger unb bie gon^e ©emeinbe auSge:-

goffen. SSie !omnit e§ aber, iia^ felbft fo wenige ^rebiger firf) biefer

^taft au§ ber §öf)e erfreuen? Siegt e§ nicfit boron: einmal, bo^

man nic^t bereit ift, 5lüe§ ouf^ugeben, tt)a§ öom (Reifte in unb

an un§ geftraft wirb, unb bann ^um onbern, ba§ man mit ber

t) Olli gen Uebergobe an ben §errn §ögert, unb otfo ben ^eiligen

@eift betrübt unb i^m nid)t 9?aum giebt, im ^erjen fein SSerf gu

tf)un. 9Kan ru^t in ber SSergebung, begnügt fic^ mit bem ^rie=

ben unb ber ^reube im ^eiligen ©eifte, unb lä^t bie S^ott^menbig-

feit, „ber ^roft ou§ ber ^öt)e ttjeil^aftig ^u Werben," au§ bem

Singe.

Dr. %inne\) fd^reibt: „Sßenn ici§ foge, ha^ biefe Äroft aucf)

auf ©old^en ru^t, bie nur wenig menfd)li(^e S3ilbung befi^en , unb

bie§ ift eine onerfonnte XJiatfodje (§. S5. Soröofjo u. 21.), fo folgt

barau§ nidjt, ha'^ bie S3ilbung gering gefd^ä|t, ober ganj oerod^tet

werben bürfte. Se me§r ©ele^rfanifeit unb 33erebfamfeit in SSer^

binbung mit biefer ^roft fielen, befto beffer. 5Iber e§ ift fd^mergtic^,

bie bejiönbige STenbeng ju beobocf)ten, SBiffenfrf)aft unb Söilbung,

ober menfd^lid^e @ele^rfam!eit , ober Serebfomfeit an bie ©teile

biefer göttlichen 5lu§rüftung fe|en ju woüen. ^6) fürchte, bo^ biefe

Xenbenj in ben oerfd^iebenen Äird^en annimmt. @ie berufen

SÜRönner oon großer ©ete^rfomfeit unb 93erebfQmfeit, onftott fold^e,

wetc£)e bie Feuertaufe be§ fjeiligcn (iS5etfte§ empfangen t)ahm. 2luc^

bie SlnftoÜen unb Unioerfitöten begeben in biefem ©tüd einen
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großen ^el^ter: ©ie legen öiel ju tüenig SBert^ auf ben S3efi^ biejer

„^roft aul ber §ö^e" , bie bod^ ein tüefentlidjeg (Srforbernijj ift,

um in ber SSett unb ^irc^e mit @r[oIg tüirfen gu föunen. SSer

fid) beiielben uid^t me!£)r ober tüeuiger erfreut, foüte tneber jum

^rebigtamte, noc^ jum Sef)rer an einer tfteologifd^en @d)ute ^uge=

laffen n^erben. @r luirb roeber in ber einen, nod^ in ber anbern

Stellung fein 5Imt nöHig ouSrid^ten."

®a§ @ifen 5. 33. ift folt unb |art, tt)irb e§ nur bi§ ju einem

geroiffen ©rab öon ber §i^e bur^brungen, fo 6ei)ölt e§ fein SluSfe^en,

n)irb e§ aber in einem fjötjeren @rab burdiglü^t, fo jünbet e§

2lüe§ an, toomit e§ in S3erüt)rung fommt. — @o(^e SSeränbe-

rungen Serben bei benen ^eroorgcbradjt, bie „ooH be§ @eifte§" unb

fomit ber göttlid^en 9latur üöUig tt)eil^aftig geworben finb. S^rem

ganzen 'Htjun unb SSefen fiet)t unb füt)(t man üb, ha^ fie getauft

finb „mit ^^^iia unb bem ^eiligen ©eifte" — mie e§ bort am

^^fingftfeft bei ^etro ber %aU tt)ar, aU fein SBort ben ^u^örern

burdj§ ^er^ ging unb fie üon berfelben ^raft ergriffen unb burd§-

brungen, „ein .^erj unb eine ©eele mürben."

2. Kapitel.

^ü\Mm Ä^iö ßulUxqm in iesug m( ü(\t Ulhft

1) ©ein Ieiblid^e§ SSofjIer ge^n,

@o üiel an i^m liegt, forge er bafür, ha'^ feine @eete eine gefunbe

3Bot)nung^at, einen ß ei b, ber i{)r nid^t ein ^inberni|, fonbern ein

geeignete^ SBerf^eug fei, ben fdimeren, mannigfad^en ^flid^ten feineS

Slmte§ obzuliegen. Söenn ber Körper leibet, mirb bie @eele mef)r ober

meniger in aJJitteibenfd^aft gebogen unb t)k Slrbeit be§ |)irten unb ^re-

bigerö mu^ barunter leiben. S)er Stpoftet ^aulu§ mar aud^ um hk @e-

funbf)eit be§ Ximot^euS beforgt unb gab i^m bie nöt^igen Sf^att)-

fd^Iäge; er fetbft münfd^t oon einem !örper(id)en Seiben, „bem ^fot)t

im §leif(^," befreit gu merben, unb fann fid^ erft bann aufrieben

aeben, al§ ber §err fprad): „Sa§ bir an meiner ®nabe genügen,

beun meine ^raft ift in ben ©d)mad)en möd)tig."
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S[t bie ®efiinbf)e{t aiid^ nid^t ba§ ^öd^fte @ut, fo tft fie

hod) eine !öft(td§e @Qcf)e — tüot)! bie föftlic^fte üon ben (Srben*

gutem, öon ber roir oud^ einft 9^ed^enfc^a[t geben muffen. SBir

gefioreu nic^t gu benen, welche meinen, ba^ ^rebigtamt fei ein

9!JJärtt)reitf)nm unb jeber 'jprebiger ein SJiärt^rer. SRid)t unfere

Slrbeit, menn mir i^r rul^ig, oernünftig, freubig unb im ®(auben

obliegen, nic^t ha^ 3fteifen, ober ha§> ^rebigen unb fonftige

S(mtgtf)ätigfeit für§t unfer ßeben ab, ober gerftört unfere ®efunb=

f)nt, fonbern oielme^r Unöorfid^tigfeit , fd^äblid^e @emof)n'^eiten

unb unnöt^ige Ueberanftrengung, befonberS menn mir ju taut, ju

lang, unb an (Sonntagen brei bi§ oier Wal prebigen unb babet

öier big fe(f)§ ©tunben ju gu^ gefjen muffen. 2Bäf)renb bie ®e*

meinben bie§ Sediere nid^t üon i^rem ^rebiger ermarten, fonbern

tiielme^r ©infprad^e bagegen erf)eben follten, beobad^te biefer aber

QUd^ bie nöt^igen SSorfid^tlnia^regeln:

a) @ei man mö^ig in allen fingen, befonber^ beim Slbenb*

effen unb oor ber '>|Srebigt.

b) aJieibe man ben ©ebrauc^ be§ ZabaU. Dr. (5Iar!e

marnt ernftlict) oor „9?aud)en, «Schnupfen unb ^auen be§ ^abaf§

al§ einem un^eiloollen SSer^etirer ber beften SebenSfäfte, ber bie

©efunb^eit jerftört, beffen ©ebrand) einem ^rebiger jur @c^anbe

gereid^t"; unb bie @eneraI.(Sonferenj bat befc^Ioffen: a) „Slüen

unferen 9}?itg(iebern unb ^rebigern anjurat^en, oom ©ebrauc^ be§

Xaba!§ abjutaffen, ha berfelbe für Seib unb @eele fd^äblic^ fei."

b) „S)a^ mir allen jätirlicfjen Sonferensen anempfehlen, oon hin

ßanbibaten oor ber ^utaffung ^u oertangen, ba^ fie frei öon biefer

@emof)nt)eit finb, meiere i^rer 5lnna^me unb i^rem 9^u|en unter

unferem SSoIfe ^inberlic^ ift." ^em^ufotge Ijaben benn auc^ bie

meiften jä^rlic^en (Sonferengen, mosu and) bie unfrige gefjört, ernft=

lidie SSefc^tüffe gegen ben ©ebrauc^ be§ Xabaf§ gefaxt.

c) @d)Iafe nie in einem feud)ten 93ette. pr ben ^atl, ba§

bu biefeg nic^t umgef)eu fannft, l^ahe ftet§ einen mollenen S^amt

bei bir, bamit bu bid^ in benfelben einmicfeln !annft.

(l) 33et)atte nid^t biefelbe Seibmäfc^e bei ZaQ unb 9^ac^t

on, unb menn irgenb mögtic^, fo laffe aud^ nie burc^nö^te Kleiber

auf beincm Seibe trocfnen.
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e) S3i[t bu jef)r er]^i|t, fo fü§(e bid^ ab, inbem bu beine

§änbe in fatteiS SBafjer taud^ft, befonberä e§e bu etlüag Äa(te§

trinfj't. (Sorge \kt§ unb getuiffen^aft für frifd^e Suft in beinern

©tubir^immer, in beiner SBo^nung unb in ben ©opetten.

f) gürcfite t>a§i SSafjer nid)t, fonbern gebrautf)e eS reirfjli^.

Aalte SSafd^ungen üon ^opf 6i§ ju ^u^ jeben 9JJorgen [tdrfen beine

9ierüen unb fd^ü|eu bid^ gegen ©rföltung
; fie ^aben jc^on mand^em

Seibenben »ieber ouf bie S3eine getjolfen.

g) §üte bid^ wo mögtid^ öor [tarfer Strien ei — nament*

lid^ aber öor atten ©e^eimmitteln.
h) '^ad) ber ^rebigt bleibe notf) eine y^dt lang im ©acte;

eile ni(f)t ju fd)nen in bie frifc^e ßuft, tt)enn bu bir nic^t bie

(Sd^n)inbjud)t äujiefjen tt)ill[t.

i) „§alte" , UJie .^ufelanb fagt, „beinen ^opf !ü^I —
beine %ix^c trocEen, beinen Seib offen" unb n)ir fügen ^inju,

bein § e r 5 ttjarm.

k) ßeiblidfie Uebung nü|t gur ©eligfeit jntar tt)enig, aber

in Sejug auf ©efunb^eit ift fie gan§ unentbef)rlicf). Sift bu nic^t

genötljigt ^u reifen, fo übe bid^ mit ber %t — ber ©öge — ber

^ade. äöiüiam Sai), ber berühmte c^rift(irf)e ©c^riftfleHer in

(Snglanb, rühmte, „bo| er fein ©c^a^fäftlein (S3etrad^tungen für

jeben Sag) au§ feinem (i^arten gegraben ^ab^." Dr. ©empfter,
2)ireftor beg ^rebiger=@emtnar§ in (SoanSton, mar nod^ in feinem

f)of)en 5(tter gemof)nt, im SSinter an feinem ^oljfianfen unb im

«Sommer in feinem ©arten fic^ ju !räftigen.

1) §üte bid^ oor SSermeid^Iid^ung mie öor einem Iang=

famen, aber ficfjeren @ift. — £a^ bid^ meber öon beiner (SJe*

meinbe nod^ öon beinem ^^eibe öer|ätfd^e(n. ©ei audf) in biefer

S3eäiel)ung ein DJZann, ber ni(i)t öor ein menig ^Jroft unb §i^e,

9?egen unb Schnee prüdfji^redt , unb ber nid)t ftetS befürchtet,

®ie§ unb Sene§ fc^abe i^m — ber nid^t meint, entraeber bie ßo[t unb

2uft im Stürben, ober bie im ©üben nidf)t ertragen ju fönnen.

(S§ ift eine @c^ma(^ für einen ©eelforger, ber aug 5urcf)t, er merbe

franf unb fterbe, auf Soften feiner ^ftic^ten, fic^ ber Sequem*

Iid)!eit unb gleifd)e§pflege {)ingiebt, unb fid) burc^ jeben @e=

fd)äftgmann befd^ämen Iä|t.
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Dr. ^atmer fc^reiBt: „5tuc^ tt)a§ beine§ Sd6eg Söo^Ijetn

anbelangt, barf boffelbe nid^t jur f)ö§eren iinb erften 9?ücf[{c^t auf

Un!o[ten be§ Slmte§ erhoben werben ; nur im äu^erften, ouf feinerlei

SSeife gu umge^enben 9^otf)faII barf man jagen: bte ©emeinbe

leibet ^mar 9^ot^, aber ba nun einmal id) leibe, fo ift e§ billig, ba^

bie ©emeinbe mit mir leibet — ein @runb[a^, ber egoiftijd^, roie

er ift, fe§r weit führen fönnte. (Sin Unmo^tfein, wofern e§ nn§

bie 2lu§übung be§ 2lmte§ nic^t gerabejn unmöglid^ ma(f)t, barf nn§

nid^t abgalten, unfere ^ienfte ju oerfe^en, unb e§ ift befto beffer,

je weniger wir bie ©emeinbe, 5. )d. in ber ^rebigt, banon merfen

laffen, ba§ e» ung nid^t wof)l ift (el wäre barauf aucf) wof)(

SJJatt^. 6, 16 auäuwenben). §at bod§ 9}2anc^er fc^on, wenn er

fic^ äwang, ^albfran! bie Mangel §u befteigen, fic^ gefunb geprebigt,

ober wenn aud^ ba§, Uebel baburd^ nid^t entfernt werben fonnte, fo

gewann bod^ für ben amtli(^en Stet ber ©eift einen ©ieg über ba§

fjteifc^, ber etwa§ wert^ ift; wer gegen fid^ nic^t Weic^, nic^t bem

fc^Iimmen @runbfa| ^ulbigt, um beffentwiden ber ,^err felbft feinen

^etru§ einen Satan gejd;oIten t)at : „frfjone beiner felbft" , bem

wirb in folc^en fällen oft eine ^raft gefc^enft, barob berfelbe fid)

öerwunbern mu^. ;3ungc 9J?änner jumat muffen fitfj bod^ ja nidjt

boran gcwö£)nen, fobalb irgenb etwas im ßopf, ober 9}?agen, ober

Itnterfeib nid)t gan^ in Orbnung ift, gteid^ barüber S3etrad)tungen

onguflellen, ob e§ wol^I angefje, ta^ fie nä(^ften ©onntag prebigen.

2JJan fann fi(^ felbft ganj woljt erjie^en, man foü haä mit (Srnft

unb ßonfequen^ t^un, benn e§ ift in ber Xtjat elwa§ nic^t eben

Sichtung (Sinflö^enbe§, Wenn ein ©eiftlid^er, ter bod) bie Seute

Ief)ren foU, fid^ über bie ßeiben be§ @rbenleben§ gu ergeben, öor

jebem raupen Süftd^en fid^ fürd;tet, unb feine ©efunb^eit, Xüaä in fo(d§em

galle eigentlich nur ein legitimer 3:itel für fein liebet „^d)" ift, allezeit

oben anfteltt. hierin fann bie ©rgie^ung be§ ^ufünftigen ©eifttid^en.

Wenn fie gut ift, fd^on oiel gut mad)en — aber Wenn fie weid^tid^

ift, nod^ oiet mel^r oerberben; beibeS gut mad^en unb ücrberben

!ann aber aud^ bie ^forrfrau, j e n e § , wenn fie einen f)ijpoc^on=

brifi^en Tlami aufmuntert, i^n ermutf)igt, it)ii bie (Selbftüberwin=

bung mit allen äJJitteln er(ei(^tert, an benen ein ge[c^eibteg unb

IiebeDoIIe§ SSeib immer reic^ ift; biefeS, wenn fie i^n in feinem
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Srüten über feinen bebenflid^en 3iif^onö beftärft, fein t^örtd^teS

5Iu[merfen auf S(IIe§, \va§> in feinem 2dht oorgef)!, nod) fd^örft

unb iü)m bie (Sinreben feine§ 5lmtegen)iffen§ mit bem leidjtfcrtigen

©runbfo^e onlrebet, man fei borf) nid)! um anberer ßeute miUen

ba, man fei ein X^or, fid) für 5tnbere aufzuopfern, ftatt fid) für

fid^ felbft, für ^rau unb S^inber ^u erf)a(ten. O, ja, man ift,

fobalb man ein 5(mt übernommen f)at , oüerbingS für 5Inbere ha,

nnb oerpflidjtet, fid) nött)igenfall§ aud) ju opfern
"

m) SBä^renb bu bie nötf)ige SSorfidjt unb gürforge gebraud^ft,

glaube, ha'^ bu in @otte§ ^anb ftef)ft, unb fein §aar üon

beinem .^oupte fäüt, of)ne feinen SBiüen, — ba^ bu leben mu^t,

hiä beine 5tibeit get^an unb ber ^err bid^ ruft §ur 'Sivi^e

feines 9SoIfe§.

2. ©eine geiftige ?(u§bilbung.

A. jßenu^e beine ^dt treu unb gett)iffenl)aft. (S§ ift eine

tüid^tige Sebingung beiner perfönlid^en 5tu§bi(bung unb 9^ü^lid)!eit

in beinem SImte. Sft e§ ein SSunber, n^enn man feine ^^it unb

ßielegenljett, luenn maiiSj) gange S^age unb Sßoc^en unbenü^t lä^t,

nnfer Seben bann menig ober gar nid^t§ austrägt, meber für bie

eigene ^erfon, uod) für bie ÄHrdje unb bie ^elt?

^ie erfte ^ebingung §ur nü^Iic^en SSermerlf)ung ber ^tit

ift ein geeigneter "»^lan. Unglüdlid)er SSeife n^erben 9J2and)e,

tnenn fie bie ?{nftalt unb bie (Sonferen§=@jamen l;inter fid^ ^aben,

ober nod^ in fpäteren :v5al)ren nac^löffig in biefer S3e5ief)ung
;
fie lefen,

fdjreiben unb flubiren ptanIo§, unb inerben wie ein ©d§iff, ha^

üf)ne 3tel unb ©ompafe ^inau§fät)rt, im SfJebet t)in unb ^er, of)ne

einen fidleren Äur§ nod) einen beftimmten §afen im 5luge ^u

^aben; menn fie nidjt gänälic^ (Sd)iffbruc^ leiben, tnerben fie boc^

großen ©d^aben nehmen.

®er 9J?etf)obi§mu§ t)at feinen ^rebigern öon je^er ein ^o^e§

3ie( gefegt, unb n)ir f)oben e§ biefem gu banfen, ba^ feine ^rebi=

ger, obwohl bie meiften im Slnfang i^re§ Slmteä of)ne ftaffifc^e

©dfiutbilbung maren, in i^rer Slu^bilbung uub 9flü|üc^feit fo ^üc^*

tige§ geleiftet t)aben, unb fid) i^rer 5trbeit nid)t ju fd)ämen brauc^==

ten. 93ei SSe^Iet) ging Meä nac^ einem feftgefe^ten ^lan, ben

er, n:)enn eg irgenbmie in feiner 9}Jad)t tag, burc^füt)rte. 2(uc^
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legte er für feine ^rebiger 9f{egeln nieber, nad) benen fie ftubiren

unb arbeiten foHten, bie bi§ ^eute noc^ in ber ^ird^enorbnung

fielen; 5. Sß.: fragt fie:

„SBelc^e allgemeine Siegeln, unfere ^^^t anjunjenben, toürbeft

bu anrat^en? unb antnjortet:

2öir ratzen bir: 1) 99fJorgen§ frü^e aufjufte^en. —
2) SSon 5—6 U§r be§ äJ^orgenä unb öon 5—6 U^r 5l6enb§ mit

9^ac^benfen, ®eBet unb Sefen ber f)ei(igen (Schriften mit äBeStet)'^

(ober S3engel§) 5lnmerfungen. 3) SSon 6—12 (mit einer ©tunoe

für'§ grü^ftücE) mit ßefen noc^ Drbnung, mit öiel @ebet 2c. §u^

jubringen." —
®en S^ac^mittag öerroenbe man ba§u, um feine SöefteUungen

ju üerfe^en unb hk nöt^igen §au§befucf)e gu machen.

golgenbe @intf)eilung fönnte al§ ^^^ngerjeig bienen, mie mon

bie 3f^t etroo nü|Iid^ eint^eiten unb öerroertl^en fönnte.

5—6 U()r ^rioatanbac^t. 6—7 U^r ^Bewegung.

7—8 U^r ^rü^ftüc! unb ga= 8—12 U^r ©tubiren.

miliengebet.

12 Uf)r 9D^ittag§effen. 2-8 Ut)r Sefen unb ßor-

refponbens-

3—6 U^r ^aftoralbefuc^e. 6—7 Uf)r Slbenbeffen, ^ami=

liengebet,

7—10 U^r S3efud£|§=3tnnat)me, SSerfammtungen.

®ie (SJemeinbe foüte mit bem niebergetegten ^tane befannt

ttjerben, bamit man i^n fo roeit wie mögficf) au§fü^reu fann; jeborfj

mu§ man fie au^ tüiffeti taffen, ha"^, wo e§ 9^ot^ tl;ut, ber ®eel=

forger gern feinen ^(an burc^freu^t, um @ute§ §u tljun, — unb

bie ©eelenrettung il)m über Slüeö gef)t. 2Sei^ bie ©emeinbe, ha^

ber ^rebiger üon äRorgen§ 8—12 Uf)r für fie arbeitet, unb

e§ if)r ju ®ute fommt, fo mirb fie fic^ gerne in biefe Orbnung

fügen unb i§n nid^t unnött)igermeife in feinen ©tubien unterbred^en,

fie wirb firf) oielme^r über feine ^ortfctiritte in g ei ft lieber unb

gciftiger SSejie^ung freuen; um fo mei)r, wenn er i^nen bann

in ber ^rebigt unb ©eelforge 5l(te§ unb 9leue§ au§ bem guten

@d)a^ feine§ §erjen§ bringt, unb ebenfo ftei&ig öon .^au§ gu ^au»

be§ 9ftad^mittag§ S8efu(f)e madjt, at§ er be§ S[^ormittag§ feinen
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(Stubien obliegt. ®q§ Sitte borf nic|t biirc^ ha^ Slnbere üerfürät

ober gar oerbräitgt tüerben. —
'SJlan prüfe fid^, ob bie ©ritta^ituitg k§ S(pofteI§ and) ftet§

in biefer SSe^iefimtg treu ausgeübt lüurbe: „@etb ittdjt träge itt

bent, ttja§ tf)r tt)uu joHt." 2)ie Qdt ift fiir^ mib eilt fc^ttelt uitb

unauf^altfaitt ba^itt, boruttt jc^ide btc^ itt bie 3^^*!

B, ®er 5(u§tritt au§ bettt ^rebiger=(Semitiar ober ba§ g(ücf=

lid^ jurüdgelegte (Sonferenä^Sjaittett ift ttid^t ber ©rfjlu^ftein un=

ferer StuSbilbuitg, fottberti ber ©ruttbftein — itid)t ba§ (Snbe,

fottberit öielme^r ber Slttfattg be§ SBege§, auf beut U)ir unaitf^

t)a(tfatn fort^ufc^reiteu berufen finb, uub jtDar bi§ ber §err felbft

§alt! gebietet, fieiber giebt eä SSiele, bie, nad)bem fie Sa^re

lang im 5(mte geftaubeu, toenig ober gar feine ^^ortfd^ritte gemacht

t)aben. — @ie prebigen nid^t beffer, öielleid^t nid)t einmat fo gut,

tt)ie üor 10—15 igal^ren. ®ie 93egeifterung für i^re UJeitere SluS»

bilbung, für bie ^flidjten i^reä 5lmte§ ift erlofdjen, unb atterlei

^inberniffe unb ©ntntutl^igungen f)aben if)nen üollenb^ 3J2ut^ unb

unb i^i^^^^^Ö^eit äum ©tubium geraubt.

3J?and)e ntad^en aud§ bie an fic^ gefäf)rlid)e ©ntberfung, ha^

i^re oberfläd^Iid^en ^rebigten eben fo gerne, ober nod) lieber ge=

^ört ttJerben, ot§ bie, meiere fie mit tiieler 9J?üt)e aufarbeiteten.

SDarauS fdilie^en fie, ha^ gtünblidie SBorbereitung meggemorfene

3eit fei. ©ie tröften fic^ mit bem ©ebanfen, ba^ für i^re ein*

fad^en ©emeinben 5lIIe§ gut genug fei. (SoId)e SOteinung tuirb

il^nen eine SSerfud^ung |ur 9^od)täffigfeit unb 2:rägl;eit. Sie ge=

mö^nen fic^ baran, bie SluSarbeitung i^rer ^rebigten auf§ufd)ieben,

bi§ auf bie le^te ©tunbe, etmo ©amftag Stbenb ober gar ®onn=

tag§ aJJorgen fdjnell einen oberftäd^Iic^en ^rebigt = Entwurf ju

mad^en, ober irgenb einen einem ©fi^genbud) §u entlegnen, über

ben fie bann mit befto größerem SBortfdjmaü unb lauterem ®e=

fd)rei prebigen. 2ln biefer stippe finb fc^on f)iinberte üon ^rebi*

gern, unb ^toax oon ben S3egabtern, gefd^eitert. S)enn bieg ift

gerabe ber Söeg ^n einem oberftö^lid^en unb oerberblidjen SBefen

unb Strbeiten, unb ta^ @nbe biefe§ 2Bege§ ift oollftänbige Un=

tüd§tig!eit jum 5lmt ; meber t^re feelforgerifc^e St^ätigfeit, nod^ i^re

^rebigt tt)irb anregenb mirfen; bei oielen Xe^-ten merben fie eine
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unb biefelbe ^rebigt galten, unb e§ mag tiei^en: „^oc^trabenbe

SBorte unb wenig ©inn."

2)arum foHte ha^ fleißige ©tubium nid^t nur aU

^fli(f)t überl^aupt, jonbern aU eine angenehme ^flid^t, at§

ein ^omä)t angeje^en unb betrieben n^erben; wie e§ bei S)Qöib

ber ^aU toax, ber feine £uft an bem ®eje| be§ ^errn Ijatte, unb

über bemielben bei ^ag unb S^adjt nac^fann. —
9lirf)t genug !ann beim ©tubiren cor ^^^fP^^^^^^'^^^S ^^^

Gräfte geraarnt werben. SSiele ftubircn gan^ planloS unb noii) ber

Eingebung bi^ 5tugenblicf§. ©d)abe für hk 9}2ü[je unb ^eit, benn

auf foI(f)e Söeife bleiben bie @rrungenfcf)aften auf bem ©ebiete be§

äßiffeng weit f)inter ber Stnftreugung ^urücf. ®a§ erfolgreiche

©tubium erforbert bie üödige ©oncentration auf einen ©egen*

ftanb; barum [tubire ein g^acf) nadj bem anbern; nidjt weniger

fudje über jeben @eban!en ^larfjeit ju erfjalten, ef)e bu ^n einem

anberii übergdjft. 80 unb nur fo wirb bir boS ©tubium nidjt

blo^e med}anifd)e ©ebädjini^fac^e fein, fonbern Wirb bir geiftigeä

@igent{)um werben, bann wirft bu auc^ im «Staube fein, beiue ®r=

rungenfd)aften auf populäre SSeife ?lnbern mitjuttieilen ; barin liegt

über gerabe ber ®d)werpun!t be§ pra!tif(^en 9^u|en^, ben ha§>

©tubiren bem ©eelforger unb ^^rebiger gewäf)rt.

©etjr wünfdjengwertt) ift e§ ferner, ha^ man \id} auc^ au^er^

^a(0 ber ©tubirftube an ein Iogifd)e§, georbneteS teufen gewönne,

©in SOhiijobiftenprebiger ift befonberg üiet auf 9^eifen, unb ^ot

öfters ©ctegen^eit, wenn er aüein wanbert, feinen @ebanfen nad^^

juijängeu. Sa jottte immer ein beftimmter ©egenftanb e§ fein,

auf ben t}a§> SDenfen fic^ erftrecft. ®ie ©inbrüde ber 5tu§enwelt,

bie 33eobad)tungen in ber Statur, bie ungeftörte (Sinfamfeit: SlüeS

bicnt oortreff(id) baju, ben ©ebanfentreiß gu erweitern. Huf biefe

SBeife bleibt ber ^rebigec im S^topport mit ber ©tubirfiube; er

üerbaut je^t gteid)fam, wa§ er bort mit bienenartigem 5^ei^ au§

hzn Südjern gefammelt l)at. ®ie StuS^üge be§ ©elefenen trogen

^ieju wefentlid) bei; borum ftubire, Iie§ nie o^ne bie iöleifeber in

ber §anb. Sine S3ibIiott)ef fann man ni^t nac^fc^teppen, ein

f(eine§ §eftd}en lä^t fid; in jebe Sf^odtafdie fteden.

C. (Sine gute S3üc^erfamm(ung ift unentöel^rlidj für einen
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^rebtger, boki fommt e§ nidjt \o je^r auf tie Cuantität als auf

bie Cualttät an. 9}Zau joüte üon 5Iu[aug im entfc^Ioffen jetu —
nur g u t e

,
ja nur bie b e ft e n Sucher [ic^ an^u jcfjaffen unb nie 53üc^er

faufen, nur weil fie biüig finb, ober raeil Slnbere fie foufeu. ^ingegni

entbef)re lieber mandje» 5(nbere, umbeine Sibüot^eün gutem ©taute

gu erhalten unb bann unb tüann 9^eue§ liujuyügen §u fönnen.

9limm ftel§ S^tücffidit auf bü§, tüa§ bicf) für beiu Siiiit unb

beinen 53eruf tüdjtiger niad^t. Seim kaufen unb £efen üon iÖüc^ern

fei raie ein Üteifenber, ber üor allen SDingen ftet§ jdu ^icl unb

fein.n 2Beg 5U bemfetben im Sluge bel)alten mu^, trenn er feine

3eit nid)t üergeubcn miU.

(Siue§ "jprebigerS 53ib(iot{)ef foü entsaften:

a) ©Ute tl^eologifc^e @d)rifteu, nic^t allein iciner eigenen,

fonbern auc^ bie auberer ^irdjeu. S3ietet bod) tie Äirdje eiuc

reidje Sluswa^I bogmatifdjer, I)omi(etifd)er, etfiifdier, ejegetifdier,

apologetifd^er Söerfe, fomie an trefflichen Sibelerflärungcu für einen

eüangelifc^en ^rebiger.

b) Slllgemeine ^euntniffe betreffeub, toic 5. 23. (5on=

uerfationS'Sejicon, @efd)id)te, titerarifd)e äöerfe 2c.

c) SSerfd)iebene§, mie gute firc^Hcfie ^eitnuc^tn,

politifd^e Leitungen, geitgemä^e ?oorträge.*)

d) 2Sie ein ©eelforger feine ßcit mit melttic^eu, geifttofen

Ü^omanen tobtfd)togen !ann, ift firmer §u begreifen. %Vi^

bie ^(affifer (efe man mit SSorfic^t unb t§ue be» ®uten uidjt §u

oiel. ©oId)e ^(affifer, bereu Stenbenj moralifc^ unb bcsf)a('3 bem

Sf)rifteutf)um öermanbt finb, genügen ^um ©tubium. ©c^riffteüer,

bie un§ §. S. über Oiebe unb ©id^tfunft STuffc^IuB geleu, wie

Berber unb ©c^ißer, finb gu öermert^en.

e) Sie beutfd)e Sprad^e ift fo reid), bafs uu§ felbft bei

einer grünblic^en tenntui^ ber ©rammatif, uod^ ein meite« ^tlb

offen ftef)t, unfere ©tubien in berfefben fort^ufe^en, um ung immer

flarer, bünbiger, fräftiger unb angemeffener auS^ubrüden.

*) f^ür ba§ SSerjetc^niB öon 58üd)ern, mit treldien ber ^rebtger nad) unb narf)

feine iöibliot^ef Bereichern follte, finb wir 93ruber g. @ t r t a n n e r
,
^rebiger

in Spetier, 5U S)anf üerpflid)tet. ®a§ ^ex^eiä)ni'^ jelbft fie^e 9(n^ang dlt. 1.
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f) ®ie englifd^e «Sprache l^ingegen ift ber ©d^Iüffel jur

Siteratur be§ 9J^et^ob{§mu§. Dr. SS. SSorren bemerft: „@§ to^int

ftd§ ber StRü^e, bie englijc^e ©pracfie ju erlernen, ttjenn auä) nur,

um ^^etd^er'g SBerfe im Original gu lefen." @in jeber beutjd^e

9JJet^obi[tenprebiger follte ficf) und) in berjelBen getöufig unter=

Italien fönnen, jonft fommt er gar oft in SSerlegen^eit beim öfteren

3ufammentreffen mit unferen englif^en S3ifd^öfen, ^rebigern unb

©liebem.

g) Sluf ben ©tubirtijd^ eines gett)i[fen!§often ©eelforgerS borf

öor allen Singen bie S3ibel, ba§ S3ud^ alter 93üd^er, nid)t

fel)len; fie mu§ hu ^ouptqueKe fein, au§ ber er täglich für §erj

unb 5lmt fc^öpft, fonft bleibt er arm an geiftlid^em 2id)t unb

Seben. S)iefe§ 93uc§, fo einzig in feiner Slrt, fei 'ba§' Sid^t, in

bem wir wanbeln, ber @tab unb ha^ @d;tt)ert in unferer ^anb. —
SDZit ber 93ibel in ber §anb ift ein ^rebiger unb ©eelforger tt)ie

Saüib auSgerüftet mit ber „©d^leuber unb ©teine au§ bem S3oc^e."

S)ie SÖibel fei unfere 33ibliot^ef. SBenn tt)ir fie fleißig ftubiren,

toirb e§ un§ nid^t fel)len an ber un§ unb 5lnbere feligmad^enben

SBeillieit. S. g. ö. 9)^eQer fteöt mit 9?ec^t ben @iunbfa| auf:

„9Zur ber, tt)elcl)er ba^ SSSort ®otte§ in ber §anb uub ®aben be§

@eifte§ öon Oben ^at, e§ auszulegen, unb bie Siebe ®otte§ im

^er^en trägt, ift följig gum ^rebigen o^ne geredeten SSiberfprud^,"

unb tt)ir fügen ^ingu: fein ©eelforgeramt erfolgreid) ^u öerujalten.

Sßir foüten mit unferer S3ibel fo oertraut fein, toie ber Kaufmann

mit feinem §auptbu(^, tt)ie ber @d)iffer mit feinem ^ompa^. 3n«

bem n)ir fie immer löieber ber 9^ei^e nad^ burd^ftubiren, mad^en

h)ir un§ befannt mit if)rem Snl)alt im @an§en unb (Sinjelnen, mit

il)ren Se^ren unb ^Sorfc^riften, 2)rol)ungen unb S5erl)ei^ungen.

können mv aud) nid)t bie gan^e Sibel au§tt)enbig lernen, ha^

toir fo gu fagen, eine „lebenbige ©oncorbanj" finb, n)ie e§ fd^ou

^rebiger gegeben Ijat, fo fei e§ bod^ unfere Aufgabe, in unferem

@ebäd)tni^ einen immer fic^ mel^renben <B<i)a1§ öon SöibelfteHen

eingufammeln, fo lange wir SllteS unb S^ieueS au§ bem @d;o^

uttfereS ^erjenS mitjutljeilen berufen finb. (Sin ©eelforger, bem

bie Sibel gu ©ebote fte^t, ift ein nid^t ju oerad^tenber ©egner;

man l)üte fic^, mit il)m in einen ßweüampf ju gerat^en, benn eS
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ift fein «Sd^tüert in Sfroel, tt)ie fein ©c^wert. 5)ure^ feine grünb^

lic^e ©d^riftfenntni^ njirb e§ if)m nid)t fc^raer, feine ©egner, felbft

ben „QÜböfen geinb", mit einem „e§ ftef)t gefdjrieben" weit

5U überminben.

@in ©eelforger, ber feine Sibel fleißig ftubirt, ftjirb nie

SKonget f)aben an irgenb einem ®ut für fein eigenes ^erj, fomie

für bie ^er^en 5tnberer. iSn if)r n)irb er auc^ bie paffenbflen ®e=

fc^id£)ten, 5ltIegorien unb ©leic^niffe finben, um feine ^rebigten

u.
f.
W. §u erläutern unb fie beutlic^, einbrucfSöolI unb erfolgreich

5U mad^en. @ie ift bie immer reid^e Oueüe, qu§ ber mon un^»

auf^örtic^ fc^öpfen foü. SImbrofiuS pftegte gu fagen: „Sc^ öer*

e^re ^k Unenblic^feit ber ^eiligen ©c^rift!" 8ie ift be§ 3Keere§

güüe gteid^, ba§ nie erfc^öpft, beftönbig fleugt, moS ift toie fie

fo reic^ ! SSenn mir entmeber bie S3ibel, ober oHe anberen Sucher

aufgeben müßten, fo foüte un§ bie 2Baf)( feinen 5{ugenbtic! fd^ttter

fallen. ®ie 9J?ärtl)rer gaben lieber i^r ßeben ^in, al§ hk f)eiltgen

(Schriften. äJJänner, bie mächtig in ber @d;rift maren, finb bie

(Sterne erfter ©rö^e am ^irc^en^immel; fie finb bie großen 9te*

formatoren ber ^ird^e gemorben, unb f)aben Königreiche be^mungen

unb ©ered^tigfeit gemirft.

®er ^rebiger unb ©eetforger ift, mie jeber ß^rift, öer =

pfic^tet, bie Sibel ^u lefen, ja in ber «SdEirift §u forfc^en,

nac§ feines 9JJeifterg S3efe^t. ^auIuS ma^nt: „Söffet \)a§, äöort

(Efirifti reic^Iic^ unter eucj| mo^nen in aller iB5ei§f)eit." Sn ber

S3ibet finbet ber ^rebiger golbene Slepfel in filbernen (Scalen,

^arum, mer O^ren t)at, ber pre, mag ber ®eift ben ©emein^

ben fagt.

®ie frommen 3J?änner f)aBen ju aßen ßeiten in ber ^eiligen

(Sd^rift geforfc^t. 5Iu§ bem 119. ^falm gel^t beutlic^ ^erüor, ha%

ber fjeilige SSerfaffer bie ^^ugniffe be§ ^errn unb ta^^ ©efe| feine»

äJJunbeS p^er l^iett, aU t)iele taufenb ©tücfe ©olbeS unb ©itberS.

„®aöib |otte feine ßuft am ©efe|e beS ^errn unb finuete über

feinem ©efe| 3:ag unb 9^acf)t." S)ie§ foüte bie ©teüung unb

©timmung eines eoangeliftfien ^rebigerS fein. StpoHo „mar

mäd^tig in ber ©d^rift." @ie Ujar boS töglid^e ©tubium ber

meifeften unb beften SJJänner, ja alter l^eiligen äRenfd^en, feitbem
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©Ott fte feiner ^irc^e gegeben. ^aöibS tjeilige ^folmeii, Sefaio-5

er!)abener ®etft, SeremiaS jarte» ©efü^t, S^eifiielS (Stfer, 2)aniel»

nnerfd^iitterli^e 3;reue, ^ault feuriger Sifer, ^etri rüarme 3u=

neigung wurzelten in unb §ogen i^re S^Ja^rung au§ ten J)eiligen

@c|riften. SBie üiefe ^ned^te @otte§ ^aben i§r ^er-^ an i^rem

^euer ent5Ünbet unb finb ein fd^einenbeS unb brennenbe§ Sid^t ge-

roorben in ber 2öelt unb ^ird^e ! 2)er §err fetbft ^at ba^ gorfc^en

in ber Schrift burc^ fein ^eilige§ 53eifpiel empfohlen unb ge^eiliget.

9f?ur ein an^altenbeS f(ei^ige§ 58ibe(ftubium moc^t e§ einem

^rebiger möglich, burc^ ben ©lanben fi(^ it^ren reichen Sn^alt

jujueignen unb ?lnbern mitgutiieiten. ®urd^ ba§ SBort tt)irb man
gtäubig unb ber ©laube gemefjrt; man tt)irb tt)ie ein Saum, ge=

pftonjt an ben SBafferbärfien; burdf) fein SSort mirb man ge =

^ eil igt, unb toa§ gefeinrieben ift, ttjurbe gefd^rieben §ur Se^re,

auf hü^ mir burd) ©ebulb unb Xroft ber @d)rift Hoffnung
?^aben mödjten. ®urc§ fie mirb man meife jur @elig!eit. dJlit

xt)x, ai§> bem @(^mert be§ @eifte§, ^at felbft unfer §err hen

@atan befiegt.

S)iefe§ @tubium bringt mot)re ©lücffeligfeit: „@ro§en ^rie=

ben l^aben bie, meiere bein ®efe^ lieben." — Snbem bu ®otte»

SSort liefeft, mirb bein §er5 oft entbrennen, mie ber jünger ^erj

auf bem SSege nac^ (£mmau§ unb bu mirft ein !räftiger QenQ^ feiner

Stuferfte^ung merben. SBer Sefu SBort t)öret unb glaubet, i)üt

ha^ emige ßeben. ©d^eint e§ aud^ l)ie unb iia, aU gingen mir

leer au§, aU ^ätte taä SSort feine ©rquicfnng unb 5?!raft für

unfer §er^ unb 3tmt — glaube nur! 2)ie ^eit fommt, mo \)a§>

fd^einbar nnfrudjtborfte SBort in eine reid^e ^reubenernte fidf)

oermanbelt.

1) SBir muffen fie lefen in bem ©eift be§ an^ai-

tenben (iiebet^: 33ete oor bem Sefen, möfjrenb bu liefeft unb

menn bu gelefen ^aft. SBerbe redE)t lebenbig baüon überzeugt, ha^

tro^ beineg 2Biffen§ fie bir ein oerfdjtoffeneg S3nd) bleiben mirb,

es fei benn, ba§ bu fie mit gläubigem (55ebet §u i3ffnen berfte^ft.

S;ie SSerfäumni^ be§ ®ehd§> ift ber ©runb, ba^ fo manche gro^e

unb gelet)rte 3J?änner bie f)eitige ©d^rift burd)au§ nidjt üerftel^en,

unb fogar in fräftige Qrrt^ümer falten. Sete mie ber ^folmift:
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„Oeffne mir bie 2(ugen, bo^ id^ felje bie S33unber an beinem @e=

je|." — 2)ann toirb ftd^ bir bie Pforte Quft^un unb bu im Sid^te

manbeln, mie er im Sid^te ift.

2) Sm @Iau6en. S)a§ SBort ®otte§ ift nic^t tt)ie ein

(SJemälbe, ba§ nur jum 5tnfc^auen fic^ öor ben 5lugen ber 6eten=

ben ©eele entroüt, fonbern tt)ie ha§ täglid^e S3rob, n)eld;e5 ber

(S5Iauüe fjinnimmt unb i^t jur 0lQ^rung unb ^raft. 2Ber im

Glauben lieft unb ftubirt, erlangt bk SSert)ei^ungen, erföt)rt in

fic^ bie ßJöttlic^feit ber (Sdjrift. Sm ©tauben lefen t)ei|t nic^t

nur üertangen, fonbern bornod^ ringen, geifttid^e @üter ju erlongen

unb gu genießen.

3) ®ie S3ibe( foUte mit großer @§rfurd^t unb mit einem

bemüti^igen, lernbegierigen Sinne gelefen töerben. 9^et)men mir fie

in bie §anb, um fie ju meiftern, ober mit üorgefa^ten äJieinungen,

hk mir unter feiner S3ebingung fat)ren laffen moEen, fo mirb für ung

menig 9fiu|en bobei ^erauSfommen. ^ier gilt e§, ta^ 9f^eic§ @otte§

ju empfangen mie ein ^inb, unb gu bebenfen: @ott miberftet)et

ben §of[ärtigen, aber ben 2)emüt£)igen giebt er ©nabe.

ßefe mit S^od^benfen unb ©elbftprüfung: @e^e nid^t

fo leidet barüber ^inmeg in ber äReinung, bu ^ötteft ha§ ©etefene

fd^on öerftanben, ja gar erfc^öpft. S)er ^falmift fpric^t: „SBie

l^abe ic^ bein ®efe| fo tieb! S^äglid^ ift e§ mein DZac^finnen,"

unb: „Sc§ mac^e frü^e in ber 9^ac£)t auf, t>a'^ ict) finne über

25einem Söort." S)ann menbe bie ©d^rift aljo auf bid) an, all

märe fie gan^ allein für bicfj gefrfirieben: ^rüfe bid^ — bein §erj

unb Seben unb bejonberS auc^ bein Stmtsleben nad^ biefem un=

trüglid^en ^rüfftein. Sa^ hk\e^ £ict)t tief hinein leuchten in bie

innerften Ratten beine§ ^erjenS, bamit SlöeS oom Sichte geftraft

unb gelöutert merbe.

(Sin ^rebiger foHte bie ©d^rift regelmö^ig unb §u beftimm=

ten 3^iten tefen. ^ie Seröaner „forfc^eten täglid^ in ber

©d^rift." — 2)er l^eilige S3ern£)arb bemerft: „®a§ äufäüige £efen,

unb mie fid^ bie Gelegenheit bietet, mirb menig erbauen, e§ bient

ötelmel^r bop, ha^ ©emüt^ f[attert)aft unb unbeftönbig ju machen."

2ßa§ man nur fo oorüberge^enb tieft, ift leidfit mieber oergeffen.

©loube ja nid^t, bu ^abeft 2tIIe§ gemonnen, menn bu bie ©d^rift

$omiletit. 19
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einmal burc^gelefen fiaft — im ©egentl^eil, je öfter§ bu [ie liefeft,

befto met)r 9lu|en gelüäl^rt [ie bir. Man bebarf atlerbingS, be^

fonber§ im Stnfang, ber ©elbftüerleugnung, um has, regelmäßige

Sejen ^ol^r au^, ^a^x ein fortgufelen, um jäfirrid^ bie ^eilige

©d^rift einmal burd^^ulejen. @§ ift öon l^öc^fter 2Bicf;tigfeit, ha^

man bie Söibel nad^ ber Sf^ei^enfolge lieft, unb juerft bie an=

gefangenen X§eile öoUenbet, ef)e man ju anberen übergebt. 3J?an

öetfäume ja nid^t, bie @d^rift mit ber Schrift ^u Dergleichen unb

gu erüären. ©ie ift ficE) fetbft ber befte Kommentar.

SBer nic^t ftubirt, nid^t betet, unb tu ^robe öon ber ^raft

be§ SSorteS @otte§ ni(^t am eigenen §er§en unb Seben mat^t,

ber mirb gute^t bem aufgetragenen, bürren 2tcfer gleid^. Journale

lefen aber ift fein ©tubiren, ift fein (Sffen jur ©ättigung be§

§unger§ unb gur ©törfung ber ©eele, fonbern nur ein 9?a|^en,

ba§ un§ um bie redete Sefriebigung betrügt. @§ märe, nacf) Pfarrer

äßeber,fel^r^ei(fam, menn einmal aöe tf)eoIogifd^en Journale auf etlidfje

3eit öerboten mürben. S)a ba§ unmögtic^ ift, fo lege fid§ ein

:Seber, bem e§ not§ t^ut, in biefer §infid)t eine ^eitfame 55iät

auf, bamit er mieber 3^it ^^^ ^^^f^ ^^^ @otte» 2Bort befomme.

SSßenn bie Sibel nicbt unfer tägliches* ^ou§= unb §er§enlbrob ift

unb mirb, menn mir nid^t bie 58üdjer, hk mir außerbem no{^

lefen, nur al§ ^ülfsbüd^er §u biefem (Sinen anfe^en uub benu^en,

menn mir nidjt, mit einem SBorte, unfer ganjeS teufen — meld^eS

felbft ein innere^ Seben ift unb fein foü — auf bas SÖßort be§

§errn unb auf S)en, ber biefel SSorte§ ©tern unb ^ern ift, cen=

tralifiren, fo merben mir ftet§ 9)iongeI ^aben, unb un§ nid^t bto»

am Ofterfefte, fonbern moi)l and; oor bemfelben fc^on unb felbft an

jebem ©onntag ouSgeprebigt füf)Ien. S)enn, mer ha f)at, bem mirb

gegeben merben, baß er bie f^üHe 'i)ahe, mer aber nid^t ^at, imn

bem mirb oud^ bo§ genommen, ma§ er l^at,

Siner Slnfprad^e oon ©eorg SJJüIIer, be§ @rünber§ unb

(Srf)alter» ber berüf)mteu 2öaifen§änfer in 93riftoI, über erfoIgreid;e

c^riftüd^e 2;f)ätigfeit entnel^men mir noc^ folgenben ^auptgebanfen

:

SBir bürfen nie oergeffen, bog SSort ©otteg mit ©ebet ^u

lefen. Sieg nid^t f)ie unb ba in ber 23ibel, fonbern fange oon

Stnfang on unb Iie§ fie regelmößig burd^. SBenbe, ma§ bu lieft,
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auf tiä) felber an. §a6en tük iirtfere ©eelen an biefer Oueüe

ber SÖQ^r^eit erquicft, fo irerben tüir gefdjicft fein, 2(nbereu §u

fagen, tuaä ber §err für itn§ getf)an imb itiaS er un§ für fie

gegeben ^at. 3Bq§ tnir t^un, muffen lüir mit @e6et t()itn, benu

geuQU in "öem 9J?a^e, in metd^em mir ®olie§ ©egen ernftlic^ fud^en,

mirb er auf miferer SlrBeit riifjen. $BerIangt un§ baritadj, ta^

ber §err un§ geferouc^e, fo muffen mir red£)t bemüt^igen @inne§

unb 2Bitten§ fein, nicfjtä a(§ ein SBerfjeug in feinen .^änben ju

fein. 93efinben mir un§ in biefem ©eelen^uflonbe, fo mirb ber

^err un§ gan^ fid^ertid^ gebrondjen."

9}?it Befonberem Sejug auf S)ieienigen, met(^e Berufen finb,

ha^ SSort gu prebigen, fagt ©eorg 9J?ütIer: ©ie^e ^uerft 5U, ba§

hü bie 2Ba^r|eit, meldte bu Slnbern |)rebigft, in ber eigenen ©eele

erfahren f)oft, fo ha}i bie SSal^rl^eit burd) bid^ gur 9f?eol'ität mirb

unb beine ^it^örer fagen muffen: „(Sr glaubt felöer unb f)at er*

fal^ren, ma§ er |)rebigt."

D. SSie mon lefen foUte.

a) ßefe nid)t Stile? burdieinanber unb o^ne Unter fd^ieb,

nod^ la^ hi6) buri^ SfJeugierbe reiben, alle 53üc^er lefen §u

motten, bie im 55rud erfd^einen. S5erfid)ere bic^ erft, el^e bu e§

bid^ 3^^^ 1^^^ 3J?ü^e foften läffeft, ein $8ud^ §u lefen, 06 e§ auc^

mert^ ift, öon bir gelefen gu merben. SBer 3Itte§ o^ne Unterfd;ieb

unb burd^einonber Bei einer reid^ 6efe|ten Stafel i^t, überlabet

feinen 9}?agen, nerbaut nidjt unb mirb fran!. ®u !annft unb

barfft nid^t Sitte? lefen, unb im ^att e§ erlaubt unb moglidf)

märe, jo mürbeft bu baburi^ bod^ nid)t june^men an SBeil^eit

unb @nabe — ha§ (Sine mürbe hk SKirfung be§ Stnbern aufgeben.

b) ^ommt bir ein oberfIöd)tic^e§ Sßer! in hk §önbe,

fo menbe bid^ öon bemfelben mie öon einem SJJenfc^en, beffen Um=
gang bir feinen 9tu|en, öielme^r ©d^aben bröc£)te. 2öie ein ^re*

biger ^. 93. über ge^altlofen ober gar uni^riftlic^en D^omanen brüten

unb iiahä ©inn unb g^reubigfeit für ®otte§ SOSort unb fein 2lmt

l^aben !ann, bleibt ein 9?ätf)fel, ha§i mir ben iöetreffenben §ur

Söfung überlaffen muffen.

c) §aft bu beine Siebling§fd)riftftetter gefunben, fo oermeibe

19*
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tl^re f5ef)Ier unb Q|me il^nen in aüem @uten naä), unb öertüertl^e

fie in beinern 2tmt nnb S3eruf.

d) gwbeft bu feinen ©efc^mac! an aner!annt guten

S5ücf)ern, fo fud^e ben f^efiler bei bir; übeminbe t)a^ §ittberni§

in beinern ^erjen. @in gutes 93uc^ tnirb tok ein guter ^reunb,

baron edannt, ha'^, je me^r mir e§ fennen, beflo me!§r tt)irb e§

in unferer Sichtung fteigen. ©otc^e öerbienen bann oft unb

grünblic^ gelefen ju n)erben.

e) ^n beinen eigenen S3üd§ern ntad^e bei tt)id§tigen ©teilen

^eidEien unb 5lnmer!ungen.

f) SUJit bem £ejen unb jogar bem bloßen StnSwenbiglernen

ift e§ nidfit getl^an. 3)er Snfialt mu§ oielnte^r ber STrt aufgefaßt

unb begriffen werben, \)a^ man im ©tanbe ift, ha§ fftefuttat ber

Unterfud^ung in feinen eigenen SSorten in ber Unterf)altung

ober ^rebigt !(ar unb öerftänbig toieber ju geben. Sarin liegt

ber S3en)ei§, hü% ha§ ©elernte unfer (Sigent^um gettjorben unb njir

nic^t blo^e SfJodibeter Slnberer finb.

g) @rtt)ec!e befonberS bie &ahe, bie in bir ift. 2a%

bein 2efen unb (Stubiren namentlich folc^en ©egenftänben getoibmet

fein, für bie bu befonberS (Sinn unb (Sefd^mac! ^aft unb bie

bir in beinem Slmte nü|en.

h) (Sin junger ^rebiger foßte fid^ gteic^ oon Slnfong an

eine Sammlung oon bem, \oa§ er lieft, t)ört, erfährt unb if)m

(Sute§ einföüt, anlegen. S)ie S^ubrifen ber oerfd^iebenen SWa^pen

fonnten fid^ füglicE) norf) benjenigen be§ @efangburf)e§ rid^ten,

ttjenn man fie nid£|t burd) etmoS 58effere§ erfe^en fann. Sluf

biefe SSeife fammelt man mit ber ^iit einen foftbaren Sd^a^ für

fic^ unb fein 2lmt, ö^nlicl) ben ©leic^niffen oon Dr. Sieb^arbt, ben

(55efc^ic^t§fammlungen oon ^^rebiger Ütobemeijer jc., unb fport fid^ bie

Willst beS (Suc^enS, menn man be§ ©inen ober be§ 2lnbern bebarf.

E. SfJebft bem ©tubium oon jwedmä^igen S3üd^ern oerfäume

nid^t bie äJJenfc^en, Sßerl^öltniffe, 9^atur u.
f.
m. beinem Slmte bienft=

bor 5u mad^en. 9^imm SlEe§, maS bu finben unb brauchen fannft,

in Sommiffion unb oermert^e e§ §um SBol^t ber SBett unb ber

^irc|e unb gur (Slire beineS 9JJeifter§.

^m Umgang mitSlnbern fud^e ju lernen; lefe bie SJJenfd^en
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luie S3üd^er; fjüte btdf) öor i^ren geistern unb <£(f)tt)Qrfj!§eiten, l^in-

gegen nimm if)re Stugenben unb guten (Sigenjc^aften ju beinern

S^orbilb; unb al^me ifjnen xiad).

235i(f)tige ©egenftänbe Ujerben burd^ ©ebonfenauStaufd^ in ein

immer TjellereS Sidjt gefteüt. 9??on jd^eue fic^ boBei nid^t üor

SBiberfprud^, unb laffe fidEi md)t baburd^ reiben, fonbern fd^enfe

ettt)aigen ßininenbungen unb ©rünben gegen unfere Slnfid^ten bie

geBü^renbe Slufmerffomfeit, unb fei immer Bereit, ber SBa^r^eit hk

(S^re §u geben, jelBft U^enn bu fie Bei beinen ^einben finbeft,

SBä^Ie beinen näheren Umgang mit ber größten @en)iffen=

l^aftigfeit unb Sßorfid^t. — S33o hu njeber (Srl^olung nod^ 9^u|en

finbeft, unb aud^ nid^t ©etegenfieit ^oft, Slnbern nü^Iid^ gu merben,

öielmef)r in (5Jefa[)r bift, @(i)aben ^u nehmen — bo §ie^e bid^ balb

unb Quf bie beftmöglid^fte SSeife §urücf,

@uc§e befonnt gu werben mit ben (£rfal;rungen geförber*

ter ^l^riften. @d6äme bid^ nidjt, |u i^ren 3^ü|en gu fi|en unb

3U lernen, U)ie ber §err burd^ 9^ad)t jum Sic^t, burd^ (Sterben

gum ßeben fü^rt; — n)ie fie bie SOf^enfc^en, @otte§ SSort

unb fid^ felbft öerftef)en; tok fie reid^ geworben finb an (Sr*

fal^rung in ben Seiben unb 5lnfed§tungen be§ inneren unb äufe*

reu ßebenl.

F. ®ie S^tatur ift ebenfalls ein iu^attgreic^eS ^nä). Sebe

^^ftan^e, bie Sölume wie ber Saum, ja — alle lebenbe ßreatur

Win bic§ unterricf;ten. darauf Weift bie l^eitige ©d^rift beuttid^

l^in; fie fpric^t: „©c^auet bie Silien!" „©efjet bie SSöget unter

bem .^immel onl" „@ef)e ^ur Slmeife!" — (£§ ift eine (Stimme

im ©türm, fowie in bem fanften ©äufeln be§ SSinbe^, bie bu

{;ören, öerfte^en unb in beinern Stmte bir ju S^u^en macfjen fottteft.

©ommer unb SBinter, ^rüJ)ling unb ^erbft — ber ftarre greifen,

tük ber ba{)inraufc§enbe ©trom, geben bir ©ebanfen unb Sbeen

5U beinern 5Xmt. 3)as finb hk Sudler, weld^e @ott jum 2(utor

l^aben, unb üon un§ getefen unb benu^t fein wollen.

G-. Ueberbie§ ftubire bid^ felbft. 2)ie eigene ^er =

fon ift ein wunberbare§, ge^eimni^ooIIeS SSud^, Welches bu nod§

tonge ni^t grünblid^ burc^getefen unb ridjtig derftanben ^aft.

Sege e§ nid^t ju balb auf bie ©eite in bem 2i5at)n; bu ptteft e§
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aulftubirt iinb ergrünbet. Spange immer tt)ieber oon öorne an

unb bringe immer tiefer in feine ©eljeimniffe ein. &t^t nid^t

mit leidstem Sinn über bemfelben l^inweg. 3)Qrinnen finbeft bu

bie 9}?ai^t ber <Sünbe unb, fo bu gtaubeft, bie nod^ üiel größere

'SRü^t ber ©nabe. — Su bemfelben lernft bu ben SJienfdjen unb

üUii) ©Ott erfennen, fon^ie bie Waä)t ber g^infterni^ — ben ©taub

be§ Uuerroedten, beg S3u|fertigen, bei Söegnabigten unb be§ @e=

heiligten. 35u luirft a{§> ©eelforger haS^ ©tubium beiueS ^erjenä

öon t)ö(^fter SSic^tigfeit finben in ber 5lu§ü6ung beine§ SlmteS.

S)eine (Srfatjrung fei ber ^rüffteiu beffen, ma§ bu Slnbern bringen

millft. @e(bft beine getjler n^erben bir fagen, mie bu ^u Ie!§ren

unb äu warnen f)aft. (Srfenne be§ §errn g^ü^rung mit beiner

©eele, unb bu erfennft bamit aud) feine gü^rungen mit Slnberen.

3. &apikl

§ix 3uUmpx UttÄ Au vtvUUnlmm '^it0tiUv Att

1. ^ie Slbftc^t @otte§ in ber S3erufung jum ^rebigtomt

!ann nic^t erreid^t njerben, e§ fei benn, bie ©eelforge merbe

treu üer maltet. SJJan barf öon feinem öffentlid)eu 3Sortrag

ermarten, H^ er jebem eingetnen ^ergen angemeffen fei. ^ur

burc^ perföulic^e S3e!anntfa)oft unb Uuter^oltung fönueu bie 93e^

bürfniffe ber Seute unb mie fie in befriebigen fiub, fennen gelernt

merben. 3^^^^^ ^^^^ boburd; ein S3anb ber Siebe um bie §er*

gen gefd)lungen, mie e§ auf feinem anberen SBege gefc^e^en fonn.

Oljue B^^if^'^ finben fid) ©dimierigfeiteu unb |)inberniffe in ber

Erfüllung biefer ^flic^ten, finb mir aber öon ber ?lot^menbig!eit

berfelben überzeugt, bann fönnen mir feine ftic^^attige ©ntfc^utbi*

gung üorbringen für i^re Unterlaffuug. ^nx ta^ ^anpt ber @e=

meinbe fönnte un§ biefer ^flic^ten entbinben. §at @r e§ getl^an?

SBirb @r e§ je t^un? S^limmermel^r ! 'änd) mirb einen maf)r^aft

ernften ©eelforger nid)t nad) einer fold^en $lb(öfung üerlangen. (Sr

mirb fic^ öielme^r on bie 5lrbeit begeben unb fie nac^ bem Sßißen
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feine» 9Kei[tei§ unb burdj ben S3et[tanb feines E)ei(igen ®ei[te§

öödig ausmündeten. ®ie ®d|tt)ierigfeiten, luelc^e 5lnbere im äöege

fef)en, oerfcfiwinben bei if)m raie ber 9lekl öor ber @onne.

Dr. 2(. 33 in et fagt: „^aftorale Sefudje finb toeber rein ge=

feüige, berg(eid;en [idj nJDfjter^ogene Seute einanber 2(nftanb§ ^a(6er

ober jum SSergnügen machen, noc^ folc^e amtliche, gleic^fam §eim=

unb §au§fudjnngen, bereu CE^ara!ter etwas Snquifitorifc^eS an

fiel l;ot. ©ie foüen p a ft o r a I e , nnöer^oten pafiorate, aber trau=

Iid)e unb freuubiic^e ^efuc^e fein, Tlan foü in beut (Siutretenben

ben ^aftor, ben ©eelforger, aber in biefem ben ^reunb, ben SSater

ernennen.

"

^iffot l^ot fe|r treffenb gegeigt, tt)ie |3aftorale S3efuc|e be=

f(Raffen fein follten: „3öe(d)eu traurigen (Sinflu^ übt nic^t hk

träge 2öeic|(id)feit bei bem Wiener ber ^irc^e auS! Unbebenüic^

bet^aupte ic|: SKeber üou feiner @elet)rfamfeit noc| öon feiner S3e*

rebfamfeit fjängt ber gute 3#öi^ö ^^^ ^^^ annertrouteu (Sc^o^eS

ab, fonberu üou feiner 2öad)fomfeit, non feiner 2;§ätigfeit. S^Jid^t

inbem man im 3)unfe( feiner ©tubirftube eine D^ebe aufpu^t, !lärt

mon boS S5olf auf ; nid^t bie in ben Sempelu gum 58efteu gegeben

neu finb bie toirffarnften ^rebigten für ben ßaubmaun (unb ©tabt*

benjoijuer). SSerfte^t er bie ^eiligen SBa^r^eiteu nidjt, fie^t er ben

mit i^rer SSerÜinbiguug beauftragten 3}?ann nur an ^eiliger (Stätte,

fo nimmt er fie nid^t barauS mit, fonberu fommt allenfalls am

nädfiften (Sonntag ujieber, um i^m einen StnftanbSbefud^ ju mad§en.

S^ein, brausen auf feinem g^elbe, ober UJenn er feine ^ämu flidt,

roenn er oor feiner Sd^eune auSru^t, menn i§n bie rauf)e ^a^xt^''

geit in feinem §aufe 5urüdt)ä(t, ober meun ein nid)t ganj a(Itäg=

tidjeS (Sreigni^ ben gteid^förmigen @ang feines SebenS uuterbrid^t,

bürft i^r ©otteSmänner ^offen, if)m hit SSa^rl^eiten einzuprägen,

monad) fein hieben fid) ridjten foU, meldEieS einft für ober n^iber

eud^ geugen mirb. SBoHt i^r i^n belehren, fo fc^lie^t bie S33a|r*

!^eit fammt i§reu ^flid^ten unb euren ©ebanfen barüber an feine

täglichen SIrbeiten an."

^rof. ©teinmet)er bemerft: „SBer ber Seelforge bebarf,

ben befriebigt bie ^auäelfprad^e otlein nid^t. 5tIIgemeinl)eiten gleiten

ol^ne SSirfung üon if)m ah. (Sr miberfprid^t nic^t, er erfennt t)a§
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©ejagte on: unb hoä) gie^t er \id) üerte|t unb öerftimmt jurücf,

benn feine @ebü^r ift i()m barin nidjt gereicht. ®te S5ernd^tun=

gen be§ 5Intte§ finb einem Organismus gleid^; ju einem jold^en

fc^Iie^en jie ficf) äufammen, Sine jebe ^ot il^r BefonbereS ©efc^öft,

i^r Begrenzte» ©ebiet 'iflüx bann üollenbet bie ©eelforge

i§re SJJij'fion, tt)enn fie bem ©insetgüebe ju eigen mad^t, ttja§ bie

generette ©uro bem ©ongen entbeut.''

2. 9}ian l^at o^ne @runb angenommen unb leid^tfinnig öffent=

ü^ behauptet, haS^ Ü^eifeprebigtamt unb bie ^a[toraIpf(irf)ten {offen

fid| ni(f)t bereinigen. 2^f)atfac^en miberlegen biefe falfd^e SJJeinung,

bemeifen hingegen, ba^ ein mof)(georbnete§ 9^eifeft)ftem, al§ S^fjeit

eines ©angen, ft>ie mir e§ beim 9)?ett)obi§mu§ ftnben, bie Oeelforge

lebenbig unb erfolgreich mad^t, aud^ menn bie ^rebiger fterben,

ober öfter gemeäifelt merben. ®ie 3—4 äJJillionen ä)?et^obiften

betrad^ten i^r ßird^enjt)ftem unb bie 2lrt unb SSeife, mie bie

^aftoralpflic^ten unter i^nen oernjoltet merben, a(§ pd)ft t)ort!)eit^aft

für bie ©emeinben. 5Iud^ bie ^rebiger, obmof)( ber Unannel^mlid^-

feit be§ öfteren UmjiefienS unterworfen, finb nic^t geneigt, auf

eine raefentUd^e SSeränberung i^reS ©tjftemS einguge^en. @ie fin=

ben beim eintritt einer neuen ©emeinbe i^re S3eamten, Sofalprebiger,

©rmal^ner, ^la^fü^rer oor, burc^ bie fie mit ben ©liebern in

furjer 3^^t befannt merben. $luc^ jä^tt bie ©emeinbe gemöt)nli(^

^öc^ftenS nur 200—300 ©lieber, bie ber ^rebiger in ben klaffen,

©ebetftunben, §ou§befuct)en u.
f.

m. balb näf)er !ennen ^u lernen ®e=

(egen^eit finbet. ^Jerner ift e§ nic^t feiten ber ^ad, bo^ ber ^re=

biger fd^on üor^er bie ©emeinbe einigermaßen fennt unb fie i^n.

3. 2Bir ge^en nun nä^er ein auf bie üerfd;iebenen ^aftoral*

pflid)ten, bie einem ©eelforger bem ©injelnen gegenüber obliegen

^or allem t^ut not^:

a) ^a§ perfönli^e S3efanntmerben mit ber ©emeinbe

im ©on^en, unb namenttid^ mit je bem (Sin^ einen i^rer

©lieber. (£r barf fein ^rembling bleiben, fonbern foü fein ^r=

beitsfelb als feine §eimat§ onfeI)en. (£r barf nid^t nur etroa

bloßer 3ufd^auer fein, fonbern fobalb er fid^ umgefetjen §at, muß

er 3;i)eit nefimen on bem leiblid^en unb geiftlidjen SSoI)I unb ©e=

beiden eines Seben, mit meld^em er nun als §irte in notiere S3e=
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jte^ung getreten ift. ;3e eljer btes gef(f)tef)t, befto beffer. (£§ mag biefe

^ftidjt für einen oon S^atnr fd)üc^ternen jungen 9J2ann jdjnjtertg fd)et-

nen, bod) liegt bie ©rfituierigfeit oft inet)r in ber (Sinbilbung, oI§ in ber

2Bir!lic!^feit, benn bie ©enieinbe ift, befonberS im SInfang, ebenfo

begierig, mit i(}m befannt ju merben, aU er mit ifjr. 9ft ba§

(Si§ einmal gebrodjen, fo mirb fic^ ber ^rei§ feiner Sefanntfcfjaft

mie öon fetbft ermeitern, befonber§ menn man bo§ ©einige getreu-

lid^ ba§u beiträgt.

b) SBir legen öiel @emirf)t barauf, bo^ ber Seelforger im

©tonbe ift, fobalb mie mög(ict) feine ©lieber atte bei S^amen

§n nennen. @§ bringt i^n felbft in S3erlegenf)eit unb medt S5or*

nrt^eil gegen it)n, wenn er feine Seute nid)t erfennt unb fie hti

9lamen rufen fann. — ?II§ man einft ein !(eine§ 9J?äb(^en fragte

:

„Ob e§ ben neuen ^rebiger auc^ liebe," antwortete e§ üeinlaut:

„(£r wei^ nie, wie ic^ t)ei§e!" ©§ pa^t fd)(ed)t für einen

©eelforger, wenn er bie Seute anrebet mit: Sruber — e^! @d)iüefter

— e^ ! — unb fic^ bann bamit entfd)utbigen miß, ha^ er ein fc^mac^eS

@ebäd)tni§ für 9fiamen ^ab^.

S. SBeSlet) bemerft: „Sc^ tdnn nic^t begreifen, wie ein

^rebiger f)offen fann, einft mit ^renben fRec^enfc^aft geben p
fönnen, e§ fei benn, er fenne aiU feine ©d^ofe beiS^amen,

wobei er oud) bie Ä'ned^te unb SKägbe nid^t überfe^en !^ot." 2öe§=

let) fjanbelte in Uebereinftimmung mit biefer Slnfc^auung ; e§ f)ei§t

öon i^m, ha^^ er unb fein S3ruber ben 2. ^ebruor 1743 begannen,

bie ©emeinben in Bonbon gu befud)en, unb üon 6 U^r 9Korgen§

bi§ 5lbenb§ 7 U^v tägtic^ arbeiteten, bi§ fie i^re Sefuc^e oodenbet

£)atten. 2)affelbe gefc^al^ auc^ an anbern Orten. Sebenft man,

hü^ in Sonbon allein bamal§ fdjon 1950 ©lieber fic^ befanben,

fo wirb man begreifen, wet^e Slrbeit baju gehörte, fie alle perfön=

lid^ anfäufuc^en unb fennen gu lernen.

Sn feinem ^agebud^ (1758) über ßolc^efter fd^reibt er:

„Sd) fanb, ha'^i bie ©emeinfd^aft obgenommen l^at, feitbem S. weg=

gebogen ift, unb bod) f)atte fie ebenfo tüchtige ^^^rebiger. Slber haä

genügt eben nid)t; burd^ wieberf)otte Srfafirungen ^aben wir ge=

lernt, ha'^, wenn ein 'Biaxin anä) wie ein (Sngel prebigte, fo wirb

er baburd) Weber eine ©emeinbe fammeln, noc^ eine ©emeinbe
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erl^alten unb mehren, bie fc^on 6efte{)t, tt)enn er fie nic^t üou -^ou^

gu §QU§ bejuc^t.

Sm iSo^re 1772 fanb er auc§ in D^etücaftle eine ^4bna^me

öon ßJltebern unb fc^reibt barüber: „^ieje§ fann id) ntc^tg 5Inbe=

rem äufc^F^^^^t^r ^^^ ^^"^ SSerjöumm^, bie Seute üon ^au§ gu §au§

5U befudjen; wo bieS unterbleibt, tüerben bie ßeute fd§tt)erlid) ju-

nel^raen, itJeber an S'^^^ "od^ an @nobe."

c) Wlan mirb batb mit ben ©emeinbegtiebern befannt tt)er=

ben, .n)enn man fogteic^ ba§ ^ir(f)enregi[ter gur §anb nimmt ; burc^

baffelbe n^irb man [id^ mit ber ©efc^id^te ber ©emeinbe unb

bem 9fiegi[ter berS3eamten, ber ©lieber, ber ^robeglieber

unb ber getauften ^i über befannt mad^en. ©inb bahü and)

nad) SSorjcfjrift bie SSoI^nungen angegeben, fo mirb man fid) o^ne

Wvd)^ einen georbneten S3efud)§pIon anfertigen fönnen, üermit*

telft beffen man ba(b feine ©emeinbegtieber ber 9iei§e nad) befu(^t

^ot. — ©obalb e§ bienlid; ift, öerfammele man bie Beamten ber

©emeinbe, ha biefe §auptfäd)tid) über bie @emeinbe unb jebe^

©lieb jeglidje gemünfdjte für ben ©eelforger erforberIid)e 2tu§funft

geben fönnen. Sflamentlid^ aber ge|e man in bie Sllaffen, lefe bie

9^amen ah unb rebe mit einem Seben i^erföntid^ in Se^ug auf

feine djriftlid)e (Srfa^rung. — §at man einmal bie i^erfönlid^e

öefanntfdjaft gemacht, fo mirb man feine ©lieber nad^ unb nac^

and) genauer fennen lernen unb einen (Sinblid geminnen in btn

3uftanb i^re§ ^er^enS unb in if)re äußeren 35erf)ö(tnif fe.

d) Sei beinem Umgang mit beiner ©emeinbe fd)eu!e oor

aßen Slnbern ben ^inbern unb jungen ßeuten beine Slnfmerffam*

feit, unb überfe^e nid)t ta§^ Äinb auf ber Wlntkx Slrm. 9^ic^t

nur gewinnt man baburd) hk ^erjen ber ^iuber, fonbern burd^

fie finbet man and) ben SBeg ju ben .^erjen ber SItern.

Dr. ^bam Slarfe fc^reibt an einen jungen '>^rebiger:

„@e^e üormörtä im ©tauben. Sefe oiel, bete oiel, gtoube öiet.

S3efudje bie Seute öon §au§ ju §au§. S)ie ^inber beraubte red^t

freunblid) unb nimm bic^ ifirer liebeüott an. @§ mirb ben ^in*

btvn n)ot)t tt)un, unb bie (Altern freuen fid§ barüber."

e) 2Ö0 ber ^rebiger auc^ feinen ©liebem unb fonftigen

S3efannten begegnet, follte er ftet§ für Seben ein paffenbeS, tref=
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fenbe§, freunblid^eS SBort f)a6en, benn tüiß mau ficf; g^eunbe

inacfien, fo mu§ mau fidj at§ greuub seigeu. Wlan^tx i[t im ge=

jeüfd^aftlic^en Umgaug f)öftid; uub .freuubtic^, aber tu ber @r*

füllung feiuer ^afloralpflic^teu, auc^ mo e§ uid)t uot^ttjeubig ift,

fc^orf uub ftreuge uub gefjt oor mie einer, ber über bie (S^etuiffen

J)errfcl)t. (Siueu ©eelforger, mie er in biefer SSe^ie^ung fein jollte,

befdjreibt Dr. Stbam§ folgeubermo^eu : „Sn feinem 33eue^men

ift er Qumut^ig, njo^tooUeub uub gütig. SBeuu er uuterrid)tet,

fo gejc^ie^t e§ uidjt Ijoc^mütljig uub ouf eine Sßeife, ba^ er bie,

tt)elc^e er unterrichtet, feine Ueberlegenf)eit füllen tä|t. Wlii^ er

[trafen, fo gefc^ief)t e§ nic^t mit beut ©tad^el eineg @corpion§,

foubern mit freuublidjen Sippen, meiere ha§: ^erg be§ ^rreuben

gemiunen uub zurechtbringen. SBarnt er, fo ift e§ uicf)t mit ber

(Stimme eines ^^^^t^^^^f*^^^/ foubern mit ber Sanftmutf) feineS

9JJei[ter§. @e^t er pon ^au§ ju §au§, fo ift fein ganzes S3e*

tragen üon Slnfaug bi§ ^um ^nht \)a§ eine§ gebilbeten 9JZanne§

uub D^lad^foIgerS Sefu. Äommt mau in fein §au§, fo mirb mon

üon if)m mit freunblic^em Slngefic^t, mit ungefjeuc^eltem SSergnügen

uub SSo^tgefaüeu empfangen, feine Slufmerffamfeit, fein mufter*

^ofteS gebilbeteS Senef)men geigen, bo^ er ein ß^rift uub ein

gebilbeter Wtann ift."

man pte ficf), nac^ ber äöett SSeife, fc^lec^te SBi^e über

(grauen gu reiben. ©3 geigt bie§ einen gemeinen ©iuu. 3J?on beraubte

hk i^rauen mit 5lcf)tung uub ^uüorfommen^eit, toie e§ einem SD^Janne

üon guter (Srgietjung uub ebter c^riftlidier ©efiuuuug gebührt.

(5c|ou im ^eittic^en ^ängt ha^ ©ebei^en eine§ $8erufe§ mit

üon einem t)öf(ic^en, artigen SBefeu uub S3euef)mven ah. 2Bie

mancher fouft tüchtige Kaufmann finbet au§ Wan^d an biefen

(gigenfdjafteu feine Ä'unbeu. 2)ie ©emeiuben tt)ünfcf)eu uidjt einen

©eelforger, ber bto§ Talente befi|t, foubern ber jngteid) gütig,

freuublid) uub gebilbet ift. ^^e^ten biefe (Sigeufc^aften, fo ift e§

ftet§ gmeifel^aft, ob er in bie Sönge arbeiten unb oon feiuer ®e^

meiube geliebt merbeu tt)irb. 2)ie gu^ftapfen berer f)iugegeu, tnelc^e

mit freuubüc^em Sinn unb t^eilne^meuben SSorten, befouberS ouc§

5U ben Sliebrigeu, fic^ {)erablaffeu, merbeu öon ^^ett triefen.

2Böf)reub ^riefter unb Seöit ou beut SSermunbeten oorbeige^eu,
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nimmt fid^ ber Barmherzige Samariter feiner an unb rettet i^n.

ör i[t mie fein 9J?ei[ter, „ber um^er ging unb ©ute» t^at", babei

fid^ befonberS ber ?lrmen, Äranfen unb SSerlaffenen annahm.

Dr. SBinet bemerft: „93eju^te ber ©eelforger nur bie

Üieic^en, fo fönnte man o^ne näf)ere Prüfung Üi^nlirf; bel)au|3ten,

ba^ e§ nur gejellige, nidjt feelforgeriftfie S3efu(i)e finb. ©inge er

ober nur gu ben Firmen, fo fönnte man leidet jagen, roa§ oft ge=

fagt morben i[t: ,nur bie SIrmen l^aben einen ©eelforger;' aber

ift ba§ ein tt)at)rer ©eelforger, ber e§ nur bem Strmen, nur bem

§u fein mei§, raeld^en feine §Irmutf) nöti)igt, er mog moüen ober

nicf)t, ber @ee(forge ©ingang bei fid) gu geftatten?"

f) Sungen G^riften mirb folc^e ?(ufmer!fam!eit unb Siebe

be§ @eeIforger§ gu befonberem ©egen in ifjrem oft fd^meren Kampfe

toerben, U}ä^renb er reidjlic^ beloljut luirb burdj bie ^rüc^te

ber Siebe unb greunbfdiaft, iüelrf)e er burd^ fein SSer^alteu oon

foI(^en Seelen ernten barf.

g) SSon unferer Seetforge foUen aud) bie Unbefe^rten nid^t

au§gefd)(offen fein. 9^ic^t nur oon ber Mangel Tjerab follen mir i§nen

jurnfen: „^fjut 58u^e, unb glaubet an ha§: ©üangelium," fonbern

namentlich in unferem ^ufammentreffen mit i^nen im aütägüdien

Seben. 353o fid^ irgenbroie geeignete @e(egenf)eit bietet, ift e» unfere erfte

Süifgabe: „SCuf^nt^un it)re Singen" SIpg. 26, IB. SSie ber ©eift

^anfi in i^m ergrimmete, ha er 5ltt)en fo gar abgöttifd^ fa^, alfo foÜ*

ten auc^ mir gum Feuereifer entflammt merben, menn mir fe^en,

bü^ fo Sßiele in äu§erfter ©efa^r finb, emig oerloren ju getjen.

SDarum, liebe Söriiber, oernadjtäffiget biefe Ungtüd(id)en nid^t.

hiebet freunblid^, tiebeooll, aber auc^ ernftlic^ mit i^nen. 9JJond)e

eriüarlen e§ fogar, ba§ ber ©eelforger ficfe i^rer Seele l^er^ticl an=

netjme unb iE)nen ^ilft, bem äufünftigen 3^^" 5^ entfliegen.

h) ©in Seelforger mu^ bereit fein, bie fragen ber §eit=

fuc^enben gu beantroorten, mieg. S.: „ma§ mu^ ic^ tl)un, ba§ic§ feiig

merbe?" @r mu^, wie ein Slrjt, mie ein 9^ed^t§gele^rter, ini^rem Se=

ruf, ftet§ als ein äuüertäffiger9iatl)geberfic^ bemeifen fönnen.

„S)er i^roge: mag ift für mid^ ber Ü?at^ ©otteg unb ma§

l^abe id) §u tt)un, um in benfelben einzugeben? mu^ bie ©eelforge

tRebe flehen. 2)jefe grage ridjteten bie oerfc^iebenften ^erfonen
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itnb ©tänbe an h^n §errn mib im fcfjnelleit SSec^jel an ben

Zän\zx — tDa§> foUen tt)ir t^nn unb toa§ tuir? 5Dev Säufer er*

t^eitt njefentltcf) allen g^ragenben bie gfeid^e S(iittt)ort, — t^ut red^t='

jc^affene g^rüdjte ber 93u|e. — yixd)t mef)r lüirb öon tf)r begeljrt,

aber aud^ nidjt weniger foü fie (eiften, al§ ba^ [ie bem ©tnäelneu

ben diaii) be§ §errn über i§n unb an i^m beute unb i^n lettre unb

beftimme, einjuge^en in biefen @otte§ratf>" (^rof. @teinmel)er.)

S)ie ßente muffen einen ä^nlidfien ßwQ gu i§m fügten, wie

einft gu ß^rifio, bann aber and) belej)rt unb getröftet üon if)m

gefien. S3efonberg t)k ^Bußfertigen forbere man auf, gu unä gu

fommen, mit ber SSerfidjerung, baß wir unä freuen werben, if)nen

mit ße^re unb g^ürbitte gn bienen. SSo wir auf immer eine

fotc^e ©eele wiffen, ift e§ unfere ^flic^t, fiingugefien unb i)a^ SSer*

torne ^u fud^en. SBer !ein §er§ für bie Seibtrageuben unb 2tn=

gefod;tenen ^ot, foüte fein Slmt fc^Ieunigft nieberlegen unb ein

fotd^el ergreifen, wo ta^ ^er^ weniger babei gu tt)un i)at, ai^ hti

bem 5tmt, ha§> bie SSerfö^nung prebigt.

i) §üte bid^ bor aöen leibenfd^afttidjen 5tufreguugen unb

fdineHem Urt^eit; gegen ©olc^e, Wetdje bid^ 6e leibigen unb
bir (Sin trag t£)un, gieb feinem lieblofen @eban!en 9ta)im in

beinem ^erjen. Um bie§ gu erreid^en, bete für ben, ber bir UebeB

nad^rebet. Siel^ft bu bid^ aud) genöt£)igt, einen engeren Umgang
mit benjenigen abzubrechen, bie nid§t aufriditig gegen bid) finb, fo

benu^e bod^ jeglid^e (55e(egenf)eit, i^nen, fo Weit e§ in beiner äliad^t

Hegt, (5Jute§ gu erweifen. Sft e§ möglich, fo fuc^e bie frühere

f^reunbfc^aft unb haä S5ertrauen wieber l^erjufteEen.

j) S)ie3ui^üdgefanenen bürfen wir nic^t au§ bem Stuge,

nod) au§ bem ^er§en öerlieren, ob fie and) tief gefallen ober in

i^rer ßiebe unb il^rem (Sifer erfaltet finb. Se trauriger i^r ßn-

ftanb, befto mel^r (Sifer muffen wir anwenben, i^nen wieber ^u*

rec^t gu l^etfen. ^aM muffen wir auc^ wol^t barauf fe^en, baß bie

Söunbe grünblic^ unterfuc^t unb oulge^eilt, unb t)a§ ^erbrod^ene

@Iieb forgfam wieber eingerenft werbe, fo fc^merz^aft e§ auc^ für

baffelbe fei. §oben fie fic^ auc^ förmtic^ oon bir unb ber @e*

meinbe lolgefagt, woUen fie je^t nic^t§ oon bir unb beiner S3ot*

jc^aft an fie wiffen, fo gieb bu fie hingegen nic^t auf, bi§ bu hein
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5teu^er[tel getl^Qn, um fte öon bem örrf^um i]§re§ 2Bege§ gu 6e=

tef)un unb eine Seele öom Sobe 5U erretten unb ber ©ünben

SJJenge gu öebecfen.

k) 2ötr [inb @ot(^en unferen 2)tenft jd^ulbig, bie jtüar

äu^erlidj in ber 55er6{nbung mit ber ©emeinbe bleiben, auc§ in

if)rem SBanbet unanftö^ig finb, üon benen Wir aber raiffen, bo^

fie bo(^ irgenb einen S3ann im ^erjen ^aben, irgenb einer ©ünbe

nid^t innerüc^ abfagen, e§ fei ^odimut^, @eij, Unüerföf)nlid^feit,

Slfterreben, ©mpfinblic^feit u. f. n). 9)?it i§nen fottte man auf

öorfidjtige SSeife, aber frei unb offen reben; benn ber ©d^aben

mu^ entmeber geseilt UJerben, ober er mirb enblic^ auSbred^en unb

für fie unb bie (55emeinbe bittere ^rüd^te bringen. SBir bürfen

burd§au§ nicf)t nad^fiditiger mit ben ©ünben ber ©laubigen, al§

mit benen ber Unglöubigen umgeben. Se me^r mx hk S3rüber

lieben, befto beuttid^er muffen n)ir e§ baburc^ ben)eifen, bo^ voix

un§ bemüf)en, fo üiel an un§ ift, i§nen oon i^ren (Sünben gu

Reifen. SBir werben babei nid^t immer ein banfbare» (Sntgegen-

fommen finben, im ©egent^eil werben fie fic^ oft beleibigt unb

gereift füllen, unb unfere @rmaf)nungen äurüdmeifen, bod^ bürfen

tüir nid;t mut^Io§ werben, bi§ fie fic^ reinigen (äffen, ober hie

ÖJemeinbe oon i|nen gereinigt wirb. 3öie oft ^ötte man bur^

weife§, aber entfcf)iebene§ (Singreifen ben 5ßetreffenben unb bie ®e=

meinbe üor großem Schaben bewaf)ren fönnen.

1) ^uc^ bie ©tarfen bebürfen unferer 5(ufmer!fam!eit, ta^

mit fie nic^t nur in ber 65nabe hmaf)xt bleiben, fonbern auc^

wac^fen unb mit ber &abt unb ©nabe, bie fie empfangen l^aben,

auc^ 2(nbern bienen. ^ubem finb jo aud^ bie ©tärfften ben SSer-

fud^ungen unb SIngrtffen be§ 2eufel§, be§ eigenen ^er^en^ unb

ber SBelt ausgefegt unb bebürfen ber äJJa^uung: „SBer fte^t, fet)e

Wo^t 5U, ha^ er nic^t fade." 9^id)t feiten treten ^dkn unb SSer=

l^ättniffe ein, wo fie be§ 5;rofte§ unb ber $(ufmunterung fe^r be=

bürfen, um fid^ auc^ ber 2;rübfat ju rü{)men — unb burd^ bie

STnfec^tung bewährt gu werben. *)

*) Sa §au§= intb ^r antenbefudj fpätev ^uv Spxad-je fontmen,

jü trollen mix I)ier nic^t naf)tx borouf etnget)en.
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1. SDte^5t u f n a ^ m e üon S[RitgItebern in ben ür^üc^en

SSerfianb, toerd^eS ^ouptfädEiIic^ ^fti(^t be§ @ee(forger§ ift.

a) ®ie Stufna^me öon ^robegUebern. §ier jd^oii 'i)at

tnan mit großer 3Sor[id)t ^n f)QnbeIn, inbem matt tüo mögtid^ 5lIIe

fern !)ä(t, bie fein SSerlongen ^aben, bem gufünftigen ß^i^n §u

entf(ief)en — [ie abtx inbeffen oI§ f^reunbe unb Sßefu^er ber

öffentlid^en ©ottelbienfte in'§ STuge fa§t iinb für if)r §etl ©orge

trägt — äugteidf) ober oud| alle geeignete ^erfonen, toetd^e gu

feiner tebenbigen Äirdfie ober ©emeinfc^aft gef)ören, fud^t

gu bewegen, fid) al§ ^robegtieber einfd^reiben ju (äffen. S^nen

l^at man bann befonbere Slnfmerffomfeit gnjuttJenben, bamit fie,

ttJö^renb i^rer ^robegeit, fyrieben finben, — mit ben ße^ren unb

ber Orbnung ber ^irc!^e befannt »erben, on ben regelmö^igen S3e=

fud^ ber ©otte^bienfte, befonber§ auii) ber Maffen unb ©ebetftunben

fid§ gewönnen, unb \>k ^ird^e unb if)re ©inrid^tungen lieb gemin»^

neu, um gu feiner 3cit oI§ öolle ©lieber aufgenommen werben

§u fönnen.

®er ©emeinbe, befonberg guoerlöjfigen unb erfö^renen ©lieber,

foüte e§ gur ^ftid^t gemad^t toerben, fid£) i^rer onjune^men unb

über fie in Siebe ju wad^en. SJian foöte fie einem folc^en ^ü^rer

gut^eilen, ber mit il^nen auf bie rechte 2Seife ju öerfal^ren tier*

ftet)t. ®iefe 3eit ift üon t)öd§fter 203id§tigfeit, fie gu belehren unb

i^nen bie Äird^e i^rer 3Saf)I unb bie ©emeinfcfiaft ber ^inber

©ottel lieb unb ttieuer ju mod^en.

b) Stufna^me in ooIIe SSerbinbung. ®iefe barf feine

ftarre gormalitöt fein, wobei bo§ ^erj fatt bleibt, oieImef)r mu§ fie

mit §er5lid§er 3^^eilna§me auf feierlid^e unb einer ber l^eiligften

§anblungen be§ menfd^Iic^en £eben§ angemeffene SBeife üerwoltet

Werben. @g Wäre fe^r gu Wünfc^en, ha^ ber ^rebiger folc^e jur
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Slufnol^me (Smpfo^fene mehrere dJiai jur bejonberen 93ele^rung t)er=

fammelte, um i^nen ben beöorfte^enben, raid^tigen ©d^ritt red^t

brittgenb an'§ ^er^ ju legen. 2)te 58etreffeuben felbfl, fotüte bie

ganje ©emetnbe betrad)ten if)it q(§ einen feierlichen 5lft, unb n)ürbe

ein ^rebiger, ber nic^t mit übereinftimmenbem @rnft bie ^onbtung

öornät^me, bie ©efül^te ber ^eerbe »erleben nnb fic^ felbft in ein

narf)tl§eilige§ 2xd)t [teilen.

2. ®ie SSerwaltung ber fieiügen ©acramente.
a) '?flth\t bem ©ebraud^ unjerer Siturgie ift e§ poffenb, eine

fur^e, einbringlid^e ?(nrebe gu l^alten, in meld^er man unter 5ln=

berem borttjun fonn, bofe bie f)eilige ©d^rift un§ feine feftgeje^te

^orm nod£) Qdt oorgefc^rieben ]§at für bie ©penbung ber ©acra=

mente, unb e§ bo:^er ber ^'irc^e überlaffen bleibt, folc^e S3eftim=

mungen ju treffen, n^etc^e bem Qxotd am S3eften entfprec^en unb

Quc^ üor ben 9J?enfc^en „tieblic^ finb unb njo^tlouten."

b) @§ fotlte befonber§ borouf gefef)en werben, bei ber 2;aufe

unb ber 5tu§t^eitung be§ l^eiligen 5lbenbma^I§ reic^Ud^ S^it gu

l^aben unb fic^ nic^t überftürjen ju muffen. Sft §. 33. eine gro^e

Slnsa^I Slbenbma^ISgäfte gegentüärtig, fo fonn bie ^rebigt füglic^

gon^ wegfaüen, namentlich aber ift eine lange ^rebigt nic^t am

^lo^, unb f^abet ber Hnbad^t beim 5lbenbmal^(, im i^aU bie ®e*

meinbe bonn erft ^u bemfetben geloben mirb, menn fie fc^on auf

bem §eimn)eg feilt foEte. @§ ift bei folcfien (5^e(egen^eiten bo§

Stbenbmol^I unb nic^t bie ^rebigt bie ^ouptfoc^e, unb

entfprid^t eine fur^e, ergreifenbe Stnrebe bem Qxoeä meit beffer.

c) Segtid^e §aft mu^ forgföltig üermieben unb ber @e=

meinbe geljörige ^^i* geloffen merben, an ben Slltor ^n fommen

unb mieber megjuge^en. 9Kan unterloffe atle§ nnnöt^ige com=
monbiren, foh)ie jegtid^e Unter rebung mit feinen Slmt§=

brübern mä^renb be§ kommen! unb @ef)en0 ber @äfte; fur^ Me§,

moä bie Slnbod^t überf)aupt ftören !önnte.

2)er SBein folge nid^t oHju fc^neE auf bog S3rob. 93eibeg

reiiiie man ben Säften mit SSorfid)t unb Slnftonb ; mon ^obe 'äd)i,

ba^ man bog S3rob nid^t fotten (offe unb ben SSein nid§t öer=

fd^ütte, bo bieg einen peintid^en ©inbruc! mod^t, felbft einer fc^mod^en

(Seele fd^tueren ^ampf bereiten fönnte.
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d) S)en 5l6enbmal^I§gäften ba§^ S3rob in ben SJJunb ju ftecfen

ift ein Uefier&Ieibfet römifd^en 2t6ergtau6en0 unb joHte Bei unS

nid^t (Statt finben. — Tlan gebe i^nen \)q§i S3rob in W §onb;

fie finb ^rie[ter tt)te tvix, unb ift ber 2l6enbmQ^I§tifd^ ber am
»enigften geeignete Ort, einen Unterfct)ieb machen §u ttJoHen gttjifd^en

6teru§ unb ßaien.

e) Sn ben 5lnjpradf)en jei man nid§t o^ne triftige ©rünbe

^rt unb ftrenge, eingeben!, ba'^ e§ aud^ ein Sieb eSmo^t ift,

bog ber §err §um ®ebädjtni§ an feinen SieBeStob eingefe|t l§at.

f) 9J2an fe^e gu, ha"^ bie Sieber, melcEie mon fingen Iö|t,.

ber ^eier ongemeffen, fomie nodC) einer betonnten unb

|) Offenben Wdohk gefungen ttjerben.

g) ®er ^rebiger fetbft foltte fic^ öor olten fingen auf ben

@enu^ unb bie 2lu§t^ei(ung be§ ^eiligen Slbenbma^Ig mit ©etbft*

Prüfung unb (3ehet vorbereiten, um e§ bonn im rechten ©eift unb

im (Segen oermalten ju fönnen.

4. 2)o§ Sieben feft, mit ber nöt^igen SSeiS^eit geleitet,

tcirb gemö^nlid) ein ^^reubenfeft für ^rebiger unb ©emeinbe,

fonn ober oud^ feinen ßrned t^eilmeife ober gong öerfe^ten, menn

beffen f^ütjrung in ungefd^idter §onb liegt. —
a) S)er ^rebiger ober ©iftrictSättefte bereite fid^ botier ge=

flörig oor, um in ber rect)ten ©emüt^Sftimmung unb mit poffenben,

treffenben Semertungen ba§ Siebe^feft §u eröffnen, unb oug eige=

ner (Srfaljrung gur ©rbauung unb Slufmunterung beijutrogen, fo=

mie gurc^t unb Söefongen^eit ju üerfd^euc^en.

b) ®er ^rebiger fe^e borouf, bo^ bie fReben !ur§ unb

bünbig gebatten merben, unb ge^e barin mit gutem S3eifpiel

öoron, befonberg menn tu ©emeinbe au§ meniger Söegobten be=

fte^t, bie fid) Ieid)t fcurd^ eine längere Stiebe mieberl^olen unb oer==

midEeln, fid) felbft unb 5tnbere bomit in peinlid^e 3SerIegenl^eit

bringen unb fie be§ (Segens berauben.

c) 9tud^ loffe man nidjt immer biefelben ^erfonen reben,

mo§ gemö()nlic^ oon fotc^en gefc^iet)t, bie etmo0 befc^ron!t ober

öormi^ig finb; l^ingegen ermuttjige man hk ©d^üd^ternen unb 93e=

fd)eibenen unb fet)e barauf, ha'^ fie @elegent)eit finben ^n reben,

menn fie e§ münfdjen. SefonberS finb oud§ §eilfuc^enbe ^u er=

^onületif. 20
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mutfitgen, ifire Slnliegen üor bie ©emetnbe gu Bringen, wenn auc^

nur burc^ Sluffte^en, njie oud^ bie ^üngftbefe^tten, i^re greube

QU§3ubrüc!en.

d) 2)ie ÖJemeinbe foltte belehrt unb ermahnt ttjerben,

fid) auf ba§ SiebeSfeft mit @ebet üorgubereiten, unb ein jebe§

©lieb ficJ) bereit finben laffen, burd^ bie Erfüllung feiner ^flid)ten

bog ©einige beizutragen, baffelbe intereffant unb erbaulief) ^u ma(f)en.

SSon 2öi(^tigfeit t[t e§ oud^, ha'^ man bem ©efang im

SiebeSfeft feine nöt^ige Slufmerffamfeit fcf)enfe, benn bon bemfetben

pngt oiel ab, ob e§ ein ®anf= unb ^reubenfeft wirb ober nicfit.

5. 2)ieS3etftunben. @eit ben Ziagen, in tt)eld^en t}k

Sünger einmüt^ig öert)arreten im (3tbtt unb ^(et)en, — ftnb bie

©ebetsftunben eine äßac^t geworben, meli^e ^ur ^örberung be§

9?eicl^e§ @otte§ unb ber einsetneu 6f)riften üiel fieigetrogen f)aben.

®ie me§Iet)onifcit)e Bewegung zeichnete ficf) befonberS aud; baburc^

ou§, ba^ fie auf bie Söetftunben ai§> auf ein wirffomeS (55naben=

mittel großes ©emid^t legte. @o(c£)e S5erfammtungen woren in

ber ^irct)e oon (Snglanb unbefannt, bi§ 2öe§IeQ fie einführte, toel=

c^er feinen ^rebigern bie Hnmeifung gab: ,3o e§ immer möglich

ift, rid)tet Söetftunben ein." — 9flarf)bem er 30 3af)re lang ifiren

(Srfolg beobad^tete, fd^rieb er: „Sdf) liebe bie ©ebetioftunben, unb

Wünfd^e, fie mürben in jebem ©tabttt)eil in'§ Seben gerufen wer-

ben." ©ie fotlen jwar bie ^rebigt nic^t erfe^en, fonbern il)r

üietmetir treu gur ©eite fte|en. ®ie ^flic^ten be§ ^rebigerS in

Sejug auf biefelben finb fe^r wid)tig:

a) Sllteä aufzubieten, ba^ fie fleißig befudjt werben,

^aju leiftet it)m bie ^an^el gute ^ienfte. .^ier fann er feine

©emeinbe be(ef)ren in Se^ug auf ben 3tt?ed, bie ®efdE)id^te, bk

2Bid)tig!eit unb ba^ S5orred)t ber Söetftunbe, unb in SSejug auf

bie ^füc^t, benfelben anzuwohnen.

@r fann ferner nad^weifen, xok t>a§ ©ebet im ^ömmerrein,

mit ber gamilie unb im gefellfcEiaftlid^en Streife ^anb in §anb

gef)en mu^ mit ben gemeinfamen öffentlid^en ®ebet§öerfamm(ungen

;

wie burdf) te^tere hu ^erjen inniger öerbunben unb fid; gegen=^

feitig tröften unb ftärfen, namentlich (Bd)\üa(i)t unb ©otd^e, hu

in jErübfal unb Slnfed^tung fte^en, ermutt)igt unb aufgemuntert
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werben, gebulbig auf bie ^ülfe be§ §errn ^u fiorren, fur^, mt
öon bem Sefuc^ ber S3etftunben ta^ ©ebet^en einer ©emeinbe mit qB-

{)ängt, gumar jene md) S^rifti SBort eine SJJac^t finb (9JMt^.

18, 19. 20) nnb fic^ at§ foldje in ber @e[rf)id)te ber ^irc^e no(^

leber^eit öeroiefen ^a6en.

b) ^ux Sßecfung be§ ©inneä für Setftunben unb beren S3e=

leöung t[t e§ feljr ratljfam, ha^ nid)t nur folc^e für bie ganje

©emeinbe flattfinben, fonbern Qud; fotc^e für junge ßeute, für

thronen, für ^inber, für bie Beamten u. f. w. je nad^ Sebürfni^

ber ©emeinbe unb nad) (Sinfidjt eine§ Eugen @eeIforger§ gel^at-

ten »erben.

Sn bie SSagft^aate fäüt aud) bie 3^^^ ^^^ ^i^t ^o fie

flQttfinben. BJtan forge be§^aI6 bofür, ha'^ bie Setftunben gu

einer 3^^* gef)alten »erben, »o bie ©emeinbe iijv beimol^nen fann,

unb namentüd) für einen paffenben D^aum, ber »eber §u gro§
nod^ gu ftein, »eber ju falt nod^ gu ^ei§ fei.

c) 2ßie in §IIIeni, fo ift and) befonber§ I)ier hk ^ünft =

Itd)!eit eine »idjtige 93ebingung für eine gebei^Iidje S3etftunbe.

^Qnge genau gur beftimmlen ^e^t an unb entlafje, »enn bie ©tunbe

üerftoffen ift, auf jeben gutt bie ©emeinbe, felbft tnenn mon
eö and) notfinjenbig finbet, mit ©inselnen nod) im ©ebet länger ju

öerweilen. —
Sßiel ^ängt aud; bog ©ebeifien ber S3elftunben oon bem

£eiter unb feiner Stimmung ab, unb für biefen ergeben \id) batjer

folgenbe ^ftid^ten:

d) @tet§ mu^ ber Seiter fid) auf biefelben Dorbe reiten unb

»iffen, raaS unb wie er reben mill, um bie redeten ©aiten ju

treffen bei ber Eröffnung unb Seitung ber SSerfamndung, Smmer
mu^ er in einer freubig^ernften, betenben, gläubigen ©emütpüer«

faffung ftef)en.

e) ®ie $8etftuube ift feine ^rebigtftunbe, feine Sefe*

ftunbe, feine ©rmat^nunggftunbe unb feine 33 ib elftunbe, fon^»

bem eine 33 et ftunbe, be§t)alb barf ber Seiter bie §um lebete feft«

gefegte 3^^^ ber SSerfammlung nid^t burd6 lange, oft langmeitige

unb äiuedlofe 9fJeben tiorentt)aIten. S)ie 3^^^ f«^ ^^^ S3etftunbe ge^^

f)ört ber ©emeinbe unb nid)t bem, ber fie leitet.

20*
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f) S)ie (Sefänge muffen paffenb unb bem ^^erf entfpred^ettb

fein — langes unb ta ngfame§ ©tngen ift für eine 93etftunbe

efienfo I)inbertic^, qI§ tebenbige, fur^e Sieber belebenb unb Qufmun=^

ternb Wirken ttjerben.

g) SSä^renb man ben (Sin^elnen nid^t alljufe^r gum-

Söeten brängen barf, follte man bod) gen)iffermo^en barauf fe^en,

ta^ igebermonn feine ^ftid^t tf)ut unb fein SSorrec^t Benü^t.

h) @egen bie 5öiipräu(i)e in 93etftunben trete man energifd^

auf unb geige, mie tabelnSmertt) unb unpaffenb e§ ift, wenn

immer niieber biefeI6en ^erfoneu beten unb Slnbern, bie me=

niger ooreilig unb munbfertig finb, bie Qtit unb ©etegen^eit ba^ii

rauben, ober burd^ lange ©ebete bie S3etftunbeu Iangn)eilig machen,

ober bie bie ßeute au§ ber 93etftunbe beten, mie jener ^rebiger,

üon bem 2öt)itefie(b bemerft: „Sener S3ruber betete mic^ in eine

gute ©emütpftimmung, unb wenn er ha jur red)ten ^eit aufget)ört

l^ötte, fo ^ätte Sltte§ einen guten SSerlauf genommen, aber er fuljr

fort, bis er mid) wieber au§ berfelben I)erauSgebetet ^atte." @inb

©otc^e nid^t burd§ allgemeine ©rmafinungen gu beffern, fo rebe

man :perfönlid) mit i^neu unb bringe barauf, ba^ fie t^un, was

töblic^ ift unb maS mo^I lautet. Sluf jeben ^all mu^ man fotd^em

Unmefen fteuern. Ob e§ not^menbig unb ratt)fam fei, t)k unb

ba (Sinjelne gum (hiebet aufguforbern, mu| ber (Sinfidjt beffen, ber

bie S3etftunben leitet, überlaffen bleiben.

i) Stille ®ebet§|)aufen t)aben fid) als fet)r fegeuSreic^

bemö^rt, unb bürften öfter eintreten. Söenn Sitten einget)en, um

für befonbere ^^erfonen ober Angelegenheiten g^ürbitte einzulegen,

ober wenn man auf wichtige ©egenftänbe beS ©ebeteS bie 5luf=

merffamfeit geteuft, fo forbere man ben folgenben S3eter auf, nur

für biefen ©egenftanb ju beten, ober laffe ber ©emeinbe ßdt, fie

in ftiüer ^^^rbitte üor ben §errn ^n bringen.

j) 5lnftatt jeöeSmat p fingen, ift eS ouäurattjen, l^ie unb

bo einen furjeu paffenben ^öibelabfd^nitt gu tefen unb ein

ganj furjeSSSort ber (Srmotjnung ober Stufmunterung l^inju=

anfügen, ober eine furje @efd)id)te ju ergö^ten.

k) S^id^t nur Setftunben, fonbern aud^ ®anf= unb

Sobftunbcn foßten gel^alten werben. 2Bir wollen nid)t fageu,
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ba^ man gu ötel Bete, ofcer bo^ in ben SSerfammlungen nur ju

oft §u lue n ig 'Xiatif, So6 unb ^rei§ üernommen tüirb, bürfen

luir un§ nicEit öeri^ef){en, unb bie ^rebiger foüten ernftlidf) biefem

9)?angel abjufielfen jucfjen. Sie mürben ol^ne 3^^^?^^ ö'^^^ ^^^

guten ^rüdjte fold^er ^anf-, 2ob= unb ^reig=SSerfainmrungen an

fid) unb i^ren ©emetnben ernten unb erfatjren, UJeld^' ein „!öft =

iid) ^ing e§ fei, bem §errn bonfen unb tobfingen feinem

9^amen."

l) 2öenn fic^ in einer S3etftunbe Su^ fertige finben, fo

fdjenfe man i^nen feine ganj befonbere 2tufmerffam!eit. SDtan

maä)t bie ©emeinbe auf fie aufmerffam unb befe^te fie it)rer

fpecietten g^ürbitte. — ®er £eiter gef)e p ifjnen unb rebe mit

ifinen ; er f)atte i^nen bie SSer^ei^ungen öor unb tt)eife fie f)in auf

ha§ Samm @otte§, toeldjeS ber SSelt ©ünbe trägt, unb ermuntere

fie, jc^t im ©tauben hk ©erec^tigfeit, bie oor ©ott gilt, fid^ an=

zueignen, —
können 33u^ferttge oeronlo^t merben, felbft ju beten,

ober bie ©emeinbe aufjuforbern , fie in i^re g^ürbitte ein^u*

fc^Iie^en, fo wirb bie§ einen gefegneten (Sinbrud ouf fie felbft unb

alle Slnwefenben ausüben.

m) gerner: SSenn 5Inbere, bie ettüa g rieben gefunben,

mit freubigem ^^(uft^un i^reS 9}iunbe§ befennen, maS ber ^err

®ro^e§ an it)nen get^an — fo bient bie§ auc^ ^ur ©rbauung ber

©emeinbe. ©ie tt)irb boburc^ öerantalt, fid^ ju freuen mit ben

f^^rö^Iidfjen, wie fie gemeint mit ben SBeinenben.

u) @et)r f)eilfam für hk ©emeinbe unb 5Inbere ift'l, menn

5umeilen nur eine furje ^rebigt gehalten unb bann ber @otte§*

•bienft in einer Söetftunbe fortgefe^t mirb. ®ie§ ift befonberS bei

anfiattenben 35erfamm(ungen oon SSi(f)tig!eit.

o) 2Iuf ben Saubbeftellungen namentlich ift e§ bringenb

on^urat^en, eine ober aucf) mel^rere ©tunben oor S3eginn be§

öffentlid^en ®otte§bienfte§, rege(mö§ige ^inbergotteibienfte

^u galten unb babei au(^ mit unb für bie ^inber ju beten unb

fie beten §u laffen.

6. Sie ^(a^oerfammUtngen.
Seber, ber einigermaßen mit ber ?(ufgabe be§ 9JJet]^obis*
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mu§ Mannt ift, mu^ triffen, wie notfitüenbtg bte tIo^öer|amm=

lungen 511 [einer $lus6reitung finb. S3ei if)rer aufäßigen ober öie(=

mel)r |)roüibencieüen (Sntfte^ung rief 3. SSeSlet) au§: „^ie§ ift

gerabe, beffen toir fd)on tonge beburften!" Unb tt)ir!(icf) ertüiefen

fie fic^ a{§ boS Tiittd pr ©rfüHimg ber eöQngelifdjen ^flid^t:

„(SrntQ^net bie Ungezogenen, tröftet bie ^(einmüt§igen, traget bie

©c^mac^en. S3ane (giner ben Slnbern. S3efenne ©iner bem Sin«

bern feine ©ünben, unb 6etet für einanber, ha^ i()r gefunb

werbet!" StOer ber ötofee D^ame enlfpric^t bem ^raec! nic^t; e§

gehören oerfc^iebene (Stücfe §u einer erfolgreichen ^la^öeriammtung,

wie j. 93. ber gü^rer, ber Ort unb bie 3eit be§ ^uf^J^m^n^om:'

menä, bie ©rö^e ber S^taffe unb bie 3Beife ber Seitung. ®er

^rebiger foHte bem Slfa^fii^rer unter Ruberem fotgenbe fünfte

an'g ^er^ legen:

a) (Sein S^Io^jimmer nie o^^ne gewiffen^afte SSorfiereitung §u

betreten. S)er ^err ^at nirgenbS oer^ei^en, ju einer nadjiäffigen,

o6erfIäc^Iid)en Arbeit feinen Segen gu öerleitjen. §Qt ber ^ü^rer

Quc^ Wenig freie Stunben — fo fonn er boc^ wä§renb ber Strbeit

unb im Sauf be§ S^ageä fein §er§ in bie rechte Stimmung oer*

fe^en, feine Sieber fuc^en, unb über bog SSort @otte§, welc^eg er

5U lefen gebenft, nac^benfen, unb für ytht^ einzelne feiner ^ta^=

gtieber beten.

b) 2)a^ ba^ (Sröffnungigebet fo tebenbig unb fräftig xok

mögtid^ fei. ®q^ mon oor allen fingen bem §errn bie ©ünben

unb Untreue befenne unb if)n um SSergebung bitte, bomit gleid^

im 33eginn alle ^inberniffe au§ bem SBege geräumt, bie 2BoI!en

jerttjeilt unb bie @onne ber (SJered^tigfeit aufge()e mit ^dl unter

i^ren gtügeln. 9)ion fud^e unb erwarte für fid^ felbft unb

für bie ganje ^taffe einen reicEien, oollen, gegenwärtigen ©egen.

3Kan gebenfe ber Slbwefenben in ber ^^ü^^'-tte nadj allen i^ren

üerfc^iebenen 93ebürfniffen
;

fei einfad^, ünblid^ unb natürlid); je

natürli^er, befto beffer.

c) 2)a^ er ben ©liebern ein gutes Söeifpiet gebe. @ie fol*

gen bemfetben, wie bie (Sdfjafe bem ^irten. ©eine @emütE)gftim=

mung wirb auf fie einwirfen. ®a^ fie fidf) ober immer geben,

wie fie füt)ten unb benfen, — nur feien fie immer ganj oufrid^tig.
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Sflk mögen fte ettt)a§ in bie Sänge gte^ien, unb in allen fingen beftimmt

fein in bem, tt)a§ fie reben unb tf)un; afle ^of)fen ^fjrofen oer=

meiben unb ha^, nja» man mo^I taufenbmat jdjon gef)ört. (Sr öer=

meibe längere 9?eben, unb fud)e aurf) bie ©lieber baöon ju ent*

njöf)nen — ha fie nitfit nur benen fd)aben, bie fie fjalten, fonbern

aud) 5lnbern, bie, »eil fie feine foId)e @a6e Itiaben, lieber gor

uic^t fommen. Se eiufoc^er unb ^erglidjer bie Unterrebung, befto

erquidenber unb nü^Iic^er mirb für alte Slnmefenben bie klaffe

werben.

d) ®o^ er mit SSorfic^t in ber Sltaffe Herfahre. 3Benn er

^e^ter, @d)iüad)§eiten unb ©ünben an bem ©inen ober 5lnbern

mei^, fo t)üte er fic^, fie in ber klaffe btoBsuIegen, benn nic^tä

ift met)r geeignet, eine Stbneigung gegen bie klaffe §u meden, at§

ein fotd)e§ tafttofeä SSorgetjen eines gü^rerS. hingegen fei er, ge«

ftü^t auf bie Slusfage ber ©lieber, gang offen unb frei. S)o§

©ecirmeffer mu^ oft gebraud)t merben, toenn man bie (Sd)äben

t)eilen raitt, aber bie |)anb, XDtidi)^ eS füt)rt, mu^ eine jarte unb

f)eilige .^anb fein.

e) Sfiidjt §u öiet ©emidit lege er auf ba^ @efüt)l. 'Manä)i

meinen, nur bann einen @egen empfangen §u ^aben, menn fie bi§

ju Xtjränen gerührt werben, ober öor g^reube jaudjjen !önnen.

2)arum geige man, ha'fi nid)t im ©efuf)I, fonbern in bem ©tauben,

ber in ber Siebe tf)ätig, ber eigentlid)e «Segen unb taS^ ß^riften»

tt)um beftetjt. 9|re Siebe §um §errn mufe fidj burd^ ein fetbft-

oerteugnenbeS S3efenntni^ tegitimiren.

f) Sebe 5trt üon ^^örmtid^feit üermeibe. — Stbmed^stnng

bringt Seben. §attc beine Äla^üerfammlungen nic^t beftänbig in

berfelben SSeife, fonbern fü^re fie batb fo, batb anber§. 9tebe boä

eine ÜJJat gu i^ebem ber dtäl)e nad), bann mieber nur §u @in;^elnen,

ober aud) la^ bie ©lieber allein reben, gerabe mie bid^'S am beften

bünft. @§ fann babei feine beftimmte SSorfdjrift gemacht werben,

ift aud^ gar nid|t münfd^en^mert^. @inge, bete unb lefe, ge=

rabe wie bu benfft, ha^ e§ am 9^ü|lid)ften fei. ©ud^e §u öer*

Öüten, ba^ gemiffe 9ieben§arten immer mieber gebraudit wer«

ben, o^ne ba^ man bahei bebenft, ma§ mon fprid)t. 2tud^ üer=

meibe, wenn bu über ben ^uf^^ii'^ be§ geifttid^en Seben§ bei ben
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©liebern ettDO§ erfahren tüillfl, ba§ formelle Strogen unb ^ntluor-

ten. 9}iod^e bte SSerfammlung fo natürlich unb unter^oltenb, wie

tüenn bu mit beinen SSefonnten um ben %x\ä) ^er fi^en unb bic^

mit il^nen unterl^olten mürbeft. S;a§ ift freilid^ nid^t immer leidet.

3tt)inge oöer nie bie ©d^üc^ternen ^u reben. SSie ftf)üc^terne

^inber n^erben fie fprec^en lernen, tt)enn bu fie gett)äf)ren lä^t.

@§ tüixt nid)t longe bouern, fo wirb i{)nen ba§> .^erg überfliegen

Don bem, was fie üon ber @üte @otte§ erfahren (jaben.

g) SSor altem mu^ er geifltic^ gefinnet fein. — @6enfo barf

aud^ bie ^ü^rung feiner SSerfammtung !eine bIo§ formelle, fonbern

folt eine geifttic^e fein. 2Bie im Srbif(^en Seber S3efät)igung §aben

mn^ für feinen S3eruf, fo geiüi| ift e§, tia'^ ein geiftlidjer gül^rer

and^ geiftlid^eS Seben unb @efü()I ^aben mu^. 2Bir lefen in ber

f)eiligen ©c^rift, qI§ ^efefiel „im ©eifie" war, ha er meiffagte,

ha^ ouö ben S^obtengebeinen ein §eer ßebenbiger würbe.

h) d)ln^ er S)ätgefü§I tiaben. Stfle §örte unb alle ^errfdjfuc^t

fott er öermciben; benn mit ©dielten unb g^urrfjteinflö^en werben

bie ©eelen nid^t ^u einem ^eiligeren Seben gefü{)rt. SGSot)t foü er

in aßen fingen treu fein; ober Streue befte^t md}t in @cf)roff§eit,

norf) ©trenge unb obfto|enbem SBefen. „S3rüber, wenn etwa ein

SJienfd^ üon einem fjefifer übereilet würbe, fo f)elfet i^m wieber

Sured)t mit fonftmüt^igem @eift, hk i^r geiftlid) feib; unb ad^te

Quf bic^ felbft, ha'^ bu nid^t aud^ oerfuc^et werbeft."

i) (Sine grünblict)e S3efanntfd^aft mit ber S3ibel ift ferner

öon großer 2Sic^tig!eit. — „SJJein ^erj bleibe red^tfc^affen in

deinen ^ted^ten, ta'^ id) nidjt gu ©d^onben werbe," wor ba§> ©ebet

beg ^fatmiften, unb ein ^(o^füf)rer !ann nichts Seffere§ t^un, al§

ebenfaßS fo pm §errn gn rufen für fic^ unb feine ©lieber,

^oju ift aber bie Äenntni^ ber 58ibet nott)Wenbig. 9Jiog ein

^lo^fü^rer immert)in wenig Äenntnife üon anberen SBiffenfdiaften

befi^en — in ber 93ibe( foll er gu §aufe fein, unb feine ©rmat)*

nungen unb 9?att)fc^(äge foüen fic^ auf ba§ SBort ©otteS grünben.

SBann werben unfere S3rüber unb bie ©lieber überf)aupt wat)re

„S3ibetd)riften" fein?

j) @r fuc^e fic^ unb feiner klaffe ba§ rechte Qxei, bie Uh'

tid^e Heiligung üor ha^ Sluge gu fteöen. i^nv<!^tt bid^ nic^t, ha^
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öon gu reben, a(§ öon einer entfd^ieöen bibltfc^en 2Saf)r^eit, tüenn bu

anä) ben öoilen ©egen jelbft noc§ ni(f)t erfahren f)a[t. SSeStet)

bemerft: „9?ebe baöon, bt§ bu [te felbft erfahren f)a[t. ®u tüirft

in ber Sichtung beiner ©lieber nichts üerlieren, n^enn bu befeunft,

ha'^ bu erft ernftlid) barnadj ringeft. 2)ie klaffe fei ber Ort,

tt)o man fii^ jebeSmat felbft prüft unb bem §errn fic^ ouf'§

9leue tt)ei§t,"

k) 2)em (Sd§(u| fcfienfe man befonbere ?lufmer!fam!eit, (Se*

fang, @ebet unb ba§ ©rfilu^UJort fotiten einen lebenbigen, fräfti*

gen, bem S3erlauf ber S^erfammlung angemeffenen ß^arafter t)aben.

SJJon foüte fc^Iiefeen mit ber ©pracfje be§ S)icf)ter§'. „2Bir möd;ten

länger fo oermeilen, un§ öfter fo beifammen feti'n!"

1) Dr. ^omter fd|reibt: „^er ^ü^rer foüte erftenS eine gute

2;af(f)enut)r befi|en. SSitt man eine klaffe ruiniren, fo borf

ber 3^ü()rer nur §u fpät fommeu, ober mitunter gang ausbleiben.

Eröffne unb fd;(ie§e bie klaffe ouf ben beftimmten SOZoment. 2öir

fa^en einft ein ^ferb in folcfjer @teüung, bo§ üier äJiann fjelfen

mußten, bo^ e§ in (55ong fam, unb fed^S, um e§ mieber gum

©tillefte^en ^u bringen. 3öir backten babei an man(i)e ^(afefü^rer.

@ie fommen langfam unb fcfiwerfällig, fangen ebeufo (angfam an,

unb fdjieppen fid^ and) fo burc^ — unb menu Hlle erfd)öpft finb,

madien fie immer noc^ fort. ®ie (3ahe be§ „g^ortmac^enS" ift

ein %hiä) für eine klaffe. (S§ giebt feine (Sntfdjulbigung bafür.

Sangmeiüge <Sdjmä|er finb fd^Iedjte güt)rer. @age, ma§ bu ju

fagen ^aft — unb bann fei ftill. gürdjte hifi) öor nid^t§ fo fe§r,

als öor beiuem eigenen laugen Sieben."

3um anbern: „9Jiu^ ber gü^rer gute Seine l^aben —
um bem SSerlornen nadi^uge^en. ®u bift bem ©rj^irten ouc^

für bie Stbmefenben üerantmorttid^ — fie oufjufud^en unb mieber

jurüd^ubringen ift beine t)auptfäd)Iic^fte ^ftid^t."

S3ifd)of ßlar!e fagte §u einer ^(o^fü^rer^Sonferens : „@in

junger 3J?onn, ber in fd^roerer Slnfed)tung bem 3^^^f^^ 9^aum gab,

entfc^Io^ fid), au§ feiner klaffe ^n bleiben. S)ie ^fa^glieber maren

üerfommelt. ®er alte güt)rer ftonb eine SSeite ftitt unb nad^»

benfenb cor feiner klaffe; al§ bie ^^it fam., fie ju eröffnen, legte

er fein ©efangbud^ nieber, unb mäf)renb 2;f)ränen über feine SSangen
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rollten, fogte er: ©ruber, fingt nnb betet, id) mufe mtc^ m<i) bem

irrenben £amm umfe^en. S3alb tarn er in Segleitung be§ @e*

fnc^ten gnrüc!. 2)er junge iDZann," jogte 33ifc^of S(ar!e, „mor

tc^ felbft." —
m) Seber @eelforger follte aixd) ein guter ^(a^fül^rer

fein, unb too eg fic^ tf^un {ä^t, feine eigene Maffe traben, ber er

regelmäßig öorftei^t ; bann befucfje er, je öfter, befto beffer, olle klaffen

ber Sftei^e nacf), ouc^ loenn er nirfjt jebeSmat bie ganje Qdt in

einer klaffe bleiben fonn, unb ne§me %^üi an ber ^ü^rung ber==

felben, um nic^t aßein, tt)ie früher fd^on bemerft, bie ©lieber !en=

nen gu lernen, fonbern auc^ bem ^Iaßfüt)rer ein S3eifpiel ju geben,

tt)ie man bie klaffe fü^rt, if)n in feinem 5lmte ^u ermutt)igen unb

baburd) hk klaffen unb bie ©emeinben gu beleben unb ouf-

gumuntern.

n) @otDo^( bei ben f^ü^rern a(l hei ben ©liebem muß ha^

^in georbeitet werben, ba[i fie hk klaffe frfjä^en fernen alg eine

§ülfe in ber @e(b[tprüfung, ein dMiid jur gegenfeitigen (Srbauung,

S3ele^rung unb ^(ufmunterung, foroie auc^ einanber gu bienen mit

ber (Bäht, bie fie empfangen f)aben. Söieber^olt bringe man öffent='

ü^ unb fonberlid) auf bie ^flic^t, and) hierin ficf) in bie Drbnung

feiner ^irdie gu fügen, unb bo§ i^r gegebene SSerfpred)en gu er^

füllen. 9J?an jeige, tt)ie bie feit 150 Satjren fegenSreidje ©inridj*

tung auc^ ^eute nod^ al§> eine ber notljUjenbigften 33ebingungen be§

®ebei{)en§ unferer Ä'trd^e ift.

o) ®er ^rebiger muß äußerft oorfic^tig fein bei ber S3eftim=

mung ber gni^rer ; er bebarf tiieler SBeil^eit, um an§> ben f^raoc^eu

Gräften bie beften ^u roöt)(en ^^Zeu angeftellten il(aßfü()rern flelle

man i^re ^flii^ten unb SSerantmortlic^feit in ber ^üt)rerüerfomm=

hing feierlid) oor Singen unb meife i^nen fold^e ©c^riften an,

bereu ©tubium fie in i^rem 2(mte tüchtig mad)t, g. 33. Stuna

9loger§ unb ßarüoffo, ®oßner'§ ©olb^örner unb unfere Äirc^en=

blätter 3c. 'änd) alte Ä1aßfüf)rer ermuntere, tröfte unb ermaf)ne

man unb t)elfe it)nen frei ju werben oon etwaigen j^efjlern, in bie

fie oerfaüen finb. Untaugliche, langweilige ^ü^rer fuc^e man

unter allen 93ebingungen ju bifpenfiren unb burd) tüd)tigere ju

erfe^en. Sluf feinen ^all aber oertraue man Semanbem biefe§ 21mt
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an, ber fid^ mit @ett)a(t f)iiieinbrängen lütü — and) nic^t, Wenn

man babei in ©efa^r fommt, fo(rf)e ©lieber ^n üer(ieren.

p) 5l6er aucl) ber fällige g^üfjrer fann f(f)n)erlid) j£üc^tige§ (ei[ten,

wenn 3^^^ unb Ort ungelegen ftnb. gamilienoerp(tniffe unb an=

bere, foluie bie t)er)rf)iebenen 2[öo^np(ä|e ber ©emeinbegtieber mad)en

e§ faft unmögticTj, ha^ fie ein unb biefelbe Älaffe regelmäßig be^

fud^en fönnen; fofglid) foHten in einer @emeinbe, beren ©lieber*

50^1 §tt)ei ober mef)r klaffen erforbert, bie ^(aßnerfammtungen an

üerjrf)iebenen STagen, Stunben unb Orten gehalten unb bie ©lieber

fo eingetf)ei(t werben, ta'^ aüe ^inberniffe unb llnbequemlic^!eiten,

bie bem regelmäßigen 33efud)e im 2Bege [tef)en, fo njeit me mög=

lid^ beseitigt ttjerben. 2)a bie ©lieber ifire §inberniffe jelbft am

beften fennen, fo foßte ber ^rebiger im Stilgemeinen i^nen bie

2Baf)I (offen, Wann unb tt)ot)in ^u ge^en. Slber wenn, wie e§

nicf)t fetten ber '^ail i[t, ^erfonen gerabe bie ungefc^icftefte 3^^^

unb tnx unpaffenbften Ort, ober eine fctjon überfüllte Älaffe Wählen,

fo foUte i(}ueu nicf;t willfat)rt werben. 3it ©tübtgemeinben m-
nigftenS fotite ber ^^rebiger feinem güfjrer o^ne beffen Sewittigung

mel)r al§ 12 big 15 ^erfonen sut^eiten, unb bann uubebingt öom

gü^rer forbern, ta^ er jebe§ feiner ©lieber wenigftenS einmal

wöchentlich fie^t, eg fei benn, ber ^rebiger öerpflic^tet fic^, bie*

jenigen in berfelben SBodje gn befud^en, in welcher fie bie Älaffe

oerfäumten. Slber in feinem gaUe follte eine klaffe fo groß fein, boß

man länger at§ eine ©tunbe braucht, fie ju führen; unb klaffen,

bie gleich wad) bem ©c^lnffe be§ öffentlichen ©ottesbienfteS gel)alten

werben, e^e bie Seute erft nac^ ^aufe gel)en, follten nic^t länger als 30

ober 45 9}?inuten bauern. ^a§ tlaßgimmer, ob in ber ÄHrd^e ober

im ^rioatljaufe, follte fäuberlid^, gut gelüftet unb in falter Sa^re§=

§eit frül) genug unb müßig erwärmt fein. 2Bo Unbel)aglid^feit

fi(^ einfteüt, ta l)ört gewö§nlic§ bie Slnbad^t auf.

q) @§ ift 5U bebauern, ha^ SSe§let)'§ urfprünglic^e§ @t)flem,

für grauen tüchtige @cf)Weftern al§ gü^rerinnen an^

aufteilen, nic^t and) je^t noc| l^äufiger praftifc^ geübt wirb, um

fo mef)r, ha eine ^Trennung ber @efd)led^ter aud^ noc§ fonftige

©rünbe für fic^ f)at, unb wir nic^t feiten me^r begabte grauen,

al§ äJJönner in unferen ©emeinben §äl)len. ©ine fromme ©d^wefter
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lüirb ein lidjtigere^ ^Berftänbm^ für i()re 9}ittfc^tt)e[tern l^aben, al§

ein SJJann; fie fönnen fid) and) §u jeber 3^^* ef)er Befudien unb

fid^ i{)re §lnliegen mitt^eiten. Sn ben ^tlaffen njerben fie fid^ öor

if)re§gteici)en unbefangener iinb freier an§fpred^en. @ie !önnten

ftd^ ötelfeitigen praftifdjen diai^ ert^eilen, ber in gemifd)ten Ätaffen

unterbleiben muß. ©djtüeftern n)ürben fidj im 2tllgemeinen o§ne

Zweifel and) beffer für ^inberflaffen gu gü[;rerinnen eignen, al§>

^§burt;, ber mit ber größten ©etuiffen^aftigfeit auf Orbnung

f)iett, fd^reibt: „9^ad| ber ^rebigt bitbete id) eine klaffe au§ S)^än=

nern, unb am folgenben Stbenb nad) ber ^^rebigt eine au§ grauen.

Sd^ fanb e§ fd;n)ierig, für erftere einen Ä(aBfül)rer p finben, aber

nid)t in SSe^ug auf eine Äla^füljrerin für hk le^tere!" (Sr t)ielt

feft an SSe§tel)'§ ^iüe, für bie g^rauen tudjtige g^ütjrerinnen an*

aufteilen.

r) diu follte ber ^^ütirer ot)ne fein Äloffenbud) ^ur klaffe

gelten, nod) bie klaffe enttoffen, er \)ahe benn öor ben Singen

feiner ©lieber bie Slnmefenben im S3udje begeidjnet unb um etmaige

2tu§!unft über hk Slbmefenben gefragt, ober aud^ in großen tion

^ron!t)eit bie ©lieber §um ;Öefud^e ober §ur Pflege ber Traufen

aufgemuntert. 2)ie Sltaffenbüd^er foüten gemiffen^aft unb genau

gefüt)rt merben; fein % follte ftet)en, menn iia§> abn)efenbe 9J?it=

glieb entfd^ulbigt ift, nod§ ein @, mo el an grünblid^er (Sntfc§ul=

bigung fet)(t. 9Zie fottte ein 9Jame im ^laffenbuc^e geftridien ober

gemedjfett merben, o^ne SSiffen be§ auffid^tS^abenben ^rebigerS.

Sn ben ©tobtgemeinben fönnen bie 93üc^er am beften in ber gü^rer=

üerfammtung reöibirt merben, mo felbftöerftänblid^ jeber g^üfjrer jebe§=

mat fein 23ud^ mitbringt ober e§ f)infd^icft, menn er nic^t anmefenb

fein f ann. Sßerfäumni^ biefer ^flid^t, nämtic^ bie §anbl)abung ber

Ätaffenbüdjer, l^ot üietleic^t fo oiet mie irgenb fonft etroa§ jum SSerfolI

unferer S^[a|oerfammIungen beigetragen. S33o ^rebiger unb gü^rer

if)re ^flic^t tt)un be^üglic^ ber klaffen, ba toerben biefelben auc^

fieute nodi) leben^fräftig fein.

s) 5Die öiel oerfäumte SSorfd^rift ber ^irc^enorbnung : „®ie

^5ü()rer aUe S^ierteljo^r mit mögtic^fter ©enauigfeit ju prüfen über

bie 2trt unb SBeife, n^ie fie bie Ätaffe führen" — foUte mieber
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mit @etüiffenl^aftigfeit ge^anbf^abt tüerben unb 51t i^rem 9?ec^te

gelangen. ®iel aber !ann gejc§ef)en, inbem tüir bic klaffen 6e =

fud^en ober :prtöat{m mit ben ^üt)rern reben, ober eine Son =

feren^ galten nnb oaf fotd^e SSeife tie öerjd^iebene 5(rt unb

i^orm ber g^ü^rung oernef)men, unb in brüberlicl)er, freier Unter*

t)altung 3^at^ ert^eiten unb 9fJatt) empfangen.

Sifcf)of § e b b i n g bemerft gan^ richtig: „3öir l^aben Urfad)e

5U fürdjten, ba^ bie ^ir^e fefir gelitten ^at, inbem bie ^rebiger

oerföumten, hu gni^rer ju unterrid^ten, m i e bie klaffen §u führen

feien. (£§ ift nid^t feiten ber f^aü, ha^ bie ^ütjrer bie ©lieber

ermübeten burcfj (ange geift= unb leblofe Dieben, in benen fid^ faft

jebe»mal biefefbeu Sbeen, menn nirfjt gar biefetben SSorte bei jeber

^erfon raieber^olten unb baburdf) tk ^erfammlnngen fo lange

bauerten, U^ mand^e ©lieber fie enblid^ gar nidjt me^r befuct)ten.

®er ^rebiger aber au^ 9lad)(öffig!eit ober au§ 3^ur^t, Stnfto^ §u

geben, im gaö er ben g^ütjrer ermahne ober feine§ SlmteS ent=

taffe, unterließ bie ^flid^ten feine§ 5Imte§ gu erfüllen unb bem

Uebel abju^elfen, n^ie e§ bie ß'irdbenorbnung »erlangt. S)iefe§

fottte nic^t alfo fein." (©5.33, 6.) S)er ^rebiger foüte f)ier fe^r

entfd^ieben unb of)ne ^urdjt nad) ber Orbnung ber !^eiligen ©c^rift

^anbeln: „(S§ ift beffer, @iner teibe, benn Stiele!"

t) bringe barauf, ha^ bie Sltaffen in ber ^orm get)alten

werben, voie fie in ber ^ird§enorbnung oorgefd)rieben ift unb ba%

fic§ hk ^(a^füt)rer in biefelbe fügen. 22Sät)renb fid) iüdand^eg ge*

gen bie aItt)ergebrod^te g^orm einmenben lä^t, unb fie nad^ unb

nad§ oud) hti un§, wie in Slmerifa, unliebfam werben wirb, mäfirenb

fie auc^ unferen ©egnern gum SSorwanb bient, allerlei SSorurt^eite

äu erregen unb gegen un§ ju gelbe ju gief^en — fo wirb man

gegen bie 58orf d)riften ber ßird^enorbnung gemi^ nid)t§

einmenben fönnen, unb jebe§ ©lieb wirb Selel)rung unb Sluf-

munterung finben in freier, offener, brüberlic^er Unterrebung —
j. 33. über einen 5lbfc^nitt ober eine Seljre bei§ SBorteä ©ottes,

über d)riftli(^e ©rfal^rung u.
f.

w., obwedjfelnb mit ©efang unb

©ebet. Sluf biefe SBeife werben bie klaffen nie au Sutereffe unb

Xljeilna^me öerlieren unb fönnen wir aüen ©liebern ber ©emein=

ben etwai bieten.



— 318 —
u) ^ir polten e§ für burd^oug üerlüerfüd^, loenu man of)ne

SBeitereS üon einem i^eben öertangt, ja iSebermann ä^ingen tüill,

in ber ^fojje jebeSmat ^u reben, unb fogar noc^ meint, je größer

bie Slngft, befto größer ber ©egen. SO?an meibe biefen 3tt^fl^9'

befonber» bei fcl)üc^ternen ©eelen unb auc^ bei fof'.'^en, bie ibre

guten ©rünbe tjaben mögen, roarum fte sutoeiten nid^t reben wollen.

v) g^inbet fid) eine bußfertige ober fonft bebrängte @eete tu

ber Pfaffe — |o unterbreite man ja ben gemofjnten @ang berfelben

unb öereinige fic^ jur ^^ürbitte für bie ^etreffenben. ®iefe§ n)irb

einen günftigen Sinbrud auf fie unb alte Slnmefenben ouMben, unb

gur ^ebung be§ SeroußtfeinS ber ^^fii^t^si^Gf^örigfeit bienen,

w) Seben 9J?onat i)ü{te ber ^^rebiger üui^ eine altge meine

klaffe. SDieje @elegenl)eit tann er bann aud^ benutzen, um ber

(SJemeinbe auf üorfic^tige SBeife 3"i*^f^^*^^ifiii^9^n i"i^ 3^<i^9 i^

ert^eilen, fomie oor etwaiger @efa^r §u marnen, unb gu ermuntern

mit il§m ein^uftelien im (3ehet unb Strbeit jur Slu§breitung be§

9ieid^e§ @otte§. 'änd) fönnte er i^nen erfreulid^e, aufmunternbe

©reignifje au§ feiner unb Ruberer SBirffamfeit mitt^eilen. *)

7. S)er ©efang.
a) SDie SSic^tigfeit be§ ®cfange§ Wirb mol)t S^iiemanb oer-

neinen, ber beffen 9}kc^t [}at fennen gelernt, ^er 8eelforger barf

nic^t oerföumen, barauf gu fetten, ha'^ in ben Käufern, in gefelli=

gen Greifen, in ben üerfdjiebenen S5erfammlungen fleißig, [a oiel

unb richtig gejungen werbe.

S)urci^ einen wo^lorganifirten ß^or wirb ber ®efang ge=

pflegt unb gel^oben, bod) l)üte mon fid^, baß bie ©emeinbe nidjt

ftumm unb munbtobt babei gemadit wirb. — ©ingt and) l)ie

unb ba ber Sl)or allein, fo foüte er bod; in ber 9^egel nur ben

@efong führen unb bie (Semeinbe, bk gan§e ©emeinbe,

aud^ bie, bie nic^t funftgeübt finb, fingen, ja, wie SBe^Iet) fagt,

luftig lidj fingen.

@orge bafür, baß im öffentlid^en @otte§bienfte ftets paffenbe

Sieber nad) befonnten 9Jielobien gefungen werben.

*) 3it äJesug auf btc ^fftdjten be§ SeelforgerS ber ^ugenb gegenüber

Derweifen wir auf ha^ folgenbe Kapitel.
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dJtan fe^e barauf, bo^ ©ingftunben in'» Öebeu gerufen tt)er=

ben, hk nton entoeber jelbft leite, ober in bie §anb eine§ Stnbern

lege, tt)eld^er fäf)ig ift, ben Unterrid^t §u ert^eilen, aber bie Ober«

auffid)t laffe man fid^ nie entreißen.

Sunge Seute, bie Einlagen f)aben, ermntf)ige man, auf bem

Harmonium fpieten gn lernen; baburdf) ^oben fie unb 5tnbere

SfJulen nnb greube.

b) @oIo*®efang. tiefer fann jum großen (Segen mer*

ben unb jur ©rbauung bienen, öoronSgefe^t, t)a^ fonjo^t Ziidf-

tigfeit al§> ^-römmigfeit oorliegen. SBitt aber ein ^eber, ber

gtaubt, ein menig fingen unb fpieten ^u fönnen, einem ©anfei) nadi=

äffen, fo ttJirb bie SadEie haib an Sutereffe unb ©inbrud üerlieren.

@§ ift oud) ^ier bie S3efc!^eiben^eit eine fd^öne STugenb, bie

befonber§ jüngeren ^rebigern gut anftetjt unb auc^ öttere nidfit

entfteüt.

@§ mad^t 5. 33. einen fef)r unangenef)men (Sinbrud, menn

man fid) unaufgeforbert oljne S33eitere0 an jebe§ Suftrument, e§ fei

in einem ^riöat^aufe ober in einem 95erfammtung§faa(, fe^t, unb

ein @oto nad^ bem anbern anftimmt, unb oft mit fo lauter, un«

cnitiöirter Stimme, ha"^ e§ befonber§ fd;n)äd§eren S^iaturen beinal^e

unerträgtid) mirb.

2Birb im rechten ©eifte, mit ber nötl^igen ^Begabung, in

2)emut^ unb o^ne Setbftgefätligfeit gefungen, fo merben bie Seute

aufmerffom guf)ören unb fid§ ru^ig oerf)aIten, o^ne ha^ man fie

immer lieber feierlid) ba^u aufforbert, unb fie jn einer anböc|tt==

gen Stimmung ermahnt, obgleid^ zugegeben toerben mu^, ba^ l§ie

unb ba ein paffenbe§ befdieibene^ 2ßort aud§ einen guten ©inbrud

mad^en mirb.

c) (55efang = @otte§bienfte l^oben fid^ fegen^reid^ bemiefen

ba, mo man über bie nötf)igen Gräfte ju oerfügen ^atte, unb mo

ha§> ©ange üon einer betenben ©emeinbe getragen unb gehoben

mürbe. (Sin taftooller Seelforger mirb beurt^eilen fönnen, mann,
mo unb mie fic^ fold^e einrid^ten (äffen gur g^örberung be§ SfJeid^es

@otte§. 3)od^ oerirre man fid) nid^t tatyn, ^u gtauben, ber @e=

fang fei über bie ^^rebigt ^u ftellen, ober aud^ nur af§ eben =

bürtig anjufe^en. — @§ märe ein äRi^griff, menn fid) bie ^re=
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biger nte^r bem ®e[ong aU ber ^rebtgt hJtbmen njoßten, eS fei

benn, ba^ man öon @ott unb 3)Zenf(f)en einen bejonberen 9^uf

baju ^abe, luie e§ ja oncE) einzelne Seifpiele gte6t, bie bann hJteber

burc^ Öiefang unb @efanggotte§bien[t ber Kirche @otte§ mit (Sr«

folg bienen mit ber &abe, bie i^nen @ott gegeben, tt)ie j. 58.

©anfet), ^f)ili|3p§, ©ebfiarbt unb Slnbere. *)

5. £a})itel

§tv ^tüUvpv mA Au iw0en(T.

1. 2)er ©eelforger unb bie ©onntagSf (i)ute.

a) 9Jhn !ann nic^t umf)in, bie @onntag§fc^uIe ot§ eine

SQJad^t anperfennen. Sn unferer 3cit tt'i^'^ ^eine Äirdie il^re

Slufgabe erfüllen, bie ber @onntag§fcf)uIe ni(f)t bie nötl^ige Sluf*

merffomfeit jumenbet. ®ie SJJet^obiftenürd^e ^at mit anbercn

freien ^irc^en Stmerifa'S unb @nglanb§ hk§ fd^on feit einem So^r*

^unbert erfannt unb bemgemö^ gel^anbelt. ;Sf)re beften Gräfte

finb in ben @onntag§fd^uIen t^ätig. Sn S^eutfd^tanb mürben 1850

bie ©onntagSfd^uIen burcf) bie SJJet^obiftenprebiger eingefü£)rt f), unb

feit etma 18 Sauren f)aben fie aud^ eine @tätte in ber freien SSer==

ein§tf)ätig!eit ber eöongelifd)en 2anbe§!irc§en gefunben, mo fie eben-

falls einen gefegneten @inf(u^ ausüben. Sn ben @onntag§fd§uIen

merben hk größten 333a()rt)eiten auf einfädle Söeife unb ben beut*

litflften SSorten ben jungen ^erjen oorgelegt unb eingeprägt. 2)a§

(Soangelium mirb J)ier ju einem Strom, in bem ber @Iep§aut

fd^roimmen mu^, unb aud^ jugleid^ ju einem Säc^Iein, in bem

ba§ Samm maten fann.

2)er ©influ^ unb bie gefegneten f^olgen ber @onntag§fd§ule

*) 3m Uebrigen Oevtreifen mir auf bie einf(^Iagenbe treffliche SCbl^onb-

lung öon '•^rebiger @. ©ebfjarbt über „©efang, 9]iufif unb ^oefie"

im 9tnf)ang hiele^ ^5ud)e§.

t) Dbtootil eiuäelne fdiou früf)er beftanben. S3et einer ©elegcnl^eit er*

flärte g. 93. ber felige S5r. (S. ©. $o:ppe in 58remen, ba\i fdjon gu feiner

^ugenbjeit, alfo lange üor 1850 (ungefä£)r 1820), e§ Sonntaggfd^ulen in

93remen gab.
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laffen \id) ni^t ernieffen. ÜJiänner, tüte 5. 58. 3J?oobt), SO^iffionor

SJlorrifon uub ßioingftone finb bie grucfit ber @onntag§fcf)uIe.

SÖ3ie üiele g^omitien ^aöen t^r 5eit(icf)e§ unb etütgeä ©tücf imb §ei(,

näd^ft ^ott, if)v gupfc^reiben. 9J?ancf)e ©emeinben oerbanfen i{)re

©rünbimg unb t^ren g^ortbeftanb ber @onntag§[ci^ii(e. ^m gejent=

gen Seben ijot fie in mand^en Sänbern einen ^eüfamen Umjc^ttJung

l^eroorgerufen. 2)urcl^ fie njurbe eine gro^e Slnjaf)! Äinber unb

junger Seute 6efel§rt, oud^ für öiele fd^on (Srroadjfene unb ältere

Sieute ift [ie bie geifttic^e @e6urt§ftötte geworben. @ie greift

mä^tig ein §ur gijrberung ber 9}?iffion§fncl^e, ber ©onntQg§^eiti=

gung, ber 9LlM^igfett§fac!§e unb ber ©ittlid^feit im SlUgemeinen.

@ine Xüeii öerbreitete cfjriflltd^e Siteratur in Siebern unb ^rofa

für bie Äinber unb junger ßeute über^upt ift qu§ if)r l^erdor=

gegangen. SSon it)r au§ batirt fic| bie f^reunbfd^oft unb SSerbtn=

bung Xaufenber, bie fid^ fonft öon böfen Suben loden unb in bo^

gefä^rlic[)e Sod§ ber SSeltfreunbfd^aft Ratten fpannen loffen. —
b) ®ie ©onntagsfd^ule entfprid^t ben Stnforberungen be0

§errn im Stiten unb Svenen ^unbe, namentlich) feinem Sluftrag an

^etro: „SSeibe meine Sämmer," fottiie ber (Sinfe^ung unb Seftim=

mung be§ @onntage§; auc^ giebt fie ©Itern ©elegen|eit, i§r bei

ber ^oufe i^rer ^inber abgelegtes ©elübbe bem §errn gu bejafifen.

5l(§ SBeSlet) ben erften S3ericf)t öon Stöbert 9^aife§ über

bie ©onntagsfdfiuk ta§, fagte er: „SSietleid^t ^at@ott eine meiter=

get)enbe 5lbfid;t, oI§ 2Kenfd^en ben!en. 333er njei^, ob nid^t einige

biefer ©deuten ^flon§fd§ulen für ©Triften merben." ©ie finb in

ber Zijat ^fton^ftätten geworben, in tt)elrf)en fc^on Otele S3äume

ber @erecf)tig!eit gettjacfifen finb unb noc^ mad^fen.

Unter 5(nberem mieS S33 e § I e t) feine ^rebiger an : 5tn ollen

Orten bie ^inber gu üerfommeln unb ifjuen paffenbe 93ele^rungen

unb Ermahnungen ju ertt)eilen. Unb fd^reibt: „@§ fei benn, ha%

mir un§ be§ l^eranmadfifenben ®efc^Ied^te§ annehmen, fo

mirb bie je|ige retigiöfe S3e(ebung nur ein 9)Jenfd^enoIter onbauern.

SSerroenbe jebe Söod^e eine ©tunbe für bie Äinber in jeber ©tobt,

ob bu ba^u geneigt bift ober nid^t. 9^ebe mit i^nen jebeSmal^

menn bu fie p §aufe triffft. 95ete ernftlid^ mit if)nen unb unter*

rid)te fie fleißig."

$ioinitetiI. 21
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(S§ barf ftd^ ein eöangelifd^er ^rebiger ber S(uf[{(f)t über bte

©onntag§fd^u(e nid^t entstellen, er ift öielme^r öor ©ott unb ber

Äird§e S^rifti öerpflic^tet, §anb an biefe§ 3Ser! ^n legen.

Stf(f)of Sattes fagte ju (Sonbiboten, bte pr 5lufna^me in

öolle SSerbinbung ermötilt waren: „SBenn ii)r je baf)in !ommen

foütet, ha'^ i§r nid^t ntefir mit ber Sugeitb fi^mpattiifirt, bann feib

i^r übertiaupt nid^t ntel^r ju gebroud^en. SSie ein gejd^icfter

©örtner fic^ nac§ ben jnngen S3äunten nmfielit, um fie ju pfropfen,

fo fei e§ autf) mit bem Wiener (Stirifti. Dbfd^on mir für bie

93e!et)rung ber 5ltten gu arbeiten öerpftid^tet finb, fo fönnen mir

boc^ ttidjt um^in, gu behaupten, \)a^ unfere Sugenb hie ^irdie ber

^ufunft fein mirb. 2Bir muffen baljer für ben Unterrid)t unb hk

^efe^rung ber ^inber beforgt itnb tfjätig fein, unb ju biefem ^ttJede

namentlid) hk @onntog§fd[)uIen intereffant unb on§ie!)enb machen,

®er ^rebiger foüte in biefer 5lrbeit immer an ber @pi|e fielen,

um lebenbige ©teine für ben gufünftigen S3au zuzubereiten, bamit

fie jtt feiner ßdt nur eingefügt werben fönnen."

Dr. ^. ©affel fc|reibt: „SBenn nun einmal bie @onntag§=

fd^ute eine 9)Za(^t ift, menn einmal un§ ta^^ geboten ift, ha^ mir

un§ ber Äinber annefimen, fo barf man fid^ nid§t mit SD'Janget on

3eit, ober bamit, ha^ man nid^t !onn, entfd^ulbigen ;
fonbern bie

^eit mu^ fi(^ finben, bie Gräfte muffen ba fein, unb fie mer=

ben ba fein, fobatb bie Siebe ba ift, unb fobalb man fic^ beffen

bemüht ift, ba^ man eine ^füd^t gegen bk ^inber ^at."

c) ^ie ©onntagsfc^ule mu^ al§ eineg ber ^auptfäc^Iic^ften

§ülf§mittel jum Slufbau ber ©emeinben betradjtet Werben unb

unter ber befonberen Oberauffid;t be§ ^^rebigerS fielen. Unter

feiner S3ebingitng barf er fie feinen §änben fid^ entminben laffen

öon ©olc^en, bie fid^ berfelben gerne bemöd)tigten. ®ie ^ird^en*

orbnung Weift i()m bie red)te ©teüung an, unb er follte fie be=

l^aupten unb treu oerwalten. @g ift feine ^flic^t:

(a) De ff entließ unb fonberüc^ barouf gu bringen, ba^ bie

©Item i^re ^inber in bie @onntag§fd)it(e fd)iden.

(b) ^u geigen, wetd^' ein wid)tige§ unb gefegneteS 2t mt ba§

eine§ Set)rer§ unb Beamten in berfelben ift, unb welc^' reidje

i^rüd^te e§ fowo^l für ben Sefjrer, aU auc^ für ben @d)üler bringt.



— 323 —
(c) @{d^ ernft(idf) 311 bemühen, tü(^ttge Söeamte imb Se^rev

511 finben ober ^erou^ubilben.

(d) SBo eg 9lot^ tf;ut, barauf Bebad^t 5U fein, bo^ bie nötf)*

gen ©ummen für tk öerjd^tebenen Sebürfniffe ber ©oimtagS-

fc^ulen eingeben.

(e) dJlan üergejfe nid^t bie «Stiftung öon @onntag§fc!^uI-

S3ibliot^efen, 'w^ld)^ bie Beften ^ücfjer, ©d^riften unb ^^itfrfjriften

für Stinber unb bie Beamten unb ße^rer enthalten. ®ie @onn-

tag§frf;u[=ßiteratur nnferer eigenen Slirdje ift fo xüd), bo^ man
nid^t in 95er(egenl^eit fommen njirb 6ei ber (Srrid^tung unb @r=

l^altung guter paffenber S3i6Iiott)efen
;
^u^^m ttjerben and) t)on an=

bereu Äir(^eu unb 95ereiuen ^a^lreic^e gute Sucher unb ©d^riften

für bie Sugeub |erau§gegeben, hk fi^ öortrefflic^ eignen, in fold^e

58i6(iotI)efen aufgenommen gu inerben.

^ei ber 2Baf)( üon 93üdjern unb @(i)riften für bie ßer)rer

unb @c^ü(er ift barauf ^u fe^en, ha'^ nur fol^e 33üd^er eingeführt

Ujerben, bk gur ^ele^rung bienen unb bie @§re (S5otte§ beförbern.

(f ) (Sbenfo M ber (Sntiüerfung üon ^(öuen unb SSerorbnun*

gen irgenb ttjefdier äJiet^obe 5U folgen, burtfj tüetrfje ber Uuterridf;t

erfolgreicf) gemacf)t mirb.

(g) Sa^in 5u lüirfen, ta'^ bie ni3t^ige Slblned^Shtng

ftattfinbet, unb hk ^inber nid^t burd^ ha§> beftönbige (Sinerfei er=

mübet werben, unb ba§ befonber§ burc^ lebhaften ©efang ba§

Sntereffe für bie @c^u(e erf)öf)t nierbe.

(li) S)urc^ öftere fur^e treffenbe SInreben fann ber

^rebiger öiel jum @ebeif)en ber ©onntagSfc^uIe beitragen unb bie

^ergen ber ßinber für fic^ geUJinnen.

(i) §(uc^ follte er oon 3^it 3" 3^^^ ^^^ ^inber in ber (Sonn=

togsfdfjule fate(^ifiren, unb barauf fefjen, bo§ fie mit unferem

^atedf)i»mu§ redjt oertrant werben. (9Mfjere§ batüber fie^e ^a-

tecf)i§mu»=Unterrid^t.)

(j) 55on großer ^ebeutung ift eine wöd^entlid^e S3ibel=

ftunbe mit ben Beamten unb Sellirern. @§ wirb baburd^ ber be*

treffenbe S3ibelabfc§nitt iC)nen felbec beuttic^er unb flarer, unb

werben fie boburd; in ©taub gefegt, ben ^inbern benfelben auf
•21*
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nüd^terne unb öerftönblid^e SBeife ju erüören, tüoburd^ bie Söibet-

fenntnife bei ben ^tnbern ungemein geförbert wirb.

(k) S5or Stitem aber l^abe mon ein wadjfameS 5tuge in S5e=

5ug auf ba§§ei{ ber Sefjver nnb ^inber. 3" biefem ^wed mad^e

man fic^, fo meit al§ mogtid), mit Sitten perfönlid) befannt imb

rebe mit bem (£in§e(nen bejonberS and) in S3e5ug auf hk @5elüiB=

^eit ber ©ünbenöergebung, jomie ü6erl)oupt über ben ©tonb i|re§

(firiftlidjen Seben§.

9Jiit jolc^en ^inbern, bie ein SSertangen f)aben, bem §errn

ju bienen, bilbe mon Slfaffen unb übergebe [ie äuöertöffigen, taft==

öotten i5üf)rern ober ^ü^rerinnen.

(1) Seiber fjält es, in ^o^S^ ^^^ be[tef)enben @taat§= unb

Äirdienüerfaffungen, fomie ber allgemein oerbreiteten äReinung, ha'^

ba§ ^inb nac§ feiner Konfirmation überhaupt nid)t me^r in bie

@d^ule gu geJjen brauche — üud} nid)t in hk @onntag§fd^uIe, in

S)euifd)tanb unb ber ©djmeij au^erorbentlid; f(^mer, Hinber über

14 ;3af)re olt in ben ©onntagsfd^ulen §u behalten. ®oc^ barf

man ben äJJut^ nid^t öerlieren. §aben mir bod^ je|t fd^on mani^e

^emeinbegtieber, bie burd^ ©onntagsfdiulen für ß^rifto gemonnen

würben. @§ wirb mit ber ^eit aud; gelingen, au§ Jünglingen

unb iSungfrauen, äJiönnern unb g^ranen ©onntog^fd^ul^^laffen ^vl

bitben, au§ benen bann mieber tüchtige S3eamten unb Sel)ier l)er=

öorge^en, mie e§ in ©nglanb unb Slmerifa ber g^att ift.
—

SJJoobt) bemerft: „Se elier mir hu Jbee aufgeben, ba^ bie

@onntag§fd§ule nur für bie ^inber fei, befto beffer. SSir fotten

aud) bie (Srmadjfenen für bk ©onntagSfd^ule gewinnen, um fie in

©otteS SSort §u unterridjten. ^d) glaube juüerfidjtlid^, bo^ mir

l)ierin am SSorabenb einer Ummälsung finb. Qu ^Ijitabelp^ia l)at

ein mo^l§abenbe§ ©lieb einer ^irdie ein (S5ebäube für (5onntog§=

fd)ulen errid^ten laffen, in meldjem 50 größere ^intmer finb, bie

mit einanber gnfammenpngen. §ier !ann man jeben ©onntag

2000 bi§ 3000 Äinber unb (Sltern finben, hk atte gufammen

@otte§ SBort mit einanber betrad^ten. ®ie ^o^^Ö^ baüon ift, ba^

eine immer größere ^at)i (Srmadjfener unb namentlid^ bie ©Itern

ber anmefenben ^inber bie ©onntag§fd)ule befud^en. (S» fottten

@onntag§=9'lad^mittag§ Jung unb Sllt gum ^^orfc^en in ber l)eiligen
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Schrift öerfammelt lüerben. ^ie§ ift tuicf^tiger al§ lange 5Iuf)älje,

bie man auf ber Äanjet o6(ie[t."

d) Sft e§ fc^on bei (Srroad^fencn tuicf)tig, ba§ fie \\(i) im

©otteSbienfte iiid)t (onglüeilen, ]o ift biefe§ um fo iiot^tüenbiger

bei ^iubern. @§ barf un§, lüenn tüir W 2trt unb SBeife, inie fie

oft geleitet merben, in 53etrad)t jie^en, nicf)t befremben, ba^ ta unb

bort @onntag§fc^u(en fic^ aufföfeu, ober ein fümmer(i(^e§ 2)afein

friften. @§ mirb §. 33. ein langer (Stjorat gefungen, ein nodj län-

geres ©ebet get)Q{ten, lange ©rflärungen gegeben — eine faft enb=

tofe unb menig ober nid^t^ fageube 9?ebe gef)otten, bann toieber ein

ebenfo langet @ebet gefprod^en. — 2)a§ %\ie§> ermübet bie ^inber,

fie njerben g(eic^güttig unb unaufmerffam, fie fd^Iafen mit offenen

Stugcn, unb fie erwarten mit @d)mer§en ben Slugenblicf, ber i^nen

bie Xtjnvt öffnet unb it)nen (Srtöfung au§ ber i^nen fo langmeili*

gen ®d^ufe bringt. 9hir gesioungen werben fie mieberfommen

unb fo batb fie @elegeufjeit finben, ganj wegbleiben, unb wer will

es itjucn oerorgen? — ©olcfje «Superintenbenten unb 2e^rer fotite

man balbmöglic^ft abfegen; fie mögen für atte§ S(nbere e§er, al§

für biefen [)err(id;en unb wid^tigen SSeruf paffen.

2. S)er 8eeIforger unb ber ^üted^i§mu§^Unterrid^t.

1. Äated^ifiren f)ei^t: ©inen in ben erften ©rünben einer

Söiffenfc^aft fragweife unterrichten. Sn SSe^ug auf ta§ ß^riften*

t^um ^ei§t t§: ben Unterrirf)t burc^ ?5^agen unb Slntworten in

ben erften @ruubwa§rfjeiten ber djriftlic^en D^eügion ertt)eilen.

2. SBäfjrenb bie 9J?etf)obifienfird)e bie ©onntagsf^ule unter

i^re befonbere gürforge nat)m, unb bie meiften ßinber it)rer @Iie*

ber biefelbe befudjen unb religiöfen Unterrid^t empfangen, fo muffen

wir geftetjen, ha^ in SSejug auf iien fatec^etifd^en Unterrid^t nid^t

immer ber ^lei^ unb bie ®rünblid)!eit bewiefen würbe, hie fonft

bem SJJet^obigmuS eigen finb. @§ ift ^o^e 3eit, ha^ wir in biefer

Söejie^ung enblid^ unfere gonje ^flidjt erfüllen, Wenn unfere ^in=

ber ber ^ird^e er^Iten unb mit unferer Se^re grünblid^ befannt

gemacht werben foden.

3. |)anbelu wir nun oom Äatedji§mu§=llnterrid)t, fo muffen

Jöir bie Bueüen nid)t allein in unferer, fonbern and) in ben @r*



— 326 —
fa^ruugen unb Slntüeifungen onberer Ätrd^en fuc^en, bie auf btefem

©ebtet ©ro^eg geleiftet ^aben.

4. @§ unterliegt feinem 3^^if^t/ ^^^ '^i^fe ße^rmet^obe fo=

lüot^r in bem SCIten S3unbe, fie^e g. 33. 1. a«ofe 18, 19—33; 5.

mo]t 6, 7, qI§ auc^ burc^ bie Slpoftet, Slpg. 5, 42 ; 20, 31 ; 18, 25,

angeujonbt luurbe.

®er ^atec^ismu§=Unterric^t ift entfc^ieben ju trennen üon

bem Unterridjte in ber @onntog§fd;n(e ; erfterer getjört nidjt in ha§

©ebtet be§ legieren. 3)ie @onntag§jc^uIe ift eine SSibelfdjute, in

ber bie Sibel haS^ 2;ej:tbncl^ ift; fie foUte ein ©otte^bienft für

iSung nnb Slit fein unb bleiben, unb nid)t ben ß^arafter be§

^Qted)i§nm§=Unterric§t§ annehmen, hingegen fann bie ©onntag§=

fd^nle tro^ ber ©rö^e iE)rer Slufgabe, nie ben Äütec^igmu§=Unter=

rid)t erfe^en ober entbet)rlid^ mad)en,

3nerft mu^te bie Slird^e i[)re Slnfmerffamfeit ben ermad)fenen

^erfonen jumenben, naf|m fid) aber bann h^i bereu Uebertritt aud|

ber ^inber an, bamit biefe bie ©c^rift öon Sugenb auf lüiffen

möchten.

5. SBie bie ^rebigt, fo üerfiel aud^ ber Sngenb=llnterric^t

in ben finftern :3a§r^unberten, tt)o bie ^riefter unb SJiöndje t^eils

^u faul, t^ei(§ ^u unnjiffenb U)aren, um benfetben ju ertl)eilen,

unb fo ft)ie ben Seuten enblid) bie 93i6et gang au§ ben Rauben ge*

riffen »orb, fo njurbe ouc^ bag Äotec^ifiren gönglid) abgefd)afft,

inbem man ja hk „Unmiffen^eit a(§ 3}Jutter ber ©ottfeligfeit" aufa^.

6. 2utt)er tnäre allein burd^ bie SBieberbetebnng unb ^iefor-

mation ber Ä'ated)i§mu§Ie^re unb feinen großen unb fleinen ^a=

ted)i§mu§ unfterblid^ geiuorben. @r felbft nennt it)u „bie atler»=

ni3tt)igfte unb uü|Iidjfte ^rebigt, unb bittet, um S^rifii mitten,

bo^ atte Äird^en= unb ©djulleljrer benfetben fleißig betreiben

möd)ten!"

7. 3)o(^ E)atte man bie 2öid)tig!eit biefer Stufgäbe im Sauf

ber ßsit mieber au§ bem Stuge oerloren; man begnügte fic^ mit

bem Slugmenbigternen unb ^erfagen beS« Äated)i§mu^, unb fd)ob

enbli^ beffeu Unterricht oielfad; ben ©d;u(meiftern ju, meil pfäffi=

fc^er ^od)mut^ e§ unter feiner SCÖürbe tjielt, fidj mit ber Sugenb

äu befaffen. ©pener fe^te ben Seudjter mieber auf ben ©d^effel.
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©ein Semül^en auf biefem ©ebiete blieb ni^t of)ne Srfolg, unb

bracf) bem tange öernac^Iäffigten 9ieIigion§untern(f)t auf's ^Jfeue S3a^n.

®ie ^otec^etif würbe ju einem ^^^^9 '^^'^ 2Biffenfcf)aft ber prafti=

fd^en 3;f)eo(ogte erfjoben, unb ber ^atecf)i§mu§=Unterricf)t im öori=

gen Sat)r^unbert allgemein eingeführt. ®urcf; ben über^anbne^men=

ben 9tationaligmu§ tourben tk §eilgtt)ol)r^eiten be§ (5bangelium§

jebod^ tt)ieber öertöäffert, unb fomit fan! auc^ bie Äated^efe immer

tiefer, bi§ enblici^ nacf) ber tt)iffenfc!^aftlid^enUebertt)inbungbe§SSulgär=

SfJationaliSmuS ein neuer (Sifer auf biefem ©ebiete erwachte.

0iicf)tig fa^t ^rofeffor Dr. ^fleiberer, SDireftor beg

^naben=Snftitut§ gu ^ornt^al, bie SSic^tigfeit be§ ^atec^i§mu§=

Unterrid^tS auf, er fd^reibt 5. 33. in ber 35orrebe gu feiner fe^r empfe^=

tung§tt)ert^en ®lauben§= unb ©ittenle^re für 9?ealfc^ulen : „^^
fc^äme mid) nid^t:, einen ^inber=^atedl)i§mu§ herauszugeben. Slu§

ben Äinber= unb @d^ul[tuben wirb ha§ ditiä) ©otteS aufgebaut.

2IuS bem SOhtnbe ber Unmünbigen bereitet fid§ ber ,^err £ob unb

©tärfe. ®er SBelt^eitanb, ber jugleic^ ber größte Slinberfreunb

tft, ruft ben Srwocljfenen gu: ,SBenn if)r nidf)t umfe^ret unb

werbet wie bie ^inber, fo werbet it)r nid^t in'S §immelreid^ fom=

men.' @§ tft für jeben, oudf) ben erfa^renften ©Triften, ein tiefet

Söebürfni^, öon 3^^^ gu 3^^* ^^\ ^ic einfad^ften (Slemente ber dtt*

ligion gurüdf^uge^en unb mit ben ^inbern ein Äinb §u werben.

@ie finb ou^ ba§ S3efte unb ©ewiffefte, xoa^ wir überl)aupt öon

gt)ttlid)en 2!)ingen wiffen. 2)aS @ebet be§ .^errn unb ba^ apoflo*

lifd)e ©laubenSbefenntni^ bieten felbft bem SSeifeften immer neuen

(Stoff §ur (Srbauung. @ie finb föfttid^er als aße @t)fteme ber

^l)ilDfopl)ie unb 2l)eologie. äJiit il)nen beginnen, mit il)nen enben

wir unfere Pilgerfahrt auf @rben. SSir lauen fie ^uerft auf ber

9J?utter ©d^oo^e, unb wir fd^ö^jfen barauS unfern legten Siroft in

ber ©tunbe beS XobeS."

Sn ber weiteren S3el)onblung biefeS ©egenftonbeS finb be=

fonberS folgenbe fünfte ^erüorzu^eben

:

2. 2)er ^atec^et unb beffen ©igenfc^aften.

1. S)ie ^rage, wer foU ben Unterri^t ertljeilen, wirb all=

gemein unb gonj ridjtig ba^in beantwortet: 2)er ^rebiger ber

©emeinbe.
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Dr. St. Söbenftein fd^retbt borüöer: „Sn bem göttlid^eu

33erufe jum ^rebigtomte liegt bereits fein Sluftrag tüie feine 9Ser=

^ftid^tung, bie Sugenb ^u unterrid;ten. ®er eöangelifd^e ^rebiger

f)at nidjt nur bie (Sd^afe, fonbern aud^ bie Sommer ju n)eiben.

SSer biefe ^ftic^t tierfäumt, ift ni(f)t nur be§ 2lmte§, ha§ bie

Slerfö^nung prebtgt, unn:)ürbig, fonbern lobet gar pufig ha§ S3Iut

berlorener @eefen auf \\d). Tian f)at bie g^rage aufgelrorfen, ob

benn nic^t auc^ anbere ^erfonen biefen Unterricht ertt)ei(en fönnten,

ta ja befonberS ha^ S^teifeprebigtamt mit arbeiten ber 3trt fo über:»

bürbet fei, bo^ man boffelbe mit ber (Srt^eilung be§ !atea)etifd^en

Unterrid)t§ üerfc^onen foüte. ^ilber biefer @runb i\t nic^t fticf)=

faltig. SBer fonft fott i^n ert^eiten? Sttüa bie (Stteru? SSer

lehren folt, mu^ Se^rtalent, 2e^rfä!)igfeit befi^en. 2öo finbet man
aber «Soldje, bie bagu hk nöt^ige @vabe unb ÖJefdjicfüdjfeit t)aben'?

Slber felbft wenn bie nöt^ige 2e^rfäf)ig!eit hQi bem ©inen ober bem

Slnbern gu finben märe, fo mürbe boc^ ber {)öu§Iid)e Unterridit

nidit genügen. DfJegelmä^igfeit ift bie @eele beffclben; mie mcnig

SSöter unb Sl'iütter aber finb in ber Soge, it)n §ur feftgefe^ten 3eit

§u ertiieilen. S)em ^ rebiger ift bie ©emeinbe anüertrout; feine

Slufgobe ift e§, unterftü^t burc^ puSlidje Uebermadjuna unb ßudit,

bie Sugeub in ben @Iauben§Ie^ren ber ^ird)e §u unterrid)ten unb

treulicl^ p mad)en, ha^ nid)t ha§ Unfraut falfd)er Sefire in ben

jugenblic^en @emütf)ern äBurjel foffe. 2)urd) bie ^loge über

9)?angel an Qtit ober ^ät)ig!eit ftellt man fic^ ein S{rmutt)§>

§eugni§ au§, unb fold)e§ ift eine§ @eelforger§ unmürbig. Wan
bredie lieber an anberer ^oftoralorbeit ah, um i§r bie nötl^ige

3eit mibmen §u !önnen. 3^ef)(t e§ an ber ermünfi^ten Unterrid)t§=

gäbe, bann mirb fie menigftenS t£)ei(meife burd) ^^tei^ unb Uebung

gemonnen merben; f)at mon ober feine Steigung, Unterricht ju er=

tt)eilen, bann ift man ond^ nid)t üom §errn gum ^rebigtomte be-

rufen." Snt Sf^otfifoII !onn ber ^rebiger fid^ oEerbingä uod^ einem

©tetlüertreter umfet)en, ber aber unter feiner Sluffid^t bleiben mu§,

b. f). ber ^rebiger übermad)t ben Unterrid)t unb fiet)t borouf,

bü| berfelbe ben t>on @ott geroottten SSertouf nimmt, unb prüft

3U biefem Qxotät oon Qdt ju ^^^t bie Äated)umenen.

2. ®ie @igenfcJ)aften gerfoHen in natürliche unb geiftige.
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A. S)ie natürlichen, ßu biefen recEinen töir:

a) (£inen ftaren SSerflonb unb eine fanftmütl^ige

(Seele, nm bie ^äf)igfeiten unb 93ebürfniffe feiner ©djüter

§u erfennen, unb bie Unterrid^t§mett)obe barnod^ ju beftimmen unb

burd^äufüt)ren.

b) >)ie @abe ber SDeuttidifeit. — ®iefe§ fdjHeBt

namentlid; in [id^:

®a^ ber ^ated)et felbft öon ben SaSol^r'^eiten, iueldje er fei=

neu ©djütern nortragen unb einprägen wiü, üödig ffare (Sinfidjt

unb ^Begriffe grtuonnen f)abt hmd) fleißiges 9^ad)benfen unb @ebet.

^Q^ er [ie alSbonn mit beutlidjen, jebem Äinbe oer [täub

-

Ud^en ^^ orten unb in paffenben ©leid^nijfen unb ©rläute*

rniigen oorgutragen mei^. Unb fo l'ange in (S^ebulb bei einem

©egenftanb üerttieilt, h\§ alle feine 8d)ül'er (Sinfi(^t geioonnen unb

i^n üerflonben ^aben.

c) §erobtaffung unb g^reunblid^feit. Sßer mit fin=

fteren, mürrifdjen 9)iienen unb ^odifa^renbem SBefen unter bie

Sugenb txitt, fd^redt ah, mad)t fie furc^tfam unb blöbe, fo ba§ fie

fetbft auf ha§, wo§ fie n)iffen, nidjt antworten fönnen.

B. Qu ben geiftlid^en @igenfdE)aften §äf)[en mir na=

mentlic^ folgenbe:

a) S)en lebenbigen ©tauben, bie unumftö^ticEie ©emi^-

t)eit oon ber SBa§rt)eit beffen, tt)a§ man bie ^inber lefjren mid,

benn menn man bie ^raft be§ göttlidien 2Borte^ nid^t felbft glaubt

unb empfinbet, fo muffen (Sinem bie nottjioenbigen SSieber^olungen

halb gumiber werben.

b) ®ie ^erjUd^e, brünftige Siebe §u ben ^inbern,

bie Sefug mit feinem 33(ut erfauft, benen er fo reiche 95er^ei^ungen

gegeben unb fic^ itjrer mit fo oiel Siebe unb ^reue angenommen

^at. 93i§ mir ben §errn Sefum, ben guten ^irten unb feine

Summer lieben, mirb e r un§ biefe nie anoertrauen, fteigen mir

aber anber§mo t)inein, fo finb mir ®iebe unb 9)iörber.

c) S)ie ©ebulb unb «Sanftmut^. SSitt mon über ?tn*

bere tjerrfd^en, mu^ mon fid) fetbft be^errf(^en, unb barf bem

3orne nid)t 9^aum geben, fonbern man foU bie @d)mac^en unb

Unmiffenben tragen unb if)nen ju l^etfen fud^en. §od^!)erfa^ren,
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fc^elten, poltern, bro^en finb SluSpffe eine§ lieblojen ^erjenS, ber

SSürbe eine» ß^riften unb namentürf) berjenigen eine§ ©eelforgerä

untDürbig, unb' wirb i^m bte Siebe imb Std^tung ber ^inber rauben,

imb i^m feine ?lrbett erfdjnjereu, wo nic^t gan§ unmöglich machen.

3. 3[t man nun aber mit biefen ©üben auSgerüftet, \o finb

üerjc^iebene ^ftid^ten gu beobachten, um bomit ein tüd)tiger ^a-

te(f)et §u werben:

a) Srünftigeg @ebet. — ^n 33e5ie^ung auf fic^ fetbft

unb feine ©c^üIer. ®ie &abt, rec^t ^u lehren, get)ijrt ju

benjenigen S5oIIfommenf)eiten, welcfie oon bem Sßater bei Sid^tel

!ommen Slttel ^flansen unb 33egie§en wirb nomentlid) gerabe

f)ier wenig ausrichten, wenn ha§> göttliche ©ebei^en fet)(t. 931an

^at nicf)t aßein für bie ^inber, fonbern aucf) mit ben ^inbern

p beten, unb ^wax nidjt allein om Einfang, fonbern aucf) am

@cf)(u| be§ Unterricht!. 2)iefel ftimmt ha§> ^erj gum 2e()ren unb

gum Semen, unb üerfe|t 2et)rer unb @d)ü(er in iik ©egenwart

©ottel unb in bo§ @efü^t ber Slbtjängigfeit öon i^m.

b) 2)a^ man feine ©d^üler genau fenne. @r fottte

mit if)rem St)ara!ter, ifjren ©aben unb Äenntniffen unb mit ber

Stellung be! ^er^enl nidjt unbe!annt bleiben, fonft ift e§ unmög=

lid), i£)nen ba§ äBort redjt ^u t^eilen, unb if)nen ha^^ S3rob be§

Sebenl nad^ 93ebürfni§ gu bredjen.

c) S)a^ mon niemals ofjue f)intängtid)e SSorberei==

tung gum Unterricht fd;reite. 2)ieS wäre eine unoer^eifitic^e

9^ac^(äffig!eit. (S» ift nichts ©eringeS, bie @d)äf(ein Sefu nac^

bem @inn unb SSiUen bei ©r^l^irten §u leiten unb §u weiben.

SSer mit (Scfotg unterrichten will, mufe fid^ nac^ paffeuben Öe=

weifen, @(eid)niffen, 33eifpieten, ©rlöuterungen (fiefje §. 33. Dr. £ieb=

tjarbfS, ^rebiger Üiobemet)er'§ ®teid)niffe unb Seifpiele) umfet)en, ba*

mit bie ^erjen ha^ Söort aufnetjmen unb in bemfelben bewegen

§u i§rem ^eil.

d) 3)en tjerrlic^en ^atecf)i§muS oon Dr. 5yiaft mu^ man

felbft grünbüc^ fennen, unb il)n oon ben ^inbern genau auswenbig

(erneu laffen, unb gugleic^ ?lüe§ fo beutlic^ unb !lar machen, ta^ fie

genau wiffen, roaä ha^ Sluswenbiggeternte bebeutet. 2)ie§ gefd^ie^t

am @rfoIgreicf)ften burc^ i^xa^tn unb Slntworten. ^enn boS ß^x^



— 331 —

(.^Hebern bei* ^^rogeii i[t bie ^aiiptfarfje Bei ber ^atec^ifatton. @g

!o[tet bieg allerbingg Wiii^a, Slrbeit unb gro§e @ebu(b — ober

lüir foulten eio nid^t umgefien, tüenn tüir ^u^tn fcfiaffen itiollen.

e) 2)er Se^rer ^alte fid) feft an beit Sldte(f)i§mu§, bamit

er unb bie ©djüler immer einen fidlem 93obeu unter ifjren ^üfeen ^afcen

unb tuijfen, woran fie finb. ®r fütjre fie au ber ^anh beffelben nad^

unb nad) tiefer in bie ©djrift Ijinein. 9}Zad)e if)nen babei ha§> SBibet*

6u(^ lieb unb mcrtf), all bie einzige unb untrüg(id)e 9?id^tfd^nur

it)rel ßebcnS unb ©lanbenS. (£r gebe iE)nen anö) bie notl^igen

SBoffeu in bie ^anb, ben SSeräc£)tern be§ äöortel §u begegnen, bie

fid) in unjerer ßdt fo breit madjen unb aud^ hk Sugeub an

\id) reiben.

f) 3)urd^ öftere 583ieberf)oIung trachte man ben (Sinbrud ber

üorgetragenen 2öaf;rfieiten "om ®emütf)ern feiner @d)üter unau§^

(ijfdjlid^ einzuprägen. Man üermeibe unuöttjige 2(usfd)tt)eifungen,

unb fudje il)re 2üifmer!fam!eit beftänbig rege ju erf)atten, inbem

man halb an ®iefen, balb an öenen, balb an 5lIIe fragen richtet

unb fie antworten tä|t.

g) ^ie .^auptfadje bleibt aber bie, ha'^ man bie ^inber jur

©etbfterfenntniB nnb gur (Srfenntui^ unfereS §errn Sefu (S^riftt

füfire. ®a^ fie burd), ja in ben Unterridjt^ftunben i^re ^ergen

Sem meinen, ber audj für fie fein Slut unb Seben gelaffen ^at,

unb fie feiig tttiffen n)iü.

h) äJJan fe^e barauf, ba^ bie ^inber auc^ bie ©uabenmittet

gebraud;en, fid) ber ^ird)e anfc^Iie^en, bie ^ird^e it)rer SBa^t lieb

gettitnnen unb in itjr if;re |)eimatf) finben. Ser ^rebiger ge^e

if)nen befonberS nad) — unb fc^enfe it)nen beim ^auäbefnd^ Iiebe=

öoHe, freunblid^e Slufmerffamfeit.

i) @g ift fef)r ^u n)ünfd)en, ha^ man in ber äJ^iettjobiften*

firdie nad^ berfetben SfJeget einf)erget)e, bamit nic^t burd^ ben

öfteren SBedjfet ber ^rebiger ebenfaHl ber Unterrid^t geroedifelt

werbe, unb bie Äinber baburd^ ben Tlnti) nerlieren.

k) W\t befonberer ©emiffen^oftigfeit foÜten üierteljäfirlidje

ßonferenjen, jüt)rtidje Sonferenjen, S)iftrictöältefte unb 2luffic^t§=

l^abenbe ^rebiger biefer wichtigen ^ngelegentjeit if)re 5tufmerffam=

!eit f^enfen, unb hk Siegeln ber Äirc^enorbnung burd)füt)ren,



- 332 -

t)enn tüenn alle onbere Denominationen i'^re hinter unterrid^ten,

bür[en wiv bie Unjerigen nid)t unmiffenb anfroacfijen ober i^nen gar

üon ben Dienern anberer ^iri^en Unterrid^t geben laffen. Denn
„Die ^inbernjelt ift bie ^ad)XDe{t unb mit jeber ^inber-

tüett föngt bie SBeltgejd^idjte oon 9Zcuem an," fagt Seen ^aul-

SSill eine i^ird^e einen gefegneten (SiufluB auf hk 9iad^n)ett an§=

üben, \o fann e§ :^on|3tfäcf)Iic^ boburc| erreid^t werben,» ba§ fie bie

^inber auf bie redete S3a{)n fü^rt unb fie für ben ^errn geminnt.

1) Durc^ ben ^atecf)i§mu§*llnterridf-)t n)irb bie ^ugenb für hie

betreffenbe Äirc^e erlogen, an raetd^er mir ftel)en. 2Bä£)renb mir

e§ al§> eine meber bon ber 93i6el noc^ berS^ernunft gere^tfertigte,

üielme^r a(§ eine päbfttid^e, bigottifi^e 2tnid)anung betvad)ten,

menn man bie Seute fraft be§ Unterridjt» unb ber Sonfirmation

eiblid) öerpfiic^tet I)ött, mit einer ^irdje, trot^bem fie nid)t me§r

im (Sinftang mit i^r ftet)en, unabänbertid; in SSerbinbung ju hku

ben, unb fie be§ @ibbrud)§ befdjulbigt, menn fie etma gu einer

anbern Ä'ird^engemeinfdjaft übertreten, fo mirb bod) aud) 9^iemanb

leugnen motten, ba^ burdj einen grünblidjen eoangeüfd^en llnter=

rid§t bie Sugenb an i()ren ^^rebiger unb bie ^irdie gefeffelt, foroie

bie treueften unb guoerlöffigften ©emeinbeglieber merben.

2) 2(n (Solchen, meiere ben nötl)igen fated;etifd)en Unter*

rid^t genoffen, merben mir bann and) bie aufmerffamften 3^^^*^^

üor un§ ^aben, meldte ©inn unb ©mpfänglid^feit für t)a§> SSort

mitbringen, mie mir e§ faum hti benen ermarten bürfen, bie einen

anberen, oft rationo[iftifd)en, Unterricht genoffen fjaben. @ie brin*

gen ben ©djiüffel ju unferen ^^rebigten fd)on mit fid) unb miffen

gu bcurttjeilen, ob hk ^rebigt mit bem SSorte @otte§ unb if)rem

^ated)i§mu§ in ©inftong ftet)t. Stuf ber in it)rer Sugenb gemon=

neuen ©runbtage bauen mir im ©tauben meiter hti i^nen, ot)ne

fürd^teii §u muffen, ba§ unfere Slrbeit im ^errn öergeblid§ fei.

3) SSerben fie mö^renb be§ Unterrid^tS aud) nidjt befe^rt,

fo fiub fie bod^ burd) benfelben gemö^ntid^ jum D^adjbenfen ge=

htadjt morben, benn bie äJJenfdieu finb oon ©Ott ber Slrt an=

gelegt, 'oa'^ fid^ bie 2öat)rt)eit an i^rem ©emiffen bezeugt, unb fie

ber Straft be§ @öangelium§, befonberS in biefem Sllter, uid)t ganj

ha§ §er5 üerfc^Iie^en, oietme^r merben fie ben 3"9 ^^^ 55ater§
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jum @o^n fräftig üerfpuren. (Segen ben Seid^tfinn unb bte @Iei^=

gültigfett ber S«genb fann ble Slirdje feinen erfolgreidjeven 22ßeg

einfd)Iagen, at§ einen ernflen, liebeooUen, einbringenben ftated)i§mu§=

Unterricht.

4) S)odj wie oft i)üt ber gläubige Seelforger bie g^reube, ha^

feine Sl'atc(f;umeuen ben §erru frü^e fudjen unb f in ben. S3ei

iljucn finbet ber ®eift ber 3Ba^rf)eit genjö^nUdf) einen ^att, an

bem er fie anfaffen fann. (S§ i[t oüerbingS toa^x, ha^ fie, n)ie

§(üe, natürlidj ge[innet finb; and) f)ebt ber Unterridjt an unb für

fic^ bie 3^einbfd)aft nid)t auf; bie S^iot^wenbigfeit, neugeboren §u

werben, ift bei i^nen ebenfo gro^, wie bei Sfnbern, aber bie 2Baf)r*

Ijeiten ber ^eiligen ®d)rift, in beuen fie unterridjtet würben, finb

wie ein ©aatforn in if)ren ^er^en, ta§> §u feiner 3^^* aufgef)t

unb red^tfdiaffene ^rüd)te ber S3u^e bringt. ®er §err befennt

fid) ftet§ §u feinem SBort. ^aulu§ finbet and) biefen ^ufflinmen*

I)ang be§ Unterrid)t§ mit einem gottfeügen Seben, wenn er an

^imotf)eu§ f^reibt: „Sßeit bu oon §tmh auf bie ^eilige ®d)rift

wei^t, weldje bic^ fann unterweifen §ur ©eligfeit burd^ ben ©lau*

ben on ßfjriftum i^efum" u.
f.

w.

5) ©!§ werben nid)t allein öiele ber ^oted^umenen befe^rt, fon-

bern aud^ grünbüc^ unb b I e i b e n b befef)rt. Sine tiefere (Sd)rift=

fenntni^ giebt ber Scfef)rung eine fefte ©runblage, xoa^ bei ber

Sugenb um fo not^wenbiger ift. Da fie fic^ otjuebieä (eid)t üon

ifjren @efüf)len beftimmen unb leiten lä^t, unb bann in ber ^^it

ber 5lnfed)tung wieber abfällt. ®er fid^erfte SSeg, um §u öer«

pten, blofee ®efüf)I§aufregung für Sefe^rung ^u f)atten, bem @elbft=

betrug unb ber §eud)elei oor§ubeugen, ift, fte in ber @rfenntni§

be§ eigenen §er§en§, bem @inn unb Qiei'ii ber ^eiligen @d^rift,

unb ber §eiligfeit unb @ered)tigfeit, fowie ber Siebe @otte§ in

ß^rifto Sefu ^u förbern. SBenn fie fid) auc^ nic^t befef)ren, fo fjaben

fie boc^ bie ©ifenntni^, fid^ fo lange nid^t ot§ Sf)riften angnfe^en.

©o^ner in Serün f)ob oft fjeröor, ha^, je jünger ein 9}?enfd^

fei, befto empfänglicher fei er für ©tauben unb ©otteSfurc^t, unb

je älter er würbe, befto öerf)ärteter Würbe er in ©ottlofigfeit unb

böfer ©eWor)n^eit, ha'^ batjer nur feiten ein alter ©ottlofer fid) befeöre.

2a|t un§ nac^ Gräften bafür forgen, bo^ unferer Sugenb baä
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SSort ®otte§ rec^t natje gebracht uub ber ^eim be§ ®Iautien§

frül^Seitig in bie jugeublid^en ^erjen gelegt tnerbe, fonft tüäcf)[t ein

tötlbeS ®efd)Ied3t ^eran, öaä öon einem ^eilonb nichts ttiei^, nnb

fetbft in ber SliobeSfümbe gu Sf)ni nid^t beten !ann.

6) 9^0^ ber 33cfef)rung werben «Solche ineniger @cf)tüierig!eit

l^Qben, ben föniglidjen 2Beg ber 6p eilig ung ^u finben, benn fie f^abni

nun eine tebenbige @in[id)t nnb Ueberfid)t beffen, tDQ§ gleid)=

fam jc^on me ein tobte§ S^apital in i^nen lag, nnb ergreifen

burc^ ben @(auBen balb bic SSa^r^eiten nnb bie großen ®otte§=

öert)eij3ungen, bie i^nen jc^on früher !lor gemacht nnb an'§ ^er^

gelegt ttjorben finb. @ie finb roie bie zubereiteten Steine auf bem

Sibanon für ben Tempel, bie ie|t nur tt)arten, ba^ fie lebenbig

gemad)t ujerben burc^ ben Zeitigen @eift, um eingefügt §u merben

in ben Stempel ©otteg; 9t)m gur @£)re unb ber Slird^e ©otteS

^ur greube unb §um @egen.

7) Slnc^ bie i^enntniffe be§ ^rebigerg tt)erben fic^ bei treuem

Unterridjt erweitern unb üertiefen. S)enn burc^ Sefiren lernt man

;

toirb mit ben ^inbern ein ^inb — empfängt ha^ |)immelreid^

ot§ ein foIct)e§, unb mirb me^r unb meljr tüdjtig, aud) 5tnbere ju

Iet)ren mit einer ©rünbttdjfeit unb 2)eutlid)feit, hk man mo^I auf

!eine onbere SBeife fid) erworben f)ätte.

8) 3?eligiöfe ©rfenntni^ wirb burc^ grünblic^en Unterrid^t ber

Sugenb in ber ©emeinbe geförbert, namenttid) tuerben bie (SItern

fot(^er ^inber mit i^nen an (Sinfic^t gewinnen in ben Sßaijrljeiten,

Weld)e im Unterrii^t ner^anbelt würben. @§ würbe oljne ßn^^^f^^

für bie i^inber wie für bie (Semeinbe §ur 93ete£)rung unb gum

(Segen gereidjen, wenn üon 3^^^ ä^^ 3^^t eine öffentHdje S^a=

ted)ifation§ftunbe ftattfönbe.

?Xuf bie 5lrt unb Söeife, wie man bie ^iuber nor ber

©emeinbe prüfen foEte, e^e man fie au§ bem Unterridjt entläßt,

wollen wir ^ier nid^t nä{)er eingeben. ®od) glauben wir, wäre

e§ bie paffenbfte ßeit, wenn bann fromme ^'inber öon 14—15

Sof)ren a(§ Doüberec^tigte ©lieber in bie ^irc|e aufgenommen wer=

ben. 3)iit Slüen aber follte, e^e mau fie au§ bem Unterricht ent^

iä^t, eine offenKidje Prüfung Vorgenommen werben, wobnrd^ bar==

getrau wirb, weldje gortfdjritte fie in ber (Sr!enntni| retigiöfer
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SBa^rl^eiten gemacht I)a!6en. — ^tnber aber jammt uitb fonber§,

o^ne Unterf(f)ieb i^rer @eftnnung ober i§rer Sßorfä^e, gu confirmt*

ren, ift eine fc^äblirfie 9J?enfc^enfa^ung, bie burd^ ba?

nad^fotgenbe SSer^alten ber meiften ßonfirnürteii §ur Genüge ge-

xid)ttt iDtrb.

©otüü^I ben ^tnbern, tnelc^e gu§ bem Unterricht enttaffen

ttiurben, ofjne fic^ ber @emeinbe angef(f)[offen ju f)a6en, n^ie and)

folc^en, meldte SJiitglieber gettjorben finb, follte ber ©eelforger

feine fortbouernbe ?(ufnierffQmfeit f(f|enfen, um fie je nad) i^rem

23ebürfnife ^u niarnen, gar S3u^e ^u rufen, ober im gei[tli(f)en

SeBen gu förbern, unb it)nen in i^rem fdjnjeren Äompf mit Teufel,

SSelt unb ©ünbe mit gutem diaii) unb gläubiger gürbitte gur

©eite äu fte^en.

6, fiapitel.

^ird^engud)t ift im weiteren ©inne be§ SBorteS bie er==

jiet)enbe 2;pttgfeit ber ^ird^e, um bie ©emeinbe ju if)rer Jßeftim^^

mung, ßt)ri[ti @igent^um§öoIf, ba§ fleißig ift gu guten Söerfen,

gur tieiligen ©otteggemeinbe, bie im ^immet ongefc^rieben ift, §er=

anjubilben unb barnoc^ ju ftreben, ba^ ©^riftuS in ber ganzen ®e=

meinbe unb in ben einzelnen ©liebern eine ©eftatt geminne; bo^

ber otte SJienfd^ in un§ fterbe mit otten ©ünben unb böfen Stiften

unb ha'^ mir neue ü)?enf(i)en merben, nad) ©ott gefc^affen in re(^t=

fcJiaffener ©ered^tigfeit unb ^eitigfeit. '^a^n ben ©runb gu legen,

mar bie 5lufgabe be§ 9Jienfd)enfo^ne§; feine ßird^e t)at feine an=

bere Slufgabe, aU boS, UJO^u er ben ©runb gelegt ^at, in'g Seben

einjufütiren, §u oermirflid^en. S)ie ^irdje foll i^re ©lieber er*

jiel^en, „ha^ fie 5It(e @in§ feien, gfeid^mie S)u, SSater, in mir,

unb ic^ in 2)ir!" Sa§ ift ^irc^enjuc^t im meiteren @inne.

©Ott aber hie £'ird^e biefe it)re Slufgabe löfen unb i^re ©Iie=

ber bem bo^en >^kk ifjrer f)immtifd)en S3erufung in (Sfirifto ent=

gegen füljren, fo mirb fie üon ber @r§iet)ung md) §ur ^nd^t
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ü6erge§en muffen, unb bte ©r^iefiung aud^ im ftrengeren ©tnne

anpmenben geiiöt^igt fein, ©o fommen mir gur engeren S3e=

beutung be§ 2Sorte§ ÄMrd^ensud^t. 2öie öerftefjen Barunter bte

Slnmenbung öon ^«'ijtinitteln, notürlid^ öon fold^en, bie in bem

SBefen unb ©ebiet ber ^trd^e liegen, um bem mieber entgegen §u

mirfen, ma§ bie ^ird^e in if)rer Söirffamfeit ^inbert, um e§ ber

ÄircE)e möglid^ §u machen, bo^ fie hk i^r gegebene Slufgabe an

ber @efammt§eit unb an ben (Sinäelnen erfülle. S35ot)I ber ^irrfie,

bie eine folc^e Orbnung ^at unb fie ^anb^abt, bie biefem göttlichen

ßxoeä entfprid^t; benn

1. 0§ne eine feftgefe^te Orbnung unb treue SSermat*

tung ber ^ird^enjud^t ift eine ^irdf)e mie ein SSeinberg o^ne

3aun — fie mirb in hk Sänge nid^t befielen können. 2)iefe

Drbnung unb SSermoItung aber mu^ in i^ren ©runbgügen au§

ben in ber f)eÜigen ©d^rift niebergelegten Otegetn unb @runbfö|en

f)ergeleitet unb nac^ benfelben eingerid^tet fein, hingegen bürfen

mir nid^t ermorten, ha'^ fie in it)ren ©in^etl^eiten, gu ollen

Reiten, an allen Orten unb in aflen Viralen biefelben fein muffe.

@ine jebe S!ird§e ^at bo§ 9?ed)t, in Uebereinftimmung mit ben all=

gemeinen Siegeln ber ^eiligen ©c^rift, it)re Orbnung feftgufteHen

unb, je nod^ Sebürfni^, gu önbern.

2. S)er Qxved ber ßird^enorbnung unb i^rer ^anb!§abung

fott fein: a) ^n üerpten, ha'^ unmürbige ^erfonen in hk ^irdf)en=

gemeinfcfiaft oufgenommen merben. b) ®a^ ^rebiger unb ©lieber

genau miffen, ma§ üon i§nen ermartet mirb, unb fidl) bornod^

richten, c) SDa^ ©old^e entlaffen ober ou^gefd^loffen merben, bie

nic^t mürbiglirf) monbeln unb bie Äird^e in einen böfen 9?uf brin*

gen mürben.

3. '^aii) ber aClmeifen SSorfe^ung be§ ^aupte§ ber ©emeinbe

ift ber SJiet^obiftenürd^e aud^ in biefer S3eäief)nng ein befonbere^

@ut in if)rer ^irc^enorbnung öerlief)en morben. @ie mürbe eigent*

lid^ nicl)t „gemad^t", fonbern „fie begab" fid^. ©ie ift im

Sauf öon 150 Sahiren narf) Qn^alt unb ^orm gemorben, mie

fie je^t oor un§ liegt, ©ie ift ou§ ben mannigfaltigen 58ebürf==

niffen ber ©emeinbe ^erauSgemad^fen.

3Be§let) ^at ba§ S3äumtein gepflanzt, unb unter ber forg=
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föltigen Pflege ber ©emeinben, ©onferengen unb ©enerat^Sonferen«

gen ift e§ ju einem folc^en 93aum fierangeroad^feit, „ha% ^i^ SSöget

be§ ^imme(§ fommen unb h)o^nen groijdjen feinen ^xoei^en." —
4. i^otgenbe ©teüen ber ^eiligen @d)rift begrünben bie S33i(^tig-

!eit einer biblifrf)en S^irdjer.orbnung : 1. Sor. 5, 5—13; Xit. 3, 10;

maü\). 18,15—22; Suc. 17. 3. 4; 2. ßor. 2, 6—8; 2tpg. 15,

1—31. — 3«att^. 13, 24-30 baf)in ^u beuten, bo^ ber „Hefer"

hk ßirrfje fei, fle{)t im SSiberfprud^ mit ber ©rftärung 3efu

felbft, 58.38, mo er fpridjt: „ber ,Slcfer' ift bie ,SBeIt"', fomie

im SBiberfprud^ mit ben angefüt)rten ©teilen, ben 93eifpielen in

ber S3ibel unb ber ^ir(i)en§ud^t, meiere bie ^irc^e in ben erften

d^rifttid^en Sa^r^unberten übte. (Srft mit bem SSerfoü ber Äirctie

oerfiel aud^ bie ^ird^enjuctit.

5. Xiie erfolgreiche SBirffamfeit eine§ SKet^obiftenprebiger^

f)ängt namentlid^ aud^ üon ber treuen, tjorfid^tigen, gemiffentjoften

SJerroaltung ber ^ird^enorbnung ab, unb e§ foUte bo^er ein jeber

ftd§ rec£|t genau mit jebem 2t)eil berfetben befannt machen, um in

allen fällen mit ©ic^erfjeit öorgefien ju fönnen.

6. @§ ift oor aüen fingen not^menbig, ta^ man ben l^o{)en

Söertf) unferer unübertroffenen Slird^enorbnung er!ennen unb fd^ä^en

lerne, foroie, ba^ eine ^irrfie ot)ne 9flegetn unb Drbnung, me((^e

auf angemeffene SBeife ooüäogen Serben, ebenfo menig gebei^en

fann, al§ eine @d)ule ot)ne Orbnung, ober eine Slrmee ol^ne

2)ii§ciplin.

7. SJfan !ann leidet in ber ^anb^abung ber ^ird^enorbnung

irre geleitet merben, menn man fic^ ot)ne SSeitereg auf bie 3Äei=

nung unb Slu§!unft 5tnberer 0erlö|t. @e^et jur Quelle, gur

Äirc^enorbnung, unb lernet felbft barauä, ma§ oon eud^ geforbert

mirb, unb mie it)r in ber Ausübung berfetben öorge^en foEt. Xritt

aber ein ^aü ein, mo ein ©eelforger bennod^ nid^t n)ei§, mie er

ju öerfafjren l)ot, bann menbe er fid^ an einen Sifd^of, ober an

feinen ©iftriftsälteften, ober an einen fonft erfahrenen 5tmt§6rubet

um bie nött)ige Slnroeifung.

8. ®ie Sird)enorbnung mu^ nict)t nur gelefen, fonbern

grünblicf) ftubirt merben, at§ unfer firi^tid^eg ©efe^bud^.

©tubire fie ber 9ieit)enfoIge nac^. S3Ieibe bei einem i^egenftanb^

$)omiletit. 22
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bis bu oonfontmcn derftel^fl, ttja§ fie l^terüber (el^rt; 3. 95. hu

toünfcßeft bid^ ^u belel^ren über bte @tgenf(f)aften, Ernennung unb

^flid^ten ber 95ertüalter. Sflimm bag Snt)alt§reg{fter, fc^Iage bog

SBort „SSertüQtter" nad^, unb bann unterjurf)e genau jebe ©teile,

auf toetd^e bu über biejen ÖJegenftanb üernjiefen ujirft; öergteidie

einen ^unft mit bem anbern, bi§ bir bog ©anje !(ar üor ben

Slugen liegt. «Sdjlage ha^ nämlid^e 9Ser[a^ren ein in betreff ber

%xn]kt§ — ^tafefü^rer, (£rmaf)ner, Sofalprebiger, Sluf[icE)t§prebiger,

SDiftriftöötteflen unb 93ifd)öfe; ebenfo in ^Betreff ber «Sonntagg^

fd^uten, ber 9Jiif[ion§gefcüfc^aften unb anberer Stuftalten, wie

oud^ in ^in[id^t ber ^Verbreitung ber Sudler unb 3^itfd)riften.

Sluf biefetbe SBeife mad^e man fid^ begannt mit ben ©efc^öften ber

SSerroalter= unb ^Ia|füf)rer=9SerjammIungen, ber Sßierteljä^rlirfien«,

Sö^rlic^en* unb ©eneral^ßonferenjen, unb mit anbern fünften,

loie §. 93. wenn man @tn[id^t geroinnen mitt, roie man ^ird^engüeber

aufnehmen foü, roa§ i^re 95orred)te, ^flic^ten unb 9!5erantroort«

Iid)feiten finb unb toie fie megen öerfdjiebener 9Sergef)ungen jum

SBer^ör gebrad^t werben foüen. 2luf biefe SSeije fann man, oi)ne

anbere ^flid)ten ju öerfäumen, in einem Saf)re met)r äuöerläffige

93e(e^rung empfangen, aU man burd) 93riefroed)fel in öielen So^ren

erlangen fann.

9. ^enntniffe, roe(d)e burd^ ein folc^eS @tubium ber

ßirrfienorbnung leidet gejammett roerben fönnen, finb in öieler

|)infid)t fef)r roertl^ooH! ©ie üermetiren bie ©efc^icftid^feit unb

Sfiü^Iic^feit im ^rebigtamte fe§r, fie ficfiern ha§ ©ebei^en beg

SBerfeg, unb beffere ©emeinben roerben ^erangebilbet. ®er (Sin=

flu§ unter ben ^rebigern unb Saien roirb fe^r üerme^rt. S)enn

toenn ein 93ruber aud^ roie ein @ngel prebigen fönnte unb befö§c

babei aber feinen @ejd)äft§taft ober 9SerroaItunggfäf)igfeit, fo roürbe

er eine jebe ©emeinbe, ju roeld^er er gefanbt roirb, in SSerroirrung

jurücflaffen unb fein ?lnfel)en einbüßen.

10. 9J2an ermahne enbüc^ bte Beamten unb ©lieber, fic^

bie te^te SluSgabe ber Slirc^enoibnung an^ujc^affen, ju lefen unb ju

ftubiren, bamit fie if)re 9^ed)te unb ^flic^ten oerftetjen ternen.

Äein Öiüeb ber Stivd)t foßte mit ber Ä'irdjenorbnung unbefannt

fein, unb !ein ^rebiger burcf) fein 93eifpiet einer foldjen Unroiffen=
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§eit Sßorfd^ub letften. 2)ie ^eit, bie üenoenbet toirb, bie ©lieber in

Setreff biejer ^flicf)teu 511 belehren unb gu ermahnen, ift nic^t

öerloren, benn je met)r fie mit unferer Orbiiung Befannt finb, befto

leidster tüerben fie biird^ biefetbe regiert irerben fönnen.

11. (£§ öerfte^t firf} Hon felbft, ba| tnir Safer „ü6er bie

Äird^enorbuung" bringenb empfe^fen qI§ ein SSer!, ba^ in feiner

SSibliot^ef eine§ ÜJ?ett)obiftenprebigers fehlen foHte. *)

12. 9}ät ben Serl^anblnngen, Sefdjlüffen unb ©ntfd^eibnngen

ber ©enerat^Sonferen^eu morfie man fid^ genau befonnt unb öer*

fäume nidjt, ficf) bie micf)tigften ^ocumente gu notiren; fott)ie bie

©ntfci^eibungen unferer Sifdjöfe ficf) §u merfen.

13.. Sei Sermattung ber Äird^enorbnung, namentli(f) wenn

e§ fic^ borum l^anbett, Semonb gu entlaffen ober ou^jufc^IieBen,

(äffe man öor allen ©ingen ben ©eift ber Siebe unb ber ©anft*

mutl^ malten.

Dr. 9^aft fdjreibt: „S33enn ein Sruber ober eine «Sd^mefter

§urü(ffättt, bann ift e§ beine Slufgabe, eine foldie (Seele ,abermal mit

SIengften ju geboren', feine 9J?ü^e, feine ^eit unb fein SOlittel un*

öerfuc^t §u laffen, i^r mieber §ured)t ^n tjelfen, e^e tt)ir fie au§=

fd^Iie^en ober entlaffen. ^i^aulug erinnerte bie Slelteften in @p^efu§

boran: S)a^ er nid)t abgelaffen f)a6e brei So^re lang ZaQ unb

SfJad^t einen Segtid^en mit ST^ränen ju öerma^nen."

Unfer 2lmt ift, 5U retten. äJian fc^neibe nie ein ©lieb ob,

ba§ noc^ gerettet merben fonn. 9Ku^ ober obgefrf)nitten merben,

fo gejd^e^e e§ momöglict) auf eine folc^e SSeife, bofe ber 5lu§ge[d)(offene

erfennen mu^, bu tiebeft bennoc^ [eine @eete unb fioffeft nur bie

©ünbe. ©uc^e irgenb einen |)alt an if)m gu bel^alten, um if)n

früf)er ober fpöter ju retten. Qeglic^e Uebereilung fonn ^ier un*

erfe^üd)en ©c^oben briugen. 9)Jan überlege, man bete unb Be-

rotec fic^ mit einfid)t50oüen, erfahrenen ©liebern, befonber§ mit

*) Um ^Sifcfiof <8a!er über ^trdjenorbnung unb tütd)tige ©rüärungcn

unb @ntfcf)eibungen bev ©eneral^ßonferung u.
f.

m. über biejetbe oud) Solchen

äugänglii^ gu machen, hk ber engttjd)eu @prad)e ni^t mächtig ftnb, gebenfe

td^, fo ber §err tüilt, ein Kctne^S etnfd)Iagenbe§ Ser! in ^ölbe erfd)eineit ju

iQffen. ©er 35erfofjer.

22*
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ben Beamten ber ©emeinbe, ef)e man bo§ ©ecirmeffer onfe^t, unr

ein ©lieb jn trennen, b. ^. augjujdilieBen.

hingegen tt)äre e§ ebenfo fe^r gu tobein, roenn man aug

3Kenf(f)enfurd)t ober 9}?enfcf)engefä(Iig!e{t öerfäumen würbe, ent*

fd^ieben einzugreifen, wo eine ©emeinbe in (Sefai)r ift, @c£)aben ju

nehmen, ober wenn mon in folc^em ^att e§ gar feinem 0lad)folget

überlaffen moHte, bo§ öon un§ SSerfäumte nac^5ut)oIen.

7. «apttel.

1. S)ie 9flot^tt)enbig!eit berfelben.

a) (Sinb fie nott)n)enbig, um ben ©eelforger in ©taub ju

fe|en, fid) ber Hrmen unb SSerUffenen, ber SBittmen unb

SSaifen anjunetimen unb i^nen mit diaü) unb Sttjat ^ux ©eite

^u [te^en; bie angefochtenen unb S3etrü&ten, bie^ronfen

unb ©terbenben gu tröften unb ifjuen i!^ren fdjraeren ©ang gu

erleichtern, (©ie^e foIgenbeS Kapitel.)

b) @§ fann ein ^rebiger unmöglich für feinen S3eruf bie

nöt^ige ^üd^tigfeit erlangen, e§ fei benn, bafe er bem ^auäbefud^e

treu obliege, benn:

(a) (Srtongt er in ber (SrfüUung biefer ^ftic^ten praftifc^c

(Sinbüde in unb ^enntniB öon ber menfcf)Iic^en Statur, wie nic^t

leidet auf irgenb eine anbere äßeife.

(b) ßernt er ben ^^ftoi^b unb hk religiöfen 93ebürf=

niffe feiner ©emeinbe genau fennen, unb weife bemgemäfe feine

^rebigten, Srmaljnungen ic. fo einjuridjten, bafe i^r ©egen unb

S'iu^en barouS erwäc^ji — benn eg ift wid^tig, ha^ wir ou§ ben

^erjen ()eraug, anftatt an fie \)in prebigen.

(c) S§ wecft im ^er^en \)a^ c^riftlic^e äJiitteiben unb

j^er^lic^el Erbarmen mit ben ßeibeuDen — unb bk tf)eil=

nef)menbe ^reube mit ben ^röl^Iic^en,

(d) dJlan wirb in ©tanb gefegt, au§ eigener iöeobaditung gu

reben, ju urttjeilen unb gu ^anbeln. Dr. 5l£)oIud bemerfte: „S)ie
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ißrebiger beS 2Borte§ fotiten Sing fein mit t^rer ©emeinbe; mit=

leben, mitfeiben mit jebem einzelnen ©lieb ber[e(6en, fie bei %%
unb 9^oc^t auf bem ^erjen tragen." SBie aber ift biefel möglich,

toenn man bie ^au^befud^e üerföumt?

(e) ^rebiger unb ©emeinbe !önnen fid^ nur auf biefent

SBege recf)! nol^e fommen unb fid^ baö werben, njoS fie fid^ nad^

@otte§ Orbnung »erben follen. S)ur(^ nichts fann biefe ^flic^t

be§ ©eelforgerS erfe^t njerben. SSer fie üerfäumt, barf nic^t er=

warten, je tüchtig unb würbig ju Werben für fdnen ^otjen 93eruf

a(0 Unter[)irte ber ^eerbe, bie ßf)riftu§ mit feinem ©tut er*

faufte. — 93Io^e tfjeoretifc^e ©rfenutniB öon ber menfc^Iic^en

Dktur ^at Wenig Söertt) im Sßerglei^ mit berjenigcn, weirfje un§

wirb im ^uf^^t^c^treffen mit ben ßeuten im aUtöglic^en Seben,

in i^ren Käufern unb i^ren 33eruf§gefd)öften.

(f) ^eine @d)ulgele^rfamfeit, feine natürlirfje ^Begabung —
feine nod^ fo üoüfommeue fir^lidie Organifatiou, unb noc^ fo

öfteres ^"l'^wtmentreffen in öffentlidf)en Sßerfammlungen unb gefeüi=

gen Greifen, fann einen ^rebiger, welcher tüchtig ju werben wünfc^t

in feinen Seruf, entfc^ulbigen, wenn er ben §au§befucfi üerfäumt. 3öer

aus ^rög^eit, Sftadjtöffigfeit — ober auS Unfenntnife feiner ^45flic^=

ten, ober auS irgenb einer anbern Urfad^e e§ in biefer 23e5ief)ung

oerföumt, mit feiner ©emeinbe in freien offenen SSerfe^r ju treten,

wirb nie ein Slrbeiter werben, ber fid^ nid)t §u f(^ämen braucht.

(g) S)ie @rfaf)rung wirb balb einen Seben Ief)ren, ta^ per«

fönlirf)e Unterrebung unb Umgang mit ^erfonen nirf)t nur ber

befte, fonbern gar oft ber einzige 2Beg ift, um i^re 5lnfid^ten,

©ebanfen, @efüf)Ie, bie ©igent^ümtid^feit it)rer ß^araftere unb bie

Befte Slrt unb SSeife, fie §u bet)anbeln, fennen ju lernen.

(h) (Sin ^rebiger ^at babei ©elegentjeit ju erfahren, in wie

weit feine ^rebigten oerftanben unb befolgt werben ober nid^t,

unb fann bann ha^ nötf)ige Si^t oerbreiten.

(i) @§ ift bon fiöc^fter Sßic^tigfeit, ba^ ein junger ^rebiger

gieid^ im Slnfang feineä ^rebigtamteS biefer ^flid^t treulich ob*

liegt, unb fie ju einer l^eiügen ®ewot)n^eit bei i^m werbe, —
fonft wirb er fi^ fpäter fc^wer baran gewönnen, ja er läuft @e=

fal^r, in beftönbiger UnterlaffungSfünbe in Se^ug auf biefe ^flic^t
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ju leben, tro| ben SSormürfen feines @ett)iffen§, feiner OrbinationS^

getübbe unb ben Etagen feiner ©emeinben. @ef)t man im 9Zamen

unb Sluftrag be§ ©r^^irten an biefe feine Slrbeit, fo trirb man

allerbingS nebft öielem ©rmut^igenben unb ©egensreitf)en, auf

mond^en SBiberftanb in fid^ unb aufeer fii^ fto^en — man mirb

SBeiS^eit, ^eftigfeit, ©elbfiöerleugnung unb Staft üben muffen, um

fein „2tmt ouSgu richten" — aber man mirb ben 33eiftanb be§

f)eiügen ®ei[le§ reid^Iirf) erfahren, unb bie (SJemeinbe wirb burd^

tf)eilnef)menbe ^ürbitte ben treuen ^nedöt be§ ^errn unterftü^en,

unb feine ©rfolge werben i^n ermut^igen. ^iefe ^flicfit mirb i^m

eine immer angenef)mere, er mirb tüdjtig unb erfolgreid^ in ber=

felben unb ©tröme lebenbigen SBafferS werben öon feinem Seibe

fliegen auf feine ©emeinbe.

S)econ 2t)n!er in Speyer fd^reibt: „Unter ben öielen Ur=

fad^en, marum imfere ^rebigten fo menig wirfen, ift eine ^oupt*

urfadje barin §u fucf)en, ta^ §äufig ha^ perfönlic^e Söanb gwifd^en

un§ unb ber ©emeinbe ein fo lofeS ift; ba^ ber ^rebiger einen

großen X^eil feiner ©emeinbeglieber ha§ gan^e ^a^x md)t anberS

gu ®efid)te befommt, al§ öon ber ^anjet au§, unb ta'^ mieberum

ein grofeer ST^ieil ber ©emeinbe if)ren ^rebiger aU einen ^remben

anfielt, ber oüe ad)t STage einmal oug feiner SSerborgen^eit auf*

taud^t, um narf) einer «Stunbe wieber auf gleirf) lange ^eit §u öer-

fd^minben. @g giebt nur ein SKittel, biefem Uebel ju begegnen,

unb t>a^ finb bie fleißigen unb regelmäßigen ^ausbefud)e."

®er ©eiftlid^e muß ai§> ©eelforger fommen, at§ ^irte, ber

nad^ feinen Sommern unb ©c^afen fie^t, im ©ienfte beffen, ber

gefommen ift ju fud^en unb fetig ju mad^en. ®urrf) raelttid^e

„SSifiten" wirb ber ^rebiger für fein 5(mt nid^t bereidiert, nid^t

gefüllt, fonbern entleert, entgeiftigt, Derflad^t, eine SSoIfe of)ne

223offer; bod^ foll er aud^ bei feelforgerifdjen Sefud^en nid)t mit

ber Zijüt in'§ ^au§ fallen. SSirft jenes jerftreuenb, oon bem

I)eiligen 58eruf abjietjenb, fo öerfd)Iießt it)m bieS oft bie ^tx^tn,

[tatt fie ju öffnen. 33Bo er einte{)rt, ba foll ben S3efud^ten ber

©inbrud öerbleiben, baß boS dldd) ©otteS nal)e gemefen ift.

SSor allen fingen wirb ber ©eiftlic^e fetbft für ben ©ntmurf

unb bie ©eftaltnng ber ^rebigt einen großen (Seminn auS ben ^ani'
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befurfien gieljen. SWit ber 9^otf) be§ ©inäeliten, tüie mit ben S3e=

bürfniffen ber gongen ©emeinbe öertraut tüerbenb, lernt er baS

rerf)te 2öort ftnben unb bog S33ort re(^t tf)ei(en. S!Ba§ i^m fein

Kommentar jn fagen oermog, iüirb er au§ ben «Seeten l^erouS*

tefen, mit tt)etc^en er t)erfet)rt; unb trägt er fie babei auf priefter*

litf)em, betenbem ^erjen, fo jd^enft i^m ber ^err norf) feiner SSer*

tjei^ung auc^, mos er biefen ©eelen gum §eile reben joü. —
SSte f)at ^aulul feine öerfrf)iebenen ^öuftein üerjcfiieben ge-

fpeift, mit bemfelben S^riftu§, unb tod), jo oft es notJ) tt)at, eine

anbere ©eite, eine onbere ©nabe biefeg (äinen t)eroorfef)renb, einen

onbern @c^a^ ou§ biefer ©c|a|fammer tjebenb? ®ag t)at er auf

feinen öielen meiten Üieifen gu if)nen in „^roft unb §i|e" gelernt.

3)er ^rebiger reife auc^, ober befonberS bon ^qu§ gu ^ou§, üon

ber Siebe S^rifti getrogen, unb er h)irb'§ lernen, bo mef)r ben

©lob ©onft, bort me^r ben ©tob SSe^e füt)ren, t)ier me^r bie

S3u^e, bort iue|r ben ©tauben, bort bie Teilung in ßt)ri[io {jer-

öorgufetjren, bem ^auSOater gleid^, ber feinen ^ned)ten i£)re ©peife

giebt gu fetner ßdt.

®ie ©emetube toirb e§ mer!eu, bo^ für fie gepreDigt mirb.

Unfer SBort tt)irb toie ein tt)ot)(gerid)tete§ ©efc^o^ in'ö ©c^ttJorge

treffen. S)ie ^lebigt: „5Du bift ber SRonn!" fonnte nur ein

D^ottjon polten, ber gugleic^ SDoüib^ SSertrouter unb ^au§=

freunb mar.

S)ie redete ^eroblaffung jum SSoIf, bie reifte ©e(bftbefci^rän==

fung lernen roir nur im perfönlid^en Umgange mit it)m. äBie ^at

^aulu§ fo gong onberg ju 2ltt)en al§ ju Serufolem gefprod^en;

wk lauten bk ©leic^niffe unfere§ §errn, bie er bem SSoIfe öer=

fünbigt, fo oerfd^ieben oon ber 9^ebe, bie er im oertrouten Sünger*

!reife ^ätt.

SlucE) bie otogen, ba^ mon in unöerftänbtid^er ©prad)e, unb

ba§ man „gu long" prebtge, ttJürben meniger oorfommen, menn

mir oon ber ©emeinbe felbft erfahren, mie nie! ober menig SBer-

ftänbniB, ^raft unb ©ebulb gu pren unb gu folgen fie befi^t.

ßutt)er pt fein mot)lbefannte§ ©prüd^Iein ni(f)t om ©tubirtifd^e,

fonbern unter ben bürgern unb ©tubenten gelernt.

®arum, mer ein rect)ter ^rebiger werben miü, ber moc^e §au0=
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bc^ud^e! ®te brei @tü(fe, bie i^tn 9lotl^ t^un nod^ altem ©prud^e,

töerben baburd^ gletd^ reid^e ^örberung ftnben : in ber oratio toirb

er inniger unb (ebenbiger, in ber meditatio grünblid^er unb ge*

fd^idfter werben, unb öon ber tentatio n^irb er ein gut %i)e\{ auf

ben SBegen felbft finben, bie er in Streue unb 9JJüf)e ujonbett, ju

befe^en fein 95oIf unb bie Saft be§ SSoIfeS."

^rebiger %nnte bemerft: „®ie einige 2Bai^rf)eit, bie für Sltle

ift, borf nic^t in STalar, 93öffc§en unb S3arett unter bie Seute

!ommen, eben fo wenig mit @df)ulmeiftermienen unb ©c^nlmeifter*

ftod — fonft taufen hk ^inber weg. Ssie SBa^r^eit ©otteg mu^
in einfad^er, notürtid^er, öotfgtpmiirfier ©eftalt unb Äteibung er=

fd^einen; fie mu^ fid^ at§ eine liebenbe, öertraulid^e @dt)Wefter ^u

bem 9J?anne ^infe^en, ber mitten in be§ Xage§ Saft unb §i^e fid^

einen Slugenblidf 9fiu^e gönnt, ben @d)Wei§ abwifdit unb einen

Sabetrunf nimmt; fie mu^ if)m feigen, ba'^ fie if)n burd^ unb

burd^ oerfte^t — fie mu^ i§m bie §anb auf bie ©d^ulter legen

unb in bem fjer^gewinnenben 2;one ber 2ieht reben, bie beg S3ru=

ber§ i^reube unb triebe furf)t, mit i^m (ad)t unb weint unb il^m

bie fd^Were Soft leichter machen wiü." SfJid^t wie ein ^o(ijei=

commifforiuS foU man ficf) öor bie Seute f)infleUen unb i^nen f)aar=

!(ein öorbem.onflriren, ha^ fie ^inber be§ Teufels finb unb öon

©otteg unb 9fte{f)t§ wegen in ber §öüe brennen muffen, fonbern

mit einem ^erjen ooll Siebe öon ©otte§ Siebe unb ©nobe §u

i^nen reben haS wirb frud^ten unb ben @ünber jur S3u^e

unb jum ©lauben führen!

95on Dr. 31. ^^oIudE wirb gefd^rieben: „©eine ^rebigten

finb nid^t ^röparate, fonbern tebenbige ©rgüffe, lebenbig

erzeugt auf bem ©tubirjimmer, auf's S^Jene geboren auf ber ^anjet,

faft jebeSmot finb bie Erfahrungen ber oorangegangenen äöod^en

unter ben ©tiebern ber ©emeinbe bie ®eburt§ftötte gewefen, wetd^e

bie ber ^rebigt ju ©runbe liegenbe 3bee erzeugte ; auc^ bei 2Bieber=

fe^r berfetben ©egenftänbe waren e§ ftetS neue ©rjeugniffe, burd^

neue Erfahrungen l^eroorgerufen ; äöieber^olungen, wie bie S'lotur,

Weid^e jeben ^^rü^ting in benfelben 33tättern unb Stützen augfd§Iägt.

"

2. ^ie t)eiHge ©rfirift weift auf biefe ^flic^t htd

©eetforgerg ^in — unb ^eben wir barau§ ^eroor:
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A. 5Da§ 93eijpie( Sefu, her in Söa^rl^eit üon [td^ fagen

fonnte: ^d) fenne bte ÜJieinen — unb bin befannt ben 9J?einen.

S33ä{)renb er öffentlid^ Ief)rte, naf)m er \\d) be§ ©injelnen auf's

ßiebreid^fte an, unb ging um^er, @ute§ ^u t^un, §. 33.:

a) berief er feine jünger einjeln. So^. 1, 37—52;

aJZottf). 9, 9; 2J?arc. 3, 13.

b) Unterl^iett er fid^ mit ©inselnen: fo /t. 93. mit dlko'

bemuS, bem famaritifc^en SBeib, bem ^önigifc^en, bem Hauptmann,

ber SBittuje ju 9lain; bann mit bem p^öni^ifd^en S33eib, mit ber

@^ebredf)erin unb bem reid^en Jüngling.

c) ©eine SBunber fanben gemö^inlic^ ftott nad^ t)orf)ergegan=

gener Unterrebung. ©ebenfe an bie 5lu§fö^igen — bie 93efeffenen —
bie Slinben — ben 38jät)rigen ßranfen u.

f.
xo.

(1) Unter{)ielt er fid^ mit üerfc^iebenen 3Jienfc^en!Iaffen: mit

ben öüngern 9of)onnis, ben ^t)arijäern, ^erobianern, ben Bah'

bucöern.

e) ©inige ber tt)irf)ttgften Offenbarungen unb Slnmeifungen

gab er feinen Jüngern in ^riöatunter^ttungen mit if)nen ; mon lefe

:

ä«attt). 26, 20—35; 17, 1-13; 4, 19—22; 9, 6—15; 18; So^.

14, 15 u.
f.

m.

f ) SefuS befud^te bie Seute in i^ren Käufern unb fie il^n. —
SBir finben i^n im §aufe ©imoniS ^etri, an ber ^od^jeit ju

Sana, bei ben ^öönern Seoi unb ßad^äu^, bann mieber in beg

^f)arifäer§ ^au§ unb bei 9)iartf)a unb 9J?aria, in 93ett)anien unb

im |)aufe @imon§ be§ Stu§fö|igen.

g) S33ie er feinen Jüngern ben 93efe^t gab, ^injuge^en unb

ba§ ©Dangelium ju prebigen, gab er if)nen aud£) bie Slnmeifung:

SG3enn i^r in ein ^au§ !ommet, fo grübet baffdbe 2c. — maS

lüot)t auf ^au§befudE)e l^iumeifeu mag.

B. SD OS Sßerl^ alten ber Slpoftet. (SS ^ei^t öon i^nen

Äpg. 5,42: „Unb l^öreten nid^t auf, alle SEage im Stempel, unb

^in unb l^er in Käufern ju lefiren unb ju prebigen baS

©öongelium öon Sefu ß^rifto." ^autuS fagt gu ben 5letteften oon

@pt)efuS (3(pg. 20, 20) : @r t)abe fie gelet)rt öffentlich unb in ben

Käufern. Ratten bie 2lpoftel bie Seute nid^t nät)er gefannt, fo

iDürben fie ben ©injelnen nac^ feinem öeruf, SRamen, ©taub
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in ber @nabe uub S^orafter, toie toir bte§ mel^rfad^ ftnben, toie

9f?öm. 16; 1. ßor. 16; 1. Sf)eff. 4,, ntdjt ^aben bejeic^nen fönnen.

3. Söie biefe ^fH(^t ju oertöolten fei.

a) 9}iit unjeren §au§= uub ^aftoralbejuc^en foHten wir beim

eintritt einer ©emeinbe mit aüem ©rnft fogleid^ ben Slnfang

machen, um jo me^r, bo mir qI§ 3?eijeprebiger nur 1 3 Söt)te

an einer ©emeinbe [te^en. @ef^ief)t bieje§ nic^t unöersügüc^, fo

fann e§ Ieid)t oorfommen, bo^ bie ©emeinbe ung nic^t rect)t fennen

lernt unb mir fie nid^t, uub, inbem mir fie nicf|t fennen, fie aud^

nid^t ben S3ebürfniffen angemeffen unterrid)ten unb füt)ren fönnen

oI§ ^irten unb Sifd^öfe, bie ber ^eilige ©ei[t über fie gefegt.

Unfere ^rebigten unb (Srma{)nungen mögen ganj gut fein, aber

nic^t paffenb für fie.
—

b) ©ie fe|t öorou§ eine tiefe Ueberjeugung öon ber

großen SSicf)tigfeit unb SSerantroortIicf)feit biefer ^ofjen 5(ufgabe

unb jugteic^ ein ^er§Iic^e§ iöerlangen, biefetbe fo ju erfüllen,

ha'^ bie (S^re ©ottes unb ha^ ^eit ber if)m anöertrauten

©eelen geförbert roerbe. @ef)t ein ^^rebiger mit einem gleid^*

gültigen ©inn unb einem liebfofen ober tauen ^er^en unter feine

©emeinbe, bürfen mir un§ aisbann munbern, menn roeber er noc^

feine ©emeinbe irgenb meieren 9hi^en unb ©egen öon feinen S3e*

fucfjen ^aben? Sm ©egentljeil aber mirb er nie oerfe^len mit @r=

folg gu mirfen, menn er im Flamen beg §errn unb gefalbt mit

bem l)eiligen ©eifte unter feiner ^eerbe au§= unb eingeljt.

c) 93efd^ränfe beine Unterhaltung nid^t immer gang auf reli*

giöfe ^inge, nimm oielmef)r 3;i)eil an ben Sorgen unb 5lnliegen,

an bem SSoljlergel^en unb ben ^''^euben beiner 3}ütglieber aud^ in

^eitlic^en 2lngelegenl)eiten , unb ge^e mit tjerj^lidlier X^eilna^me

barauf ein, bann mirft bu aud^ balb mal)rnel)men, \)a^ fie befto

ef)er aud) il)r ^er§ für religiöfe ^inge auft^un, unb fo finbeft bu

bann ®elegenl)eit, in beinem ®ebet unb in ber g^ürbitte a\ie il)re

Slnliegen t)or ben @nabentl)ron ju bringen.

(1) ®o^ man in ber redeten @emüt^§ftimmung aus*

gef)e. @et)e üon beine n Änieen §u beiner ©emeinbe — bamit

bein 'ilngefic^t glönje mie 9JJofi§ Slngefidjt, aU er üon ber

©egenroart ®otte§ ju bem SSoIfe fam — 9}?nn merfe e§ an
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S33ort unb SBejen, ha'^ hn bei Sefu geiuefen unb oon tJ)m ge*

lernet Ijoft.

S3on SoÖ- (^letdier fcfireibt man: „S03te ein roarfijamer

^irte niorf)te er [id^ beflänbig befannt mit ben Söebürfniffen feiner

©emeinbe; äng[tlic^ roacf)te er über bk einzelnen gamiüen unb

befnrfjte fie oon ^au§ ju §aug. @r achtete Dlienmnb ju gering,

ju unmiffenb, ju gotttoS — 2löe umfaßte er mit feiner 2kht —
er lie^ fic^ t)erab jn ben 9fliebrigften, §u b^n Uuwürbigften feiner

§eerbe, immer bereit, i^nen gu bienen, bamit er fie geroinnen

möchte. Su ber SluSübung biefer ^flid^ten üerbanb er eine rounber«

bare (Sinfic^t mit großem (Jifer, ©rnft unb greunbUc^feit. 2)ie

Sitten ermafjnte er oI§ Später, an bie jungen 9J?änner roanbte er

fic^ mit ber Siebe einel S3ruber§, unb an bie Äinber mit ber ^ergtic^feit

eine§ 9Soter§ — inbem er ben steinen unb @ro§en bezeugte bie

(Sriöfung, fo burc^ Sefum gefcf)ef)en ift, fie bittenb, fic^ mit ®ot=

teg SSolE 5U öereintgen. Sei einigen folc^er SSefuc^e, bei roelc^en

er bie ©nabe 6t)rifti anpries, würben gan^e gamilien überzeugt

unb überroältigt. Sitte unb Sunge rourben 5ur 93u^e geleitet unb

entfrf)loffen, fid) jum ^errn ^u befef)ren. ^^ür foldhe ^^amilien,

bie ficf) roeigerten, feine Sefuc^e anjunetjmen, betete er befto ernft-

li^er unb ging nie an it)ren Spreu öorbei, ol)ne htn §errn ju bitten,

bQ§ ipen bk ©nobentpre nic^t möd)te oetfc^loffen roerben."

e) Slu^ barinnen foüte man junet)men unb an @rfat)rung

reicher roerben, um mit june^menber 2;üc^tigfeit im Umgang mit

ben Seuien, je länger je beffer, t>a^ SBort be§ ßebenS t^eilen ju fönnen.

4. ®ie ©eelforge mu^, um erfolgreid^ ju fein, nai^ feft =

gefegter Orbnung unb Spiegel öerroaltet roerben,

unb jroar:

a) Snbem mon, roie jum ©tubium, geroiffe ©tunben
beg "Images baju beftimmt.

b) Snbem man fein 2lrbeit§felb ju biefem ^roecfe eintl)eitt.

c) Snbem man ber ©emeinbe Derfünbigt, roann unb roo

man im Sauf ber SBoc^e, unb roenn auf bem Sanbe, bei roelc^er

SSefteltung unb auf roelcl)en 2)örfern mon feine öefu^e

machen roerbe.

d) §at man SSeranloffung, einzelne Familien au^er ber feft=
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ge[e^ten Orbnuttg ju befud^en, fo tl^ut man lüo^l, fte öorl^er bo=

t)on in Äenntni^ ju fe|en.

e) @o(rf)e Orbnung t)at ftd^ bei otten erfahrenen ©eetjorgcrn

aU fei)r emp[e^(en§tt)ert^ benjtefen. (Sg lä^t ftd^ baburi^ t)a^ 2ln=

genehme mit bem S^JülIid^en öerbinben. ^ie Seute werben wo=

mögtid^ 5U ^oufe fein, bie ^ausfrouen werben anfgeräumt unb

bie ®ienftmäbc^en fid^ fo geri(f)tet §aben, t^a'^ fie in S^iu^e mit

\f)xtn ©eelforgern über bie witfitigen 2lngelegen§eiten i^rer cf)rift=

lid)en (Srfa^rung reben unb biefe mit it)nen tefen unb beten fönnen.

@in meifer unb erfahrener ©eetforger bemerft: „SltS xd) ^rebiger

in ^. unb aud^ in ^. mor, fagte id^ oft am (Sonntag üon
ber ^anjet, ha'^ id) bie ^Jamilien @o unb @o om ©ienftag

S^iad^mittag — Slnbere SJiittwod^, Slnbere ®onnerftag,
unb fo fort bi§ ©amftog, befud^en mürbe. Sd^ jietie biefe 9Jie=

tt)obe jeber anbern oor. ©eiuöfiuIidE) trafen bk ßeute i^re @in=

rid^tnng fo, ba^ fie gu §aufe maren, im onbern ^all fanb id^

oft i>k 2;pren Oerfd^loffen, ober fef)Iten einige f^Qw^ilic^Q^i^^ß^'

bie id^ gerne fe^en moüte. SDZad^t man feine S3efud^e nid^t befannt,

unb bouert e§ lange, U§ man l^erum fommt (befonberä bei großen

©emeinben), fo fangen äJiand^e an p glauben, man oerfäume

feine ^flic£)t ober oernad^Iäffige fie; fünbigt man ober feine 93efud^e

on, fo merft bie ^emeinbe, bafe mon an ber 5lrbeit ift, unb fie

»arten gebulbig, bi§ aud^ bie 3flei§e an fie fommt."

f) ßubem mirb ber ^rebiger baburd^ aud^ jebcn ©d^ein

ber ^arteilid^feit öermeiben, bem er fid^ fo leidet, befonberS

hd ben Slrmen unb Geringen, au^fe^t, unb moburd^ er gef)inbert

mirb, iJ)nen nü^tic^ ju fein. 2ln jebe f^amiüe fommt ganj reget*

mä^ig bie diti^t (befonbere f^äde bilben natürlich eine 3lu§na^me).

^ier gilt fein 2tnfef)en ber^erfon. @r l^at eS mit®eelen
ju t§un, er!auft mit (5§rifti 93tut, fie unb fie oßein ^at er im

9Iiige. ßkt)t er Semonb oor, fo feien e^ ©otd^e, bie feiner am

meiften bebürfen.

g) Silicat allein befud^e man feine ÖJemeinbe regelmäßig, fon*

bem ats ©eelf orger. 2J?an behalte feine Slufgabe im Sluge

Bei jeber 5Q">itic wnb jebem (Sinjelnen; man fei mutt)ig unb ent*

fcöloffen in ber Söfung berfelben — unb mac^e fic^ 2lüe2 bienft^»
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bor, um feinen Stotd ju erretci^en. @ei auf betner ^ut, bo^ man

bir nid)t ben gaben be§ @efpräd)§ au§ ber §anb nimmt, öieüeic^t

nur, um ein näheres ©inge^en auf ha§ §erj §u öermeiben. ©otc^e

merben firf) ü6er beine (Sd)macljf)eit unb if)re @emanbtf)eit amüfiren.

SQBirft bu f)ingegen entjrf)ieben unb mit d^riftlii^er ^(ugf)eit aUe

^inberniffe überminben, unb beine ^f(id^ten o(§ ©eelforger er=

füüen, fo mirb man beine ^reue unb 2Jienfc^enIie6e fc^ä|eu lerne«

unb fic^ fagen, e§ fei nicf)t beine ©ctuib, menn man Schoben an ber

@eele nimmt.

h) Um f)ter fein 2lmt au§äuiid)ten, !^at man mit SSorfic^t

unb S'lacftfic^t ju SBerfe gu ge{)en unb foUte miffen, mie man mit bem

föinjelnen §u reben t)at; aber bie§ !ann nur bann gefc^e^en, menn man

fo genau al§ möglirf) mit bem inneren ßuftanb unb ben äußeren

SSer^ältniffen eine^ Seben fo oiet aU mögtid^ befannt geworben ift.

i) @§ ift eine löblid^e unb bem 5lmte eines ^rebiger§ an^^

gemeffene ©itte, bei feinen ^^ oft oralbefu (f)en mit ben gamitien

unb @in§e(nen einen furjen Stbfc^nitt ber Söibel gu lefen unb §u

beten, nad)beni man öor^er mit Sebem allein einget)enb ge=

fprod)en f)at,

@§ ift eine mid^tige Siegel, mit jebem gamilienglieb allein

gu reben, bo gerabe gamilienglieber fid^ nirf)t gerne in ©egenroart

ber anbern offen augfprec^en, unb nid)t ielten oft lf)örid)ter SBeife

einanber if)re %e^kx t)ort)aIten unb bem «Seeljorger baburdf) ben

SSeg ju ben ^erjen üerfc^lieBen, unb e§ i^m unmöglich mad)en,

fid^ mit itjuen frei unb offen ju unterhalten, morauf e§ ja boc^

oor aßen fingen anfommt.

5. SSic^tigfeit ber ^auSbefuc^e.

a) SBenn öemanb oud) alle beine ^rebigten oergeffen mürbe,

beine S3efud)e aber unb ba§, maä bu bort mit it)nen gerebet,

mirb man nic^t oergeffen, unb noc^ in fpäteren ßeiten mit

^an! unb ^^reube baoon er^ätjten.

b) |)aft bu als ^rebiger fonft meniger ®aben aU Slnbere —
bift bu ober in biefem fünfte treu, fo n^irb man on ber Son=

feren^ nie in SSerlegen^eit fein, für bic^ eine iöeiieüung §u finben.

c) SSijdiof äyJorriS fagt: „@o mictitig auc^ hie ^rebigt ift,

fo ift fie boc^ nur ein Ztidl unferer 2lrbeit. ^aftoralbefuc^e finb
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bte gro^e ^füc^t be§ ^rebigtomteS. 2ötr muffen öon ^ait§

gu ^QU§ gefien, tute ^aulu§ get^an."

d) 2Be§Iet) fc^retbt, 72 3a^r oft, in feinem XageBud^: „^^
fing am öftliÄen önbe ber ©tobt (Sonbon) an, bie ©emetnfc^aft

bon |)au§ ju §au§ ju befud)en. S<^ ^enne feinen ^meiQ meinet

^irtenamteS, toeld^er öon größerer SBic^tigfeit märe alg biefer.

S[ber e§ ift fo peinlich für ^^^eifc^ unb Slut, bo^ id) felbft menige

öon ben ^rebigern Überreben fann, e§ ju unternehmen."

e) S)ur(f) ein toftooHe^ 35orge^en bei ^ouäbefuc^en, meiben

aud^ oft @oI(f)e gewonnen, bie nn§ bi§ je|t ni(f|t jngetfian maren.

Dr. ^. ergä^ft, ba§ ein Sanbmonn in feiner Slac^barfc^oft i^m

obgeneigt mar, bennod^ entf(i)(o^ er fid^, benfelben jn befud)en.

®r traf if)n auf bem ^^elbe in ber @rnte — ber 9JZann mollte

mit bem Dr. in'§ ^au§ ge^eii, um i^m menigftenS bie gehörige

6J)re äu bemeifen. „Sflein, nein," fagte Dr. ^., ber au^ bie

©id^et ju gebraud^en mu^te, inbem er feinen Üiocf au§jog, „geben

(Sie mir eine ©ic^el, mir fönnen mitetnanber reben, mö^renb mir

arbeiten." — @ie ftanben ein, ber Dr. aber übertraf ben ßanb*

mann im <Sc{)neiben — unb biefer mor bon feinem SSorurtf)eiIe

grünbli(f) get)eilt — unb mürbe bie red£)te §anb öon Dr. §.

93eed^er fagt: „^n ß. moi)nte ein gottoergeffener 3JJann mir

gegenüber, ber aud§ über mid^ bittere S)inge gefagt (jatte. Sd^

mar entfd^Ioffen, e§ baf)in ju bringen, ba'^ er mid) liebe. Seben

%aQ ging id^ in feinen Süben, fe^te mid) unb rebete mit it)m —
unb fie^e, ic^ gemann if)n. — @r unb aUe feine Äinber liebten

mid^ — unb ai^ x6) nad) brei Satiren jene ©tabt oerlie^ — na^m

er mid^ unb meine gon^e ^amilie auf in fein .^ou§, mäi^renb mir

padten unb un§ jum Slb^ug bereiteten." —
^rof. Xfjolud fagte bei feinem fünfätgiötjrigen Jubiläum

unter Ruberem: „^u biefem f^euergeift, al§ 2:räger be§ göttüd^en

Dbem§ @otte§, möge bann and) bie anbere ßofung i)in^\i !ommen

:

ni^t bIo§ prebigen, nidjt bIo§ bociren, fonbern eine fud^enbc

unb nod)gef)enbe Siebe. Sd^ fage e§ Sf)nen, bie fd)on lange

mir na^e geftanben, am @d)Iu|e meiner ßaufba^n. 3«^ t)abe ge-

prebigt, iä) f)obe bocirt in meinem Seben, unb maä id^ barin ge-

trau, ift oor aßer SBeft offenbar gemorben; aber id) ac^te baS
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9ltte§ nid^t fo gro^, ofö bQ§ e§ mir, tüenn Qud^ unter manchen

UnöoHfornmen^eiten unb Untreuen, bod^ gegeben ift, bie fud^enbe

unb nadfige^enbe Siebe ju üben. ®Q§ fe{)e i<i) alö baSjenige SBer!

an, öon bem bie 2ße(t wenig erfahren ^at, Don bem aber @ott

jo mand^eS n^ei^. Unb hk'ie fud)enbe, ^ingebenbe Siebe, bie ift

eg, bte id^ St)nen aud^ in biefer 3^^* wünfd^e. 2)te ©ro^en unb

©elel^rten, bie n^erben öieUeid^t in biefer ßzit ^f^x SBort öiel ge-

ringer ödsten unb fd^mä^en; ober oerföunten «Sie tie kleinen, bie

©eringen unb bie @d)n)ad^en nid^t. SDa§ ift bie Sofung Sefu

ßl^rifti, ber gefprotfien {)at: ,§abt i^r nid^i getefen, aug bem 9}htnbe

ber ©äugtinge unb Unmünbigen f)at ®ott fid^ ein 2ob bereitet?'

2;rauen ©ie barauf, ba^ aud§ biefe 3lrbeit im 5ileinen, btefeg

D^ia^gefien unb ©uc^en aud^ be§ SSerlaffenen, ni(f)t öergeben§ fein

toirb, unb ba§ aud^ @ie bereinft h)erben fagen !önnen: \a, unter

bie fc^önften, unter bie feligften ^rüc^te meiner Strbeiten ^at bod^

\ia^ get)ört, ta^ and) unter ben kleinen unb ben gering (^efd^ä^=

ten, unter ben $ßerad^teten, unter ben ßeid^tfinnigen unb 2eben0=

luftigen, burd^ treues S'Jad^ge^en unb treue§ ©ud^en ©olc^e ge-

tDonnen morben finb, bie am (Snbe ben preifen, ben »ir preifen."

(Sr fd^reibt in feiner SSorrebe gur erften ©ammlung feiner

Qfabemijd^en ^rebigten: „Sine ©emeinbe, bie if)ren ^rebiger in

feiner anbern SBeife fief)t, al§ in bem Xator öom ^rebigtftufit

l^erab, fann nid^t eine cf)riftlid)e ©emeinbe werben. O, melc^' ein

^immelroeiter UnterfdE)teb jwifc^en ben flüd^tigen SInregungen, W
eure fd)öne, geiftüoüe Siebe öon ber ^anjel t)erunter in ben ^erjen

toirJt, unb sraifdien jenem göttlichen S3au, ber ha aufwöc^ft ju

einem ^eiligen 2;empe( in bem §errn — ^u einer S9et)aufung

®otte§ im @eift! ^iein, ^reunbe, nid^t über ber ÖJemeinbe auf

bem ^rebigtftu^t, fonbern unter ber ©emeinbe, in bem S3eid^t*

fta^t, in ben Käufern unb ^ütten, auf ben ^etbern unb in ben

Kammern, ba ift ber redete ©tanbpunft für ben ®ei[t(idgen!"

Unermüblid^ ift er ben einzelnen (©tubenten) noc^gegangen,

toetd^e i^m befonberS an'§ ^er§ gelegt waren, ober §u weld^en er

fid^ befonberS tjingegogen füllte; ben gefunben unb ben franfen,

ben leic^tfinnigen unb ben fd^mermüt^igen, ben bummetnben unb
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ben fleißigen, um fie ju [trafen ober ^n tröften, jurecfjtjufelen

ober jurücfäu^alten, ju bemüt^igen ober auf§urid^ten, jur 5lr6eit

ober jur ©r^olmig onäuregen.

8, «apitet

^rattfeettft^tufU^ der ^c^Horgerisi.

85ei ber S3ef)anbtuug biefe§ fo toid^tigen %i)eiU^ ber feel*

forgeri|cf)en 2;f)ättgfeit folgen wir am liebften tjauptfäd^üc^ einem

SSerf, bog biefer ©eite ber ^aftoralt^eologie feine ganje 3lufmerf=

fomfeit protnbet, unb ben ©egenftanb aüd) jiemlid^ erfc^öpfenb

6ef)anbelt; e§ ift haS trefflid)e SSer! oon Pfarrer Äünbig in

33afel: „(Srfafjrungen am ^ranfen* nnb Sterbebette." (Sin SBud),

bo§ in ber 2:^ot in feiner S3ibIiott)e! fef)ten fottte. äöir lieben

folgenbe fünfte aug bemfetben unb anbern Duellen t)eroor:

A. SSon ber SSerpf Hc^tung be§ ©eiftlirfjen jum
Äronfenbefuci^e.

1. (£§ ift nic^t ju leugnen, bo^ am 5Jranfen== unb ©terbe^

bette bem ©eetforger hk fd^roierigfte Stufgabe gefteKt ift, unb ber

93efu(^ ber Traufen unb Sterbenben ju ben angreifenbften unb

befc^roerlicliften SSerrid^tungen feine§ 2lmte§ gehört. 2)arum f)aben

aurf) manche ©eiftlic^e eine nicl)t geringe Sci^eu öor biefer Slrt ber

Slmt§tl)ätigfett, unb fuc^en n)ol)l gor au§ gurc^t ober ou§ Sc^üc^tern^

^eit, fid) baoon jurücf^usielien. Sd^limmer nod) al§ mit biefen,

ftef)t e§ jebod^ mit jenen ©eiftlid^en, bie biefe gunftionen weniger

ödsten unb ben Erfolg ber ^ranfenbefuc^e gering anfdjlogen ; benen

auc^ 5lUe§ witlfommen ift, waS biefer 2lnficl)t ^ulbigt, unb bie

burc^ bie Ö5runbfö|e Slnberer fiel) felbft für entfd)ulbigt Ratten,

obn)ot)t biefe (Sntfc^utbigungSgrünbe mol)t nid)t^ anbereö finb, als

S3emeife ber SCräg^eit, Symptome be§ Ung(ouben§ unb ein üJlangel

an äc^t d^riftlid^er 2kht.

S23ie bürfte auc^ ein ebangetifc^er ©eiftlic^er mit gutem ®e*

miffen ben S3efuc^ ber leibenben unb franfen ©lieber feiner @e^

meinbe unterlaffen ober oerfäumen, ha er in S^rifto, unferem
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^errn unb SllZeifter, ha§ erl^obenfte 3SorbiIb unb öon i!^m ben

beftimmteften S3efe^I bagu f)at? SSon t^m ^ei^t e§: @r ift um^er

gegangen unb l^at njo^Iget^an unb gefunb gemad^t 3lüe, bie öom

5;eufel überwältigt waren, benn @ott war mit i^m. (5Ipg. 10, 38

;

Mattf). 4, 23. 24). ©ein (Srbarmen brang i^n, Ungtücftic^e auf=

jufud^en unb fid^ i^nen ot§ ^^elfer anzubieten, wie jenem Traufen

am %ti6) S3ett)e§ba, ben er fo mitIeib§oo(l fragte: SSiüft bu ge*

funb werben? (Sof|- 5, 6.) @r §at fic^ wä^renb feinet S93anbel§

auf (Srben a(§ ber üon ben ^rop^eten geweiffagte gute §irte be=

Wiefen. §ef. 34, 16 ; öergl. SSer§ 4 zc.

Sö^t ber ^err fic^ alfo ju ben ©d^wad^en unb Traufen l^erab, bür=

fen wir unä baöon entbinben? ÖJilt ni^t aud^ un§ bo§ äöort

be§ §errn: ^d) bin fronf gewefen, unb if)r l^obt mid^ bejud^t,

unb fein 9tuftrag an bie Hpoftel unb bei ber SluSfenbung ber

©ieben^ig : Unb fonbte fie ou§, §u prebigen tia§ dltid) ®otte§, unb

p l^citen bie Äranfen, Suc. 9, 2; üergl. 10, 9, unb feine SSer=

j^ei^ung: Stuf 'Die ^ranfen werben fie bie ^önbe legen, fo wirb e^

beffer mit i^nen, 9JJarc. 16, 18 — nid^t oud§ je^t nod^ befonberS

bem @eelforger? —
Unb biefen Stuftrag l^aben bie SIpoftel o^ne ^tt^^if^^ ^^^ öUer

©ewiffen^aftigfeit erfüüt. (£in ^etru§, ein ^o^anneS, ein ^autug,

fie madjten bie Traufen jum ©egenftanb il^rer ernftlid^en g^ürforge unb

2;i§ätigfeit. (So^. 5, 14. 15.) Unb bur^ alle iSol^r^unberte ber c^rift^

lid^en Äirrfie ge£)t benn oud§ hu ©rma^nung an bie @eiftlid^en, ber

©(^wad^en unb Traufen §u pflegen. 2Bie einbringtic^ fc^ärfen bie

^ird^enoöter biefe ^ffic^t ben Se^rern ein. ^o(t|!arp, Söifd^of

öott ©mtirno, ermaf)nt in feinem Srief an hk ^^ilipper: „2)ie

^re§bt)ter feien mitleibig unb erbarmungSooü gegen Sitte
; fie fotten

prüdbringen bie SSerirrten unb befurfien bie Ära n fen,"

©benfo ermal^nt ß£)rt)foftomu§ ,
„hk Traufen unb traurigen ju

befud^en unb ju tröften." S^itc^t minber ftorf empfel^ten oud^ bie

Üieformatoren ben ©eiftlid^en biefen 5£^eit if)rer 5(mt§pf(id^ten>

@o l^ei^t e§ in Suttinger§ ^rebigerorbnung: „®a aber ber ^einb

unfer§ ^eite§ ben SJJenfd^en nie graufomer anfid^t, at§ in ber

Äranffjeit unb in ber Xobe^ftunbe, ba§er ber SJienfdf) nie mel^i^

2;roft, (Srleud^tung unb @tär!ung bebarf, qI§ ouf bem STobtenbette,

$omirctif. 23
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fo foK fürl^m jeber ^forrer bie ©einen 6ejurf)en, bte ^ranfen

tröften unb beleihten, beten unb t>on SSergeifiung, öon bem ©rlöfer

Sefu ß^rtfto, öon ber Slufer[tef)ung unb bem endigen Seben reben,

unb ha^ ftc^ hk Traufen gebulbig mögen in @otte§ SBiüen er*

geben unb ber seitlichen S)inge entjd)(ogen." ®er ferner @i)nobu§

öerorbnet: „®o^ bie (Seetforger inSbefonbere alten ^lei^ onmenben,

gu ben ^ronfen ju fommen, nic^t allein bie ^eitSorbnung mit ifinen

befpred^en, !nieenb beten, fonbern anc^ paffenbe @cl)riftabfd^nitte

tefen unb tet)r^aftig er!lären foEen. — Unb mo märe in ber

eoa"ngetijci)en ^irc^e eine ßirc^en* ober ^rebigerorbnung für

bie ©eiftlid^en ju finben, metclie nicf)t befonber§ ben S3efucl) ber

Traufen unb ©terbenben auf ba§ ©emiffen bönbe? 9J?an fpürt

oud^ in feinem ©tüd fo fel^r, ba^ bie pra!tifd^e Xlieologie, unb

fpecieU biefer Z^dl ber ^ranpflege» bie ^rone be§ @tubium§ ift."

<B. Uetfperger fagt: „Sran!l)eit§tage finb eine.gan^ befonbere @aat=

geit für ben ^rebiger; l^ötte manclier fleißiger barinnen au§gefäet,

fo mürbe er in ber ®roig!eit eine reid^ere (Srnte angetroffen l)aben."

S)er ©ifer unb bie Streue ^ierin madjt i^n am populärften, benn

igebermann füt)lt ben SSert^ biefe§ 2öer!e§, meil e§ eine perfön=

li(f)e SlufOpferung ift. ®arum, mo ©emeinben öon if)ren ©eel*

forgern mit befonberer Slcl)tung unb Siebe reben, ^aben fie biefelbe

burc^ treue Eingabe am ^ronfenbette, burc^ «Sorgfalt unb Pflege

für bie ßeibenben fic^ ermorben. 9Kand^er mar fein Äan^elrebner

unb bod) feiner ©emeinbe überaus treuer, um ber iikU unb Xf)ei(^

nalime mitten, bie er i^ren franfen ©liebern ermie§. @emi^

„beiner Xreue im ^ran!en= unb §au§befucl)e entfpric^t je met)r

unb mef)r au(^ bie Sreue beiner ©emeinbe im ^ircf)enbefucl)e."

„;3ft irgenb mo ber ©eiftlic^e on feinem Orte, fo ift er'§ am

Äranfenbette." SSie fcf)ön fagt ©ailer in feiner ^aftoraltl)eologie

:

„SBenn bic^ bie ^flic^t be§ 5lmte§ ober bie 9Zotl), ober ha^ he-

fonbere SSertrauen be§ Seibenben, ober betn ^er^ ^um Traufen

ruft, fo folge bem 9iufe, benn er ift (SotteS 3^uf, unb bringe neue

fjreuben in bie Seiben§= unb neueg Seben in bie ©terbefommer."

SSon gleicher fogt SSeglel): ^ie 2lufmerfjam!eit, meiere er

ben ^ranfen mibmete, mar unermübUc^ unb nac^a^mungSmürbig.

^VLX biefe feine ^ftic^t mar er immer bereit. §örte er in ber
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fältefteu SSinteruad)t ha^ Älopfeit an feiner ST^üre, ]d tüurbe boS

f^enfter geöffnet — unb Derna^m er, bo^ Semonb in einer @rube

öerteM würbe, ober am (Sterben liege, fo ranrbe toeber bie finftere

dlad)t nocf) bie ftrenge SSitterung in ^etrod^t gebogen, fonbern bie

5lnttt)ort (antete: „^d) njerbe angenb(ic!Iid§ tommen."
2. 2)ie ÄronfenbefudK finb aber auc^ n)ic^tig für ben

^re biger felbft. „9lic^t§ ift fo fruchtbar für aüe 3:^eite unfereä

5tmte§, für bie ^rebigt, ben Unterricht nnb bie ©eelforge nnb für

t>a§ eigene innere Seben be§ ^rebigerg, al§ ber ^ran!enbefud^."

Söetd^e Iet)rreic^e ©d^ule ber 9JJenfd^en= unb @e(6fter!enntni^ ift

für ifjn bie ^^atientenftube ! 583e((^en ret(^en @toff fammett er fic^

t)ier ju ^^rebigten; ja, wie wirb er erft burc^ hk fpecieüe ©eel=

forge in ben @tanb gefe^i, feine ©emeinbe fennen ju lernen unb

olfo aurf) nad) il^rem Sebürfniffe §u prebigen. „S)ie ^^rebigt

nrttirt ftd) oon ben Erträgen ber 5lu§faat. glei^ unb 3;reue

be§ ^ran!enbefud)§ bÜben eine unerfe^tic^e $öafi§ ber ganzen 9tmt§*

fü^rnng in ^ejug auf gami(ien!enntm§ unb auf öffenttid^eS SSer-

trauen." SKie mandje (Srmunterung wirb ^ier bem ^rebiger

gu 2;^eil für feine 2Bir!famfeit, aber auc^ );ük ntonc^e fjeitfame

2)emütf)igung unb fcömerjlic^e ©mpftnbung feiue§ eigenen (SIenbeS,

ber eigenen @c^wad)f)eit. Unb bann wieber, Wie wandten mäd^tigen

5(ntrieb er^äft er gunt ®ebet, \a, für ben üollen, I)eiligen ©ruft feinet

Stmtel! ©orum, ikhe 2(mt§brüber, befd^weren wir un§ nic^t, bie

Traufen §u befudjeu, baufen wir inelme^r bem §errn für jeglichen

9iuf on'§ Stranfenbett. @e^eu wir getroft unb freubig im $Ramen

Sefu (S^rifti, unter 5lnreguug feinet @eifte§ unb anget^an mit ber

Ttad^t feiner Siebe, unb laffe deiner fid^ baöon abi^alten burd^

©d)üd)ternt)eit ober SDiangel on S3erebfam!eit, nod) burc^ feine

Sugenb unb Unerfa^ren^eit, am wenigften aber burd^ bie SCräg^

{)eit be§ ^{eifd)e§ ober be§ ÖJeiftel. Sann fel^It ha^ redete SBort

un§ nid^t, unb ber «Segen für uu§ unb STnbere bleibt nid^t auä.

B. Qtoed ber ^ran!enbefudf)e.

1. ®cr ©eiftlid^e foö §wor burd) feine (Sinwir!uugen ouf

hk Ö5emütpfiimmung be§ Traufen, wo mögtidb aud^ beffen Iei6 =

üc^e ©enefung förbern (jetfen — unb mit bem Slrjte gemein^

fc^aftücf) auf biefen 3^^'^'^ Einarbeiten — boc^ ift feine eigent(id)e

28*
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5lufga6e eine l^ö^ere — er l^Qt bie ©eele be§ ßranfen für ben

^errnSefum uitb bie ettjige ©eligfett ju getoinnen. Um biefe§ er-

retd^en pi fönnen, nrn^ er e» q(§ hk befonbere Slufgabe feines

Sefud^eS erfennen, ben ^ranfen auf bie befonberen Slbftd^ten

@otte§ {jin^iifü^ren, fie i^m anfd^aulic^ unb tüert^ machen, tt)obei

er ben ^^flonb ber @eele recfjt 5U nnterfud^en ^at; fürroa^r eine

Slufgabe, ju beren Söfung er bie nöt^ige 3^^^ ii"^ Sorgfalt üer=

wenben ntn^.

2. 9J?an laffe fid) ni^t burd^ fromme 'Stehen töufd^en —
fonbern fud^e ben ßuftanb be§ Traufen grünbtic^ gu erfennen. —
SOJerfe genau auf feine Sleu^erungcn, bie oft einen tiefen Slicf

in feinen ©eelenpftanb tt)un loffen, unb au§ benen njir auf feine

bi§£)erige ©efinnung, fomie feinen SSanbel fc!)Iie^en fönnen. Sin-

beutungen finben fic^ oft and) in bem, tt)a§ feine Slnge^örigen

fagen — unb Ujie e§ überhaupt um ibn fjer ausfielt — bie 93iid^er,

meldte er ge(efen — bie ©efellfd^aften, hie er befud)te — bie

33ilber an ber SSonb 2c. ®urd^ taftoolle Unterrebung unb fragen

!onn man feinem 3^^^^ oft in furger ^eit na^e fommen.

3. Wan trete mit allem ©ruft bem SBa^n entgegen, aU

ob ber S3efud^ beg @eift(idEien ben ^ran!en ber 9Jiüi)e enthebe,

fetbft für feine ©eele ju forgen — at§ Ratten mir il^m ben §im=

met auf^ufd^Iie^en, oielmetir fud^e man i^m beutlic^ gu moc^en,

ha'^ o^ne Sßiebergeburt S^iemanb in'§ '^eid) @otte§ fommen, boJ3

ol^ne Heiligung S^iiemanb ben ^errn fd^auen !ann. 93Ieibt e§ hei

Wland)em and) bei einer meltlic^en STrourigfeit, fo finben fid^ bod^

aud^ mand^e fc^öne ^rüdEite ber göttlidjen 2;raurig!eit unb ber

njol^ren 33efe^rung.

C, SSon ber SSorbereitung be§ ange^enben ©eiftlid^en

für biefen ST^eil be§ SlmteS.

1. @§ tft ^öd)ft notf)menbig, ha'^ bem ange^enben ©eiftlid^en

am @nbe feiner (Stubien, mo ben 9Keiften eine S3rüdfe öon ber

(Sd)ule in'§ £eben fe^It, eine fpecietle Slnmeifung nad) biefer 9?id^=^

tung ^in gegeben merbe. 2)ie ^aftoraltfjeologie ^at, mie Dr. §agen=

had) bemerft: „biefe S3rüde ^u bauen, fie l^at ben Üinftigen ^irten

mit @tab unb D^ing gu befteiben, i^m hie geiftige ^nbeftitur ^u

»erleiden." @§ reid^t nid|t au§, mit .^öffeT, bem ©eiftlid^en
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ju empfeljren : „(Sr bemüfje fid^, allen ®fe( gu übettüinben, ber in

fo öielen gälten \taxt erregt mirb," unb tahzi ein Ütecept gur 55er=

fertigung üon "ipeftejfig 5U geben. Sludj taugen jene @eBet§ =

formutore unb9Jiufter §u Slnreben on hk Äran!en, tt)el(f)e

oft ben ©eiftlid^en in bie §änbe gegeben toerben, burc^aug nid^tS

!

5Durc^ Stnmeijungen unb Unterricht in t^eotogijd^en ©d^ulen aüt'm

ift e§ aud^ nic^t getf)an. ^er ©tubent (Bögüng) *) mad^e [id; jebe

Gelegenheit ^u nu^e, bie i§m geboten toirb, Ä'ranfe unb ©terbenbe

5u befud^en, jo, man fud^e fie auf, lefe i^nen üor, rebe mit i{)nen

über bas: SSerlefene, unb bete mit i^nen. — @§ ift audf; in biefem

@inne einem 9Jianne gut, ha^ er ta^ ^od) in ber ^ugenb trage.

@r ftubire nebenbei ba§ 2thtn fotdier SJiänner, bie i^m ein nad^=

a|mungsn)ürbtge§ SSorbilb barftellen in ber feelforgerifd^en Strbeit,

mogu man §ät)(en barf einen Senget, ©pener, Oetinger, gtattid^,

i8o?;ter, SBestet), gtetd^er, graute, Obertin, iiaooter, @o|ner u. 21.

2. @s ift Don größter 2Bi(^tigteit, ba§ ber ange^enbe ©eift*

tic^e biefen %^di feinet SlmteS feft in'g Singe faffe, unb frü^e
auc^ feine ^erfönlic^feit fo gu bitben fud^e, ha^ fie i§m einft

in ber SluSübung ber ©eetforge fein §inberni§ fei — benn ber

(Srfotg biefer SBirffamfeit pngt bod^ in ben meiften unb fc^mierig=

ften gölten oon ber ^erfönticf)feit be§ ©eifttic^en a^. S)ie @eeten=

:pf(ege nimmt, mie fein anbereS Gebiet ber 2lmtSt§ätigfeit, bie in=

nerfte unb bie gonje ^erfon in Slnfpruc^, unb forbert, ujie lein

anbere§, fitttid^e Streue unb Siefe, geiftlid^e (Srfa^ren^eit, geifttid^e

2öelt= unb 3Wenfd)enfenntni^, l)eitige GeifteSgegeniuart unb ®nt=

fdjtoffeu|eit, bie gan^e ®emutl^ unb ben ganzen 3Jiut^ ber Qkhe,

fommt ber aüfeitigen 53ereitfc^aft ^um Gebete be§ Glaubend. @r

lege 2ltle§ ab, tt)a§ in irgenb einer SBeife feine ^erfon mibertid|

unb abfd^redenb mad^en tonnte, nnb rid^te auf Slüeg feine Stuf*

mer!fam!eit, tva^ i^m. nidjt ba§ Zutrauen unb bk Siebe ber i^m

*) ®twa§ met)r, al§ bk Btnbixmben bei- befte^enbeit ©taat^fird^eu,

j)te erft bie §od)fcf)uIe ^jafHi'en muffen, el^e fie ^jraüifd) arbeiten bürfen,

I;aben bie Zöglinge ber t'^eoIogifd)en 2lnftatten ber 93ifrf)öftid)en SDtetf)obiften=^

fird^e, ba fie gettjöl^nlid) üor bem ©intritt in bie t^eologifc^e <Bä)nU fd^on in

bec *ßraji§ gearbeitet unb tüäl^renb i!^re§ 3ütfent!^alt§ in benfelben arbeiten,

unb hjenigftenS Wandje^ ber tnenfi^Ud^en 9?ot:^ am Äran!enbette gelernt l^oben.
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anüertrauten «Seelen ertoerben tarm. 3Sor ollem fü^re er einen

c^riftlic^en SebenSwonbef, bamit fein 3öiber[prud) ent[tef)e gmtfc^en

bem SBort, n?eld^e§ er oerfünbigen foll, unb bem SBanbeL
(1. 'Xim. 4, 16.) @r treibe on ft(f) fetber ©eelforge, er adfjte forg*

fättig auf [ein eigene^ ^erj unb nefjme e§ in (^ewiffeng^ud^t ; out^

fei er bonfbar, njenn er auf ntoralifd^e ©ebred^en unb üble @e=

ttjol^nl^eiten u. bergt, aufmerffam gemad^t mirb, unb deiner gebe

fid^ ber S^äufd^ung f)in, aU ob gute 9fteben allein ()inreid^enb feien

gu ©rbauung Stnberer, tt)ä£)renb man mit SBanbel unb Sßefen bie

^raft be§ (SüangetiumS öerleugnet.

D. Sßon ben perfönlid^en ©igenf^aften eine^ @eel*

forgerg al§ ^ran!enbefud^er.

1. ^auluä fc^reibt an 3^imott)eul: „S^iemanb öeradfite beine

Sugenb." (1. ^im. 4, 12.) @g t)ä(t immert)tn fc^njer für einen

jungen ^rebiger, fid^ bo§ SSertrauen otterer 2eute ^u gewinnen,

unb e§ t)ei§t teid^t: „man fei nod^ fo jung unb motte bod^ einem

2ttten §ufpred^en." — Q3ef tf)eiben^eit be§ jungen @eetforger§

gewinnt om erften ber Sitten @unft unb SSertrouen. „Sinen Sitten

fd^itt nid)t, fonbern ermahne i^n at§ einen SSater." (1. ^^im. 5, 1.)

Sö^e fogt: „®ie für oEe ©eetforge not^menbige Sefdjeiben^eit

unb S5orfic^t ift infonber^eit für ben erften 93efuc^ gu empfehlen,

ber fid^ fe^r im Slügemeinen ju tjotten t)aben mirb, menn nidjt

au§na§m§meife entmeber ber 3"[^<i^^'5 ^^^ Traufen fel^r tennttid)

unb jum SSoronge^en t)erou§forbernb ift, ober bringenbe Umftönbe

ju einer fräftigen unb entfi^iebenen feeIforgerifd)en ^anbtungSmeife

Slnlo^ geben."

2. (Sine ber oorjügtidfiften @igenfd)often be^ geiftlid^en Äronfen*

befud)er§ ift hk Z^tüna^me, ein innigem 9Jiitteiben unb

^er^tic^el ÜJiit gefügt. SQ3er beim Slnbtid bitterer SRoif), heftiger

(Sd^merjen, brüdenber Slngft unb S3angigfeit, ober eine§ %oht§>'

!ümpfe§, ober einer meinenben gomitie, ot)ne ST^eitnotime fein unb

ein fteifeS, grotiitötifd^eS S3ene^men beobad^ten unb bobei fotte,

bürre SBorte fagen, üieüeid)t gor in ben Sel^rton oerfotten fann,

ber ift nid^t §um ©eetforger berufen. äRetir aU äßorte mirft

in geroiffen ^^ötten ein ^önbebrnd, eine ST^röne bei ben Sei«

benben, unb ^ot fotd)e§ äJiitgefü^t fc^on oft bem jungen @eet=
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jorger 2;pten aufgetl^on unb ^ergen getronnen. ^aulul ermafint

:

„SBeiuet mit ben äBeinenben." (9?öm. 12, 15.) S33ie n^ic^tig mu§
un§ befonber^ fein, n)a§ öon bem ^eilonb gefc^rie6en fte^t: „S)o=

^er raupte er allenthalben feinen S3rübern Qkid) werben, anf bo^

er barm^er§ig würbe," unb: „3)enn barinnen er gelitten t)at

unb öerjuc^t i[t, fann er Reifen benen, bie üerfu(^t werben." (^ebr.

2,17.18; äJiatt^. 8, 17.) @c^on unfer (Eintritt in'§ ^ronfen^

jimnter t)erratt)e 3;t)ei(naf)nie ; mit Söe^eigung berfelben fange mon

bie Unterhaltung an, nod^bem man freunbli(^ gegrüßt ^at, beibe

ben Traufen unb bie Slnwefenben. S)od§ ^üte man fid§ auc!^ öor

einem meid^Iicfien, fü^Iidien unb fentimentaten SSefen, ha^ ben ©ruft

^inbert, ben wir bei aüem SJJitgefü^I §u bezeugen ^aben, 5luf ber

anbern ©eite fämpfe man gegen ba§ Slbgeftumpftwerben burcfi

©ewo^nl^eit, inbem man \iä) immer wieber fo Iebf)oft wie mi?g(id§

in hk Sage unb an bie ©teüe be§ ßeibenben ju t)erfe|en fud)t,

unb inbem man fi(^ im 5lufb(i(f gu bem barmherzigen ©amoriter

bie redjte ^erjen^ftimmung fd^enfen lä^t.

3. Snnig gepaart mit ber 2;^ei(nat)me ift bie ^reunbtid^-

feit, bie, wie überhaupt ben jünger Sefu, fo befonberS ben (3eet=

forger beim Äranfenbefuc^ gieren foll. Se offener, freunbtic^er

unb unbefangener man in'§ ^ronfeuäimmer tritt, befto leidster

finbet man ©ingang beim Traufen, unb fann man nac|^er öon

ber @efat)r mit if)m reben.

S)er @eelforger barf firf) nie einer üblen Saune überlaffen,

unb fid^ einem üerbrie|Iid^en, mürrifd^en SBefen Eingeben; we^e

fonft bem Eranfen, ber ju einer foId)en böfen 3^^* ^^" i^ \^^

rufen tö^t! @in orabifc^eS ©prüd^wort fagt: „@in oerbrie^Iic^er

firanfenbefuc^er ift bem Traufen bef(f)WerIid^er, all bie ^ran^

fieit felbft."

2tud^ bann mu^ ber ©eelforger feine i5i^eunb(ic|feit bewahren

fönnen, wenn er burc^ ben 9iuf an'l Äranfenbette auf ein SSer=

gnügen, einen @enu| ober irgenb eine angenehme Söefc^äftigung

öerjic^ten mu§. S)a mu| man aber einen feften SKiüen üben.

@in fefter geheiligter SBille, ber juerft bie eigene Steigung befiegt,

ift jugteic^ ber %oh ber ^räg^eit, bie nur ju fe^r bem aJJenfc^en

anhaftet, wie Äant fagt: „S)er SWenfd^ ift oon S^totur faul." 2)o«
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l^er Bei Wlan^en oft jene @aumfetig!eit in Sluäübung beffen, tt)a§

bodl fogteic^ getl^an werben joüte, jene^ Slufjdiieöen ber ^ronfen=

befud^e! Slnd^ feine eigene Unpä|lid)feit unb bie etwaigen (Sin-

njenbungen ber ^^ran ^forrerin muffen überwunben Werben. (Sbenfo

wenn man felbft in ber 0lad^t gerufen wirb unö finbet, ha'j^ mon

ebenfomo^t bis ben onbern 2;ag ptte warten fönnen. Slud^ §üte

man fid^, l^ie unb bo in ber ©emeinbe fid^ §n beftagen über \)k

bieten Äronfenbefud^e, — bci§> fommt ben ßenten ju O^ren, mad^t

fie fd^üc^tern, unb fie wagen ben dinf nic^t ol^ne bringenbe 9fiotl^.

Semül^e fid^ hoä) ;Seber nod^ beftem SSermögen, gu beweifen, Wie

l^od^ er biefen %i)di feineä S3erufe§ anfd^Iage unb wie e§ it)m am
^er^en liege, feinen ©emeinbegtiebern ein treuer ©epife unb

t^eitne^menber ^reunb gu fein.

4. 5luc^ nac^ Sßeig^eit unb ed^t ^rifttictier ^tug^eit

mu§ ber ©eelforger frü^e trad^ten, benn biefe ©igenfd^aften mögen

i^m nirgenb§ metir ?iot§ tpn, a(§ am ßran!en= unb Sterbebette.

„@iner," fagt ein otter ^oftor, „ber biefem %l}tik feine§ SlmteS

entfpred^en will, mu| ein erleud^teter, nad^benfenber, weifer dJlann

fein, ber in alle (Situationen fid^ t)ineinben!en, ber in aßen glätten

fid^ erftären unb überaß ba§ Dfiedtjte treffen fann." SBie ber ?lrgt

mit fd^arfen, geübten ©innen, fo mufe ber ©eiftlic^e mit geiftlid^er

Uebung, mit ©d^orffinn unb Urt^eilSfraft, oor attem aud^ mit

©eifteSgegenWart auSgerüflet fein. (£r mu| Wof)I wiffen, toa^ unb

wie er reben fott in Slnfepng be§ SllterS, be§ @efct)led)te§, be^

®^ara!ter§, ber ^ron!^eit; aud^ ©taub unb ^öefdjäftigung, @r=

giepng unb 93ilbung, bk unter ben äJJenfd^en einen fo gro=^

^en Unterfd^ieb ma^en, t)at er wo^t ^u bead^ten. SSir be=

benfen unb glauben e§ oft nid)t, wag ein einziges, unoorfidbtig

unb unbebüd^tfam gerebeteS SSort ©d^timmeö anrichten unb wie e§

un§ atte§ 3"trauen§ hei bem Traufen ober feiner Umgebung be«

rouben !ann. Wlan rebc bal^er weife unb oorfic^tig, unb oergeffe

ja „bie ©otbwage" ni(^t. ^orfc^e ja nid)t nac^ ben gomitien*

ge^eimniffen, unb Wo bir fold^e mitget^eilt werben ober gewiffenS-

^atber etwa§ geoffenbart wirb, fo fei t)erfc^wiegen, fonft fönnteft

bu in beiner ©emeinbe aU ein SluSträger in böfen Stuf fommen

unb oöeS SSertrauen unb jegtic^en @influ§ oertieren.
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5. ^er ©eelforger (äffe fid^ in feinen (Streit ein ü6er bie

befonberen 2lnfid)ten be§ Äranfen, 5. S. boS taufenbjä^rige Üteid^,

Söieberbringung u. bergt., fonbern Wenbe beffen Slufmerffamfeit auf

bie ^auptfod^e; tüoüen fie ober burrfjau§ öon ben testen ^Dingen

reben, fo mad^e er e§, wie Pfarrer ^ilnbig, unb rebe mit i^nen

öon ber ^ööe — bem Job, ®erict)t unb ber (Sroigfeit. —
6. ^er itjeure ©otte^mann Senget ruft un§ ba§ njid^tige

2öort 5u: „S^r lieBen (Seelforger, mir ttJoHen unfer ^er^ mit

ei^rifti ßieöe füllen; biefe mac^t un§ munter, wocfer, rid^tig, ^itft

un§ er!ennen, tt)ie eine @eete fte^t, bomit töir fie um fo leichter

^eruml^olen fönnen." Sebt bie Siebe ß^rifti in bem ©eiftlic^en,

fo tt)irb er auä) barmherzige Siebe jebem (Siinber ermeifen,

an beffen ^rantentager er gerufen n)irb. S)iefe Siebe giebt i§m

nic^t oüein ben recf)ten Wnii), fonbern ouc^ bk rechte SDemut^

unb ©ebutb, bie fonberlii^ beim ^ranfenbefucti i^m fo ^Jfot^

t^ut, unb ot)ne welche er in ben meiften göüen fo toenig au§^

richten tonn. Unmiffen^eit , Unempfängtic^feit , SSerfc^Ioffen^eit,

©teid^gültigfeit, ©igenfinn unb SBiberftonb, jo ^ie unb ha $8o§s

^eit be§ Patienten, ober meitfc^meifige i^ran!^eit§gefd)ic^ten fe^en

®emut^ unb ©ebutb auf fjarte groben, boc^ »er be§ §errn

©ebulb für feine <Setig!eit achtet, n^irb in Siebe, ^emut^ unb @e*

butb Slnbere tragen tonnen. (1. (Sor. 13, 7. 8; 2. ^etr. 3, 15.)

7. SSa§ aber bem ©eelforger ju feinen ^ranfenbefu(^en ben

rechten Wüti) oerIeit)t, tt)a§ it)n fanft unb gebutbig mad)t, i)a^ ift

ha§ @ e b e t. (S§ mu^ barum ha§: hiebet fein eigentliches Sebenä«

etement werben, barin er ficfj tägtid^ bewegt. 2Bie Tlo\x§ 5ln=

gefielt giänjte, ha er bom @inai t)erabftieg, meil er bafelbft mit

bem §errn gerebet ^atte : f
etroag mu^ ben Seelforger in'l Äranfen*

gimmer begleiten; ha^ (Sebet mu^ it)n auf bem @ange ba§in

ftärfen, feinem Söefuc^e bie SSei^e, feinem SBorte bie ßraft geben.

(Sr wirb aber aud^ befonberS für ben Traufen beten ; er wirb aüe

feine ©eelforge auf ben §errn werfen. Damit er für bk oon i^m

erfauften «Seelen r e c^ t forgen lerne. 2Kan wirb bann auc^, wenn

bie ^ürre unb Xroden^eit be§ ^er§en§, unfere O^nmac^t unb

(Sd^wäd^e, bie eigene Sebürftigfeit unb Slnfed^tungen be§ (SatonS

un§ beugen unb bemüt^igen, erfahren, ha^ haä ©ebet ben |)imme(
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ouffd;üe^t unb ber §err SSoffer gie^t auf bie dürftigen unb

Ströme auf bie 2)ürren. Subwig ^ofoder jagt öon fic^: „SSenn

ic^ om ärmflen bin, Jrenn mir üüer fjelle S3Iic! auf @ott unb

©roigfeit weggenommen ift, unb ic^ ben ^errn bitte, mir in meiner

Slrmutf) etma§ für ben Traufen ju fc^enfen: bo gef)t'§ oft rec^t

gut, monc^mat öiel beffer, al§ menn id^ mit falbem S3ertrouen

ouf eigene Äraft, ober auc^ nur in l^alber ^nöerfic^t auf @nobe

f)inge()e, 2Benn iä) oon einem §aufe §um anbern manble, pflege

ic^ ben §errn onjurufen: ,©(i)en!e mir tüieber etmag!'"

8. Seten mir im ©lauben um bie nötl^ige 2tu§rüftung,

gelten mir alsbann aud) in ber ^raft be§@(auben§ ju unfe=

ren Traufen, fo mirb ber §err unb ^(r^t ber @ee(en burd^ un§

fie tröften unb [tärfen.

E. 2)er ©eelforger an bem ^ranfenbette.

1. dürfen mir on einem franten Äinbe oorüber ge^en

?

^aben wir nic^t ein Sf^edit, jo eine ^flic^t, bei i:^m ein^ufe^ren,

aU einem leibenben Sömmlein unferer |)eerbe, melc^eS tuir auc^

nid)t 5U jung achteten, in ber ^eiligen Xaufe bem |)errn ^u meinen.

3)en!e nic^t: „3Sa§ fott icf) bei einem Jranfen ^inbe t^un, bei

welchem noc^ feine geiftige ©inmirfung benfbar ift." SJJit

bem Äinbe felbft fann man öieüeirfit menig reben, aber für

bo§ ^inb foH man \)txh\id) beten, je narf) bem $8efinben

be§ Äinbe§ unb ber (S5emüt{)2ftimmung ber (Sttern. 2)iefe finb

in folc^en Sagen be§ ^ummer§ fe[)r trofibebürftig, unb ber reli*

giöfen ©inmirfung pgänglicl; barum htU er unb rebe er mit

if)nen über haä ©ine, ha§ not| tf)ut. 5Xuc^ marne er fie gonj

befonberl baoor, ba§ Äinb „erbeten" ju mollen, benn mornenbe

93eifpiele finb üorf)anben, meiere traurigen i^otgen foId)e§ eigene

miüige ®ebaf)ren mit fid) bringt; fjingegen bitte er fie, fic| mit

Ergebung in ben SBillen @otte§ gu fügen, unb er meife fie, benen

bie SSerfuc^ung, miber ®ott ju murren, fo na^e liegt, t)in auf bie

Siebe ®otte§, bie SlüeS alfo Ien!t, fd)ic!t unb orbnet, ha^ e§ un§

unb ben Unfertgen jum «eften bienen mu|. — S3ei gemiffen göüen

fonn ber ©eelforger ^^^9^". ^afe ^o§ Seiben ber Äinber ouc^

um ber Altern miüen fönnte auferlegt morben fein, unb wie ber

^err burc^ bie Seiben be^ S^inbe§ ben Eingang ju ben ^erjen



-- 363 —

ber (Sttern unb ö)ej(f)iüi[ter fuc^en tüolle. 5Der ©eelforger oer^

geffe uic^t, l^erüDr^ul^ebeit, ha^ Ä'tnber im ^lügemeinen mcf)t \o

jd^luer leiben, tuie eriuacfifene ^ranfe, tt)ei( fie ba§ Reiben nid^t fo

tief tüie Sene füllen, unb njie n)of)( e§ if)ncn ge^e, ttjenn bem

'perrn e§ gefaden follte, fie ab5urufen, ba fie bann, erlöft öon

allen Seiben biefer ^tit, ewig ba^eim unb too^i geborgen im ^immel

feien, unb tt)ie überl^anpt auc^ bei ^inbern ^'ronff)eiten SCBegnjeifer

5um ^eitanbe fein muffen, unb e§ ficl§ gerabe nad^ ber ©enefung

§erau§fleile, meiere friebfame f^rud^t ber ©eredfjtigfeit folc^e §eim*

fu(^ung am jugenbiid^en ^erjen f)erüorgebrad^t ^abz.

2. S3ei franfen ^inbern, t>k bereits einig ermo^en

geiftig entmicfelt finb, !ann ber ©eelforger bem jungen

^erjen mit £e§re unb Stroft nä^er treten, unb eg barf nid^t über*

fe^en werben, mie frü^e Seiben bei mantf)en ^inbern eine au^er=

orbentlirfje ©ntmicflnng bes geifttid^en 2zbtn§> förbern. SSie oft

finben mir ^inber öon 4—6 Satiren, hk bie ©emi^fieit tiaben,

bo^ fie ®otte§ ßinber finb, unb bie über gemiffe c^riftlic^e SBa^r*

Reiten fo beftimmt fid) anSbrücfen unb folc^e tiefe fragen anf=

werfen, metc^e felbft (Srmac^fene in ©rftaunen fe|en. ®ie Seele

be§ ^inbe§ ift eben au^erorbentlid) empfänglich für ben ©tauben

an ben ^errn unb bie Siebe ju i^m; barum (efe ber ©eetforger

mit i^nen @otte§ SBort, rebe borüber unb bete mit if)nen, für-

mo^r, bie§ ift eine fü^e ^f(id)t für ben, ber 3efu Sommer ju

meiben berufen ift ! öS ge^en oft frante ^inber mit großer ^reu^

btgfeit bem testen Stugenblicf entgegen, |a fogar mit einem t)imm*

(ifc^en Sßorgefü^I ber Unfterbtic^!eit unb be§ ewigen SebenS. ®oc^

ift biefe 2;obe§freubig!eit unb ©e^nfuc^t jum (Sterben bei if)nen

nic^t aüju fe§r jn nät)ren. SSielme^r finb ouc^ bie ^inber auf=

pforbern, für i^re ©efunbl^eit ju beten, unb i|r Seben in biefer

3öett ^oc^ §u fc^ä^en, at§ eine SSorbereitungSjeit für bk (Swigfeit.

3. @inb e§ Jungfrauen unb Jünglinge, bie wir in

i^rer Äranf^eit berufen finb gu befuc^en, Welche fiagen, ha^ fie fo

frü^e leiben unb fterben muffen — fo ift e§ unfere Stufgabe, fie

ju etjrifto ^in^uweifen, ber fie oom Seben atfo (oSmac^en !ann,

ha^ fie mit ^reubigfeit in bie ewige 9ftu^e eingef)en fönnen,

wo ein unöerwelflic^eS @rbe i^rer wartet.
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4. @inb e§ fold^e, bte i£)re§ ©c^öpferS öergeffeu unb bie

SBege ber <Sünbe unb SBett geluanbelt, fo jeige man i^nen, bo^

ber §err i^nen rufe §ur Sufee unb Sefe^rung, unb fie biefem Stuf

l^eute folgen foüten, bamit, tt)enu fie leben, bem §errn leben,

unb n)enn fie fterben, bem §ernt fterben. ®er treue ©eelforger

töirb gerabe bei nocf) jungen Seuten nic^t feiten bie ^rüdjte feiner

(Sthüe, SO^Q^nungen unb (Sinlabuugen genießen unb fic^ mit if)nen

be§ §errn i§re§ §eiianbe§ erfreuen bürfen.

5. Ungleich fd^merer mirb unfere 2lufga6e bei Traufen unb

©terbenben im mittleren SebenäoÜer, befonberS bei SSätern

unb 9JJüttern — bie öon ben iSIjngen fd^eiben follen, unb öon

Stüem, tt)Q§ fie mit großer Wtnt)t ju ©taube gebracht ^aben. ©ie

leiben oft fd^loer bei bem ®eban!en: äßie foll e§ nad^ meinem

2obe ergeben? SBa§ mirb au§ meiner ^amiüe merben? 2)en

fd^raerfteu ^ampf oerurfarf)en if)nen bie Unmünbtgen unb ©äugtinge.

SBie fd^mer — fie ben Rauben Slnberer ju überlaffen. ©ie nun be=

bürfen bei befonberen 2rofte§, ber innigen 2;t)ei(na^me unb fyür-

bitte be§ (Seiftlic^en. Wlan oerfe^e ficf) in bie Sage be§ ^ron!en —
bann mirb man balb bie ©rö^e be§ Kampfes begreifen unb and)

i>a§ rechte SSort für ha§: forgenüoüe ^erj finben. Man meife fie

l^in auf bie SSoterliebe @otte§ — unb auf bie ©rfa^rung, mie er

ber SBittmen SSerforger unb ber SBoifen S5ater fein moüe, ebenfo

ermo^ne er bie ^inber jum ernfttid^en ®ehei für ben franfen

93ater ober bie fron!e 9)Jutter, ba @ott fc^on oft ha^ ©ebet ber

Äinber ben franfen ©Item gur ©enefung ^at bienen laffen. ^ie

fterbenben (Sttern mad^e man barauf aufmerffam, ba^ it)r Slbfc^ieb

ein fegnenber fei. — SBetc^' ein Slnbüdf, menn bie Äinber um
bo§ ßager beg fterbenben 35ater§ ober ber 9)?utter fnieen, möl^renb

er ober fie itjuen fegneub bie §anb auf'g §aupt legt unb i^nen ein SQSort

bei jErofteg unb ber ©rma^nung mit auf t^ren Sebenlroeg giebt.

©olc^e legten SBorte t^eurer fc^eibenber SSäter ober 9JZütter hinter*

(äffen oft burc^'§ ganje ßeben einen bleibenben, unaullöfc^lic^en

(Sinbrucf auf ba§ ©emüt^ be§ Äinbe§ unb merben biefem fet)r oft

ba^ foftbarfte SSermäc^tni^ für ^^it unb (Srotgfeit.

6. Slm fc^roiertgften geftaltet fic^ meift bie Slufgabe ber

Seelenpf(ege am ^ranfen= unb ©terbetoger ber Sllten. Obmol^I
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fie monnigfad) unb oft frfimerjltc^ hk ^infäHigfett be§ menfc^Iic^en

2eben§ erfaljren gaben, f)Qngen fie bod) red^t gäjje baran
; fie ftagen

über enffdjrounbene ßebenSfreuben unb irbifd^e ©enüffe; fie ^oben

i^r Seben (ebigüd) auf biefe SSelt bered^net, in ben Seibenfd^often

unb ©üuben, in ©elb* unb (S^rgeig, in ©elb[tgered^tig!eit, @d)ein=

^eitigfeit u. f. tt). finb fie grou gettJorben, unb nun §ält e§ fdjwer,

nomentlid^ bo, tt)0 mit beut Sitter auc^ ba§ S(uffaffung§üer=

mögen, bo§ SSerftänbui^, ^k SSiUenSfraft erfc^lafft ift, fie öon

ber 2;^or^eit if)rer @efinnung, öon if)ren ©üuben unb bem SO?i^=

braud) if)re§ fongen £eben§, öon ber ©efo^r ^e§ SSerIorengef|en§

§u übergeugen, fie jur (£rfenntni§ igrer ®ünbf^ . gu bewegen unb

fie 5u bem einzigen ^fJetter ^in§ufü[)ren ; benn/ ) oerltere man ben

Wlüit) nic^t, fonbern fafjre fort gu ttjirfen, fo lange e§ noc^ mög*

lid^ ift — mon fuc^e i^r SSertrauen gu geminnen, man rebe ernft

unb bod^ ünblid^ mit i^nen, man muntere fie auf buid^ (Sr^a^Iun*

gen öon betagten Seuten; e§ tagt auc^ oft nod^ in fold)en finftern

(Seelen, unb fie öffnen bem bie ^ergenStljüre, ber fo oiele ^a\)u an-

f(o^fenb oor berfelben geftonben ^ot. S)od) giebt e§ aud) lieblidie

Erfahrungen M (ebenSfotten ©reifen ; mie mo^Ittjuenb unter anbern

ift e§, an ber ©eite eine§ ©imeon gu ftel^en, gu fe^en unb gu

f)ören, tt)ie ber Wiener be§ ^errn, nadjbem er treulid^ unb reblid^

getömpft, ©louben begatten ^at, unb fid^ mo^tgeborgen in i^efu

Slrmen mei^, nun banfenb unb lobfingeub auf ben 5lugenblid feiner

Sluflöfung ^orrt, um bann emig ba^eim beim §errn ^u fein.

2öaf)r(id), folc^e ©reife gu befud)en, ift eine fü^e Slufgobe für ben

©eetforger; t)ier geniest er fegenSreid^e ©tunben, ^ier fann er

felber im ©fauben geftärft unb on föftlic^en Seben^onfd^auungen

unb ©rfafirungen bereidjert merben.

7. 9^id)t nur in Sejug auf Sttter, ©efd^Ied^t unb äußere

(Stellung, fonbern oud^ in Se^ug auf i^re innertidf)e Sefd^affen*

l}tit finb bie Äranfen fel)r oerfd^ieben gu bel^anbeln. ®ie ©e*
bilbeten fud^e man oon i^rer §ü§e in hk STiefe — öon i^rem

SBiffenSftoI^ §u ber SSei^^eit, bie oon Oben ftammt, 5U führen.

9J2an fc^eue fic^ nic^t, i^nen bie einfadjen ^eilsmafirl^eiten üor^u^

f) alten unb if)rem ^ergen ein^ufdiärfen. — ®enn fie muffen burd^

biefetbe enge Pforte eingeJjen mie anbere (Sünber aud). — SBir
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ftoBcn 6et i^nen nic^t feiten auf eine ganj untieräeitjlidje Untuiffen*

^eit in göttlichen S)ingen, unb gufolge beffen quc^ onf 3"^^if^^ i^"^

Unglauben. Sie ftnb genau befannt mit ben ^id^tern unb ©cf)rift=

ftellern ber alten unb neuen Qeit, aber finb babei oft gan^ un=

befannt mit ber l^eiügen ©c^rift unb ber öon @ott gefegten ^eil^=

orbnnng. @5 l^ätt ba^er fc^wer, i^re ^lufmerffamfett auf bie et)an=

geltfc^en SSo^r^eiten §u rid^ten. 2)od^ barf ber ©eelforger ben

Wlüt^ nic^t öerlieren — öietmel)r mn^ er im @ebet unb SSertrauen

fortfahren in feiner 2(rbeit an i^nen; e§ ift lf)erna(^, UJenn fie ge*

monnen toerben, für ben ©eetforger eine gro^e greube, loenn er

bemer!t, mie fie g^ortfc^rttte in ber @nobe unb ©rfenntni^ mad^en unb

wie ^aulu§ nic^tg miffen roollen, al§ (S^riftum ben ©efreu^igten.

8. 9J?it ben U n g e b il b e t e n unb Unmiffenben, bie in allerlei

Srrt^ümern unb Slberglauben befangen finb, l^abe man befonber§

gro§e ©ebulb unb fül)re fie "Sd^ritt für ©d^ritt bem ^eitanb

näl)er. @ie ermarten eigentücl), ha'^ ber ^rebiger ernftlid^, „fd^arf"

mit i^nen rebe um il)rer ©ünbe »iöen, aber man uuternjeife fie

in 2khe, laffe fic^ gu il)ren ^Begriffen unb SSorfteHungen ^erob,

um fie 5u berichtigen unb il)nen bie J2ßal)r^eit unb i^r eigenes ^er^ unb

£eben in'S redjte 2iä)t gu ftellen. 9JZan gebe fid^ nidjt jufrieben,

bis fie §ur Söu^e unb gum ©lauben an unferen ^errn ^efum ge-

brad^t morben unb bereit finb, ab^ufd^eiben unb bei ßtjrifto §u fein.

9. SSenn Unglöubige auf iljrem Äran!en= unb @terbe=

bette liegen, fo f)oben fie hk größte 9J?ü^e, an i^ren eigenen tln=

glauben ju glauben. Tlan ll)ut bem Unglauben §u oiel @§re an,

menn man if)n ai§ eine 2ÖQl)r^eit bel^anbelt; benn bk Seute finb

mtrflid^ nid^t fo ungläubig, mie fie reben unb fid^ anfteüen, fie

finb il^rer ^ad^t nic^t geroi§, fie belügen fid^ meiftenS ttiiffentlid)

felbft. (£§ ift ni(^t ma^r, njenn ber 9J?enf(f) fagt, er glaube an

feinen @ott, er glaube an feine Unfterblidjfeit ber (Seele, ober er

glaube an fein @erid)t. ^lerjte mie @eiftlid)e merben beftätigeu,

ba^ Siner, wenn 5llle§ gu @nbe ge^t, feiten ein Gottesleugner

bleibt. „@in Slt^eift auf bem Sterbebette," fagt ein berül)mter

Slrjt, „ift unmöglidi." @S ift eine gewöhnliche unb meitoerbreitete

^äufd)ung ber meiften Ungläubigen, wenn fie meinen, il)r Un-

glaube ftede nid^t foroof)Un it)rem §er5eu, als oielme^r in t^rem
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^erftanbe. O^ne ficf; mit ifinen ^u [treuen, benn biefeS fruchtet

überhaupt njenig ober ni(f)t§, ttienbe man fid^ an i^r @emiffen —
au it)re innere Unfid^erl^eit, unb geige il^nen hk (S5runb(o[igfeit

if)rer Slnfd^ouungen, tt)etfe tyn auf ben Unfrieben i!^re§ ^ergenö,

uub bie i^nxd]t t>or @ott unb ber ©migfeit. SDZan madje fic bar-

auf aufmer!fam, c& i^nen bie Üieligion nid^t barum jutöiber fei,

tneit biefetbe auf einen ^eiligen SBanbel bringe unb fic^ alfo i^ren

böfen Steigungen entgegen [teile? ober ob fie einmal Oerfud^t :^ätten,

ben S33eg ju gefien, ben ß^riftuS üorgeid^net So|. 7, 17. Wan
fud^e fie ju bewegen, bie ^eilige @dörift mit (Sebet gu lefen unb

UjiHig gu werben, um jeben $rei§ §ur Srfenntni^ ber 323a'E)r-

^eit SU !ommen. Mit @otte§ ^ülfe fönnen audf) fie j^um ©tauben

on ben ©o^n ®otte§ fommen unb gerettet merben.

10. 5E)er ©eelforger ^at M ^ranfenbefuc^en nidjt fetten ©e*

(egen^eit gu erfal^ren, meiere 9)Zenge üon abergtäubifc^en

S^orftellungen unter ©ebilbeten unb Ungebitbeten ^errfc^t. S)a

begegnen if)m äöalö^fagerei, 3^^cf)£ttbeuterei, Xagemötiterei, Sßogef*

gefd^rei, ^ö^^^i^^^r '^('- öffnet fi(^ oor itim ba§ meite ©ebiet ber

ft)mpatlt)if(f)en unb magifdtien 9J?itteI, bie befonber§ gegen ^e^-eret

angemenbet werben. Oft werben aud^ bie 9^amen ber ^eiligen

2)reieinigfeit, bie S3ibel, ha^ @ebet, ba§ 5lbenbma^I gum Slber-

glauben mipraud^t; aud^ nel^men 5ßiete i^re ^«ftud^t gu @om-
nambuten. ®iefem UnWefen mu^ ber (Seelforger mit ®otte§ SBort

in ber §anb mit 2öei§^eit, aber mit allem ©ruft unb in ber Äraft

be§ l^eiligen ©eifteS entgegen treten. @r mu^ bä§' ©ünblic^e unb

§eibnifd^e folc^en %xtihtn§ aufbeden unb ftrafen. (5r weife bar=^

ouf f)in, wie baburd^ bie ©eete ber SKadjt ber ^infterni^ onl^eim«

fällt unb i^re Slbneigung gegen ha§ (Soangelium immer ftörfer

werbe, wie ha^ SSertrauen ju @ott weid)t unb !ein red^te§ ©ebet

ftattfinben fönne. 9J£an wirfe ba^in, ha^ ber ©taube an ben

tebenbigen ©ott ben Slbergtauben öerbränge unb feine 90?ad)t in

i^rem ^ergen fid^ offenbare.

11. Unfer 2lmt ruft un§ in ha^ ftattlid^e §au§ ber fRetd^en

unb in bie niebrige glitte ber SIrmen. SIm ^ranfenbett ber

9? eichen ^üten wir un§ ja öor aüer «Schmeichelei unb leeren

Somptimenten. 0iid^t feiten finb bie afteic^t^ümer ein großer @tein.
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tt)e[^er bem etoigen §etl ber ©eelen im SBege liegt, unb bie i()nen

ben Slbfc^ieb au§ ber S33elt fefir erfd^roeren, toenn fid^ ba§ ^erj

baran gefiängt f)Qt. (^f. 62, 11.) 2öo nun ber ©eelforger folc^eä

merft, ^at er einbringlid^ gu reben öon ber ©iteüeit unb SSergäng*

Ii(^!eit be§ Srbijc^en unb ber Unsulänglic^feit beffelben, unfere

^er^en ju befriebtgen. (^reb. 1 u. 2.) @r weife l^in auf \y\z ©c^ä^e

im ^immel (S^Jatt^. 6, 19—21) unb bete mit i^nen um ©rlöfung

oon bem ©ienfte be§ 3)'?Qmmon§.

®ie Strmen finb oufmerffam ju mod^en auf 'itxt maunig=

faltigen Sßo^tt{)aten unb (Segnungen, bie fie oug ber 95oterf)onb

©otteg empfangen l^aben — unb t)inäumeifen ouf bie l^immlifd^en

@c^ä^e, bie il^nen angeboten finb, burc^ bie fie emig reic^ merben.

(Suc. 16, 20—22.) SIuc^ bei ben Slrmen finbet man nid^t feiten

©olc^e, bie on ber @rbe Heben, menn aud^ nur an einem ©trotten,

unb nirf)t to§ merben fönnen, e§ fei benn burd§ ben SDurd^brec^er

otter 93anbe; benn tt)a§ ^t\ ben ÜJJenfc^en unmöglich, ift htx @ott

möglich. (SKorc. 10, 27.)

12. iöei (Solchen, bie ergriffen finb, fe^e man genau gu,

ob i^re STraurigfeit nic^t eine m e 1 1 1 i c^ e , fonbern eine g ö 1

1

1 i c^ e , eine

9fieue, bie 9^iemanb gereuet, fei. äRan taffe fic^ nic^t täufd^en —
bamit nic^t bei Sßiebergenefung "^o^ Se|te ärger wirb at§ bo§

@rfte — ober bei eintretenbem Siobe bie @eele unöorbereitet in

bie ©roigfeit l^inüber get)t. (Sc^on Sluguftin fagt: „SJJan \:^(x'i gu

beforgen, bie 93u^e eine§ Traufen fei mit if)m !rant unb bie Su^e

eines @terbenben !önne mit i^m fterben."

13. 9J?an trete bem ^rrt^um, a(§ fönnte man burd) Seiben

unb S3u^tt)ränen bie @ünben abbüßen unb bie ©eligfeit öer^

bienen, entfc^ieben entgegen, fomie bem SBafin, "i^^x^ ber blo^e

®enu§ be§ 5lbenbma|I§ feiig maclie, unb §eige, ^^o^S^ nur "^o.^ S8tut

:3efu S^rifti, be§ @o^ne§ @otte§, reiniget üon aHer ©ünbe.

14. SSo ber ©eelforger in (Srfa^rung bringt, baf3 ber Äranfe

in Unfrieben mit Semanb lebt, fo mu^ er t>or aüen S)ingen be^

mül)t fein, "^o!^ oller ©roß meggemölgt unb alle Sßitterfeit mit ber

SBurgel ausgerottet merbe. ©teiger fagt: „^a^ unb SBibermille

gegen ben 9^äcl)ften, bon bem man beleibigt mürbe, ift ein harter

Slft, welcher fid^ nur mit äJiü^e fpolten läfet." @§ ift groar batb
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gefügt, ntött ^oBe öerjie^eii, ober oft glü^t bol un^etlige fjeuer

unter ber Slfd^e unb tüürbe in ^etlen ^(ammen ausBred^en, toenn

ber Äronfe lüieber auffommen foüte. §ier ^ilft öor oöem bie

^intüeifung auf @otteg Sßort, tt»te 5. 93. 9Kotti 18, 21—35, unb

bQ0 einbringtid^e @e6et mit unb für ben Traufen.

15. SKon fei öorfid^tig bei leidet erregbaren @e='

müt^ern. @ie finb gor (ei^t gerührt, fott)of)I jur 2:raurigfeit

ol0 jur fjreube, unb Italien fid) baburc^ für begnobigte @otte§=

finber — ober fie ^aben feine Sßurjel, fie bringen feine red§t^

fd^affene fjrüd^te ber 93u^e unb be§ ©laubenl, ber burd^ bie Siebe

tl^ötig ift! ©ie muffen gnr Ueber^eugung geführt werben, ha% nur

eine gän§Iidf)e unb bleibenbe Eingabe an S^rifto fefig mad^t!

16. Sei SSerfc^toffenen, bie burc^auS nid^t reben, f)at ber

©eelforger einen fdf)tt)eren ©taub; er ttjeil oft longe nid^t, njoran

er ift unb tt)ag er Don i^nen benfen foö, befonberS wenn fie i^m

unbefannt finb, unb er fommt boburd^ oft in bie |)ein(id^fte SSerlegen-

l^eit. (£§ gift nun ^n erproben, ob biefe SSerfd^Ioffen^eit S^arafter^

fad^e, ober ob fie burc^ bie ^ranf^eit fetber, ober in gofge aWi^*

trouenS gegen ben ©eetforger l^erbeigefü^rt worben ift. — @otd§e

muffen be§f)atb oor allem freunbtid^ befianbelt unb öfters befud^t

unb beobad^let werben. äWan fnüpft mit ben Umftel^enben ein

foIc^e§ ©efpräc^ on, ba^ ber Äranfe barauS fernen fann, woS i^m

not§ t^ut, ober man tieft unb erflört einen 5lbfc^nitt ou§ Öer

Seifigen ©c^rift, ber \iä) auf feinen ^wf^^"^ begiel^t unb betet mit

i^m unb für feine 93efe^rung. ®abei ad^te man ouf feine Sficfe,

feine Bewegungen, hk oft beutfic^ genug ben innent ^wf^önb beS

3Renfd^en oerratf)en.

17. ®en Ungebufbigen unb Un^ufriebenen, wefd^e

meinen, fie müßten ju oief feiben; fie wüßten nic^t, wo fie fofc^eS

öerbient — l^afte man if)re @ünben oor Slugen unb fefe boS Söort:

„SSa§ murren bie ßeute in il^rem Seben alfo? ein Segfid^er murre

wiber feine ©ünbe" (^fagel. 3, 39) unb beWeife i|nen, ha^ i^nen

^emütf)igung oor (Sott öu^erft notf) tl^ue; man erinnere bk Äfa=

genben on §iob unb an bie Seiben unb ÖJebufb ber Seifigen ^u

oüen ^dkn — unb bo^ fie fange norf) nic^t noc^ i§rem 3Serbienft

leiben müßten, unb überzeuge fie, wie fie burd^ Unäufrieben^eit
^omiletif. 24
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unb Ungebulb i^re Sage noc^ Snnen unb 5tu^cn öerfc^timmern,

bte ßebenSfröfte nod^ me^r öerje^ren, unb h)eber für fie felbft itod^

für ?lnbere ein @egen barouS ermac^fen, no^ bte @^re @otte§ ge*

förbert unb fein Siebe§^n)e(f babei erreid^t werben fönne, ha fie

burd^ Ungebutb fic^ fc^wer öerfünbigten, unb ®ott ber §err nur

benen, bie gebulbig unb banibar im Seiben feien, bie Soft er=

leid^tere unb fie ben ^reujtrögern tragen §etfe. B^Ö^^i^ w^^f^

mon fie auf ®otte§ SBort, tt)elc^e§ ©ebutb unb (Srgebung te^re

unb öertange, bo^ wir un§ unbebingt bem SBißen @otte§ unter«=

werfen.

18. angefochtene, niebergefd^Iagene unb mit 3wei=

fet geplagte ©Iriften ()ot man eben fo öerfci^ieben ju be^an^

betn at§ bie Urfac^en i^reä ßuftonbeS oerfd^ieben finb, unb fottte

bal^er biefe genauer unterfuc^en, um fid^ barnac^ ju rid^ten:

a) ^at man Urfad^e ju glauben, bo§ bie @emütt)§ftimmung

au§ irgenb einem förperlic^en Seiben entfpringt, fo Weife man fie

Ott, mit ©ebet unb im iBertrauen auf ben |>errn fic^ einem Str^te

onjuoertrauen unb bie geeigneten 9)littel gu gebrauchen, bamit baS

Uebet gef)oben unb bie burd^ förperlid^e Seiben gebunbene ©eete

wieber frei Werbe.

b) 3ft e§ eine Traurigkeit, bie auä seitlicher STrübfat

entftanben, fo geige man if)nen, wie bennoc^ Lottes @üte ewigtic^

Wöl^ret — nnb Slßeg jum 93eften bienen mu^ benen, bie QJott

lieben ic. — 2ßie fc^einbareS Ungtüc! unfer größtes ©lücE fein

fann ^ier unb bort. — SBeife fie l^in auf bie S3ibel unb bie @r*

fol^rung Slnberer.

c) ^aben wir c§ mit einem Traufen metand^olifc^en

@emüt^ 5U tt)un, fo werben wir oiet (Sebutb braud^en, benn

gewö^nti(^ finb fotc^e ^ergen gegen allen Xroft unb alle S3e=

lel^rung oerfc^foffen, unb wir muffen mit ©ebulb unb ftar!em

(Stauben bog Unferige t§un — mit ©ebet unb gießen, um ^ülfe

t)on Oben ju finben. 3Jian fuc^e i^nen ju jeigen, ha^ fie nic^t

in ©otonS ©ewott finb, fonbern i§r Seiben ein ©eelenleiben fei,

bog ber ^err jutö^t.

d) ^en burc^ ©ünbe unb Slbfotl S^iebergebeugten weife man
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()in auf bie 2Ser]^ei§uncjen, öinlobuiigen unb Seifpiete ber ^eiligen

@cl^rift unb ^elfe i^n tüieber äitrec^t mit fanftmüt^igem ©eifle.

e) Tian fe^e ju, ba| hk ^Betrübten [ic^ nidjt bem ©ebonfen

t)ingeBen, fie f)ätten bie ©ünbe roiber ben fieiügen @elft begangen —
biefen 2ÖQf)n judje man i^nen burd^ ^innjeifung auf @otte§ SBort

unb ba§ SSertangen i^re§ ^erjenS §u nef)men.

f) S)en Unbu^ferttgen, Seid^tfinnigen unb ujettlid^ @e[innten

begegne man mit Siebe unb 5rf)ei{naf)me; unb judje jur redjten ^^tt

unb auf red)te Söeife ein paffenbeä SBort §u reben al§ 3Sarnung,

©rma^nung, ©träfe unb (£rmutf)igung.

19. @§ giebt ^^äüe, tt)0 man „nid^t fterben fann" —
eine ©d^ulb unb 3J?iffet^ot brücft fd^raer auf bem ®ett)iffen. — ^n
folc^en fällen t^ut man moi)t, ben Traufen ju öeranlaffen, feine

@ünben ^u benennen unb njomögtid^ feinen ©d^aben gut ju mad^en

unb fic^ mit SlHen ^u t)erfö{)nen.

20. SBiö ein Äranfer ein STeftament madjen unb frogt bic§

um beinen 5Ratf), fo f)anhk mit Ueberlegung unb fuc^e if)m auf'g

Sefte 5U ratf)en. SSir ^aben o^ne 3^^^!^^ ein 9?ed^t, il^n auf bie

fird^tic^en Sebürfniffe fjin^umeifen, für un§ felbft aber jebeS 2ln*

erbieten mit aller (Sntfd^iebenfieit gurüd^umeifen, ha'^ jo fein @d§ein

ber (Srbfc^teid^erei auf un§ faßt.

Pfarrer ©teiger bemerft ganj rid^tig: „Surd^ ein georb=

neteS Xeftament tnirb bem ©treit üorgebeugt, ber 5Ibfd^ieb öon

ber @rbe erleid)tert, SJJu^e für 93eforgung ber 5(ngelegen§eiten ber

©eete gemonnen, ÖJelegen^eit gegeben, feine S)an!bar!eit, feine S8er=

fö^nlid)feit, feinen 2So^ttf)ötigfeit§finn, feinen Sifer für ©otteö (S^re

gur Ermunterung öieler Slnberer ju offenbaren."

21. Stuc§ bei ^inbern @otte§ ftellen ftc^ oft fjurc^t unb

©djreden oor bem %oh tin — unb fie bebürfen ber Sluf-

munterung unb be§ ^rofte§, bie »ir i^nen ju bringen ongemiefen

finb. ©ie forbere man auf, aufgufe^en auf Sefum, ben Slnfänger

unb SSoüenber be§ @(auben§ — ben ®urd)bred^er aller SSonbe —
ber bem 2;Db ©tacket unb Wad)t unb ber §ölle ben ©ieg

genommen ^ot unb ber gu bem ©terben and) „@nabe gum ©terben"

geben mirb. ajJan meife §in auf hk gro^e @d§aar üor feinem

"J^firone, benett er fiegreid) burdjge^olfen ^at.

24*
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22. @g tami aud§ ber ^qE fein, ba| bie ^ronfen ängftlid;

iinb betrübt finb, ireil i^r ©terbebett tiid^t \o erbaulid^, fo fd^öii

unb fiegreid^ t[t, tuie [ie e§ fid^ gebadet — tüie e§ bei Stnbern ge-

tnefen. — @§ i[t aul mit ber jogenannten „©terbefunft" ; ber

gtimmenbe ®od)t frfieint §u bertöfd^en — ba§ ^erj ift betrübt

unb tt)ie öon @ott üerlaffen. @ie betel^re man, ta^ e§ nid^t bar=

Quf onfommt, jd|ön, fonbern fetig ^u fterben.

23. S3ei ©otd^en, treidle behaupten, „bo^ fie gerne fterben/'

t)Qt man Urfad^e gu fragen, tt>orum? :3ft eg nur, um au§ i^rem

ßlenb erlöft §u Uierben — fo ma^e man fie barauf aufmer!fam,

ha^ i§re ©terben^freubigfeit falfrf) fei, "oa fie nur auf ßreuäeSfd^ei

beru()e, unb bo§ e§ nod^ größere Seiben giebt al§ bie gröltet!

Seiben biefer 3^^^' Sft e§ aber, um bei ß]§r ift o gu fein —
bann freue mon fid) mit ben f^röfilid^en unb laffe feine eigene

@ee(e mit biefer @ef)nfud)t erfüßt ttJerben.

24. 2lud^ mit Stüdfid^t ouf bie üerfd^iebenen ^ranf^eiten

mufe ber Ä'ranfe betianbelt njerben. @oII g. 33. ein ^rebiger fein

Seben oufä Spiel fe^en unb ©old^e, bie an an ftedfe üben Siran! =

(leiten (eiben, befud^en? S)ie Slntmort ift nid)t fd^mer, mir geben

fie in ber ^^rage: ©oute fid) ein ©eiftlic^er öom Slrgte befd^ämen

loffen? SSe^a fagt mitÜied^t: „@§ möre fd^änblid^, ja gottlob, bafj

ein §irt ein einzig @d)öflein foöte öertaffen ju fold^er Qeit, menu

e§ ber l^immlifd^en SCröftungen am meiften benötl^igt ift." @in

guter ^irte Io|t fein Seben für bie ©d^ofe — er f(ie()t nid^t,

menn er ben SBoIf fommen fielet, ^n fotd)em @ang erftefie er

fid^ Wlüi^ unb ^reubigfeit öom §errn — ha^ er fur(^t(o§ unb

in @emüt^§ru]§e unb im ©(auben, ba^ !ein §aor öon feinem

Raupte fößt, of)ne ben SBiöen feineS l^immlifd^en S8ater§, feinen

^flid^ten obliegen fönne. — @§ ^at fid^ bann aud^ gezeigt, \)a^

ber ^err ^u fcEjü^en mei^ öor ber ^eftitenj, bie im ^^inftern

fd^Ieid^et, unb öor ber ©eud^e, bie om 9Jiittüg öerberbet. (©ie§e

aud^ 3J?arc. 16, 17. 18.) Snbeffen befd^ide man fein §au§ unb

fei bereit, menn e§ bem ^errn gefallen foüte, feinen ^ned^t ju

rufen, aud^ fein Seben für bie S3rüber ju laffen, tüie fein 3J?eifter

i^ni ein 93eifpiel gegeben !^at.

25. Äranfe, bietonge unb fd^m erjtic^ leiben muffen.
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':)aben manchen fc^iyeven Äompf §u Befielen. Silur .§u (etd^t tüoöen

^Jii^mut^, Ungebulö, 2;rauer fie überfallen, Wenn fie bie Gräfte

be§ Sebeng fo langforn baf)in jc^ttJinben fe^en. ©ie bebürfen unje=

rer l^ergtii^fteu St^eitna^me, ©tärfung unb Ermunterung. Man
fud^e fie ^in^urtjeifen auf ben weifen, ^eiligen unb guten SSStüen

(5Jotte§, man erinnere fie immer »ieber an bie SSid^tigfeit unb ben

Segen ber Seiben, für fie unb Slnbere ; — on bie ^errlic^feit, für

bie fie baburc^ foüen tüd^tig gemacf)t werben. äRan weife fie l^in

auf ta^ fc^öne S5ilb üon bem ©olbfdjmiebe, ber am Stieget fi|t

unb ®oIb unb (Silber fcfimil^t, läutert, unb e§ eben ni(f)t e^er

f;erau§nimmt, big eg öon ©cf)(acfen gereinigt ift unb er fein S3itb

)ic§ barin abfpiegern fie^t. (ä)M. 3, 2. 3; 1. ^etr. 1, 7.) man
weife ferner nac^, wie ber §err fein Seiben fenbet, für Wetd^eS

eine gläubige ©eefe i^m md)t nocE) bonfen Wirb, unb Wie Wa!^r

ba§ SBort ift: „^n jebem Seiben§!e(d) tiegt tief auf bem S3oben

eine ^erte, fud^e fie nur!" „^urd) Äreu^ ^ur ^rone" — unb

„o^ne Slreu5 feine ^rone!" —
26. Sa^ wir aud) Traufe befud^en foHen, bie un§ nic^t

rufen loffen, fc^eint un§ ou^er ^^^if^^ h^ fe^t — ^od) finb Wir

nid^t berufen, un§ Semoubem anfjubrängen. ^ahtn Wir ouf d^rift«

(id^e SBeife, nomentlid) burd; §lnbere, unfere S3efud^e angeboten unb

werben nid^t gewünfc^t, bann bürfen wir ben Qtanh öon unferen

5ü^en fd^ütteln unb weiter ge^en, bod) nic^t o^ne gläubige gür*

bitte um bie ^Rettung be§ Traufen, bei bem un§ ber §err auf eine

fpätere Qdi bie Z^üu öffnen fann.

27. 2)er ^rebiger fuc^e mit bem Slr^t, ben ?(ngef)örigen

unb ben Siafoniffen auf's freunbtic^fte unb mit SBeiS^eit unb ^aft

ju öerfe^ren, Woburd^ er biefen i^ren fdiweren S3eruf erleid^tert unb

fie i§m wieber auf mannigfad^e SSeife gur §onb ge^en werben in

ber @eelenpf(ege.

28. Sn Se^ug auf bie Xräume ber Äranfen bemerft

^ünbig: ^ä) laffe fie mir i^re SEröume erjagten, öon benen fie

oft ganj erfüllt finb, unb burc^ weld^e fie entWeber in Sfngft unb

tJurd^t, ober aud^ in ^^reube, juweiten in tiefet, ernfteS 9^ac^benfen

t)erfe|t werben, ©in Xraum fann aüerbing§ bon tiefer iöebeu*

ilung fein (§iob 33, 14—18), unb (ä^t oft einen tiefen Süd in
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if)r §er§ unb namentlid^ quc^ in i^r [ruberes Seben tt)un, unfe

geben bem ©eiftlic^en SSeronloffung, ®inge pr ©proc^e p brin^

gen, ouf bie man |on[t nie öerfaüen tüäre, unb bie für bie S3e=^

^anblung jeine§ Äranfen njid)tig fein !önnen. äöätirenb mon bie

befte Sfinlonttjenbung ber Xräume jn mad^en |ud;t, fo ^üte ntan

fid^, Xräume beuten ^u ttJOÖen. 3)?and;e finb geneigt, auf ftfiöne

2^röume i^re (5etig!eit §u grünben, unb SInbere, fid^ beunruhigen

unb fcf^recfen gu (äffen. Sn folc^en flößen ^at ber ©eelforger

nad§§uttjeifen, tt)ie wir unferen f^rieben mhex borouf ftül^en noc^

baburrf) ftören, unb burd) fie unfer ^erf)öltni^ ^u ®ott nid^t be=

ftimmen laffen bürfen. S5ie(e 2;:räume rühren oon ben (SinbrücEen

l^er, meldte man in feiner Sugenb empfangen. 9}?erfmürbig ift,

bo^ ^iuber unter fieben Sauren fetten an i^re träume fic^ er=

innern fönnen.

F. 3^^t unb ®auer ber ^ronf enbefud^e be§ ©eeforgers.

1. 3^wt S3efud^e ber ^ronfen eignen fid^ öor aßen bie

©tunben be§ S[Rorgen§ üon 10—12 unb be§ 9flad^mittag§ öon

2—5 Uf)r, unb §mar in 93e5ug auf ben Traufen fetbft, auf ha§

§au§n)efen unb ben ^rebiger. 2)od^ fei mon bereit, and) ju jeber

anbern ©tunbe fid^ rufen gu laffen, unb fid) nad§ ben Traufen

fo weit ot§ möglich §u richten.

^ran!e, ttjeld^e lungere 3^^^ barniebertiegen, befud;e man an

bemfelben SSod^entage unb gu berfelben (Stunbe. @ie gemö^nen

fic^ baran, ermorten ben ^rebiger, atleS (ötörenbe mirb befeitigt,

unb ber Traufe ift gett)öt)nlid) beffer öorbereitet.

2. SSie tauge bein ^ranfenbefud^ bouern foÜte, (ä^t fidj

nid^t feftfteüen. 3)?an neunte 9tüdfid^t auf ben förperlid^en unb

geiftigen B^if^^nb be§ Traufen unb barnac^ rid^te man fic^ bejüg^

(id^ be§ S3efud£|e§ unb net)me e§ ben Angehörigen unb bem Äran=

!en nid)t übel, menn fie e§ un§ merfen taffen, ha^ ber Sefud^ nur

!ur5 fein foüte, ober \)a^ bielmat ber Äranfe un§ nid)t onnef)meu

!onn. @d)töft ber Traufe, fo ift e§ ratt^fam, itin nid^t gu meden,

3. Tlan bleibe entfd)ieben bei ber Slnmeifung ber ^irc^en^

orbnung, nid^t länger an einem Orte ju bleiben, al§ e§ not^menbig

ift. Slud^ ^ier mu§ ber ^rebiger ben regten Xa!t ^aben, um
ju miffen, mie, mann unb mo er anzufangen unb aufzuhören l^abe.
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Wlan richte fic^ babei nic^t nur tiqc^ fetner 3eit unb 93equemlid^feit,

fonbern ouc^ imd^ ben obtüottenben SSet^ättniffen bei benen, njeld^e

man befud^t.

4. Slud^ in 93e§ug auf ba§ tt)ie oft? fommt SSieleS borauf

an, tüie bie ^ronf^eit unb wie ber Äranfe bejc^affen ift. Sei

großer @efo^r be§ 2eben§, ober bei gar l^eftigen Seiben, ober M
fd^ujerem ^obeSfompfe gef)e man oft f)in, wenn t§ auc^ jmei bi§

brei 9Jkt be§ SCagel wäre. @l ift M ©d^werfranfen nic^t ju

üiel, wenn wir fie aüe STage befud^en. Sei (ongwierigen ßeiben

Wieberl^ote man feine 93efudf)e wöc^entlid^ wenigften§ einmal.

Gr. SBir wollen noc^ einige SBinfe ^in§ufügen, bie jum
Weiteren S^lac^benfen führen mögen, unb jwar:

1. Sft eä wichtig, bo§ man fic^ gehörig burc^ @ebet unb

9fiatf)benfen ouf bie einzelnen Sefuc^e oor bereite, inbem man

bie öerfrfjiebenen ^erfonen, il^re Seiben, Ser^öltniffe,

©emüt^gftimmung u.
f.

w. in Setrad^t gießet. (S§ ift in ber

2;i^at befrembenb, bo^ ^rebiger, bie fic^ mit fo öiel glei§ unb

Wlüi)t für bie Mangel oorbereiten, o^ne SSeitereä an biefe wic^tigfte

unb fd^wierigfte i^rer ^flidjten ge^en!

2. 9J?ad§e bid^ mit einfd^tagenben S i b elfte He n be!annt

unb Wäf)(e bir fd^on §um 9Sorau§ W für borliegenben %aU ge=

eigneten au§ — unb benfe barüber nad^, wie unb wa§ bu bor=

über an bem Krankenbette bemerfen wiüft.

3. ©ein ganzes 93e nehmen unb beine Unterrebung fei

frei, offen, freunblid^, eingetienb, jörtlic^ unb mitteib§t30Ü — bamit

ber Traufe feine ®efü§te, ^^urc^t unb Hoffnung, mit Vertrauen

offen au§fpred§e unb bu bann ©etegen^eit finbeft, nad^ Söebürfnife

i^n ju tröften, gu warnen unb §u belehren.

4. 9Serfe|e bid^ in ben 3uf^Q"ö ^^^ ^^^ Seiben beineS Äran*

!en unb bebente, wie bu felber in fold^er Soge wünfc^en würbeft

bel^anbelt gu werben.

5. ®od^ bei aüem 9)JitIeib unb tiefer 2^eitnaf)me fie|e ju,

ha^ bu treu erfunben wirft unb ein gute§ ©ewiffen ^oft oor

©Ott unb äJJenfc^en. — SSergi^ nic^t, ha^ bu ein Wiener be§

@oangeIium§ bift, unb bie SSa^r^eit nic^t jum D^jfer ber Sl^enfc^en«

furcht ober beg folfd^en 2KitIeib§ fallen barf.
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6. S3tei6e nic^t ju lange unb jn)or au§ öerfc^iebenen

@rünben, bie l^ier §« nennen ü6erp[fig finb — fiingegen Bejud^e

ben Äronfen befto öfter je nod^ obroaltenben Umflänben.

7. ®etne ©ebete mit bem ^ran!en feien !ur§, bem ßu*

jtanb feiner 5^ranf§eit unb bem feiner ©eele ongemeffen. ^\t ber

^ronfe fo fdjtüac^ unb elenb, bo^ ei nic^t rat^fam ift, je^t mit

i^m gu beten, fo bereinige man fic^ womögtic^ mit 5lnbern in

einem anftolenben 3^"^^^^'/ ^^ für i^n ju beten. ?luc^ alfo

wirb ha§ @ebet be§ ©ereilten biel öermögen.

8. '^eh\t ber allgemeinen Sifte beiner ©emeinbeglieber l^atte

bir nod^ eine befonbere öon ©otd^en, bie an§> irgenb einem @runbe,

nomentlid^ fran!^eit§^a(ber, beiner §ü(fe bebürfen. — ^^ii^- fie finb

feft gefegte 93efuc^§ftunben fef)r münfcfienSroert^, bamit fo-

hjo^l ber ^ron!e al§ onif) bie betreffenbe gamilie öorberettet finb

ouf beinen SBefud^, unb bu nidjt entmeber öor ber Xpre märten

mu^t, ober bie ^amitie fammt bem ^ron!en in SSertegen^eit ge*

bracht merben burif) beinen unermorteteu Eintritt.

9. ^ei Sefuc^en, t)on benen man mei^, \)a^ ber @f et erregt mirb,

maffne man fic^ burc^ @ebet; ein burc^ @ebet befeftigter unb ge=

flä^Iter SBiöe ift ba§ befte 'SRittel. Seicht fann man, menn ber

Äranfe unferen dkl mer!t, fein SSertrauen oerlieren; benn SSJenige

finb fo einfid^tSöoü, H^ fie gmifd^en il^rer ^^erfon unb i^rer

^ronf^eit gu unterfc^eiben miffen; mir bürfen un§ ba|er nic^t ah^

menben, menn man ung offene ©c^äben, SBunben unb ©efc^mütfte

geigen miß, ol^ne gu beleibigen unb alg tf)ei{na]^mto§ gu erfc^einen.

10. S)amit man auf natürtid^e, ungegmungene SBeife ba§

@efpröc^ mit bem Slranfen führen fönne, ift e§ burc^auS nott;*

menbig, mit bemfelben alt ein gu fein. — äJianc^er Orten ift e§

@itte, ba^, menn man ben ^rebiger in'§ §aul treten fielet, fic^

bie SRad^barn aud^ in bie ^ranfenftube begeben, um ben ^rebiger

gu l^ören, aber nid^t gum ^rebigen ift er ha, fonbern um öer=

trouUd^ mit bem Traufen gu reben.

11. ^ie gläubige ßJemeinbe fottte eS toiffen, toenn eineiS

i^rer ©tieber (eibet, unb mit i|rem ©eetforger um i§r ^ei( unb

SBo^t l^ergtid^ beforgt fein; nomenttic^ aber muffen bie ^Beamten
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noc^fe^en, ob nid^t auc^ S'^QfirungSforgen mit bev ^ranffieit ein-

fel^ren, bie fie ju tinbern berufen finb.

9. Kapitel.

1. ^n ben täglid^en S3eäie;§itngen mit ber ©emeinbe unb ben

äWenfd^en überl^QUpt fei be§ ©eelforgerS SO^otto: „@eib !Iug

wie bie ©d^Iangen unb o^ne ^^atfc^ raie bie Rauben!"
3)urci^ nid^tg mel^r al^ burd) unöorfi(^tigel 9f{eben, burd^ eitlen

©d^erj, burd^ tieblofeg Urt^eit unb affectirte§ SSefen unb 58e=

nehmen, burd^ gei[tlofe§ unb geifttöbtenbeS ®efd^tt)ä|, burd^ düid^

fid^tstofigfeit in Se^ie^ung Quf bie ©efü^Ie, STnfidöten unb SSünfd^e

Slnberer fonn man \\ä) unb bem ©rfolg feines 2tmte§ fetbft im

Söege ftel^en, unb auf einmal nieberrei|en, tooS mit öieler, longer

SWü^e unb 5(rbeit oufgebout njurbe. Sm SSerfel^r mit beinen 3Rit=

menfrf)en gürte barum bie ßenben beine§ ©emütl^eS unb fei auf

beiner §ut — toaö^e unb hek, bamit bu überaß erfunben toirft

al§ ein SSorbitb beiner beerbe, a(§ ein ßid^t ber S33ett unb ein

<3ol5 ber (Srbe.

2. 3JJit ß(orfe fialten mx e§ für fiöd^ft ttjid^tig, ba| man
eine @emeinbe ober ^erfon ja niemals täufd^e — fonbern

fein SBort mit ber größten ®emiffen^oftig!eit §alte — e§ fei

in 53e§ug ouf eine gemad^te SSefteltung — einen Sefud^ —
ober auf eine fonftige ^"f'ii^i^snf unft. @orge bofür, bo^

beine U^r richtig ge^t; lieber aber fünf 3Jiinuten -^u frül^ ot§

jmei 5U fpöt. — ^annft bu auc^ ein ober ^ttjei Wlai hk ©d^ulb

auf bie Uf)r fd^ieben — fo mirb man bod^ batb ^erauSfinben, »er

fic§ ber UnterlaffungSfünbe fc^ulbig mac^t. STiu bift e§ @ott, bei»

neu Sörübern unb bir felbft fc^ulbig, ni(^t ^u lügen. SllS SRet^o=

biften^rebiger ^aft bu bic^ feierlid^ üer|)ftic^tet „pünftlic^ §u

fein unb Stiles genau jur beftimmten ^^it ^u t^un".

—

)8tft bu nid^t pün!tlic^, fo mirb bieS auf beine @emeinbe aud^

fc^äbtic^ einmirfen, benn genjö^ntic^, mie ber §irte, fo bie §eerbc.
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Want^t SSerjammlung t[t auf tiefe SSeife fc^on ju ®runbe ge?

richtet unb mand^e§ ©ewiffen öerle^t roorben.

©orge bafür, ha^ bu loo möglich jur redeten 3^^^ '^^i

2;{fd^e erfd§einfl unb anä) 5l6enb§ ^ur beftimmten ©tunbe
äu §Qufe U\t, bomit bie ^^amtüen, bie bid^ beherbergen, nic^t un==

nötf)tgern3eife auf bid^ njarten muffen. 5Du bift biefe D'Jürffid^t fo=

too^t ber ^ouSfrau at§ aud^ ben ^tenftboten im ^aufe fc^utbig;

e§ erregt hti erfterer immer etweldijel 5(ergerniB, menn i)a§ (Sffen

bereitet ift unb bie 2:ifd^genoffen nid^t erfdf)einen, unb le^tere tt)er=

ben ebenfalls unttJÜtig, menn fie burd^ fold^e ©aumfeligfeit ent==

hjeber in i^rer Slrbeit ge^inbert, ober in t^rem ^^eierobenb geftijrt

merben. @oId§e§ Slergerni^geben mu^ ein gebilbeter Wann, f)aupt=

fäd^tid^ ein ^rebiger, fo öiet olg immer möglid^ gu öerpten fud^en.

Sßo e§ rott)fam ift, mit fold^en f^omilien, bie ung nod^ nid^t

nä^er fte^en, ttn Eintrag 5U fteHen, mit i^nen gu beten, mu| ber

@infidf)t unb ^tug^eit be§ ^rebigerS onl^eimgeftettt bleiben.

Sßßir galten aud^ t)ier bafür, nid^t mit ber jCpre in'ä ^anS ^u

falten — unb nidE)t ha n^eg^ubleiben (luie SI. ßlarfe meint), wo

man nicfjt fogleic^ Gelegenheit finbet, mit ben Seuten gu beten.

'SJtan fann ja aud^ einftmeilen für fie beten.

3, (Sd^aue hiä) überall nad^ einem treuen |$reunb um, bod^

fei babei nic^t ^u öor eilig, unb nimm hi(^ namentlid^ üor

folc^en in Stc^t, bie bir i^re ^reunbfd)aft aufbrängen motten, unb

babei mo^t oui^ über beinen SSorgänger atterlei 9}?ängel 5U fagen

miffen, um bamit beine S^ugenben me^r ^eroortreten §u laffen.

©ei oerfic^ert, ha^ foldje glei^nerifc^en aJJenfc^en niemals ju §u*

öertäffigen g^reunben fid^ eignen, unb ha^ fie bei beinern 9^ad^=

folger an bir unb beiner gamilie ebenfattS mieber benfelben SSer*

rat^, biefelbe XreuIofig!eit üben merben, mie bei beinem SSorgänger.

5Darum ^üte bid^ ernfllirf) oor fo(dE)en. S)ie maleren ^reunbe fud^e

man unter ben ©tillen imb SSefd^eibenen ber ©emeinbe.

3)er ^rebiger fommt oft in bie Sage, mo er, ben ©egen

eineg treuen fJreunbeS reid^ü(f) erfa^renb, aufrufen mu§ : „Unb bie

2;Teue, fie ift boc^ fein teerer SSa^n!" ©in fjreunb mu^ auc^

fc^meigen ÜJnnen. „fReben ift ©itber, ©c^meigen ift ®otb," trifft
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nirgenb§ beffer ju, aU lüo ^reunbe einonber i^re ^eräenSgebonfen

mitt^ei(en. ®teje ^unft fann nur ein befc^etbenev unb fliUer ^reitnb

red^t üben. 9'^iemanb me^r ober q(§ ein ^rebiger bebarf eine§

jotd^en greunbel, benn Qud) ber ^rebiger möchte §utt)eifen gerne

fein ^er^ Qu§jcf)ütten. 2)a§ borf aber nid^t an bie gro^e ©locfe

gel^ängt werben. UebrigenS fei mon hierin fe^r öorficfitig : e§ giebt

SDinge, bie man nur @ott fagen foö unb !ann. Ttan tann oft

bitter nti^öerftanben tüerben; barum rebe oud) öorfid^tig über bein

Seben üor beiner Sefe^rung. @ei wa^x aud^ barin, aber braud^e

feine Slusbrücfe auö aögu großer 2)emut^, bie am @nbe aufgefaßt

raerben, tt)ie bein .^erg niemals baran gebadet l^at.

Dr. ^almer bemerft: „(£l meinen SJJond^e, ©ottel @nabe

werbe befto tjerrtic^er gepriefen — unb fie felbft autf) merben

nebenbei befto merfwürbiger — je öfter unb lauter fie öon il^ren

früheren ©ünben reben. @§ mu^ aber, mer fic^ biefer matir^aft fd)ämt,

auc^ burd^ biefeg @df)amgefüt)I abgespalten Werben, öor ber ©e-

meinbe baoon ju reben, Wenn nidjt ganj befonbere ©rünbe i|n

nötfiigen, unb auc^ bann no(^ mit ber ©d^üc^tern^eit, ber man

anfüllt, ta^ fie gmar nict)t§ oertufdien, nichts bemänteln wiü, aber

t)a^ it)r bei folc^er (Erinnerung nic^t mo^t ift. SSor (Sott unb

einigen oertrauten SJJenfc^en ein fotc^eS 93e!enntniB ablegen, ift

eine anbere «Sac^e, at§ feine ©ünben gteic^fam ^nx @c^au au§=

ftetten, at§ moöte man ben un^eiligen ^iocf, ben man ausgesogen,

ber (SJemeinbe p einiger Sßeriüunberung übertaffen."

Dr. 9fJot^e fc^reibt: M ift offenbar !ein guteS S^^^^^h

wenn man feinen greunb l^at. 5lber auc^ ein böfeS 3^^^^^«' ^^"^

man ber greunbe genug ^at, aber unter aüen biefen ^reunbfc^aften

feinen, bem man fic^ ganj anoertrauen möchte. @ine juoerläffige,

c^riftlic^e f^reunbfc^aft ift nun für einen eoangelifc^en ^rebiger

ganj befonberS wichtig. SSenn Semanb fein ^er^ forgföltig be^

pten mu^, fo er. @r ^at eigentt)ümüd^e ©orgen, bie er nur in

f^rennbeSfc^oo^ au§fcf|ütten fann, unb hk \f)m baS^erj abbrücfen,

wenn er fie in fi^ oerfc^tie^en mu|. @r mu^ in foldien gäHen

Semanb l^aben, ber i^m beten §itft. Unb ebenfo ^at er eigen-

tümliche g^ßuößi^^ ^i^ ^^ ^^^ ^W überaUf)in auSfc^ütten barf,

weil fie fo feiten oerftanben werben. (Sr mu^ ein oertrauteS ^erj
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^o6en, bem er aud^ feine gei[tlid^eu ^reuben mittfjeilen fann, bn§

fie mit i^m füölt unb i^m banfen f)[r\t. Söie öiet mu^ er über^oupt

burd^ ba^ @ebet ouSrid^ten! ®a braucht er immer ein ^er§, an

bem fein ©ebetleifer fid^ mieber aufriditen fann." — SSo finbet

fid^ eine fd)önere ®etegenf)eit, bleibenbe ^reunbfd^aft ju fd^üe^en,

aU in unferer gefegneten Slnftatt, bie eine befonbere natürtidje

Sd^ule d^rifttid^er f^^ci^^^bfd^aft tt)irb, toenn n^ir bie gebotenen (5Je=

(egent)eiten gu nn^en miffen nnb üor ©iferfni^t nnb Slfter =

reben bett)a^rt bleiben.

4. Sn beinem Sßer!ef)r mit 9}ienfc[)en fei beinern @ott unb

beinern (^eiuiffen getreu, |)üte bic^, im Umgang mit ^n^

bern, bid^ üerleiten ^u laffen, irgenb (Stmoä ju tt)un ober ^u reben,

worüber bu bir t)ernad^ SSormürfe mod^en mü^teft (namentlid) im

r^aU fie beine @egner mürben). SBenn bu biefe 9?eget beobad^teft,

iDtrft bu mand^er geföfirlidEien SSerfud^ung entrinnen.

5. ®ein betragen fei unanftö^ig, mot)ImotIenb, guöorfom^

menb, offen unb friebfertig. 9[Rod)e e§ bir jur ^flid)t, einem

Seben einen SiebeSbienft gu ermeifen, ober ein freunblid^eS SBort

5U fogen, tt)o immer fid^ @elegen§eit finbet. ®iefe0 mirb bir felbft

oiet ^reube bereiten unb bie ^er^en bir geneigt machen. Äaifer

2itu§ l^atte bie Siegel: deinen SEag üorüber gef)en ju laffen, o^ne

irgenb Semanb ctma§ ®ute§ getf)an ju f)aben. — Wa6)t e§ bir

ferner jur ^ftid)t, einem Seben frei t)erau§ bie Sßa^rfieit gu fogen,

tüobei bu aber ein p(umpe§, berbeä SSefen nie jeigen barfft; ba§

le^tere get)ört nid^t jur S33o^rt)eit; biefe !ann oud^ mit feiner

Spanier gefagt merben, ol^ne in'§ anbere öftrem, in W fo öer=

roerflic^en, anzüglichen Ü^eben^arten gu oerfatten.

6. 9iie entmürbige bic^ fo tief, l^inter bem fRüden 5lnberer

iieblofe Urtljeite über fie anjnfiören ober fetbft fotc^e ju fäHen;

bog ift ^eigfieit, gerabe mie menn ber 502eud^elmörber fein Opfer

im ^inter^att unb nid^t im offenen f^elbe angreift; benn tieblofe

Urtt)ei(e finb oft fc^limmer, al§ 93efdjäbigung beö leiblichen Seben§.

Sold^e ^eig^eit ift be§ Wanm^ unmürbig, eine ©ünbe bem

S^riften, eine «Sd^mad^ obenbrein für ben eoongetifd^en ^rebiger.

@prid^ nur (5Jute§ über beine 9iebenmenfd^en, getreu bem 9J2otto:

2Jon aJJenfc^en ba§ S3efte ju benfen unb ju reben, fomeit eS ftc^
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immer nur mit ber 2ßa{)r^eit üertriigt. (5. 9fitemenfd)neiber, ein

e^rmürbiger 90^etf)obi[tenprebiger, tüurbe einmal, ha er eben Bei

einem ©töbtd^en üorbeifu^r, unb ber ^uq einige 5XugenbIicfe on=

fjielt, Don ben SSorfte^ern ber ©emeinbe mit Etagen über il^ren

jungen ^rebiger beftürmt. „^abt i^r e§ i^m jetber gejagt?" fragte

er, unb al^ fie erröt^enb gefielen mußten, ba^ bieg nic^t gejd^et)en

fei, fo gab er bie furge Sö^Ja^nung: „@e^t f)in unb fogt e» il^m

feiber, benn je^t feib xi)v me^r in ber ©d^ulb ot§ er," babei lobte

er marm ben Stngettagten, fo ha^ bie Kläger ganj toeic^ geftimmt,

ju bem jungen ^^rebiger Eingingen, offen i^re ^er^en auSfc^ütteteu

unb üor bem ?{benb be§ 2;age§ ein§ mit ifjrem ^rebiger geworben

moren. 2)agegen, a(§ einige Xage fpöter ber junge ^rebiger mit

bem älteren äufammen!om, fagte biefer jenem natürlich gan§ offen,

maS er gef)ört, unb gab if)m foId)e freunbtid^e ©imaljnungen unb

Söinfe für'S Seben, hk ber junge ^rebiger nod^ ntcf)t oergeffen

^at. <Bo ftiftet man ^^rieben; fo |anbelt ein 2J2ann! lötete miffen,

mie ber feiige Dr. 2. <B. Sacob^, menn mon i^m etmoS 9?a(^=

t^eitige§ über einen SInbern fagen rootite, ermieberte : „Äomm S3ru*

ber, mir motten je^t gerabe ju bem Setreffenben ge^en unb i^m

SltteS felbft fagen," unb mie er baburc^ ©ot(^e, bie afterrebeten,

fici§ öom Seibe I)ielt! —
äJJan befier^ige §§ 105, 106, 107 in unferer trefflichen

Äird^enorbnung, mo e§ unter anberem l^ei^t: „Sege Sltte§ auf's

S3efte aus — — 9?ebe 9^iemanb UebeteS nac^, ba bein SSort

mel^r aU ha§ eineS Stnbern mie ein ÄrebSgefcEimür um fid) greifen

mürbe. S3e^alte beine @ebon!en für bic^ felbft, bis bu §u ber

^erfon fommft, meiere eS angebt." u. f.
m.

7. SBirft bu burd^ Semanb beleibigt, fo üerliere ja

beine @elbftbef)errfc^ung nid^t — bleibe rul^ig unb ftitte, benu^e

l^ingegen bie erfte Gelegenheit, bid^ mit bem 33etreffenben ju oer==

ftönbigen. Sft eS ein S3ruber, fo mei§ i^ feinen befferen S^lot^

olS ben be§ §errn 3Jiatt^. 18, 15—20.

8. Äommft bu mit bigotten, ftreitfüc^tigen SKenfc^en

^ufammen, fo I)üte bid§, mit i^nen in ©t reit gu gerat^en —
benn je me^r man fic^ mit i^nen eintä|t, befto ^artimcfiger be=

l^arren fie in i^ren öorgefa^ten SJJeinungen unb bu bift babei in
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^efal^r, eine bittere Söur^el im ^er^en baöon^utragen. @uc§e

in fold^en ^äüen folc^e 3Baf)rf)eiten feft^ufteHen, öor benen ber

Srrt^um fallen mu^, unb i^re Sieb(ing§t^eorien unberührt bleiben.

9. Ungläubigen n)irb man fd^njer bie 2Ba^rf)eit ber gött-

lid^en Offenbarung beujeifeu fönnen — benn ha §ei§t e§: „conviuce

a, man against his will; he will be of the same opiuion still."

Tlan fe^re ben @^iefe um unb greife feinen Unglauben an, —
verlange öon if)m 93emeife für benfelben — unb forbere i^n ouf,

gute i5rü(f)te be§ Unglauben^ ouf^nmeifen. — 'iülan appeßire an

fein ©ettjiffen unb öjeife f)in auf %o\) unb (Smigfeit. Snbeffen l^üte

mon fici§, gleid^ mit bem ©d^Iagwort: „man barf bie ^erte nic^t bor

bie ®äue njerfen", um fid^ ^u fdalagen; man blamirt fid^ unb er=

bittert Slnbere. (Sin angefebener 9^egicrungsbeamter in SR., ber

mit einem ^rebiger in einem §aufe mo^nte, fing einmal mit

ße|terem ein @efpräd^ über religiöfe Singe on unb öert^eibigte

feine rotionaliftifd^enStnfid^ten: „$Run, ^err ^rebiger, mie mürben

@ie mir öon ;3J)rem @tanbpun!t au§ ha^ Safein @otte§ er«

flären?" „Wan mu§ bie ^erle nid^t öor hk ©öue werfen," er-

roieberte ber ^rebiger, ergriff ^ut unb ©tod! unb ging baoon. —
SBaS ber S3eamte öon fold^em ©eelforger benfen mod^te, miti id^

bem Urt^ieit ber Sefer überlaffen; genug, ju einem anbern ^rebi*

ger, ber bie SSal^rfieit @otte§ mit öernünftigen ©rünben ^u hi-

meifen fud^te, fagte er fur^: „Sßenn Sie lauter ^rebiger l^ätten,

mie jenen, bann njöre in einem falben Sa^r^unbert ber 93ibel=

glaube ööüig ruinirt."

10. S^ermeibe gemiffenf)aft Me§, ma§ unnöt^tgen Sin-

fto^ burd^ SSort ober SSanbet geben !önnte. SDu fannft otter-

bingS in ben ^aü fommen, in wichtigen Singen Slnfto^ geben

ju muffen, um fo me^r fud^e in gleirf)gültigen Singen
fold^en §u üermeiben. @g jeugt öon menig 0ugt)eit unb 3tuf=

ritf)tig!eit, menn mon fidf) auf Soften beö ^riebenS in Äfeinig-

feiten eigenfinnig unb ftreitfüd^tig geigt.

11. ^urg, bein gonget S^un unb ßaffen fei ein treuer 516-

brucf ber Xugenben, bk bu ouf ber fanget 2lnbern on'§ §erg

legft. SJieibe allen böfen ©d^ein — öon Sltlem, tt)o§ man a(§
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Unre<^t btr jur Unehre unb jum S^od^t^eil auf irgenb eine SBeife

beuten !önnte.

12. SÄerfe btr ben diaif) ber ßird^enorbnung : Unterl^afte

btd^ nici^t 5U ötet unb ju long ntit beut UJetbUd^en @e-
fc^tec^t. ®u tt)irft baburc^ bidj feI6ft unb Slnbere öor 9Ser^

fud^ungen unb ©d^aben benjo^ren unb an Sld^tung nur genjtnnen.

©in ©eiftttd^er, ber auf irgenb eine Sßeife burd^ 3öort ober @d^rift,

%f)at ober SBene^men, birect ober inbirect einem 9KöbdE|en 35er=

anlaffung giebt gu gtouBen, er Hebe fie unb l^abe bie 5lbfid§t, fie

gu el^etic^en, n)ä^renb bie§ nid^t ber fjatt ift, ober ber fein gc*

gebeneS SSerfpred^en bricht, fpiett eine und^rifttidf^e unb d^arafter-

lofe ^oUe, unb öerbient nid^t einen Xag länger im Slmte ju

bleiben, ©old^e „DouJuan", bei benen e§ l^ei^t: „(Sin onbe*

re0 (Stäbtd^en — ein anbereS SJZäbd^en," finb ein ©d^anbftedE für

ha§ 5lmt unb hk ^ird^e er)rifli.

13. S3ift bu irgenbroo ju ÖJoft, fo fei bein SBer^otten ber

'ävi, ba% man hiä) olg S3ruber fc^ä|t unb jugteic^ auc^ al§ 93ot=

fc^after an Sf)rifti @tatt aner!ennt unb ad^tet. (Sei fein Secfer^

mau(, geige bid^ oie(mef)r aufrieben mit ben ©peifen, bie mon
bir oufwartet, befonberS ond^ bei ben 5Irmen, unb meine nic^t,

ha^ bu ettt)0 mie ein gürft müffeft be^anbelt werben, \)k jubem

oft befc^eibener finb, al§ ber gettjö^ntic^e SKann. @ei nic^t ju

fporfam mit beiner Slnerfennung unb beinern SDan! für hk ge=

noffene ©aftfreunbfd^aft. ^u bift biefeS fonjo^I bir aU beinen

©aftgebern frf)utbig.

14. SSerurfac^e fo menig Tlü^t ai§ mögtic^. ißertonge

nic^t oon ?lnbern, toa§ bu felbft t^un fannft. ©in junger a^^onn,

metc^er fic^ oon einer fe^r mo^Iergogenen ^rebigerSfrau, bie fein

SJJäbtfien pit, feine «Stiefel ttJic^fen läfet, njöc^ft gett)iB nic^t in

i^rer |)o^ac^tung unb jiel^t, tro| gemic^fter Stiefel, boc^ nic^t mit

©fang ab, ober öielleic^t begleitet mit bem SBunfd^ im ^erjen ber

garten SBid)ferin, menn nur ha§ nöc^fte Wal ein befc^eibenerer,

einfid)t§0ollerer ©oft föme.

15. Sn ©efettfc^oft fü^re hk ©onoerfotion nid^t allein —
fonbern gieb oucJ) ?tnbern Gelegenheit, fid^ gu äußern. %aUt

?tnbern nie in bie ^iebe, fonbern (o^ fie oulreben; finb fie un*
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befd^eiben, fo fonnft bu bieg ef)er tragen, Qf§ inenn bu e§ fetbft

bift. ®od§ fptele ouc^ ntd^t ben (Stummen. SKonc^er junge

SJJonn l^Qt fid§ fd^on bte ^erjen unb 3:pren öerfc^Ioffen burdj

jein öoreiligeS S3ene£)men unb jeine ©efd^mä^igfeit ; Skandier §in=

gegen burc^ fein pl^erneg, unbeholfene^ SSefen im Umgang mit

Stnbern. ©uc^e ha^ ©efpräc^ auf ettt)a§ 9f?ü|Iic^e§ ju lenfen.

©ei gefeÖig unb oergnügt, ober behalte ftet§ bo§ ^ei( berer im

Sluge, mit benen bu im Umgang ftel^ft.

16. §üte bicE) öor jegli^em ©treit. ®urd^ ©treiten mer=

ben tt)ir feiten Semanb überzeugen. ÖJe^en unfere ^nfidjten mit

benen Stnberer auSeinanber, fo bred^e mon lieber ah, ober öerlege

bie S3efpredf)ung ober Serat^ung auf eine fpätere 3^^*^ ^o ^^^

ÖJemütlier ruf)iger geworben finb. *)

17. (Sin ^rebiger läuft (SJefo^r, ju balb einen g^reunb^

fd|aft§bunb gu f^Iie^en, ben er nur (angfam unb ni(^t oI)ne gro^e

SSerbrie|Iid)feit mieber auftöfen fann. ©ein erfte^ Urt^eil fann

fid^ fpäter fe^r änbern. ^u^^^ten fud^t ifin ber @ine ober S(n=^

bere, ouS ^f^eugierbe ober (Sigennu^, mit gnoorfornmenber i5^c""^'

lic^feit ouf, meieren er f^äter nid^t abäumef)ren oermag, ben er

ober boc^ bei nö^ererer S3e!anntfd^aft ni^t ödsten unb tt)ert^fc^ä|en

!ann. 'i^i^alh ift e§ ouäurot^en, gegen Sebermonn ^ttjor freunb=

lic^ unb juöorfommenb ju fein, fi^ ober on S^iemonben gu bin=

ben; unb offenherzig mit Sebermann umzugehen, ober fic^ menig

ouSäuIoffen. 2)o§ SSerfäumte ift fpäter bequem nachzuholen, aber

boljenige, mo§ gu oiet gefdie^en ift, ni^t teid^t mieber jurüc!*

zuziehen.

*) ©iel^e übrigeng 1. to^itel: Uebec bie nötf)tgen ®igenj(f)often eine^

©eeIforger§.
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10. Ättiiilel,

@§ ift ntcfit Qu§fd^Iie^Itcf)eg ^riüilegium be§ ^rebiger§, im

SBeinberge be§ §errn arbeiten ju bürfen, ta^, ditici) @otte§ 5U

bauen unb ju mei)ren, fonbern e§ foü jebe @a6e in ber ®e:=

meinbe getoedt unb jum aUgemeinen S3eften öermertfiet n^erben.

@§ ift päpftlid^er SlBergtaube, unb war öon je^er üer^ängni^üoll

für bie ^ircfie ßfirifti, ha^ man tt)äl^nte, nur ba§ „5(mt" fei be=

red^tigt §u mirfen, unb nur burc^ baffefbe unb hk burd^ ba§^

felbe ö ermatteten @nabenmittel fliege ber ©egen
auf bie ©emeinbe. ^ie 9)?et^obiftenfirc^e tag nie in biefem

Strt^uni befangen. S)er §err gab SBeSlet) aud^ in biefer 95e=

giel^ung ein offene^ Stuge unb füt)rte i^n ju ber guten alten SBeife

ber Stpoftel ^urücf; benn e§ ift offenbar, ha'^ fie es aU einen

5;^ei{ i^reS S3erufe§ aufaßen, @otd^e, bie tüd^tig maren, aud^ Sin*

bere ju teuren, in ben @emeinben anguftelten, unb felbft ©d^meftern

in bem ®ienft ber ©emeinben ju üermenben.

®oc^ barf auc^ f)ier nidjt SBitIfür §errfc^en, fonft mer*

ben reben, bie fc^meigen unb fc^meigen, bie reben follten. SBeife

Orbnung unb umfic^tige ßeitung ber oerfc^iebenen 2Irbeit§fräfte

mu^ ba cor allen 3)ingen @eiten§ beg ^rebigerg ftattfinben

unb mu§ (£in§ in'§ Slnbere greifen, mie bie 9?äber einer U^r,

menn biefe ricfitig gef)en unb ferlagen foü; unb bei Slßem

unb Slüen ber t)0^e ^Xüed feft im 5luge bet)alten n»erben, nämtic^

:

mie ber ©in^elne bem ©anjen am erfotgreic^ften bienen fönne.

2)em 9JJet^obiftenprebiger bietet fic^ ^ier ein tveite^ ^elb ber

X^ätig!eit unb treten an i^n größere Slufgaben ^eran, al§ bei bem

SSertreter irgenbtt)elc^er öom ©taate garantirten firc^Iidien 3)e=

nomination.

2)iefe Slufgaben unb ^flid^ten verfallen in ^ffid^ten gegen

bie (Soßegen unb gegen hie Beamten ber ©emeinbe.

1. ©ein SSer^ättni^ ju feinen ßoUegen.
S33ie bie oerfd^iebenen @aben unb Slntagen ber SKenfc^en

äum ®efammttt)o^t einanber gegenfeitig ergönjen, fo follen ^rebi=
^omilttil. 25
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ger \iä) gu einem ^armonifc^en ©angeu tierbtnben, inbeni fie

t)on einonber lernen.

a) ^er junge ^rebiger öeftrebe fic^ bei jeber ©elegenl^eit,

bie Erfahrungen unb Ü^atl^fc^Iäge ber älteren Kollegen fid^ ju

^fJu^en^äu mod^en, unb nel^me bo^er fo oft al§ möglich mit i(}nen

9fJüdfprad^e über bie 5(rt unb Söeife i^rer SBirffamfeit aU ^rebi=

ger unb ©eelforger. (Sin ange^enber ^rebiger, ber wie ein ^lofter-

bruber fic§ in feine ^(aufe unb auf feine ^^erfönlic^feit ^urücf^ie^t

unb 2Itte§ auf eigene 3^auft unternimmt unb, getrogen fon falfd^em

öerl^öngni^üollen ©elbftbewu^tfein, meint, nur feine Sbeen feien

ha§ non plus ultra, {)at öon feinem götttid^en SJJeifter bie ^er-

genäbemutl^ nod^ nid^t gelernt, ^at ebenfomenig feine Stellung be-

griffen unb ift in ©efa^r, burd) 5Iufgeb(afen{)eit unb .^orf)mutf)

ouf immer ju öerfümmeru.

2)er ältere ^rebiger unb 2)iftrict§ältefte hingegen reidt)e bem

jungen SoIIegen bie treue fJi^eunbeS^anb. @o öiet an i()m, fudf;e

er mit weifem diatt) i^m jur Seite 5U ftel^en, laffe fid^ beffen

ttjeitere ?lu§bilbung, unb namentlid^ beffen 3Bad^§tl^uni in ber

@5nabe geujiffen^aft angelegen fein. Slnftatt i!§n an bie öu^erfte

©renje be§ SejirfeS ju üerbonuen unb feinem eigenen ©d^irffal ju

überlaffen, laffe er i^n menn immer mögtid^ in feiner 9^ä§e \vo^'

neu, eingeben?, ha'^ aHjufrü^e ©etbftftäubigfeit leidet gur lieber^

l^ebung unb fd^iefer 3fiirf)tung ber @eifte§fräfte unb in ber ^raj-iS

füt)ren faun. @r fei it)m ein ^Jreunb unb S3ruber, ber ba§ junge

^erj gen)inne unb fo Wllad)t über it)n ^ahe.

b) §üte bid^ öor 5Jieib unb (Siferfud^t. '^id^t nur in ber

Sßelt, fonbern aud^ in ber ^ird^e, ja fogar unter ben Wienern ber

Äirdfie f)at biefer ^ainSfinn grö^tid)e SSer^eerungeu angerid^tet

unb mand^eS ^arabieS in einen unter bem gtud^e rul^enben Slder

umgemanbelt, auf bem nur 3)ornen unb 2)iftetn mad^fen. (£§

njieberl^olt fid^ ha nur ju oft, ba'^ Sofepf) öerfauft (1. SDiofe 37,

11) unb ;3efu2 öon ben Oberften 3um Xobe oerurtfieilt mirb. (9JZattl^.

27, 18.) (5r ift ein inneres ©teilen, gteid^mie ber §a^ ein

innere^ SiJJorben ift. S^erSfleiber \^a.hä fid^ felbft am meiften,

benn „ber 9^eib ift ein @iter in feinen Seinen." (@pr. 14, 30.)

©eine ©efinnung mirb offenbor, aud) tt)enn er fie lange ju öer=
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Bergen lüei|, unb fteöt if)n in ein nic^t gu öeneibenbes Si^t! £),

joie follte ein Wiener unb 3^ac^fo(ger Sefu fein |)erj mit allem

f^Ieil gegen bieje ©aat ber alten ©d^tange bebten. (1. ^^etr. 9, 1;

möm. 13, 13.)

Dr. 9(. 35 inet fd^reibt: „Söenn el X0Qi)v ift, n)a5 ber 133.

^jatm jogt: ,©ie§e, xok fein unb lieblid^ ift e§, wenn Vorüber

einträ(f)tig bei einanber njo^nen/ fo ift ein fotd^eä 93eifammen=

wohnen Dor^üglid; fein unb lieblid^ unter ^tneen ober äJie^reren,

h)elrf)e, in ben äJ^ittelpunft einer unb berfelben ©emeinbe gefteüt,

ha^ 2lmt ber SSerfö^nung treiben. Seiber finbet biefe (£inig!eit

nid)t fo t)äufig ftatt, ober boc^ ni(^t in fo üoüfommenem @rabe,

tt)ie man aUe Urfad^e fjätte e^ §u oerlangen unb §u erioarten. ©§

liegt aber am 2;age, ba^ ber Std^tung, welche bem ®ienft am
©oongelium gebührt, unb feiner moralifd^en SSirfung nid^ts nacf)=

t^eiliger ift unb nic^t§ töbtlidjere SBunben fd£)Iogt, als menn bie

©eetforger fic^ nic^t mit einanber oertrageu. S^re Stufgabe in

biefer Sejie^ung bifbet ben ^robirftein, an meld^em fcf;on nie^r

a(§ (Siner, ber fein ß^ri[tentt)um für rein ^ielt, es nicE)t probe=

l^attig erfunben ^at. ©o lange man aüein ftanb, glaubte man

ba§ (Sute nur um be§ @uten millen ju t^un, unb man t)ätte gern

gefügt: terar, dum prosim. @iel)t man es aber üon SInbern

ebenfo gut unb beffer tfjun, fül^tt man mit (Sntfe^en über fid^

felbft, i)a'^ man e§ oielleic^t lieber gar uic^t getrau fe^en mi)d)it,

als üon Slnberen auf Soften feiner (Sitelfeit; entbedft man, ha^

man in§get)eim über i^ren größeren ©egen fid^ f)ärmt, ober it)rer

fc^Ied^ten ä)k§regetn unb fc^Ied^ten (Srfolge fi(^ freut: nun matjr-

l^aftig, bann mü^te man bünb fein, mottte man nid^t einfetten ober

fid^ nic^t eingefte^en, ha'^ mau bei bem ®uten, meld^es man t§at,

nid^t meniger ben 9ftut)m bafür oI§ bas @ute felbft liebte. @ar

mand^e S)iener am ©oangelium ^aben barüber tief bemüt^igenbe

föntbecfungen in i§rem inneren gemad^t, bie fie ju ber (£rfennt=

nife führen mußten, ba^ bie ©runblage i^res S^riftent^ums unb

it)re§ i)ienfte5 beroeineusroert^ fc^roac^ mar. 5ltle anbern üeran==

laffenben Urfac^en ber Uneinigfeit unter ßollegen — 9?e(^t§begriffe,

neibifdEie (Siferfuc^t auf jeitü^e SSort^eile, Qtoi^U unter ben i^a^

mitten ber ©eifttic^en, menn biefe felbft geneigt jum frieblidjen

25*
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unb freunbfc^aft(i(^en ©moerne^men finb, enb(icf) Söeri^iebenJieit

ber Slnfi(^ten unb 2eben§gruttbfä|e — finb üiefleid^t oon geringem

S3elang gegen jene, ttJeld^e in ber ©iferfud^t auf bQ§ SBirfen be§

5lnbern befte^t. *) 9lid^t§befton)eniger mu§ man fie alle in'l Stuge

foffen, unb fie mit äu^erfter ©orgfalt öermeiben ober obme^ren.

SSorgügtic^ gu empfel^Ien ift Offenheit im gegenfeitigen S3enef)men

üon Slnfang an; fpäter^iin fönnen §mor 95erftimmungen unb 3)ii|=

]^ellig!eiten aud^ freimüt^ig mod^en, aber jum @(f)aben unb leidet

ju fpöt. Sene Offenfjeit aber, W man fic^ fogteic^ öon oorn

herein unb bor jeber SoÜifion gur ^ftic^t gemad^t ^at, erzeugt

gegenfeitige§ SSertrauen unb fommt beffer, al§ febz^ anbere 9JiitteI,

fc^merjlid^en unb unerbaulidfien ßonflicten guoor. 9Jfan gemö^ine

fid^, im ©tiHen für einanber ju beten! unb jrnar nic^t nur im

5lIIgemeinen, fonbern mit %Ui'^ in'§ ©inäetne babei eingef)enb.

®ie treue Hebung biefer ®^riften= unb Sruberpflid^t wirb am

beften, p fann oft aüein bie flamme be§ ®roü§ unb ber @ifer=

fud^t auSlöfd^en. 3)iefe ^flic^t ift bie erfte, bie mir einonber

fd^utbig finb." — 95inet macf)t fobann auf §orm§9tegeIn auf=

mer!fam: „Sinnen Sol§r unb 2:ag nimm feine erl^eblid^e 95er=

änberungen öor. @e^e nic^t auf SSerbunfelung beineS ©odegen

au§. @d£)(age bitf) nirf)t gu feiner Gegenpartei. 9^imm SQSeib,

Äinber unb ©efinb in Sldjt. «Scheue bie S3iIIet§. öieber al§

^ommer fei bu 2Imbo§."

c) ®enfe unb fprid^ nie geringfd^ö|enb öon ben ®aben unb

Seiftungen beiner S3rüber. @inb fie üud§ ganj anberer Hrt unb

nid^t in bie Singen foüenb mie bk beinigen — fo öergi^ nid^t,

ha% SJiancfier mit feinen 5m ei fd^on oft me^r gemonnen ^ot, oI§

Slnbere mit fünf ^funben; ha^ nid^t größere ©ele^rfamfeit unb

l^öl^ere ©tettung in ber ^irrfie, fonbern bie 3; reue öom §erm
ongefel^en, be(o()nt unb gefegnet mirb.

S(I§ SfWet^obiftenprebiger bel^erjige mon bie fo überouS mid^*

tigen SSorfd^riften unferer Äirc^enorbnung §§ 105, 106, 107,

*) 5)ie SBerfuc^ung jum 93robneib muffe mon mit bem Spxüd)ldn

bämpfen: „^eber Jro^fen, jeber 33iffen, ben mir 5)eine .'pulb befd)eert, brücft

hie j^xaQe in'§ ®enjiffcn: 93in id^ be^ oud^ eineS trerti^?"
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123, 124. S)er S^arafter unb bie (S^re unferer 5tmt§brüber foü*

ten ung ftet§ fo Zeitig fein tüie unfer S^aratter unb unfere @^re.

(Sin §ttjeibeutige§ ©tilljd^roeigen, eine bebenfüd^e Mkm, ein gering»

fcl^ä|enbe§ 9tajerüm|)fert ober Slc^feljucfen, ober ein nQC§[innenber

93It(f, ein niebergefc^tageneS Huge, eine fic^ faltenbe ©tirne, eine

fünfttic^e S3ett)egnng ber §anb ober beg ^opfe§, ein gebe^nteS

^6 er — Slde^ biefe§ üerleumbet unb fc^abet oft me^r at§ hk

(Sprache.

2tud^ tei^e bein Of)r nie bem ^ßerteumber ber S3rüber. —
@ei oerfid^ert, \)a'\i berfelbe botb @elegent)eit finben tt)irb, aud^

bic^, ttJie je^t beinen 93ruber, 5U befianbeln.

(Sprid^ft bu geringfd^ö^enb üon beinern Vorüber im Hmte,

ober (eit)ft bu bein Oi)r bem SSerleumber, fo faßt e§ auf bein

^Qupt gurücf. ^u t^uft if)m, aber bir noc^ größeren (Schaben,

^ert^eibige xi)\i, fo UJeit eg fid^ mit ber SQSa^r^eit unb beinem ®e=

njiffen oertrögt. S'limm ben SB er flog er unb fü^re i^n ju bem

SSerHagten unb bu mirft auf biefe SBeife bie SSerfläger beiner

S3rüber balb Io§ werben, bie fid^ nad) einem anbern ergiebigeren

SSoben für i§re S)rod^enfaat umfet)en merben. —
Dr. ^oft fc^reibt: „(S§ üerftet)t fic^ oon fetbft, \)a^ 9J?e»

t^obiftenprebiger ^um ttjenigften ebenfo üiel jarte, rücEfid^tSOoUe

^5reunblid[)feit unb 9^ad^ftd)t unb ebenfo unparteiifd^e unb gered£)te

93eurti)eilung üon einanber §u ermarten bered^tigt fiub, al§ bie§

t)er i^aU ift mit allen wahren ßt^riften unb tnSbefonbere mit ^re*

bigern ein unb beffelben @oangelium§. 5lber bie befonberen SSer=

^ättniffe, in meldte bie 3)Zetf)obiftenprebiger burd^ ben Df^eifeplan

öerfe^t finb, forbern bie Ausübung ber allgemeinen d)ri[tli(^en

^ftidjt in SSejug auf fie mit gan^ befonberem Sfiad^brucE.

SJ'Zetfiobiftenprebiger fönnen fid^ gegenfeitig nod^ me§r, at§

anbere Seute, nü^en ober fc^aben, je nad)bem fie oorfid^tig, be^ut^

fom, geredet, tiebeooll in ber 93eurt^eilung ber @aben, ©tettungen,

SKotioe unb SSirffomfeit i^rer äJJitarbeiter finb. äßenn fie fic^

aber ju frei über bie 9}Jöngel Stnberer öu|ern, menn fie fd^roff

beren @igentpmlid^!eiten fritifiren, ttjenn fie mit gebonfenlofer dlM'

fid^t§Iofig!eit über i^re 2;atente aburt§ei(en, menn fie bie Üiein-

l^eit i^rer SDJotioe in ^^^eifet sieben, unb i§nen ©etbftfud^t unb
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@^rget§ untergef(f)oben trirb, fo mxh ben Opfern einer fold^en S3e=

l^anblnngsmetfe ein unheilbarer (Schaben zugefügt, ber ißorftel^enoe

Sleltefle finbet fie in feiner §anb unöernjenbbar. ©emeinben »er*

langen fie nic^t imb gebei^en aud^ nic^t unter if)rer 5IrBeit. @te

finb baburcl ge^inbert, erfolgreich ju rairfen unb fügten fic^ fetbft

ouf'§ tieffte öerte^t, wie öon einer unftd^tbaren §anb. SÖBirb ba*

gegen Sßorfic^t unb ^reunblicfifeit im 9fteben unb Urt^eilen über

SlmtSbrüber beobachtet, fo mirb ber fo fc^ujere 93eruf eine§ ^rebi=

ger§ bebeutenb erteid^tert.

@§ giebt !aum einen QwdQ ber proteftontifc^en ^irc^e, fo

Ujeit tt)ir baoon ujiffen, hei bem bie gegenfeitige Slbf)ängigfeit fo

notf)tt)enbig ift unb fo empfinbltd^ gefüllt wirb. ®enn bie ^rebi*

ger anberer firc^Iic^er ®enoffenftf)aften fielen einanber nid)t fo no^e,

tüie bie ber SO'Jettiobiften. ®ie ©eifilicfieu bei ben ^re§bt)terianern,

Söaptiften, (Spilcopaten unb Sut^eronern oerttjolten i^re Pfarrämter

unter ganj anbern SSerfjältniffen a[§ bk ber Sifc^öfüc^en 9)fet^o*

biftenfirc^e. «Sie finb üon i^ren refp. ÖJemeinben ermöf)It. @o
longe ber Äird)enrat^ unb bie ^irc^engemeinbe ober tk Songrega*

tion aufrieben ift, bleibt bie Sefe^ung unb bie S'lüllic^feit be§

^forromt§ oon 5Iöem unbeeinflußt, ma§ etroaige 5lmt§brüber über

ben ber^eitigen ^aftor fagen ober ben!en mögen. S)er ^aftor unb

\)k ©emeinbe f)oben ein unb boffelbe Sntereffe unb gehören ein^

anber beino:§e au§fcf)tte§Iid^ an. 2öenn im Sntereffe ober nac^

freier 2öaf)I einer ber beiben Parteien biefe poftorate Se^ie^ung

oufprt, fo mirb eine neue gefud)t unb beftätigt s^ifc^en bem ®eift=

lidfien unb ber ©emeinbe allein.

Sei uni bagegen ift ha^^ 2ltte§ gonj anber^. Sitte ^rebiger

unb ©emeinben bilben ein ©emeintoefen. Sitte brei ^a^xe ober

nod) öfter wirb jeber ^farrbienft gewec^felt, lebt ©tette be!ommt

einen neuen ^rebiger, unb jeber ^rebiger eine neue ©tette; aber

Wetd^e ©teflen biefe einzelnen ^^^rebiger bekommen fotten unb unter

Welchen Umftänben, fo ha^ man gegenfeitig ouf gute§ (5inoernef)men

^offen fann ober nic^t, baS' t)ängt fe^r wefentlid^ bation ah, wie

bie ^rebiger einonber gegenfeitig bet)anbeln unb wo§ fie oon ein-

anber fagen. 3"^^^^^^" ^ahtn bie Sßorftet)enben Slelteften Seute

unter ber §anb, bie nict)t öertangt werben, btol ou^ bem einen
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@iunbe, weit i^re roirfüc^eu ober oermeintlid^en ^d)lex attgu frei

oon i^ren HmtSbrübern befprod^eii tüorben finb. @o fommt c§

in S^otge einer groufamen ©ebanfenlofigfeit — um e§ |o mi(b a(§

möglid^ auS^ubrücfen — ha^ einzelne ^rebiger für i^ren ißeruf

unüertüenbbar njerben. Sn 3lnbetracf)t unferer fpecieüen ®inric^=

tungeu lüieber^oten fic^ folc^e i^älk uic^t feiten aüe brei ^ai)xt

ober nod) öfter mit einem tief öertet^enben Unred^t gegen ben ^re=

biger unb gu oft untjeilbarem unb unberechenbarem ©c^aben ber

©emeinbe.

2Bie gang anberS märe e§ unb mie fe^r mürbe ber gute

diül ber (£influ§ unb (Srfo!g aller Set^eiligten beförbert, menn

jeber ^rebiger e§ fid^ ^ur f)eiligften ©emiffenSfad^e machen mürbe,

bie (Sr)re unb ha§> 2Bot)I jebeS ^Imt^bruberg forgföftig §u magren!

SSie üiel (eid;ter mürben bann bie SSorfte^enben 5telteften bie SSer*

fe^nng ber ^rebiger finben, meld)er gro^e ©eminn mürbe borau§

entfte^en für ^rebiger unb ©emeinben!"

d) ©oll ba§ Seifammenfein mit beinen ßollegen bei ben

©i^ungen ber Sät)rlict)eu ßo ufere nj bir §um Segen mer*

ben, fo fei:

(a) 3ortfüf)tenb unb fd^oneub in 33e5ug auf ben S^arafter

eine§ jebeu S3ruber§, jugleid^ fei aber ot)ne 9JJenfrf)enfurd}t unb

öu^ere bid) offen unb frei, mo bie (S^re be§ §errn unb ha§ 3Bo^(

ber ^irc^e e§ erforbert. @nt£)alte hid) inbeffen an ber ©onferenj

etmaS ju fagen, ma§ nic^t uotf)menbig ift, ober ni(^t ^u ber in

i^rage ftet)enben 3?er!^anblung getjört. Sebenfe, bie ß^it ift !oft=

bar, be^^alb fc^ide bid) in btefelbe.

(b) Söirft bu angegwffen, fo bebenfe, ha^ eine lieblofe @egen=

!Iage feine Üied^tfertigung für bid) ift.

(c) ^üte bid§ oor Ungebulb, menn bir miberfprod^en mirb;

fei ftet§ aud§ bereit, bidi überzeugen ju laffen. Sft bie ©ad)c

be§ ^errn, fo gebraucht @r eine^ voreiligen Uffia^ ni^t, um bie

5Irc§e ^u galten. Sefte^t man mit ju großer 3öt)igfeit auf einem

SSorjd^tag, meil mau i^n felbft eingebracht |at, fo ift man in ®e=

fat)r, me^r auf fein ^d), a(§ ouf @otte§ (S^re unb Sadje §u

fe^en. @ei rufjig unb gutes 9JJut§e§, menn eine @timmenme]§rf)eit

gegen bic^ entfc^eibet.
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(d) ©ebrouc^e nie fRänk unb £i[t, um beinen ßxotd gu er=

reichen. 2Ba§ nid^t bur^ Dffen{)eit unb Slufrtc^tigfeit erreid^t

tijerben fann, ta^ erretd^e lieber gor nid|t; benn niemals l^eiügt

ber ßxoed bie äJJittel. Snbeffen ift e§ aud^ nic^t not^n)enbtg,

SltleS ju fagen, tt)a§ man benft unb mei^.

(e) §üte bid^ öor all§u öiel SSertrauen auf beine &abtn

unb berad^te nie ben (Segner.

(f) SSermeibe alle Seid^tfertigfeit unb bebenfe: „'^u, @ott,

jie^eft mic^."

(g) S3itbe bir nid^t ein, über jebe t^^<^9^ reben ju

muffen, unb l^üte btdf) befonbers, mehrere Wlak über benjelben

©egenflanb taS» Sßort ju üertangen, e^e auc^ Stnbere \i6) au§ge*

fproc^en l^aben. 2)u fommft baburcl) in @efa§r, beinen ©inftu^

gu öerlieren.

(li) §üte bid; öor ©oI(^eu, bie eine Steigung jeigen, (5pot =

tung ^ernorjurufen ober auf irgenb eine SSeife ^^arteien ju bit=

ben unb hk, \da§ fie nid)t bei ber Sonferens erreichen fönnen, burd^

allerlei ^rinatmanööer ju erreichen [ud^en.

(i) (Stelle hk aufrichtigen Serteggrünbe unb Slbfic^ten eineö

S3ruber§ nic^t balb in t^rage, fonft fönnte man leidet auf beine

eigene @efinnung ungünftig fc^lieBen.

(j) SSor^er ober tt)ä§renb ber Sonferenj auf irgenb eine

SBeife fein SIrbeitSfelb njöliten, unb bann auf birectem ober in=

birectem SSege fein 3^^^ h^ erreichen fucf)en, ift ein fel6ftfucl)tige§

unb oenoerflid^e» treiben, unb fann n^eber bir noc§ ben ©emein«

h^n 5um Segen n^erben.

(k) Äannft bu aud^ nid^t gerabe freubig bein bir angemiefe=

ne§ fd^njere§ SlrbeitSfelb begießen, fo faffe inbeffen beine @eete in

©ebulb — bleibe ru^ig — betenb — unb ^ie^e im SSertrauen

ouf ben, „ber hei un§ ift alle Xage, bi§ an ber S33ett @nbe" auf

beinen Soften. (Sin mürrifcf;e§, unsufriebeneS SBefen unb Se=

nehmen bringt bir feine (£§re unb lä^t ben (äJebanfen M bir

burc^bticfen : für einen Slnbern wäre biefer '?ß[ai§ redjt, mir
aber follte etmog S3effere§ geworben fein. ^a§ fd^mecft nac^ Ueber=

l^ebung unb ©elbftfuc^t.

(1) ©ei pünfttid^, unb bei (Eröffnung ber (Sonferenj auf beinern
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^(a|. Sn ber Erfüllung betner ^flic^ten Iq^ btc^ iitc^t tröge

ftnben. 2)etne Srüber muffen wiffen, ba^ fie ftdj auf hid) öer-

toffen !ünnen, tüenn fie bir irgenb eine SIrkit, bie H)üf)reub ber

(Sonferen^ gefc^et)en follte, auftragen.

2. ^flic^teu gegen bie S3eamten ber Sirene.

a) SDie ßocalprebiger. — @§ ift atlgemein befannt, n^ie

ber ^err felbft ba^ Socalprebigeramt 2öe§let) aufnöt^igte, unb ha'^

hüxci) baffelbe ber 9}ietf)obi§mu:§ feine I)errüd^en Erfolge nöc^ft

@otte§ gnäbiger i^ü(fe tt)efent(icl^ bemfelben sufd^reiben mufe ; benn bo=

burtti ift @elegent)eit geboten für Slüe, bie einen 9fiuf oom ^errn

l^aben, im SSeinberge be§ §errn, fomeit e§ it)nen 3^^^ unb $öeruf

erlaubt, mitzuarbeiten — unb empfängt bie Äirc^e jugleic^ eine

bebeulenbe S3ermet)rung ber 5lrbeit5fräfte, ma§ oon um fo größeren

9Sortt)eit für fie ift, al§ gerabe auä benfelben bie fReitjen ber be=

finitiüen 9teifeprebiger üerme^rt merben fönnen. SBo ber ^reblger

beS^alb einen fö^igen Sruber isei^, fei e§ fein 93eftreben, i|n für

bos 2lmt äu gern innen unb it)n fofort in X^ätigfeit §u fe^en.

S)er ?lufficljt5t)abenbe ^rebiger unb ber 2)iftricts=5leltefte,

foroie bie ©iftrictg^eonferenj finb üerpflidjtet, fic^ nad^ ben ßocat-

prebigern umjufeticn unb fie regelmäßig äu befct)äftigen. 2Kit

i^nen follte fic^ ber ^rebiger auf oertrauten i^u^ flellen, o^ne

be§l)olb feine §Iutoritüt preiszugeben. ®urc^ meifen 3^at^ unb

freunblic^e @rmutl)igung fott er il)m ein ®el)ülfe feineS 5Drange§,

bem ^errn feine Gräfte ju mibmen, merben.

§ocl| fdliä^e namentlid^ ein junger 9^eifeprebiger alte, lang=

bemät)rte, im Segen mirfenbe Socalprebiger, benen man nid^t feiten

bie ©rünbung unb ha§ @ebeil)en einer QJiiffion §u bauten ^at.

@ie ju überfel)en unb gering §u fd^ä^en ^ie^e, ben Slft abfägen,

Quf bem man fi|t.

@r foll fie anmeifen in ber Ausarbeitung öon ©ntmürfen

unb ^rebigten, unb alle i§m jgu (Gebote fte^enben Wittd onmenben,

um fie gu nü^lidien 9Jiitarbeitern im S^teid^e ©ottes ^eranjubilben,

unb namentlich aud^ barauf feigen, ba^ fie ben oon ber Äirc^e

öorgefc^riebenen «Stubienplan fleißig unb treu ftubiren.

^auptfüdilic^ aber foüten bie ©ebetsoereinigungen be§ ^re=

bigerS unb feiner Socalprebiger red^t oft, menigftenS aüe 14 Stage,
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ftöttfinben ; benit hü§ S3anb, ta§ bie ^er^en am metften äufommen'

fnüpft, tft bie brüberltc^e 2iehe, bie qu§ bem gemeinjamen ©eBet

leroorquiöt. ^offelbe gilt ouc^ don ben 83e[pred^ung§ftunben;

gerabe f)ier lernt man ha^^ 33ebürfnt§ ber ^^ürbitte am meiften er«

fennen, hk bie im 5lmte ©te^enben einanber fd^ulbig finb. 2)er

©egen folc^er ßufammenfünfte tütrb fic§ 6alb on if)nen unb ber

©emeinbe offenbaren.

b) ®ie ©rmo^ner. — Ser ^rebiger fte^e auf ber 33Sarte

unb tDtrb er eine§ jungen 3JJanne§ gema^r, ber ®nabe unb (Baben

5U biefem 3lmte befiel, fo mtr!e er ba^in, ba^ i^m @rma^ner=

Sicenj ertl^eilt unb @elegenf)eit geboten merbe, feine Q^ahe, bie in

il^m ift, gu mecfen, um if)n bann, menn er ficf) bemä^rt, jum ^re=

bigtamt gu beförbern,

®o(^ mö^renb man einem @rmaf)ner aüen möglichen SSor«

fd^ub leiftet, um feine @aben nü^Iic^ angumenben, bringe man

eben fo entfdiieben barauf, ba^ er in ben i^m ongemiefenen
©d^ranfen ficf) bemege — unb fo lange er nur bie (£r{aubni§

gum (Srmafinen befi^t, \\d) nidjt a(g ^rebiger betradjte, unb

al§ fofc^er in ber ©emeinbe fid^ geberbe. Wan ift e§ bem ^re=

bigtamt ber SRet^obiftenfir^e fdbulbig, \)a'^ man ben Unterfd^ieb

gmifd^en ©rma^nen unb ^rebigen entft^ieben aufredet ^ä(t — ba^

mit nic^t bas ^rebigtamt burd^ ba§ erftere in ein fd§iefe§ Sid^t

gefteüt merbe. — ®ie§ fönnte aber leicht gefrfje^en, menn @r=

ma^ner prebigen motten, o^ne biefer 5Irbeit gemacf)fen ju fein,

^rem.be, bie in eine 35erfammlung !ommen, mo ein fotd^er SJJann

ha§ Sßort fü^rt, fommen teic^t in ^öerfuc^ung, nad^ beffen 5luf=

treten unb Üieben bie met^obiftifct)e ^rebigtmeife ^u beurt^eilen,

ober oielmefjr ju ucrurtt)eilen. ©ein §tmt ift burdjau§ ni(^t,

einen Xejt ju net)men unb barüber 5U prebigen, fonbern bie Seute

aufzumuntern, ju ermaljnen — ta^ ju tt)un, roa§ fie be =

reit§ miffen.

Sind) bie (5rmat)ner finb regelmäßig ju befd^äftigen

unb in enge 93erbinbung mit ber 5Irbeit unb unter ?luffid^t beS

^rebigerS p ftetten, bainit auc^ t)ier jeber SBillfür ein Stieget

öorgefdioben merbe.

Sft ein (Srmafiner herangereift, fo öerföume mau nic^t, if)m
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hu @rtauBnt§ a\§> Socofprebtger gu üer[(f)affen ober il^n a\§ 3ö9=

ling für t>a§> ^rebiger=^Seminar §u empfehlen.

c) ®{e S5ertt)arter. — ©§ ift ^flic^t be§ ^rebigerS, bte

S[5ertoaIterbüd^er nac^juje^en; borauS ge^t ^eroor, bo^ er and) bte

nötf)tgen Slntüeifungen geben foll, ttJte bte S3üd§er ju führen unb

in Drbnung ju polten finb. @r fd^ärfe i^nen i^re ^füc^t in

93ejug auf bte ^ranfen uitb Slrmeit eitt uttb ^alte fie an, fid^

be§ (etblid^eii unb getftlic^en 2Bo§te§ ber ©emeinbeglieber treultd^

anjunel^men.

2(ud) weife man fie an, bie Orbnung in ben ©ottegbienften

aufredet ju galten, ben 3u|örern, BefonberS ben ^^remben, i^re

^(ö^e ouäuttjeifen unb bie legieren mit ©efangfiüd^ern ju ber*

fe^en — unb il^nen ouf oüe möglid^e SSeife ben STufent^oIt in

ben ©ottelbienften angenef)m ^u machen. SJiit bem ^iri^enbiener

foII fie bie äußere Drbnung ber ®otte§bienfte aufred^tf)atten, fo

boJB ber ^rebiger fid^ nic^t genöt^igt fie^t, bon ber ßanjel l^eraB

irgenb ttjeld^e Stnnjeifungen in biefer S^ejie^ung gu geben, fonbern

in din^e unb mit gefammeltem @emütf) „anhalten !ann im @ebet

unb am Slmte be§ SöortS." —
^n ben Sonferengen mit ben SSermoItern unb ^Ia§füf)rern,

ben oerfd^iebenen S5ereinen u. f. f.
dermeibe man aUeS fd^roffe,

eigenfinnige, red^tt)aberifd)e SBefen unb X^un. 2Bo e§ nic^t @e*

miffenSfacfie ift, gebe man nad^. Sn »id^tigen @od^en üerf(^iebe

man bie Serat^ung auf eine fpätere @i^ung, namettttid^ menn bie

®emütt)er erregt finb unb bie 9}?einungen auSeinonber gefien. S)urd^

9lod^giebigfeit !ommt man öiel ef)er jum 3^e( ai^ burd^ (Sigenfinn

unb ©treitfud^t. ®enn mie man in ben 2öalb ruft, fo ruft e§

]^erou§! ®urd^ Sld^tung ermirbt man fid^ 3td^tung.

@inb bie ©efü^te je berieft morben, fo berliere man feine

3eit unb fd^eue feine Opfer unb ©elbftberfeugnung, mieber STIIeS

in ba§ redete ©eteife §u bringen, bamit nid^t eine bittere SBur^ef

aufroad^fe — ©inigfeit jmifd^en ^rebigern unb il^ren 9)?itarbeitern

ift bon ber allergrößten SBid^tigfeit.

d) Sn ber ÜJJet^obiftenfirc^e gilt ber ®runbfa| — 511 te

an ber Slrbeit unb beftönbig an ber ?lrbeit unb §mor unter

ber Seitung unb Sluffic^t be§ ^rebiger^. @§ ift bemjufolge feine
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Slufgabe, einem jeben ®(ieb nad) SJia^gabe fetner @aben,
3eit unb ®etegenf)eit irgenb meiere Strbeit im Ü^eid^e

©otteg anjunjeijen, mit^uroirfen unb §u übermoc^en. 3- ^•

finb Einige onjumeifen, bie ©onntagSjc^üIer unb bereu Sltern gu

befuc^en, Slnbere, Xractote §u oert^eiten unb f^rembe ju ben @otte§=

bienften einjulaben, lieber Stnbere, Ätnber für bk @onntag§fdeuten

5U gelüinnen u.
f.

xo. —
2Bo fic^ bie nöt£)igen Gräfte ba§u ftuben, ftifte man Sftä^=

üereine, um für irgenb einen n^ic^tigen ßxotd §u arbeiten. @r-

mut^ige bie ©(^»eftern als 3)ätarbeiterinnen burd^ beine ®egen=

wart im SSerein unb burd) nüglic^e 9)htt^ei(ungen anä bem ©ebiet,

für roetc^es fie t^ätig finb.

"äüd) gebe man ©injelnen befonbere Slufträge, mie §. 33. einen

Äranfen, einen 3:rägen — Strme, SBittiüen unb Söaifen ^u be*

fud^en. 3n ben S^erfammlungen ^eitfud^enbe §u belehren unb

mit i^nen §u beten.

^ur^, mo fic^ eine Slrbeit finbet unb ein geeigneter

SIrbeiter, fo [teile man i^n an. Keffer t)ie unb ba einen äJiijs*

griff, als 2(tte5 (iegen unb fte£)en taffen.

2)ie ^'iiiber ber ©onntag^jd^ulen ermut^ige man, anbere

^inber mitjubringen, unb i^re (Slteru §um ©ottesbienft ein^utaben,

foroie i(jre @d)erflein in ben ©ottesfaften unb für bie 3Jiiffion

etuäutegen. —
^ätte ^aifer 2Bt(f)eIm es nic^t oerftanben, im ^rieben unb

^rieg bk redeten Gräfte ^u gebraud^en — unb wäre nid^t burd|

bie militörifc^en (^efe|e aüe tüchtige ÜJJannjc^aft in bie ?trmee ein«

gereit)t moiben, fo mürben nie bie glorreid^en «Siege über ben ®rb=

feiub 2)eutfc^lanb5 errungen morben fein. — SBer bie SSSeigl^eit

unb ha^ Xalent t)at, alle ^röfte einzureiben, mirb ofjne B^^^fel

©rfolg ijaben, unb mirb eine ©emeinbe nid)t in ©efa^r fommen,

it)r ^funb ^u oergraben.

e) ®ie $ßerroa(ter unb 2;rufteeg foUen §onb in §anb

mit bem ^rebiger ge^en unb er mit i^nen. S3eibe muffen fic^ in

i^rem SJmte bepifüc^ fein, ^er ^rebiger belehre bie ©emeinbe,

\>a^ eg nic^t bIo§ ©ac^e ber äBittfür, fonbern iE)re ^^ flicht ift,

mit i^rem irbifc^en @ut ta^ ifitid) @otte§ nac^ Gräften ju unter*
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ftü^en, unb ben SSertüoItern unb 2;ruftee§ bie nötfjigen 9J?itteI an

bie ^anb ju geben, bte @emetnbe=S(ngeIegenf)eiten in einem gebei§=

lirfjen finon^ietlen 3wf*onbe ju erl^olten.

IL ÄapiteU

1. Sm Slften unb Svenen %e\tament i)at ber §err öon 3^it

5U 3cit auf au^erorbentlic^e SSeife feinen @eift jur ©mecfung,

SSefel^rung unb Heiligung ber äRenfc^en über feine ^irc^e unb bie

SBelt auSgegoffen unb in einer Ä'ürje ^omilien, ©emeinben, ja

ganje ©tobte unb ÖJegenben ou§ einer SSüfte ju einem (ieblid^en,

fruc^tboreu ©arten be§ §errn umgemanbett. ^ie ^ird^engefd^id)te

liefert un§ ebenfalls öiele berartige ©reigniffe ; tüir erinnern an bie

reformatorif(^en Seraegungen, burd^ Sut^er — ßmingli — Salöin

j^erborgebrad^t, an (Srmecfungen, wie mir fie näd^ft @ott einem

©pener, |jin§enborf gu öerbanfen f)aben. 'änd) Sßestet) i[t in

@otte§ §anb ein gefegneteS SSerf^eug jur S3elebung ber gefunfenen

unb ftarren Ortf)oboj:ie unb jur @rtt)ecfung ^^aufenber öou (Sün=

bern geroefen, unb gerabe bie SD^et^obiftenfirc^e ^at bie prot)iben=

tieüe ^'(ufgobe, biefem ^xoed ^u bienen. 9J?it Siecht fc^reibt Dr.

©teüenÄ in SSe^ug auf ben 3)?etf)obi§mu§: „©§ ift eine ©rroecfungf*

fird^e in i^rem ©eift, unb eine 9JJiffion§fir(^e in i^rer Drgani*

fation." @ie lebt unb befte^t nicf)t burd^ SluffteHung öon eigen*

t^ümlicfien Se^ren, fonbern burc^ ben ÖJeift ber S3elebung, welcher fie

burc^bringt, unb tk großen, fid) immer njieber^olenben ©rroecEungen,

burd^ meldte ^oufenbe if)r in ben ©d^ooB geführt unb il^re ©lieber

im (ebenbigen @ifer ermatten bleiben. (§ef. 36, 25—27.)

2. @oId§e befonbere 95eh)egungen finb begrünbet:

a) ^n ben 93ebürfniffen ber äJJenfc^en, bie oft nur auf

fotcfie möd^tige SBeife oom S^obe §um Seben unb tjon ber ©etüaft

be§ 6atan§ ju ®ott be!e^rt njerben, tüie bei ber 5lu§gie§ung be§

l^eiligen @eifte§ am ^fingfttage.

b) @ie finb für bie Äirc^e ein nid^t gu bered^nenber SSor*
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t^eil, inbem fie brad^Iiegenbe ©aben tüteber frud^tbar unb :iü|(id^

mad^en, unb bte ©emeinben auf^ 9^eue erfal^ren, loaS e§ l§ei|t

unb toeld^en Segen e§ fcfjafft, mit ben SBeinenben gu tücinen unb

fic^ mit ben ^rö^Iic^en gu freuen, foraie im ©lauten, ber in ber

Siebe ttjätig ift, am §eit ber ©eelen mit Zi)at, ®ehü unb '^nx-

bitte p arbeiten.

c) (Sie nerme^ren bie ^raft unb benSinflu^ be§ ^^re =

big t am t es. Qu folc^en QdUn lernt unb erführt ein ^rebiger,

mal er fonft in üielen Sai^i'en nic|t erfal)ren unb lernen mürbe.

3J?an fonnte oft fd^on beobachten, mie ^rebiger nad^ fold^en @r=

mecEung^äeiten mit oiel me^r ^raft unb größerem SfJac^brudf ge*

prebigt, gebetet unb ifjre Slrbeit auSgerid^tet ^aben ali früher.

d) <Bk finb bie Äraft, bie tk ©aat bes göttlichen 2Sorte§

jur Steife gelangen Iä|t. 9Kand^e§ ©aatforn mürbe nie oufgel)en,

unb manctje ^atbreife ^rud^t abfallen, unb aud^ fogar reife ©arben

mürben nod^ auf bem^etbe oerberben, menn nid^t ein foldtjer frud^t*

barer 3?egen unb feud^ter Söinb bes ©eiftes be§ §erru über ta^

bürre ©rntefetb ftrid^e, unb ein fd^neües unb frö^Ii(^e§ ©ebei^en

bemirüe. ©ine ^ird^e ober ©emeinbe ol^ne oon 3^^* i^ B^^t

wieberfel^renbe religiöfe SSelebungen mu^ nad^ unb nad| augfterben,

mie eine ^amilie, in metd^er feine Äinber geboren merbeu. ^f)x

^rebigtamt wirb ein tobtet ©atj, i^re ©lieber er!a(ten, ber §lrm

i^rer @tär!e erlal^mt, i^re Unternehmungen ftoden, unb fie fielet

in ©efa{)r, oon bem §errn a(§ lau unb träge oermorfen 5U mer=

ben. ©ebenfe an Saobicäa.

3Bünf(^en mir bat)er, ba^ unfere Äird^e onegeit 5U ben Ieben=

bigen gef)öre, fo muffen mir un§ all ^rebiger fragen, ma§ mir

baju beitragen fönnen unb muffen, ha^ aud^ unter unferer ?Irbeit

eg immer mieber ^fingften merbe, unb ber ©eift be§ §eiru bie

Xobtengebeine medEe unb lebenbig mad^e. ^olgenben fünften foll*

ten mir be§()a(b unfere 5(ufmerffam!eit fd^enfen.

1. SRüffen mir bem §errn ben 3Beg bereiten. 5Daju

get)ört oor aüen fingen haS» befonbere ernfttid^e unb ge*

meinfame ©ebet, geftü^t auf bie SSer^ei^ungen unb ^eröor=

ge^enb aul bem Sebürfni^ unb ber Ueberjeugung oon ber ^oÜ)'

menbigfeit einer (Srroeiiung. @ie tann aud) if)ren Einfang nef)meu
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in bem ©eöetsfämmertein be§ ^rebigers ober in bem eines ber ge=

ringften ©lieber. (Sro^e religiöfe Seiuegungen fönnte man auf boS

an^attenbe @e6et be§ ©in^etnen ober gemeinjame ©ebet oon Söe=

nigen §urücfführen. 35er ^rebiger mac^e e§ fid^ ba^er ^nr Sluf-

gäbe, ber ©emeinbe bie SBid^tigfeit be§ @ebete§ ans .^erj gn legen.

(Sr fomme mit ben ernften ÖJemeinbegliebern, benen bog SBof)t 3ion§

am ^erjen liegt, ^ufammen, um mit i^nen §u berat^en unb ju

beten. ^Jian oerftänbige firfj mit ben ©laubigen, im Kämmerlein,

am ^amiüenaltar, in ben Setftnnben bie 93itte um S3elebung, (Sr=

toecfung ^um ©egenftanb be§ gan§ befonberen, an^altenben unb

ern[t(id)en Q^chüe^ ju mad^en.

2. (Sntfd^ieben unb o\)m 2(nfe{)en ber ^erfon bemühe mon

fid^, jeben etmaigen SBaun im ^aufe @otte§ §u entfernen. @§

mu^ oft aud^ in biefem ©inne bie Steinigung jber @rnte oorau§==

ge()en. @rft muffen hk ^inberniffe meggeräumt merben, ef)e ber

§err fid) mit ber ßabe feiner fOla^it aufmad^t unb Sfraet ben ©ieg

über feine ^einbe erlongt,

3. SBenn je, fo gilt e§ ju folc^en 3^^ten, aUe feine © a b e n

unb Kräfte unb bie ber ©emeinbe in ^^ättgfeit ju fe^en,

unb 5llle anzufeuern, mit in ben ^eiligen Krieg jiefien, mit am ^fle^e

be§ (Söangelium§ jie^en ju Reifen. SBie bie S3ienen in i^rem Korbe,

fo follte man namentlicl) je^t feine 2)ro^ne in ber ©emeinbe bulben.

4. SBäl^renb jebod^ Slüe alfo arbeiten, als ^ienge 51lle§ oon

i^nen ah, barf ja nid^t oergeffen roerben, ba^ mit unferer 9)Zad^t

9^id^t§, gar 9'Jic()t§ getrau ift unb mir 5U @d)anben merben ol)ne

bie äyjitmirfung be§ t)eiligen @eifte§, biefer Kraft au§

ber ^öl^e. ^arum meife man bie ©emeinbe an im ©lau ben

unb im SSertrauen auf ben §errn, ber ju bem ^flanjen unb 93e=

gießen ba§ (Sebei^en geben mu|, ju arbeiten, unb oHe §ülfe unb

allen «Segen lebiglid^ oon it)m §u ermarten.

5. ®inb bie nöt^igen SSorferrungen getroffen, bie^CSemeinbe

mie ber ^rebiger in ber recf)ten, gottgemei^ten unb ermortenben

Stimmung, bann mögen an^oltenbe SSerf ammluugen, ^k

je nad^ obmaltenben SSer^ältniffen mehrere 2;age ober aud) mehrere

SBod^en nad^einanber bauern fönnen, obge!§alten merben.

6. 3" folc^en SSerfammlungen gebrandet man ^ülfe, unb
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ba erforbert e§ bie coöegiolifd^e greunbfc^oft , bo^ man einonöcr,

je nad) ber (^aht, bie man empfangen ^at, biene. Sn fold^en

fallen foüten befonber§ folc^e äJJönner ifire ®tenfte ntc^t öerfagen,

bie üon @ott Befonbere @aben alg ©rmerfungSprebiger empfongen

^aben. S^nen mirb man juerft rufen: „^omm herüber unb ^ilf

un§!" Sebenfaßg muffen e§ 3)?änner fein, bie nic^t blo^ tregen

einer Suftneränbernng ober §ur (Srl^olung einen S3efuc^ machen,

fonbern bk fommen moüen um ju orbeiten, unb jmar nic^t bIo§

auf ber ^au/^el, fonbern überoH, ro o firf) (Gelegenheit finbet, (Sün*

ber 5U Sefu ju führen. @§ muffen 9J?änner fein, bie öon §auS

ju ööufe gef)en, bie mit ben ^eilfud)enben beten, bk ben 93etrüb=

ten aufmuntern, bie Souen gurürffü^ren, bie Säffigen ftrafen, furj

bie für jebe 2age mit fRat^ bienen unb fic^ in bk ^eit fluiden

fönnen.

7. S)ie ^rebigt ift nic^t ber einzige aber iebenfoöS ein

^ouptfactor §ur ^örberung unb 93etebung be§ 9^eid§e§ ®otte§.

(£§ ift bof)er oon {)öc^fter SOSic^tigfeit , ba^ gerobe biefe§ SOtittet

|auptfäcf)Iic^ auf§ 93efte angemenbet merbe. ®ie ^rebigt mu^ bie

S3elebung ber Äirc^e unb bie Sefel^rung be§ (Sünberä nic^t au§

bem Singe verlieren. (£§ barf nichts llnbeftimmte§, @c^tt)anfenbe§,

Äleinglöubige» in il^r fein. @ie mu^ gerabe auf bie ^evien Io§*

ge^en; — nacfibem bie Saufgräben gebogen, bie SBoHmerfe aufge=

morfen, Srefc^en gefc^offen, muffen je^t bie S3efeftigungen mit

Sturm genommen — unb unter ^ofaunenfd^atl Serid^o'S ÜWauern

^u gaü gebracht werben! @inb früher bk ^eiBma^rl^eiten erflört

morben, fo ift ie|t bie Qtit gefommen, mo mon al§ Söotfd^after an

e^rifti ©tott bitten foU: „Saffet euc^ üerföfinen mit (^iott burc^

Sefum ß^riftum!" ^at man lange gefäet unb begoffen, fo gilt e§

ie|t im ©tauben, ba% ber §err ba^ ©ebei^en giebt, bie ©id^et jur

Srnte an^ufelen unb bie ©arben ju fammeln.

8. 90'Je^r alö je ift e§ nun toid^tig, ba^ ber ©eelforger überall

fei, fic^ namentlich aber nac^ benen umfe^e, bk oermunbet unb

fron! nac^ 2;roft unb §ütfe fic^ fernen , um i^nen ben SBeg §um

Äreuj §u jeigen. 2)ie SfJeubefehrten mu^ er nun fennen lernen,

unb i^nen geigen bie SBege, in benen fie toanbetn foHen, unb ifinen

bo§ 3^^^ öor Hugen Ratten, noc^ bem fie forton jagen muffen. —
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3JJit ben Unbe!e^rten ju reben — fie p mahnen, gu njornen unb

einjulaben. 5lud) bie Slbgefaöenen aufäufud^en, i^nen i§re ©efal^r

öor Slugen 5U [teilen, fie aufäuforbern, um^ufefiren unb ^u g(au=

6en, ba§ Sefu§ (^a6eu empfangen §abe auc^ für bie abtrünnigen.

9. S5i}r 5tIIem ober mu§, foll e§ in nnb um un§ f)er (ebenbig

ftjerben — ber ©Uube im eigenen ^er^en tebenbig unb tf)ätig

fein, ^ann ber ^rebiger nid)t im ©lauben beten unb prebigen,

fo !ann er nidfit erwarten, ein SBerf^eug in ber ^onb be§ 9}Jeifter§

5U »erben §ur g^örberung feineg 9fJeic^e§. 'SRan übe feinen ®Iau=

ben — man h^tz um bie redete ©(ouben^fraft; benn beni

©louben finb aöe S)inge mögtid^ — er !ann S3erge oerfe|en —
alle f^einbe be^mingen unb 9Ser^ei|ungen erlangen. 5Der ©laube

fielet nid)t auf etmaige ^inberniffe, fonbern auf ben §ergog unferer

(öeligfeit, ber bo§ ©cepter in feiner §onb ^at unb feine g^einbe

^um ©cremet feiner ^ü^e legt!

©purgeon bemerft: „©oH ha§> Söerf be§ §errn lebenbig toer-

ben, fo f(f)Iage ba^ @ifen, ha^ e§ marm Werbe, unb bonn faf)re fort ju

fd^tagen, wä^renb e§ marm ift. @S wirb üon ^annibol gefagt, ba§

er e§ Wol^I üerftanb, ben ©ieg p erringen, aber nid^t benfelben

ou§gunü|en. 2Bir lefen 2. ^ön. 13, 18. 19, bo^ ber ^rop^et ©(ifa

bem S?önig Soa§ befahl, bie @rbe ju fc^fagen, unb er fdjlug brei

3)^oI unb ftanb ftille. So warb ber SO^iann @otte§ ^ornig ouf

i^n unb fprad): ^ätteft bu fünf ober fed^§ Wal gefdalagen, fo

würbeft bu bie @l)rer gefi^Iagen ^oben, bil fie aufgerieben wären,

nun aber wirft bu bie @t)rer brei Wal fd^Iagen. — ©ibeon f(^(ägt

nid)t allein ben g^einb, fonbern er öerfolgt i^n auf§ Steu^erfte!

2Wan biete ben ^inbern, t)ie um S3rot bitten, la feinen ©tein.

95on S^ero'ä (Sraufamfeit wirb 5. 33. berid)tet — ha'^ er in

einer ^ungerSnotl^ befahl, ein ©d^iff öon @gt)pten (ber Äornfammer

9f?om§) !ommen gu laffen, aber anftatt mit 93rob eg mit ©onb
äu beloben. Sft ber Weniger groufom, ber f)ungrigen ^ergen mit

^rebigten fommt, bie o£)ne ^roft unb ©oft finb unb bie nie ten

junger einer ©eete ftiüen fönnen. Slud^ wirb öon i§m er^öEiIt,

bo^ er ouf ber ^eige fpielte, wö^renb diom in ^^lommen

ftanb. SDoS S3ilb eine» ^rebiger§, ber mit fünfttid^ gefd^müdten
4)omiIetir. 26
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^rebigten g(ön§en mü, tüäfirenb 2;aufenbe um tf)n l^er in ©efal^r

fielen, bem i^tutx anfieim^ufaUen, ba§ nic^t oertöfc^tü"

10) SSie nun bie SSerfornmlungen 5U fotdjen ^dtm gel^alten

njerben foüen, pngt oon 3^^^ unb Umftönben ab, boc^ ftnb fol-

genbe 2Bin!e nic|t au^er ?Id^t ^u (äffen:

a) knüpfe man an eine fur^e 'ißrebigt ober an eine !räftige

©rma^nung eine Setftunbe mit ben ausfertigen an unb fe^e ha^

rauf, bo§ .bie ©ebete unb gürbitten fii^ befonberS auf fie be^iel^en.

b) (£g mirb ftet§ auf bie ©emeiube fonjie auf ben S3uS«

fertigen felbft einen gefegneten ©inbrucf madE)en, menn ber £e|tere

burd^ Söefenntni^ ober ®ebet feine ©efü^te unb fein SSerlangen

nad^ ©rlöfung funb tl^ut. 2)iefeg bringt il^n bem ;perrn unb ber

©emeinbe nät)er; biefe fü^tt mit i^m unb mirb ernftlic^er unb

brunftiger für i^n beten unb fic^ feiner annet)men fönnen. Ob
man nun bie ©emeinbe entläßt unb mit ben ausfertigen unb

bIo§ <So(d^en, bie eine ^erjticfje 2;t)ei(ua()me für fie J)aben, ju*

rücfbleibt, ober ob man in ©egenmart ber ganzen ©emeinbe mit

i^nen rebet unb betet — ob man fie aufforbert oorjutreten — ober

ob mon ti)ünf(i)t, ha^ fie burd^ Slufftet)en i^r SSertangen, fetig ju

werben, !unb tt)un — furj bie Slrt unb SSeife be§ S15erfot)ren§

muS bem Urt^eil be§ ^rebigerS überlaffen bleiben, ^od) hk (Sr=

fal^rung Iet)rt, ba^ ofjue ein heraustreten auf irgenb eine S33eife

unb bie Slrbeit on ben ©inselnen, an eine burc^greifenbe allgemeine

©rmedung ni^t ^u beuten ift.

SO^oob^ fagt: „@in SBort priüatim fann einer fud^enben

@eete eine größere ^ülfe tt)erben, aU menn wir it)r 2Jionate tang

prebigen." —
SSon 3KacIeob, «Seetforger ber Königin SSicftoria, jagte

ein ©d^mib: „SBenn er mic^ befud^te, rebete er, als wäre er felbft

ein ©d^mib geroefen, babei aber ging er nie oon mir fort, ofine

mir ß^riftum lieber werben ju (äffen."

ü)?ac(eob fc^reibt: „3n 22 ^agen f)abe \<i) 220 f5onti(ien

befud^t. 2)iefe SBod)e fange id^ an, meine ©emeinbe noc^matS ju

befud^en. S«^ fü^(e, t)a'^ perfön(i(f)e 23efanntfd£)aft unb ^reunb=

fd^aft t)a§> gunbament unferer 9^ü^(id^feit in unferer öffenttid^en

3Bir!fam!eit fein mu^." S)ie Slrbeit oon §auS ^u §auS, unter
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t)ter Slugen, bringt einen gegenwärtigen, angenbliifticken unb fidje==

ren £o^n, n)ä()renb bie altgemeine öffentliche Strbeit me^r ober we*

niger auf Hoffnung gefd^etjen mu|.

c) ®em ®efang fdjenfe man hk größte ^ufmerffamfeit

unb übergebe bie ßeituug einer ba^u geeigneten einficfitäöotlen ^er*

fönlic^feit. @in pafjenbe:§ Sieb unb eine paffenbe ä)Je(obie t)aben

jc^on oft, namentlich in (Srnjedung^jeiten , n^a^re SSnnber getrau.

9JJanrf;e l)aben fc^on iuät)renb eine» er^ebenben (SJefangs ^^riebeu

gefunben burd) ben ©laubeu.

d) SCoc^ mül)renb mir un§ feine ©rwedung Weber ©injelner

uoc^ oiet weniger einer größeren Slnja^t htnkn !önnen ol)ne @e=

fü^t unb 3J?itgefüf)t
, fo ift e» gemi^ öon SBic^tigfeit, bafür §u

Jörgen, ba^ nidjt ^itlle§ in &t\\\i)i aufgebe ober fogar in ©efii^tg*

imorbnung oerlaufe. ^ier mu& ber ^rebiger töte ein ©teuer-

ntann am 9?uber flehen, unb mit fefter unb fidjerer §anb eingreifen,

Wenn burc^ ben 'Sturm ber @efü^le d;riftlici^e Orbnung, ober gar

d^riftlidjer Slnftaub in ©efaljr fommt, ©d^aben ^u leiben. Seiber

finb fc^on berartige Sluäfc^reitungen oorgefommen, unb gwar §um

Dlod^t^eil ber betreffenben ©emeinbe unb be§ betreffenben ^^rebigerg,

unb §aben fie ben (Segern Urfac^e gegeben ^u läftern, unb W
Äir^e in ein falfc^eS Sic^t ju [teilen, inbem fie folc^e SSerir*

rungen alg 3JJet^obigmu^3 be,^etc^neten unb it)n bafür oerant^

wortlicl) mad)ten. —
e) ^rebiger unb ©emeinbe bürfen bem @eban!en nid)t gleich

9iaum geben, eine örroedung gel)e §u @nbe, wenn nid^t 5llle§ fei=

neu erwünf(^ten SSerlouf nimmt, unb e§ werbe nun 9^iemanb mef)r

befe^rt u. f.
w.

, fonft ^at ber geinb gefiegt unb ha§ SSerf wirb

la^m gelegt. — ®er ^rebiger ftelie in biefer ^öejiel^ung auf

ber äöarte, um folc^en geinb nac^brüdlid) ju befömpfen. Sluct)

jollte eine ©emetnbe ba§ 5ler^erfte t^un, bamit ber @ei[t nid^t

gebömpft werbe, unb alle ^ehd ber 5(nftrengung , be§ ^lei^eg,

beg (Srnfteg baran fe^en, um bem geuer be§ ©eifteg immer neue

9Jaf)rung gujufü^ren.

1) Wlan fe^e barauf, ha^ bie ^flichten be» §aufe» unb be§

Berufes ni(^t oerfäumt, unb baburcl) bie ©ad^e in ein böfe» ©e-

jc^rei fomme. (Sbenfo f)at e§ fc^on böfe ^^olgen nad^ fid) gebogen,

26*
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wenn bie Sßerfammtungen bi§ ju einer fpäten ©tunbe fortgefe|t njuv=^

ben, unb ^xamn, S)ienfl6oten unb ^tnber u.
f.

tt». ju fpät norf)

§Qufe famen — jum SSerbru^ ber ^^rigen, jottjie auf Soften ber

^auSorbnung unb be§ f^riebenS!

g) Wan fefje ^u, bo| bte 9leubefe^rten bem §errn in ber

©enieinbe banfen, fi(^ and) anf(f)Iie^en unb gletd^ im Hnfong

t^eilne()men an ben oerfc^iebenen ©nabenmittetn. 9JJan

t)offe ni(i)t, fie jpöter üerantaffen ^u fönnen, fic^ in bie Orbnung

5U fügen, menn fie fid^ nic^t bei i^rer ^^efetjrung ba^u öerftel^en.

h) 3J?an gebe nie bem ©ebonfen 9?aum, man fei fein ®r=

tt)ecfung§prebiger. ©inb aud^ bie ©oben üerfcfiieben unb finb aud}

(äin^elne au§erlt»äf)Ite ^tüftgeuge, fo f)at bod) ber §err einem jeben

feiner Soten ein ^funb gegeben — unb njitt i^n gum @egen fe^en.

^üvd) %att, STreue unb (Salbung öon Oben läfet fic^ tro^ man=

d^em SJ^anget öiel auSrid^ten im 9f?eid^e (Zottel. @§ finb nid)t bie

großen Siebner immer am erfolgreid^ften , fonbern öielme^r bie

treuen 5trbeiter, bie bereit finb, if)r 2eben für bie Vorüber §u

laffen, unb bie nic^t ru§en !önnen, al§ bi§ fie fe^en, mie bie die^ie

be§ ^errn fiegt, unb wie ©ünber gu 3efu eilen. — SJZoobi)

ift ä- 93. fein gelehrter, aud^ fein gtängenber 9f?ebner, aber

er lebt unb tt)ebt im SSerfe, e§ ift feine ©peife, ben SBiüen

feines SJieifters §u t^un unb feine 3Jiitmenfc^en §u ß^rifto ju führen.

@r ift audf) nid)t ouf einen Xag hü§> geujorben, tt)a§ er je^t ift. ©r

biente öon ber „^if e" ouf unb ift baburd^ ein fo ftreitbarer ^elb ge=

tt)orben. 2Sä^renb ton ber 2öiffenfd)aft unb 93i(bung burc^auS i^re

SSerbienfte laffen, fo bürfen tt)ir bod^ unfer 5tuge ber SBa^r^eit nid^t

öerfd^UeBen, ha^ ber |)err in unferen, wie in ben früheren Qeitm bes

3)2ettiobi§nui§ nid)t burd) bie ©ete^rten, fonbern burd§ bie bur^ 5Irbcit

unb ©rfagrung im S^eid^e Qootk^ fjerangebilbeten ^rebiger unb

Saien gro^e unb fegeuSreid^e Sefebungen l^eroorgerufen ^at;

fidler ein SSinf für ben 3)?etf)obi§mu§, ber fein §eil nid^t in ber

©d^utweiS^eit
,

fonbern öietme^r in ber ^raft au§ ber §ö^e, bie

fid^ aud) eine§ weniger feinen SBerf^eugeS bebienen fann, fudfien

fott! SÖßir muffen allerbing§ — ha§ geftel^en wir gern ju — in

ber Äirc^e flet§ 9}Jänner ^aben, bie wie SBeSlet), SSatfon, Slarfe

u. Sl. auc^ auf bem ©ebiete ber SSiffenfc^aften tf)ätig finb — aber
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e6enfo fe^r bebürfeu lüir aud^ ©old^er, loeld^e @öonge(tften =

§trbett Qu§rid)ten unb e§ Derftefien, bem SSerlorenen uac^^U'

gelten unb bte 9JJ äffen ^u beluegen, tüenn in ber X^at bie 9Jie*

tfjobiftenfird^e eine (SrmedungSfir^e bleiben foH!

12, Äapttd,

gasi ferltaltett deis ^^eWafgerisi luel und «arlt Ulmv

^a§ ®i)[lem be§ Sieifeprebigtamts; , lüie e§ in ber 9J?et^o*

biftenfird^e in ?.(nrt)enbung fommt, ift of)ne ^njeifet ein ^inb ber

^orfeJ)ung unb ftef)t in Harmonie mit ber fjeitigen @df)rift unb bem

Sßerfal)ren ber Qpoflolifdjen ^ird)e. ©olt ober biefeS öon @ott fo

reid^ gefegnete ©tiftem ferncrt)in im (Segen beftefien unb gebei^en,

bann barf ber einzelne ^rebiger uid^t fid^ felbft, fonbern nur ba^

SBo^f be§ ©äugen fud)en, unb mu| üor Mem geroiffenfjaft e§

unterlaffeu, auf irgenb toeld^en ©cfjleid^toegen fid^ eine 53e[teIIung

uai) feinem Sefiagen gu oerfc^affju, benn baburd^ begef)t er ein

me^rfadfje» Unrec£)t:

1. ®egen fic^ felbft. — 2)enn tüoS f)i(ft e§ i§m, wenn

er and) bie günftigfte Stellung in ber ^1rdje erfongt, babei aber

©d)aben an feiner (Seele nimmt'? §ei§t 'ba§i aber ni^t (Schaben

an feiner (Seete nehmen, menn mon fein ©elübbe üerle^t unb fid^

in Sßiberfprud^ fe^t mit ben (Sinrid^tungen feiner Äirdfje; menn

man anber§mo Ijin miß, aU mof)in ©ott fenbet, b(o§ bejfialb, um
auf Unfoften 5(nberer ©elbftfudjt, ©tirgeig, bie SSurjetn alles

Uebel§, bie nodt) tief in feinem .^ergen fteden, ju befriebigen? (£r

fcfjabet fid^ jebodj nid)t aUein an feinem inneren ßeben, an feinem

fluten ©emiffen, fonbern audi on ber Siebe unb 5(djtung hei

feinen 93rübern im 5Imte unb mit ber 3^^^ oud^ bei feinen SSor-

gefe^ten, benen er böämillig unb unbefonnen in'§ 5lmt greift.

2. @r tt)ut Unred^t gegen feine SJiitarbeiter. @r

giebt i^nen nid^t allein ein böfeS Seifpiel, fonbern bereitet i^nen

audj hk ißerfuc^ung, fold^e frumme SSege ju betreten ; aini) erregt

ex ben 3trgmof)n hn Slnbern , ha'^ er fo niebertröd^tig fei , fie hä
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jeber @etegen^eit auf l^intertiftige Söeife ju fdEiäbigen, imb i[t fo*

mit llrfad^e, t)a% Bittere ®efüf)(e in i^ren ^ergen Ütaum getninnen,

iroburd^ fie Schaben leiben.

3. @egen bie ^irdje, SSie fann ein fofc^er mit ^nt)eX'

fid^t unb greubigfeit fein 5Imt Qu§rid)ten, menn er \xd) bemüht ift,

nid^t ber §err, jonbern iä) feI6[t ^abe mid§ an biefen ^(o| geje|t?!

— SCBirb nic^t biefelbe ©elbftfud^t, burc^ bie er gu feiner ©emeinbe

gefommen, fic^ ouc^ im S)ien[t an i£)r gettenb mai^en ? 2Sirb fie i^n

nid^t (af)m legen in ber (Srfüöung feiner ^ffid^ten ? 9Birb i^m nic^t

ber S3ei[tanb be§ ^eiligen @eifte§ nnb ber @egen be» §errn anf

einem ^(a|e fehlen, ben er auf ungerechte SBeife erjmungen ^at, unb

auf tüeld^en ber §err unb bie ^irifie einen SInbern fteüen mollten?

4. ©egen ben Sifi^of unb feinen diati). @r greift

in ein frembeS 2lmt ein. Sie ^aben ba§ 9f?ec|t, bem ^^rebiger

ha^: 5trbeit§felb anjuiüeifen, er aber ignorirt i§re Sefugntffe. @ie

beftimmen mit faurer 9J?ü^e unb ernft(id^em ©ebete bie ^re*

biger für bie üerfd^iebenen ^lä^e, er aber miberfe^t fid^

i^nen unb giebt i^nen baburtf) offenbar fein ^Jä^trauen in i§re

©ered^tigfeitSliebe, (Sinfid^t in bie Sebürfniffe ber SSe^irfe, in if)re

gefunbe Urtt)eil§fraft unb ÜJtenfd^en!enntni| funb
; fie fianbeln nad)

beftem ©etniffen, er aber, Ujenn fie i^m nid^t feinen SBiden er=

füllen, ftagt fie an, ba^ fie parteiifd^ ^anbeln, ba^ fie ibn unter*

fc^ä^en, unb toenn feine Slrbeit o^ne (Srfolg bleibt, bann tt)irft

man aüe ©d^ulb auf ben S3ifc^of unb fein ^abinet. @in fo(d)e§

SSerfa^ren rid^tet fic^ bod) fidler felbft! —
2. ®er ©eelforger unb feine neue ©emeinbe.

1. @g fann i^m unb feiner ©emeinbe gum großen 9^ad§t^eit

gereid^en, tüenn er fic^ ein öoreiHgeS Urt^eit öon ^erfonen ober

SSerl^ältniffen bilbet, unb barnad^ feine SSer^aItung§ma^rege(n trifft.

2. 5Iu(^ ift e§ burc^auS oerroerflid^, gteic^ al§ 9ieformator

aufzutreten — j. f8. bie ^Beamten ju med^fetn — 3^^^ unb Ort

ber ©otteSbienfte §u änbern ; neue (Sinric^tungen, SSereine u.
f.

m.

einjufüfjren, hahzi auf ba§ Sefte^enbe feine 9?üdfi(^t gu nehmen,

ober öietleidit gar ben ©tab barüber ju bred^en. 5tud^ felbft bonn,

menn man nad) grünbtic^er @infid;t jur Ueberjeugung gefom=

men, ha^ eine SSeränberung nöt^ig ift, ift e§ ^öd)ft unflug,
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eS gtetc^ ^u öu^ern, benn boburd^ tüirb man bieienigen beteibigen

unb gegen ftc§ einne^imen, bie mit öiel 9JJüf)e unb ©elbftöerleng^^

nung an ber einen ober onbern ber mipeliebtgen ©ad^e gen)ir!t

t)a6en. @§ giefit ^rebiger, bk in fird^Iid^en S)ingen unauf£)örlici^

ju önbern geneigt finb. @ie erfinben „öiele fünfte" unb öerjud^en

fie an it)ren ©emeinben. §ören, fef)en ober lefen fie ettt}a§ 9^eue§,

flug§ mu^ e§ eingeführt irerben, o^ne ju prüfen, ob e§ oud^ für

i^re ©emeinbe unb bereu S3ebürfniffe angemeffen unb ob ber 93oben

geeignet fei ober nid^t für bie ein^ufü^reube ^flanje. g^ür ben

Stnfang i[t e§ auf jeben ^att ba§ S3efte, 5llle§ feinen gewohnten

@ang ge^en gu laffen — bi§ inbeffen ba§ Sßertrauen ber ©emeinbe

gemonnen unb fie bereit ift, §anb in ^anb mit un§ gu get)en, um
nöt^ige ^Reformen ju treffen; im anbern 3^oII fann man leidet

3it)ietrad)t unb ©poltungen tierborrufen, hu bem ^rebiger fein

5lmt unb 2Bir!en erfc^meren unb i^m feine Stellung unmöglii^

mad^en.

ßut^er über ^ah. 1, 1 u. 2 fc^reibt: „Unb ha§ tft un§

5um 2:roft unb jur SSermo^nung gefc^et)en unb gefc^rieben, ha'^ mir

un0 nid^t munbern nod§ feltfam laffen bünfen, ob fie fid) burd) unfere

ße^re menig beffern ober aud) ärger merben, benn gemeiniglid^

bie ^rebiger, fonberlid^ menn fie neu finb, unb erft au§ ber (Sffe

fommen, meinen fie, e§ folle fobalb §änbe unb ^ü^e ^aben, menn

fie moö fagen, unb flug§ alleS gefd^elien unb oeränbert merben.

Slber ba^ fetjlet meiti"

3. Sn S3e§ug auf bei neu S8or ganger ta| bir nid^tS

9^od§t^eiIigeg ju O^ren tragen; beDenfe, ba'^ bie, meldte bei bir

hu Sld^fel über i^n §uden unb i^n §erabfe|en, gerabe hu finb,

meldte bid) bei beinem 9^ad^foIger mieber ebenfo be^onbeln merben.

3m ©egent^eil, f)alte beinen SSorgänger in (£t)ren, urt^eite unb

rebe nur ba§ S3efte oon i^m unb feiner SSirffamfeit. ©troaige

SJJängel unb 9Jii^griffe htde bie Siebe ju, um fo met)r, ha man
aud) nod^ 9J?ond^e§ guerft an fic^ ju tabeln ^ätte.

^aht e§ nic^t ungern, menn man beinen SSorgänger liebt

unb e^rt unb feine gefegnete SBirffamfeit rü^mt ; benn gerabe ©oI(^e,

bie i{)n lieben, merben audö bir ein marme§ ^erj entgegenbringen.

4. (£§ ift ganj oerfe^rt unb falfd^, menn man in einer @e*
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weinbe, n)0 e§ falt unb tobt getoorben tft, bamtt ottfangen totö,

ha^ man baS ®efe^ pvebigt, auf bk Seute fd§i(t unb i^nen 3;eufel,

^ötte unb 95erbainmm^ anfünbigt, unb boä öieUeid^t in einem

fotd^en tiebtofen Xom, ber erfennen Iä§t, ba'^ e§ im eigenen §er=

gen nid^t gut Befteöt i|t. 5(uc^ ba mu^ „S^rifti Siebe un§

bringen!"

5. ^urc§ unöorfic^tige Söerid^te in ben ^ettfd^riften i[t fd^on

oft SlergerniB gegeben unb nid^t geringer ©d^aben oerurjad^t ujor-

ben. Wlan f)üte fid^ oor oüer Uebertreibung, befonberä in öejug

auf feine eigene Strbeit unb i^ren ©rfotg, ha e§ fonft leidet ben

©d^ein ^at, at§ ftreuten tt)ir un0 fetbft SBei^rouc^ ouf Soften

unferer Sßorgänger, bie üieöeid^t mit öiel Mü^e unb SE^ränen t>a§>

gefäet, raaS n)ir nun ernten unb in unferer (Sitetfeit öffentlid^ unfe=

rem SSerbienft ^ufc^reiben. ©otten wir jweimat t)ören, ef)e tüir

einmal reben; wie oft, et)e mir fc^ reiben?

@§ berüf)rt fet)r unangenehm, menn man in einem Serid^te

g. 93. etwa ^oIgenbe§ lieft : ^(§ ic^ biefeS 5Irbeit^fe(b im ^uguft

antrat, maren bie S5erfammlungen !(ein, unb menig S(u§fic^t für

eine religiöfe ^Belebung — nun aber (im ©ecember ober Sanuar)

f)at ber ^err meine 5lrbeit gefegnet — ©ünber finb ermedEt unb

befe^rt morben unb mir I^aben bie fd^önften Slu§fid£)ten u.
f.
m. —

SSie benfft bu? könnte nic^t bein 9^ad^foIger aud^ einft biefelbe

©prad^e führen? iÜJan bebenfe, ba'^ hkä gemöEinlid^ ber O^att bei

aßen ©emeinben ift, ba^ im ©ommer immer Weniger ^rüd^te ju fe^en

finb, at§ im Sßinter, unb e§ ba^er mo^t anfte^t, mit met)r §lrf)tung in

S3egug auf ben SSorgänger unb mit me^r 93efd^eibenl^eit in S3e5ug

auf bie eigene ^erfon gu berid^ten.

6. SSor SlHem aber ift e§ mid^tig, im redeten ®eift unb

©inn feine ©emeinbe §u begrüben unb in i^r bie 5trbeit ju be«

ginnen. SBä^renb jeber red^tlic^e 9?iann Äried^erei ^a^t, mirb ia-

gegen namenttid^ bei einem jungen ^rebiger bie 53efd^eibenf)eit unb

2)emut^ ein günftige§ Urtl^eit in ber ©emeinbe für i^n tnedfen.

©ie erwartet oiet öon i^m
; fie münfc^t, ^offt unb betet, fid^ feiner

freuen ^u fönnen, möchte gteic^ im Slnfang einen red^t doßen,

reid^en ©egen üon it)m mitnehmen; fie erwartet, ha% neue§ Seben

über fie fid^ ergieße, bo^ bie frifc^e Äraft unb bie anbere 93e=
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gabuiig mit ©rfolg unter i^r rairfen »erbe; e§ fügten \id)

and) ©old^e, bie nid^t ®(ieber finb, angeregt unb aufgeforbert, ben

„neuen ^rebiger" §u ^ören, in ber Hoffnung, ba'^ er i^nen jum

(Segen gefegt ttjerbe. — SBirb bie Hoffnung burd^ W erfte 5ßre=

bigt gerechtfertigt, ttjie oiet ift gett)onnen! SSirb lie ober getäufcf^t,

tüte traurig unb entmut^igt werben gerabe bie Sefferen unb 58e[teu

l^eimfe^ren. — 2Bie n)id^tig be^^atb, ha'^ man mit ber „^raft au§
ber .^öfje" angetl^au fei — ba§ bie Siebe S^rifti un§ bringe —
t)a^ ber lebenbige ©laube un§ mit 9Jiut§ unb greubig!eit erfülle

unb toiv in feinem. 9Zamen unfer panier aufroerfen.

7. 2)er ^rebiger ergebe fid^ anä) nid^t in 93erfpred§ungen,

mo§ er Wittes leiften moHe, ma§ er t^un unb nid^t t^un, bulben

ober aud^ nid^t bulben werbe. — 9)ian fann e§ leidet al§ „@roB=

t^un" anfetjen, namentlid^ ttjenn ^ernad^ bie %t)at bie SBorte im

@tid) (äf3t unb ber frei^enbe Serg nur eine 9}?au§ gebiert!

8. Sn aüm lüic^tigen 2lngelegen§eiten berot^e man fid^ ju-

erft mit feinen ßotlegen unb 93eamten — unb fudtje bei i^nen wo

mögtid^ bie nöt^ige (Sinfidit in bie oerfc^iebenen ©emeinbeangelegen*

tjeiten §u gewinnen. @e|t mon fid^ nid)t gleich im Stnfang in'§

redE)te (Sinoerne^men mit i^nen, fo ^ält e§> fpäter ungleid§ fd^werer.

9. Qkl)e balbmögtic^ft nad^ ber ßonferen§ auf beinen bir

angewiefenen Soften. (S§ l^at fd^on mond^er ^rebiger fid^ feinen

(Singang bei feinen ©emeinben erfd^wert unb S5orurt^eit gegen fid^

wod^gerufen baburd^, ba^ er wod^enlang auf fid^ warten lie^!

10. §ört eine ©emeinbe, ta'^ ber ^rebiger nid^t gerne

gu i^r fomme, ober ift er fo t^örid)t, e§ i^nen felbft ju fagen,

ober auf irgenb eine Söeife e§ fie mer!en gu laffen, fo würbe i£)m

gu ratzen fein, el^er feine Slbfd^iebä- aU Stntritt§=^rebigt ju

!§oIten — benn al§bann barf er feine§weg§ auf hie ^ii^eigung

ber ©emeinbe red^nen, inbem biefe ganj oon berjenigen abt)ängt,

bie er i^r entgegenbringt.

11. Dr. 9^ oft f^reibt: „®ie befte 3^^^ einen guten @in=

brudf §u mad^en, ift beim Eintritt etne§ ^rebigerä in fein neues

9lrbeit§felö. 5Dag Sutereffe ber ©emeinbe ift gefpannt, fein @tt)f,

feine ä^danieren unb feine ©timme — 2ltte§ ift nod^ neu unb er*

wecEt in feinen ^up^^^r« lebenbige S^eitnal^me. (£r f)ot ba§ gan§e



— 410 —

%db eöangelifd^er 2Ba^r{)etten öor \\d). @r fonn bte fd^Iagenbften

©ebanfen unb Söuftrationen, toetd^e er fidE) burd^ ©tubiunt unb

©rfa^rung in öergatigenen Sa^i^en gefammelt f)Qt, tt)ä§(en unb Qn=

wenben. '^o(i) ift S^iemanb unter feinen ^i^^örern gegen il;n ab*

geftumpft, ober fo befannt mit feiner ^rebigtroeife geworben, ha'^

fie i^n nid^t me^r berühre. «Seine erften 93efu(fie werben notur«

gemä^ gan^ befonber§ ^aftorolbefudfie fein, lueit fein focioIeS SSer-

pttni^ nod^ ntd^t fo olltägtid) geworten ift, t>a'^ e§ fein geiftlid^eS

fd^wärfit ober gar auf bte ©eite fel^t. ®o er bo§ frühere Seben

feiner ©lieber unb il^re @ewo^nf)eiten nod^ nid^t fennt, fo f)inbert

if)n ha§ nid^t, fie ernftlid^ einäutoben, i^m in ber ^Jettung öon

Seelen fröftig beijufte^en.

S)ie erfte 3^^* ift bie befte für batbige 9fiefuItote gu beten

unb gu orbeiten, unb fie §u erWorten. (S§ ift eine fd^Iaue ßift

be§ 2;eufel§, ben ^rebiger ^u bewegen, feine erften Slrbeiten an=

^ufe^en al§ üorbereitenbe, unb gu fagen: e§ finb noc^ öier'SJJonate

bi§ jur (Srnte. 9}ienfrf)lid[; gerebet — giebt e§ !eine beffere ßeit,

einen ftar!en @inbru(J auf bie 3wf)örer §u mad^en, al§ biefe; unb

bo ®otte§ ©eift in Harmonie mit 9^aturgefe^en, bie er felbft ge=

fd^affen ^at, wirfet, fo ift e§ in unfern menfd^üd^en SSer^äÜniffen

bie befte, um gute S'lefultote §u ergielen.

®ie, Weld^e erft fürgtid^ neue Slrbeitsfelber belogen ^aben,

foßten fid^ ha^ mer!en unb frifd^ an i^re Slrbeit gelten. S)ie erfte

3eit be§ SBirfenS follte betrai^tet werben al§ bie föftlidjfle in bem

furzen S)ienfttermine be§ ^rebigerS in einer ©emeinbe. @r brandet

t)k großen allgemeinen SSa§rf)eiten ber ©dirift md}t ju öernad^*

löffigen, wä^renb er feine göttlid^e ©efanbtfd^aft auf's S^Jeue er*

öffnet, aber er fotite ot)ne Sßerpg ben Unbefet)rten bie ^rage on'§

^er§ legen: „®eib i^r nun bie, fo an meinem §errn ^reunbfd^aft

unb Xreue beweifen wollt, fo faget mir'g; wo nid^t, fo fagt mir'S

aud|, ba^ td^ mid^ wenbe gur Üted^ten ober gur Sin!en." ©d^auet

ber ^rebiger ju weit in bie ^Ui^ii^ft für ein ernftereS ©nabenwerf

in feiner ©emeinbe, fo wirb e§ nic^t an ^inberniffen fef)ten, unb

er wirb finben, ba% 9J?onate oorüber eifen, e^e bie günftige

©tunbe fd^Iögt.

2)ie erfte bebeutenbe Strbeit be§ ^rebigerS auf einem neuen.
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SIrbeitSfelbe mu§ fein, feine Hrbeitec fenuen ^^u lernen unb fie in

l^ätigfeit ju [e|3en. S)te Semerfnng einel erfa{)renen unb erfofg»

reid^en ^rebiger§ in einer fürjlic^ gegoltenen 'iprebigerüerfoinm*

lung, toüx un§ fef)r eintenc^tenb. @r fagte: tt»enn er feine erfte

officieKe 33erfaminlung auf einem neuen Slrbeit§fe(be ^olte, unb

aüe officiellen ®efd£)äfte erlebigt feien, fo öermanbele er bie 9Ser*

fammlung in eine ^(a^öerfammlung, unb forfd^e genau nad^ ber

religiöfen ©rfa^rung unb bem ^^if^^i^^^ ^^^ officiellen ©lieber,

unb fuc^e fie gugteid) §u begeiftern, fic^ mit i^m ganj bem 2Berfe

be§ ^errn ju meinen.

®ie @onntaglfd|u(e ift na^e Bei ber §onb, unb bort ift

,M^ S^elb fdjon irei^ §ur (Srnte." .^ier, meljr a(§ fonft ft)o, ift

ber» erfte (Sinbrud entfc^eibenb, ^n ttienigen SBodöen toirb e§ alt=

gemein begannt fein, ob ber neue ^rebiger fid^ für bie ßämmer

ber §eerbe intereffirt ober nid^t. ^ie ^inber merben i^n genau

beurtl)eifen unb fic^ balb itber^eugen, toie Oiel er öon itjnen unb

i^rem Unterricht t)ält. ^ie ©onntag§fc^u(=2e^rer, ttieldie gemö^n«

lid^ be§ '>Prebiger§ ergebenfte ©e^ülfen finb, bemad)en i^n in ben

erften ©onntagen mit nidjt geringer S3eforgni^, um ju erforfc^en,

njo§ fein (Sifer für bie, unb feine ^enntniffe oon ber ©onntag§=

fd^ulfadje ift. @r tonn, n)enn er miti, \f)x |5utrauen unb i§re

SKitmirfung geiuinnen unb bi§ an'§ @nbe feiner ©ienftjeit Rotten, ©r

fann fie ober and) öernad^Iäffigen unb fic^ fpäter üergeben§ mun=

bern, marum fie nidjt fomo^t in ber 33etoerfammfung finb qI§ in

ber ©onntag§fd^u(e.

@ott t§ut ®ro§e§ in ber SBelt. @r ^at oud^ in biefem

Solare mieber gezeigt, ba^ er im 9^egimente fi^e unb aüeg §ur

i^örberung feine§ 9?eid)e§ leite. (Sr öffnet SSege unb fd^afft WiU
tel; er einigt feine ^inber unb tritt miber bie ß^^f^örer auf,

S§riftu§ ift in ber ^ird^e, unb fie üerfpürt feine l^eiligenbe, be<

lebenbe ©egenmort. 233oüen Ujir Sitte im ootten ©inne be§ SSorteS

feine SKitarbeiter fein? Slmen. So, fomm, §err Sefu!"

12. ©in 9?eifeprebiger ober ©öangelift fottte aud^ bonn,-

menn er eine Station bebient, e§ fid^ nid^t nehmen loffen, fein

^elb ouSgube^nen unb weitere ^rebigtplö^e aufzunehmen. 3)ie

©renken ber (Stationen unb Söejirfe ju ermeitem, mu§ bxt 2luf*
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gäbe be§ ^teifeprebigtomteä bleiben, benn e§ gilt, enttueber ju=

ober ab^unefimen. Unfere Sojung fei: bie SQ3e(t tft mein Äircl^=

fpiel unb «Seelen retten mein 93cruf. 2ßo mir offene 2!§üren

finben, follten mir eingeben — unb mo mir fie nic^t finben, atte

re(^tmä§igen äRittel onmenben, bo^ fie fic^ auft^un, unb nur bann

ben ©tQub obfct)üttefn, menn mir burd^au^ feine Stufna^me finben.

S)iefem brünftigen Sßerlongen, neue gelber unb ^rebigtplä|e auf=

^une^men — biefem 9ilacl^ge£)en unb (Sud^en ber SSerirrten ^at ber

3JJet^obt§mu§ befonber§ auc^ feine 2lu§breitung gu ban!en. ^in

jeber ^rebiger foüte Ui ber (Sntmerfung feineS Segirf^pIonS ficf)

and) ^cit (äffen, „neue Stationen" §ur 5Iufno^me ju bejeid^nen

unb fie bann aufjufuc^en. SDie älteren ©emeinben, menn gehörig

unterrid^tet — merben nid^t nur bereit fein, bem ^rebiger bie

]§ier§u erforberIid)e 3^it ju laffen, fonbern i^m ouc^ auf fonftige

Söeife t^ätige §ütfe leiften, ma§ baburc^, ha^ and) unfere @r=^

niat)ner unb ßocatprebiger bereit finb, un^ jur ©eite ju fte£)en,

um fo e^er gefc^e^en fann.

^t^burl) fd^reibt nad^ feiner §lufunft in 5Rem=2)orf: „^d)

{)abc nod) md)t erreidfjt, monad) id^ ftrebe, nämlid), t)a'\i bie ^re=

bigec in ,'llmlouf' gefegt merben. ^d) f)alte feft an bem Wlit^o-

bifteu=^(au. ^d) bin bereit, ju leiben, ja e()er gu fterben, ot§

eine fo(d)e Ijerrlid^e <Bad)Q ouf irgenb eine Söeife gu üerratt)en.

(i§ mirb ein fdjmerer ©taub merben, gegen allen SSiberftanb ftarf

ttJte ein eiferner Pfeiler unb ftanbi)aft mie eine fefte SJiauer ju

bleiben, aber id) öermag SlÜeg burd^ ben, ber mid^ möd^tig mod;t,

Sefum ß^riftum." 5lu§erorbentIid) mid^tig mar biefe ©efinnung

beS^alb, ba bie Steigung, fid^ al§ ^aftor einzelner ©emeinben

nieberjutaffen, fid§ fi^on t)ietfa(^ geltenb gemod^t ()atte. SSeglel)

f)atte feinen redeten SJJann in 5(§burt) gefunben.

(Stnige SBod^en fpäter bemerft er: „^d) bin burd)au§ nid^t

aufrieben. @§ fd^eint, man miß fic| biefen SSinter in bie ©tobte

einfd)Iie§en. Steine S3riiöer fc^einen ntd^t miöig ^u fein, hk

©tobte §u üerlaffen, aber id^ bin entfd^Ioffen, i^nen ben SSeg ju

geigen, ^d) bin in Kummer unb ©orge unb fe^e nod^ mel^r

©c^mierig!eiten oor mir. ^od) id^ fiabe nid^t§ ju fud^en, als bie

@§re ®otte§, nid^tl §u fürchten, otg fein äKiBfatten. ^d) bin
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herüber gefommen mit ber aufrichtigen Slbfid^t, unb mit @ottes

©nobe merbe id^ e§ an hen Züq legen, ^d) bin feft entfd^Ioffen,

niic^ burd^ 9^iemanb irre madjen ju laffen." 33a(b geigte e§ fid^,

\)a^ 5t§bnrt), ber 9D?ann xoax, melrfjer feine ©ntfc^Iüffe auszuführen

mu^te. @r entmarf einen „^BinterfetbgugSpIan" unb fortan

foüte üon „SBinterquartieren" nic^t mef)r bie diehe fein. Qu
furger ^dt ^atte er einen größeren S3e§irf auf bem Sonbe um hk
©tobt {)erum gebilbet. (Sr blieb über 40 i^a^re long ber ^elben=

müt()ige unb felbftöerteugnenbe §eerfü^rer ber fic^ täglirf) me^ren-

ben Dieifeprebiger, bie nun, gleidf) wie er, fid) feine D^u^e bei Xag

unb 9^ad;t gönnten, um ha^ ©üangelium immer weiter auszubreiten

unb bie ©renken itjrer Segirfe ju ermeitern. ÜJiöge biefer ©eift

unb @ifer unferer SSieler in unferen ^ergen brennen! §ören mir,

mie 3lS6urt) »erlangt unb betet, um ein Wlann nad) bem ^erjen

Lottes zu merben : „2Bie ift meine @ee(e fo belrübt, ba'^ id) nid)t

tjöüiger @ott unb feinem 2)ienft ergeben bin. O, mein Ö5ott,

mein ^erj feufgt unb »erlangt barnai^! 3}2eine 5(ufgabe ift, auf

bem geraben 2Beg oormärt» ^n ge^en. SiS ^ie^er Ijat ber §err

gei^olfen. 3)iid) oerlangt, eine beftönbig (obernbe geuerflamme

§u fein."

3. SBo§ ber ©eelforger feinem 0Jad^fotger fc^ulbet.

1. ®a ein SJJet^obiftenprebiger bei jeber Sonferenj auf ein

anbereS SlrbeitSfelb üerfe^t werben fann, fodle er mit bem Slb=

fdjtu^ eines jeben ßonferenzjalres 5XßeS in fc^önfter unb befter

Drbnung ^aben. SSenn er fein SJJiJglid^fteS get^an, um etwaige

fran!e ©lieber gu beffern, Xräge unb Saue gu weden unb ju be=

feben — ^ii^ii^G^f^^tcn^ wieber auf ben red)ten 2öeg ju führen —
Unzufriebene unb Unüerfö^nlidje ju üerfö^nen — aber alte d)liü)c

unb 3lrbeit ift of)ne ©rfolg geblieben — bann ift e§ feine ^flid^t,

mit (£ntfd)ieben^eit barauf gu bringen, ha'^ bie ©emeinbe öon

fotc^en ^erfonen auf biScipIinarifc^em Söege gefäubert wirb, unb

ber 9lad)fo(ger nur fold^e ^erfonen im ßird^enbuc^ finbet, auf bie

er \{d) öerlaffen fann. 2)enn wie entmut^igenb für biefen ift e§,

wenn er gleid^ im 5lnfang feines 3ßirfen§ auf bem SSegirfe Sßer^ör

polten, ©lieber auSf(^(ie|en, ©treitigfeiten u.
f.

w. fc^Iid^ten mu^.

2. §at man bie Uebergeugung, ha^ irgenb ein Seomter
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iii^t an feinem Sßia^ ift, unb e» für ba§ ©ebei^en ber ^emeinbe

beffer ttJöre, wenn er jeine§ 5Imte§ entf)o6en ttJürbe, bann foüte

ber ^rebtger n)o mögüd^ bieje fc^raierige 5(ufgabe notf) cor feiner

95erfe^ung löfen, unb biefe 5tngelegen^eit nid^t wegen barou§ ent=

fte^enber Unanne^m(id^!eiten, Dor benen if)m Bangt, feinem 9ladj=

folger überlaffen, bem biefe» bo^ ung(ei(^ fc^merer fallen mu^,

ai§> i^m, ber mit allen SSerf^öltniffen ber ©emeinbe unb ^^erfoneu

oertrout ift.

3. Ueberliefere man bie Ä'ird^enbüi^er in guter Orbnung.

2)ie ^rotofoübüc^er unb Xaufregifter foüen orbnung§gemä§, richtig

unb rein(icf) gefiaüen, gelter üermieben, unb etwaige eingefd^Iid^ene

örrtfjümer üerbeffert werben.

4. §interlaffe ber ^^rebiger feinem 9k(^foIger ein ganj

genouel SlamenSöerjeic^ni^ ber ®emeinbeglieber mit Slngabe

ber ©tra^e unb S^ummern ber 3öot)nungen

;

a) (Sinen S^eifeptan be§ S^e^irfeS mit folc^en SSemerfungen,

bie bem S^ad^fotger einen ©inblicE in ben ^^ftcinb feineg neuen

5lrbeitgfelbe§ unb ber Sebürfniffe feiner ©emeinbe gewähren.

b) (Sine genaue Sifte foId;er ^inber, i)k fated)etif(^en Unter=

rid^t empfangen, nebft foldjen Stnmerfungen, bie not^wenbig finb

für ben S^lac^folger, um hm Unterrid)t auf W be[tmöglic!^fte SBeife

in Uebereinftimmung mit bem bi^^erigen fortjufet^en.

c) ©ine Sifte ber ©onntag§fc^ü(er mit Eingabe i^rer 2Bof)=

uung unb fonftige barauf bepgtic^e wiffen^wertfie S^ad^ric^ten, bie

(Sinfid^t unb Ueberfid^t geben in Se^ng auf bie Sommer ber .peerbe.

d) 2tuc^ eine Sflamenslifte unb SBo^nungSangabe ©ot^er,

bie unfere ®otte§bienfte befuc^en, unb bie ben Sefud^ be§ ^^rebi=

gerg annehmen, ja fogar erwarten.

5. Kapellen unb ^rebigerwotinungen, §of unb ©arten ü6er^

gebe man in wo^l ^ergefteütem ^^^f^^i^^^ ^^^"^ \^¥ barauf, ba^

Ue Xrufteeä in biefer ^e^ietjung ifire ^ftic^ten erfüllen.

@§ ift trourig, wenn SBofjuungen in fc^led^tem ^^f^Q"^ §U"

rüdgetaffen werben. S)a§ f)ängt nun auc^ üiel non ber ^^rebiger=

frau felber ab, unb eä ift bemerfenSwert^, wie fd^arf Sße^lel) gerobe

über eine folc^e ^rau urt^eilt, bie feine Orbnung pit unb ber es

gleichgültig ift, ob bie Ätnber bie Söänbe üerberbeu, ob bie ^im'
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mer retnlid^ ermatten toerbeu ober nid^t: „©§ fot(e nie eine, bie

je eine ^rebigerrool^nung gefd)äbigt, eine fo((i)e njieber Bejiefien

bürfen. 5l6er raeld)' eine @d§anbe i[t bie§! Sine ^rebigerSfrou

follte ein äJ^ufter ber 9?einlid^feit fein in i^rer ^erfon, i^ren ^(ei=

bern unb i^rer SSo^nung. 9^i(f)t§ <Sc^(umpige§, feine i^e^^n, fein

(Sd^mu^, feine Unorbnung follte an ifir geje^en werben fönnen.

Sluc^ foIIte fie ein SJJufter beä ^lei|e§ jein, inbem fie ftet§ für

fi^, if)re ^amiüe ober für bie Slrmen arbeitet."

9}ian follte bod^ bebenfen, ba§ jeber ^^rebiger, wenn er auf

einen neuen ^ia^ anfommt, \id) fef)r er(eirf)tert fü§(t, roenn er

eine reinliche nette SSo^nung antrifft. 3Ba§ mon aber öon Slnbern

roünfc^t, ta§> mufe man aud) i^nen t^un! —
6. SSon feinem 9^acf|foIger rebe man nur bag 33efte ; bereite

i^m einen warmen ©mpfang bei feiner ©emeinbe. @^ t^ut if)ni

mo^I unb gereicht bir §ur @^re unb förbert nur noc^ me^r beine

5tcf)tung bei ber nun ^u üertaffenben ©emeinbe. —
(Sin all^u lebhafter 53riefroed)fet mit ben SJiitgliebern einer

üertaffenen ©emeinbe trägt fic^ geroö^nüd^ nic^t au§ unb mu§ mit

ber 3^itr tt)enn man immer wieber üerfe^t wirb, berfelbe

in'g ©tocfen gerat^en, raubt inbeffen oiel ^^it unb t^at ben

(Schein, aU genügen unfere 9^ac^foIger ben ©emeinben nic^t

unb mir müßten burc^ unfere ©pifteln narf)^etfen. S)ie coüegia^

lifc^e greunbfc^oft unb Sichtung t^erbietet fotc^eg unnac^fic^tigeä

S3etragen, bog fef)r ftarf nad^ einem gemiffen ©efü^I ber Unfet)(=

borfeit rie^t unb ben ©tempet einer Seoormunbung be§ 9ftad)foIgerg

on fic^ trägt. 2)a§ Äirc^enred^t oerbietet jebem ^rebiger fotd)eg

betragen; unb gemährt (ebigtic^ bem 2)iftrict§=5telteften bog dit6)t,

mä^renb be§ Sonferenäfa^reä ben ^rebiger ju beauffid^tigen. —
7. SDer ^rebiger, welcher eine ©emeinbe üerlä^t, l^at einen

SSort^eit üor feinem S^ladifolger. (5r fennt feine ©emeinbe, unb

menn er ein treuer, talentöoHer d)lar\n ift, fo übt er auc^ einen

@influ§ auf fie au§, wie bie§ fein grember im ©tanbe ift. @r

fann feine (Steßung aber miprauc^en unb feinem 9^ad^foIger gro^eö

Unred^t anfügen unb ©d^aben t^un, if)m ben SSeg üerfperren unb

i^m feine Sirbeit erfd^meren. @ine SSerbäd^tigung fann if)tn feinen

guten ^f^amen rauben unb i^m §inberniffe bereiten, hk er oielleidjt
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nie gon^ Befeittgen fonn. Slnftott fi(^ oliBalb ber ^^eilnol^me unb

Siebe ber ©emeinbe ^u erfreuen, bebarf ei längerer ^e\t, bi§

fat[c§e ©inbrücfe unb SKi^trauen au§ bem 2Bege geräumt finb.

93enu^e bo^er beine ©teüung unb beinen (Sinftu^ mit ber größten

(SJemiffen^aftigfeit, beinem 9^Q(f|foIger bie SBege ju ebnen, unb tie

Seute \i)m geneigt gu mod^en. S3ett)eife bid^ ai§ uneigennü^iger

S3ruber unb ^reunb, ber [id^ aufrid^tig freut, ttjenn bie Seute quc^

i§m it)re Siebe unb |)od^ad^tung äumenben.

13, «apitel

§tx ßttlUvqtx itt teilte frivatklrett.

1. (£§ giebt allerbingä fein l^ö§ere§ geiftlic^eg Seben, t)a§

bem geiftlic^en ©tonbe allein angef)örte unb wo^u nic^t ouc^ ber

Soie berufen tt)äre — aber bei bem @ei[llic^en ift ber SD'tanaef

beffelben boppelt fd)(imm, meit er ja gerabe aüen ?Inbern foüte

au§ (£rfaf)rung fagen fönnen, tuie ein göttlid)e§ Seben ju geminnen

unb 5U führen fei. S^erjenige 5. 35., ber of)ne @ebet in feine SBerf^

ftott fic^ begiebt, begebt bie gleiche UnterlaffungSfünbe tou ber=

jenige, ber o^ne @ebet bie Äan§el befteigt, aüein mit S^ied^t er*

märtet man oon Se^terem, ba'^ er ^enem bezeugen fijnne, mie

not^menbig unb fegen^reict) ^ugleid^ ba§ Q^ehtt ift. 3)urd^ bie

SSeglaffung irgenb einer ^flic^t mad)t er fid^ ba^er, inbem er

perfönlirf) unge^orfam ift unb Stnbern Slnfto^ giebt, einer jmie*

fotfien ©ünbe fc^ulbig. 3)er ©eiftlid^e mirb pbem in feinem ^ri-

uatteben ftet!§ bemerft unb beobad^tet, mit feinem §aufc ift e§,

„mie mit einer ©tabt, \>k auf einem 33erge liegt." S)iefe§ Seobad^tet*

roerben ge^t aber nirf)t immer au§ hen unlautern SKotiüen eines

mi^tranifrfien 2Iufpaffen§ ^eröor, oud^ gefc^iet)t e§ nid^t immer an^

bloßer S^eugierbe, fonbern eg beruht auc^ (Seiten^ ber ©emeinbe

auf bem Sntereffe, ber 5Ic^tung unb audfi ber äReinung, in if)m

ein Sßorbitb auf bem äßege ber @ottfetig!eit §u fe^en. Sßenn fcfion

jeber (S()rift ein tebenbigeS ^c^fln^B öon ber Tla6)t ber göttlid^en

®nabe fein foll, fo mu^ ber ^rebiger in gon^ befonberer äßeife
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oud| in feinem ^riöatleöen, in feinem ganzen SBefen unb @rfd)ei=

nen eine ^erfonification be§ (5§riflentf)um§ fein. SDarum borf er

fid^ nid^t ge^en laffen, q(§ ob er nid^tS bornod) ^u fragen f)äüe,

n)Q§ bie Stnbern öon if)m i)aiten, fonft wirb er leidet ^lergerni^

geben. SludE) auf 3}?and^e§, üon bem man, infofern man ifolirt

leben mürbe, oI)ne Söiberfprud^ mit ber ©dfirift, (Sebrondf) mad^en

!önnte, mu^ man bod^ oft üer^idEiten, um ben f(^mad^en SSrübern

fein Stergerni^ ju geben, mie ha^ fd^on ^auIuS ^Uen gnr Sluf=

gäbe fteHt.

@ott)ie ber ^rebiger fid^ üor jener ©raöitöt pten mu^,

bie fid£| in einem eigentf)ümtid^en, feiertid^en ©in^erfd^reiten, in

unüeränberüd^er 5Imtgmiene, in einem aud^ ha§, Unbebeutenbfle

liturgifd^ betonenbem ^atf)o§, in meiner, breiter ßroüatte, f)o^em

©eiben^ut unb in einem longen fd^marjen SfJod funb giebt unb

if)n unbebingt (äd^erüd^ mad^t, ebenfo fef)r ^üte man fid) cor attem

Seid^tfinnigen unb g^riüolen, mie üor attem ünbifc^en, löppifd^en,

unmönnlid)en Söefen. @in ^rebiger, ber mit einer ^labad^pfeife

ober ßigarre im SJJunbe ba^er bampft, — ober mit einem „©töd=

^en", ha^ mie eine SSerlängerung feine§ Heinen ^ingerS auäfief)t,

ein^erfd^reitet, ober mie ein junger ®ed fid^ in bie S3ruft mirft,

bo§ „geölte" Söärtd^en ftreid)t unb mit befonberer ©emonbt^eit fein

mit feinftem Seber befd^u^teg ^^ü^d^en ^u fe^en mei|, ift fd^on

gerid^tet! —
Söiö man bie Sld^tung unb @§rerbietung feiner ©emeinbe

unb ber SKelt bemat)ren, fo betöube man feinen Seib, toad)e über

fid), bo| man nie feine fefte Gattung üerliere unb auf irgenb eine

SBeife feinen Seibenfd^aften 9taum gebe, i^ä^vt ein ^rebiger im

Söl^gorn ouf, fd^reit er feinen Mfter ober irgenb ein ©emeinbe-

glieb mit jorniger @timme unb SRiene an, ober ift ein @emeinbe=

gtieb aud^ nur unbet^eiligter S^UQe oon einem 5lu§brud^ einer

und^riftlic^en ©emüt^gbemegung, öon mitbem (Seberbenfpiel hü ber

''Jiti)t, oon einer plumpen, taftlofen ^i^^^^t^c^fii^Ö ^^^ i^vau ober

SJlogb, ober fonft oon Semanbem, überhaupt oon irgenb einer §luf=^

regung unb §eftig!eit, fo oerliert e§ unbebingt hk Sld^tung gegen

einen foldien Wann; ber ^rebiger l^at oerrot^en, ba'^ ber otte

5lbam in i^m nod^ ungemein mäd^tig ift.

4)omiIetif. 27



-^ 418 —
2. @§ gejiemt einem (^eift(icf;en nidjt, in ber ©tabt bol gro^e

ÖefeUfd^oftSleben mitjumad^en, — ober auf bem Sanbe in ber

@(f)en!e ju [i^en, — 33efud^ üou 2:§eater, ©pieltijd)en u. brgL,

ttertrögt fid^ nic^t mit bem ß^riftent^um im allgemeinen, mit bem

^^rebigtamte in S3efonberem nirfjt. SBer baran noc^ fein 95ergnügen

finbet, ift aud) aU @eift{irf)er ungeiftli(^! C^ad) ^almer.)

3. S)a^ ein Seber f(f)on oon iBeitem fe(}en foüte, ba§ ift ein

Pfarrer — bo^ bie ^arbe ber ^leibung fdjtoarg fein mu^ unb ber

^rebiger nirfit auc| tt)ie anbere Seute fi(^ fleiben bürfe — ift eine

nad^ diom fd^medenbe 5tnfc^auung, unb foUten DJJet^obiftenprebiger

Quc^ ^ierinnen nid^t ber aj^ntfdjen ^nect^te fein. 2)ie ßdt ift öorbei,

in ber man mit einer befonberen 3lmt§trQd^t imponiren fönnte.

9JZan barf am n^enigften ^ier glouben , ba^ bie Slleiber £ente —
Pfarrer mod^en. Sebod^ foü bomit and) nid^t gefagt fein, ba^

ein ^rebiger in feiner illeibung nad^Iäffig fein bürfe, fic^ bamit

tröftenb, ba§ ein (Seiftüdjgefiunter um. bie ßeibeSpftege fid^ nid)t

mefir bekümmere. Sflein, bie Stfeibung be§ ^^rebigerS foü bk ß^a=

racterrit^tung in gen)iffem ©inne repräfentiren. @r mirb be^^alb,

infofern er richtig §n feinem ÖJott ftet)t, fid^'ä angelegen fein taffen,

immer pünftüd^ unb reinlid^ ju erfd^einen. (Sr wirb feine ^Jleden,

feine lofe bot)ängenbe knöpfe, feine S^liffe an Mod unb ^ofen,

feine befd^mu^te Söäfd^e bulben; eingeben!, ba^ ältere Äteiber gu

tragen feine ©d^anbe ift, mo^l aber mit fi^mu^igen unb unorbent=

iid^en einfierjugetien, unb ha^ W äußere ©rfd^einung bie ^et)rfeite

ber inneren ©efinnung ift.
—

4. 3)ie .^ouSeinrid^tung fei ber Slrt, bo^ fie (jinter bem,

toqS in bem gebilbeten 9JJitte(ftanbe oI§ ^orberung be§ 9(nftanbe§

gilt, nidjt jurüdbteibe. S)ie ^rebigermo^nung mn§ burd^au§ ben

©inbrnd eine§ d^riftlic^en
,

georbneten ^auämefenS madien. Sm
^auStialt eineg S3otfdjafter§ on S()rifti ©tott finb Unorbnung

unb Unreinlid^feit ebenfo öerwerfüd^ aU Ueppigfeit unb ßujuä.

3öenn es öorne^m in ber ^rebigermo^nung ou§fiet)t, unb ttienn

mon fid^ be^tjalb fteif unb oornet)m benet)men ^u muffen meint,

toerben fid^ namentlid^ bie ©eringen unb Slrmen nic^t angezogen

füllen. ®^ mu^ fid| oud^ t)ier §eigen, ob ber ^rebiger unb feine
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^rau |ic^ in ^eit unb ßeute ju jd^ideu unb aud; in biefen Stürfen

re(f)te3 SDZa^ unb 3^^^ h^ galten toiffen.

@in nnoer^eirat^eter ^reDiger fottte be§ ?ln[tanbe§ rtiegen

toomögttd) ^ttjei ^ii^nier £)aben, bamit er Sejnc^e nic^t in feiner

@d^taf[tube empfangen mu^, roa» auf gebilbete ßente einen ab-

fto^enben ©inbrucf ausüben unb it)n fefbft in SSertegeu^eit fe^en

mu^. —
5. ^aä) biblifv^cr 5luffaffnng ber f)eiiigen ©cfirift muffen

tüir es a(§ ba^ ^Jtormale anfef)en, ha'^ ber ^^rebiger ein (5§emann

ift, benn in ber @^e foU bie Siebe, bie ©Triften unb bie ©emeinbe

öerbinbet, raieberflra^ten. „@in Sifci^of foll fein eines SSeibes

S!}?ann." @§ nerfteljt fid) üon felbft, ba^ man bie (Sf)e nic^t gebieten

fünn. S5ietmef)r fönnen ^ölle eintreten, njid^tig genug, — um ben

öetreffenben ^^u oeraulaffen, c[}eto§ ju bleiben. STud^ fann eine

äRiffionsgefcÜfc^aft im ,g)inb(icf auf it)re g^inan^en unb bie

35ebiirfniffe ber 9Jäffionen unb hk Sluiöbilbung be§ ^rebiger^ fid^

genött)igt [efjeu, eine genjiffe ^eit feft^ufe^en, in rtJeldjer i()re Seub-

^oten unoer^eirattjet bleiben muffen, unb foUte ein junger 3J2ann

eutn)eber fid) nic^t mit einer fold^en ©efellfc^aft unb ^irc^e oer-

binben, ober fid) t)ernod) auf§ ©enjiffentjoftefte nad) ber beftel^en=

ben Crbnung ridjten. 35or langen SSerlobungen §üte man fid^.

^nbirefte SSerlobungen unb getjeime ßiebfd)aften finb eineä

^rebigers unroürbig, unb tonnen foir)ol)t für ben ^rebiger, at§

au^ für bie mit i^m in SSerbinbung fte^enben meiblid^en '»^erfonen

üon fc^Iimmen ^^olgen begleitet fein.

6. dJlan t)üte fid^ nid)t weniger öor einer gu frühen SSer-

binbung; frütje fann eine folc^e genannt werben: a) wenn beibe

2t)eile ober ber eine ober ber anbere nodt) ^u jung finb;

b) Wenn bie förpertic^e ober geiftige ©utwidlung, c) bie

nöt^ige Stusbitbung, d) öer männlidje ß^orafter unb

e) bie Slusfit^t, eine ^amiiit ernähren ju fotincu, fe^tt.

7. SSas bie äöatjl einer lüattin betrifft, fo wäre e»

leicht, ein ganzes 9iegifter öon guten ©igenfd^aften an^ufü^ren , bie

eine ^rebigerSfrau üon 9\ed)tswegen (jaben mu^; aber wer achtet

barouf, unb wer glaubt unferer ^rebigt? %üii) ift eine @^e üon

redjter 2(rt nidjt ba§ Diefultat bloßer, wenn audj frommer Ueber*

27*
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leguttg, fonbern fie i[t gegrünbet auf ^erjenSneigung. Sine

folc^e mu§ tior Hüem üorl^anben fein; aüerbingS \oU iinb ntu&

man ernftlic^ prüfen, ob biefe Steigung ouc^ eine oernünftige unb

angemeffene fei unb man if)r 9taum geben bürfe, ober fie befämpfen

muffe. — 5lu(j^ in biefer ^infid^t ift bie ^orberung unferer ^irc^en==

orbnung, feinen Schritt gu feiner SSerefjelid^ung gu t^un, ol^ne oor-

t)er feine Vorüber um 'Stat^ gefragt ^u l^aben — nämlicf) f o l c^ e

93rüber, bie oud^ in bem ^aü finb, fraft i^rer (Srfa^rung unb

i^rer S3e!onntf^aft mit ber betreffenben ©c^mefter, 9^at^ ert^eilen

5U fönnen, fel^r gererf)tfertigt. 2)od^ ^ätt e§ ouc^ ha norf) fd^toer,

immer bie redete SBa^I gu treffen, bo tjor ber (Sl^e eigentlid^ nie

mit öoUer @ic^erf)eit öon einer Sungfrou gefügt »erben fann, wie

fid^ if)r ß^arafter in ber @^e entroidfeln mirb. i^ebe gtücfli(^e (£§e

ift eine befonbere &aht @otte§, für bie eg gnoor eine menfd^Iidje

@ett)ät)r nidjtgibt. „Sntmerf)inaber," fagt Dr. ^almer, „!onn man

©igenfd^aften nam^oft madjen, bie eine ^rebigersfrau nid^t {)aben

barf: ,@ine Äeiferin, eine Sf^äf^erin, eine unpünftlid^e , unfäuber=

lid^e, gteid^güüige ^.perfon; ober eine ^u^närrin; eine 93erfd§tt)enberin

;

ober eine Änouferin ; eine l^od^l^erfaf)renbe SSeltbame ; ober eine unfu(:=

tiöirte mit ©ebanfen nnh Sntereffen im niebrigften Greife fid^ be-

megenbe ÜJiagbnotur; ein üeräörteltel ÜJJutterünb, bem ber ©begatte

\tbt^ ©teind^en au§ bem SBege röumen foU, \}ü§ megen jebeS rau^^

l^en Suftjuge^ fid^ franf melbet ; ober ba§: ungemein empfinblidf) gleic^

bie Seleibigte unb ©efränfte fpielt, tt)enn ber SJZann e§ einmal

mögt, in irgenb (Stma§ feinen SSiflen geltenb gu modien ; ober ein

ünbifd^eS, löppifd^eS @efd)öpf , ha§ fid^ ladjenb über Slüe§ megfe^t

unb nid)t fing genug ift, iik Sad^Iuft über ba^jenige 5U untere

brücEen, mag i^ni on SInbern feltfam bünft; ein ©än^d^en, ha^

Slüe§ ungefd)i(ft angreift unb burd) feinen Unüerftanb ben (5f)e-'

mann überoü btamirt; eine nerööfe ^erfon, bie immer bef)auptet,

angegriffen ^u fein, W über jeben ß^tfd^enfall , 5. 33. menn ein

unermarteter ®aft fommt, al§balb ben ^opf öerliert, fid) nid^t ^u

ratzen nod^ §u Reifen mei§ unb ju feinem (£ntfc^Iu§ fommen fann

öor (auter SSenn unb 5Iber; eine ©euf^erin, bie t)öd^ften§ ale

Spönne erträgtid^ märe ; ein SSefen, bem e§ an aüer ^eiterfeit, 2e-

ben§frifd§e unb 9^atürlid;feit mangelt; ober aber eine meifterlofe,
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fommanbirenbe ^erfon; eine ^tt^ing^errin mit geüenbem ©timm*

organ, bie mir gar ^u üiel 9latür(id^fett be[i^t!' „®a§," jagt ^almer,

„ift ungeföl^r eine ßifte, qu§ ber [id^ eine ©attin ju net)men bei

Sebem ein 3^^c'^£tt Q^o^^x SSerblenbung wäre, für einen ^[arrer

aber eine Kalamität, ja jnr ©ünbe gegen fein 5lmt lüirb. 2öir

fügen i^ingu, bo^ ein 9J?et^obiftenprebiger gu warnen fei öor einer

^erfon, bie nid^t befe^rt ift, bie fid; nid^t ber Äird^e angef^Ioffen

unb bie fein Sntereffe ^at an ber görberung bei 3^eid^e§ ©ottel

unb bem 3So^{ ber ©emeinbe. ßlarfe fd^reibt : „@in junger äJiann,

ber eine ölte ^rau, ober ein alter äJiann, ber ein Ä'inb ^ei-

ratfjet, [treitet loiber bie gefunbe SSernunft. ®u mu^t beine ©ottin

üU betnel ©leieren betrachten fönnen unb fte borf batjer fein fol-

djeö 2l(ter f)oben, bo^ bei i^r bie 5(d)tung einer JÖiutter, ober

bie ©r^ieljung eine§ ^inbeS erforberlid) wäre."

Gittere ©rfo^rungen für'l gonge Seben f)aben öoreilige, un==

überlegte SSertobungen unb S3er^eirat|ungen, nid)t nur bei jungen,

foubern oud) hn älteren SJtännern, jur ^olge gelobt. 2öir bürfen

bobei nur ouf bog wornenbe 33eifpiel oon SSellei; ^inweifen, ber

ol)ue 3i3CU<^i '•^^i feinem e§elid)en Uuglüd entgangen Wäre, fiätte er

feine eigene 9iegel befolgt unb feine S3rüber um 'tRatf) gefragt.

Dr. 9^ot^e fagt: „'iRm SSorfic^t hd ber SBof)! einer fünftigen Se-

bensgefä^rtin. 9hir nidjt übereilt, "^nx nid^t ben natürlidjen 9^ei=

gungen be§ ^ergenl bitnblingl getrout unb gefolgt. @ie finb eben

notürlidie, alfo Ieid)t täufd)enbe. Söelje m\§> , wenn wir l^ier fe^I

griffen. SSe^e un§, wenn bie Siebe jum 5(mte unb i)k ßiebe §um

SSeibe fünftig ein äJioI in un§ in SBiberftreit geriet^en! SSenn Wir

burd^ Ut SSo^I einer Sebenlgefä^rtin unl für bog 5lmt oerbürben

!

^er eooiig. ^rebiger gehört in einem befonberen ©inne nid^t fic^

felbft on, fonbern bem |)errn. @r mu^ bofier oudj bei ber Ö>rün=

bung eine! fünftigen ef)elid^en 33erf)ältniffeg nic|t öergeffen, bo§ er

nid)t noc^ eigener SBo^I §u SSerfe ge^en, nid^t einem menfd^lid^en

SBefen in ber SSeife fid^ ^inofeben borf, bo| er boburd§ bem ^errn

unb feinem Stmte entzogen Würbe. 91ur' f)ier nid^t ol^ne ben ^errn

get)aube(t! 9^ur gefragt, werbe id) in ber jufünfttgen Sebenige*

fäl)rtin eine ©e^ülfin meine! Slmtel ermatten ? SBirb fie ouc^ gerobe

in biefel SSer^ä(tni§ fic^ eignen?
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Sm 33erfel^r mit bem anbetn ®ejcf)(e^te tierteugne man nie

ben fettigen @rnft. 2)er eitle, fpielenbe, gefalljüc^tige, ^o^k ®ei[t

ber SBelt in biefem fünfte muffe un§ gän^tic^ fremb fein."

Sft aber nun bocf) einmal ein f erfe^rter, unüberlegter «Schritt

getf)an, fo mu^ ber ^rebiger in ©ebulb fein ^reu§ trogen unb

inbeffen 2llle§ aufbieten, um feine grau §eran§ubilben, \)a'^ fie i^m

in feinem S(mte, menn fie if)m beplflic^ fein follte, menigftenS

nid^t t)inberlic^ merbe, unb ben ©emeinben, benen fie bienen foüte,

nid^t fc^abe.

8. Sn 33eäug auf bie 33e^anblung, me((f)e ein ^^rebiger feiner

grau angebeifjen laffen foüte, f(f)reibt Gfarfe: „2Benn hn fie n)at)r=

f)aft liebft, mirft bu fie aud^ ftet§ gut be£)anbe(n — mo aber nic^t,

bann finb auc^ S5orfd§riften unb Stnmeifungen öon gar feinem Sf^u^en.

— Snbeffen fei bod^ bieg gefagt: 2öer feine ©attin nicf)t d^riftlid)

äu betianbetn mei^, oie(mef)r empftnblicf) , ftreit- unb ^errfc^füd^tig,

gar f)art, grob, ungufrieben unb mürrifd^ ift — nicf)t aud^ auf i^r

200^1 unb i^re S3equemlic^feit , unb befonbers nirf)t auc^ barauf

bebadjt ift, ha^ fie in ber @nabe unb (S-rfenutniB S^rifti madife —
t)at @runb, anjune^men, ha^ er fid^ in ber SSatjl feines S3erufe§

getäufd^t unb eine öerfel^rte (Stellung im Seben eingenommen l)at,

unb feine Sonferen^ foöte i^m be^ülftid; fein, fo balb a(# mög(id)

au§ berfelben ^erau§äufommen."

2ine§, ma§ d)rtftlic^ ift, njQ§ mo^l lautet, ma§ ein ^riftlic^e»

^au§mefen §iert unb §ufammen^ä(t — Siebe unb griebe, (Srnft in

ber ^inbergudit, ^aufanbaut, Orbnung unb ^auSt^att, 33ermeibung

aller Ueppigfeit im @ffen unb Xrinfen, greuublidjfeit gegen ^ienft*

boten: SlüeS ba§ mu^ juallererft in bem ^aufe be§ ^rebigerä ba^

l^eim fein. (Sin (SEje^mift, eine @cene mit ben S)ienftboten , '^ady

fid^t gegen Seidjtfertigfeiten — finb 3Iergerniffe für bie ^ett unb

bie ©emeinbe.

9. SDer grau geziemt e§, i^reg ÜJJanne^ fleifeigfte unb ge=»

le^rigfte ßu^ijrerin ju fein, aud^, mofern er fic^ irgenb etmaä Unpaffen*

beä angemö^nt, j. 33. in ben ©eberben, ober in ber 'äü§hvnä§'

meife, if)m bie§ in freunblid^fter SSeife ju fagen, i()m bation ah^w

ratf)en. 5Da§ ift beffer a(§ jene (Sitelfeit, mit ber fic^ mandje ^re*

bigeräfrau gur Sobrebnerin i^reä ÜJ?anne§ aufmirft, unb \>k bod^
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ineiftenS al§ ein berrätl^ertfci^eg ß^^f^^i^» ^^B ^^ joI(f)e§ Stnpreifeu

nöt^ig l^abe, — ongefe^en irirb; beffer, Q(ä jene totale ©diträc^e,

beren fie ftd^ fd^utbig macfjt, inbem fie i^re§ SJJanneS ©c^ruüen

unb Unarten a(§ Wcxtmak feine§ @enie'§ betrad^tet, ober fie nje=

nig[ten§ nac^ 5(n|en fo f)infteltt. (9^ac^ ^afmer.)

10. @in großes @tüc! i[t el, ttjenn ber ^tebiger an fetner

©attin eine ©eele ftnbet, bie mit 2kht unb feinem SSerftänbni^

in oUe feine :Sntereffen eingebt — mit ber er feine Slufgabe be-

ratl^en — bie mit einge^enber Siebe oud^ be§ 5Imte§ ©orge tragen

unb i^m 9^iebergef(^(agen^eit unb 9Jiutf)Iofig!eit überminben ^itft.

hingegen labet tk ^xau eine fdfjrocre S3erantn)ortung auf

fic^, ttjenn fie i^ren SD^ann üeranla^t, im @rnfl unb @ifer nac^ju^

(offen unb bie ®ett)iffenlmaf)nnngen nieberäufd^tagen, bto§ um i^m

ha^ 2eben leicht ^u machen, unb bie ba meint, eine Setftunbe ober

»^rebigt einjufteßen, einen Äranfenbefucf) auf morgen ju öerfc^ieben,

meit fie l^eute mit it)m einen 5(u§f(ug moc^en mi)c^te, — 'i^ahe wei*

ter nidjtS ^u bebeuten, ober \)k oul lauter Slengften betreffe feiner

©efunb^eit i^n üon jeber Hnftrengung gurüd^alten miü, unb bie fo

an§ einem f(f)mac£)en äJianne tioüenbS ein SBictelfinb mad^t. —
11. :Sn ber ÖJemeinbe räume man ber ^rebigerSfrau einen

weiten ©pielraum ein. @o meit e§ i^r §au§f)att erlaubt, fei fie

überaß tptig, mo fic^ ©elegentieit bietet, @ute§ ju t^un, mie 5. 33.

in ben S^ö^üereinen — @onntag§fd^uIen — ^ronfenbefuc^ — al§

Äta§füt)rerin.

®o(^ üor 5I(Iem fd^enfe fie ber ©rjie^ung it)rer ^inber bie

größte STufmerffamfeit; bie§ ift um fo bringenber geboten, ha ein

9fleifeprebiger oft unb oiel öon feiner g^omilie abmefenb fein mu^

unb ftd£) feiner Äinber nid^t immer genügenb annehmen !ann. @ie

ge()e §anb in ^onb mit i^rem 9J?anne, menn e§ gilt bei Ben ^in=

bern @tma§ burc^jufelen, i§ren SBillen gu brechen, fie gu i^ren

^flic^ten angutialten, unb unbebingten ©e^orfom oon i§nen

ju forbern.

12. Unfere ^ircfienorbnung fc^reibt un§ öor: @el fleißig

— fei niemotS unbefd^öftigt. Seben f)onetten 3)?enfd^en

manbelt ein @efüt)I ber 95erodf)tung on, menn er einen ^re-

biger fielet, ber au|er feinen goitelbienftlid^en ßeiftungen feine ^^it
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t>ertröbelt, fpät auffte^t — lange tafelt, ben Sflad^mtttag öerjc^töft

unb in ber übrigen 3^it ntü^ig unb Iangtt)eifig uml^erlungert —
feI6ft in feinem §au§tt)efen bie Seute me\)X ()inbert al§> förbert.

2)o§fet6e Urt^eit trifft oud^ benjenigen, ber feine ^dt §u 9^eben=

gefc^äften bern)enbet, bie burd^auS nid^t jur görberung bei 9teicl^e§

@otte§ unb ju feiner perfönüd^en SluSbitbung gepren, tt)ie j. 93.

Ritten, tropfen, ©olben u. f.
xo. gu bereiten, ober unter feiner

^uffid^t e§ t^un ^u laffen — ober oud^ feine eigenen ^(eiber unb

©d^u^e äu mad^en, um bie 5lu§gaben ju oermeiben.

13) ^ie ^aftorott^eotogie ^at nie Oergeffen, bem ÖJeiftlid^en

einjufc^ärfen, tt)a§ §ebr. 13, 5 Men gefagt ifl: „5)er SSanbet

fei ol^ne ©eig." „2)enn," fagt^almer, „mit5lu§na^meberS8er=

gef)ungen UJiber ba§ fed^Ste ©ebot, öon benen ber entfernte ©d^ein,

ber (eife Söerbac^t fc^on töbtlid^ ift für be§ ^rebigerS ganzes

SBirfen, fc^abet fein onberer fittlic^er SD'Jangel feinem S^arafter

unb feiner SBirffomfeit fo fe^r, mie ber ©ei^, ben man @parfam=

feit nennt unb fic§ al§ Sugenb gurec^net. (Sin ®eifttid;er, ber

gegen ©d^ulbner, gegen SIrme f)art ift, mit ben 2:agelöt)nern um

ben ßol^n marftet, bie 3)ienftboten farg f)ätt, ber ein fc^arfeS 5luge

für jeben f(einen unb großen Sßort^eil unb 9^acf)tf)eil f)at unb erfin*

berifc^ ift in ben 3)?ilteln, jenen ju erlangen unb biefem au§äun)eic^en,

»erlebt fein Stmt auf§ ©d^ttjerfte unb fte^t in ben Singen SInberer ba

q(§ öiner, ber ba§ ©eine fuc^t, unb ber, mäl^renb er feine 3uf)örer

auf bog ©roige t)inmei§t , mit feinem ^erjen am 3rbifd)en f)ängt."

(Sbenfo unebel ift e§, menn ein äJJet^obiftenprebiger um
großem SSort^eill mitten e^er 93üd§er oon onbern 9Sertog§buc^=

{)anb(ungen oerfauft, oI§ bie unfereS 9Ser(ag§. (Sin SJletl^obiften*

prebiger ift nad^ ber ^ird^enorbnung moralifc^ oerpflic^tet, u ufere

S3üd^er unter ha^ 95oIf ju oerbreiten. S)a§ borf unb fotl jebod^

nic^t um be§ (SeminneS miHen gefc^ef)en, fonbern um ta^ ^tid)

@otte§ §u förbern unb bie Se^ren unferer ^ird^c bem 93o(fgbe=

mufetfeiu nä^er ^u bringen. 2Bie bebenf(icf), menn biefe ^flid^t

öon ber ©rö^e be§ ^rocentfa|c§ abhängig gemad^t mirb! —
Dr. 9flaft bemerft; „Sßor Sitten liegt eä ben ^rebigern ob,

unfere Äird^enliteratur ju oerbreiten. ißernad^täffigen fie biefe

^flic^t, fo merben fie fid^ i§r fc^mereS Slmt noc^ bebeutenb er=
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fd^tueren, erfüQen [ie biefelbe, fo tuerben fte um fo reid^ttd^er ernten

bürfen. SSir öerlangen ^voax öon unseren ^rebtgern ntd^t, ba^ fte

mit einem ^od S3üd|er beloben üon §qu§ §u §au§ ge^ien. Slbev

man fonn bie gamitien anl bie ^o^e 2Btc^ttg!eit
,

ßtuecfmä^igfeit,

unb Df^ot^ttjenbigfeit einer §au§6ibIiot^e! oufmerfjam mad^en.

@g fönnen aud^ öffentlich unb prioatim Stnregungen, 5lnbeutungen

unb Stnerbietungen, nad)bem ein neue§ 33ud^ erfdE)ienen, ftattfinben;

fur^ — \>ü§ ^rebigtamt fann ouf mand^erlei Slrt unb SSeife biefc

feine ^o§e, unumgänglid^e 5lufgabe, unfere Siterotur ju Verbreiten,

UJirfforn ausführen, o^ne bo^ ber ©eetforger ^öüd^er in ben @tra|en

fjerumfd^Ieppt."

14. @ine gro^e <Sd^tt)ierig!eit entfte^t burc^ t>a§> ®elbau§=

leiten an feine ©emeinbeglieber. @iuerfeit§ märe e§ burd^au^ ha§

Ü?otf)famfte, in ber eigenen ©emeinbe !ein @elb auszuleihen; benn

ee ift ^eute nod§ eine feibige SSa^r^eit, ma§ @irad^ fd^on erfa'^ren

l^at, @irad§ 29, 4—9, ba§ man fid^, menn man auSlei^t, einen

f^einb erfauft mit feinem eigenen @elbe — unb bod^ barf ber

^rebiger oud^ ^ier feine §anb nid^t immer unbebingt abjie^en.

SJland^mal ift e§ gut, bem ber borgen mill, offen ^u fagen: „id§

njei^ jum 95orau§, l^eimjafjlen fonnft bu nic^t, aud^ menu bu öer-

fpric^ft; be^^alb (ei§e iä) bir nid^t, aber idf) fd^enfe bir etma§ ba=

t)on." ®en teid^tfiunigen ©d^ulbenmadfier foüte man o^nebieS ab'

Weifen. (Sin Seber fe^e §u, ^ier bie redete SOZitte §u treffen, um
eine§t^ei(§ „be§ iöünben 5luge, be§ Safimen ^u|, be§ Strmen

SSater gu fein" (^iob 29, 15. 16), unb anbererfeitS fid^ nitf)t mi^«

braud^en gu laffen unb noc^ ben ©pott berer §um ^an!e ju ernten,

benen mon geholfen. —
15. 3!)er ^rebiger ift berufen, ber ©emeinbe in allen fingen

oIs Sßorbilb §u bienen, namentlirf; aud| in ber ©aftfreunbfd^aft

unb i^xeiQQhiQttxi — finbet man aber bei i^m eine oerfd^toffene

^anb unb ein oerfc^Ioffenei ^au§, fo toixh man mit Oted^t \ia=

raug fd§tie§en, \)a^ hie SSurjel oüe§ Ueber§ in i§m ftecft.

SBelc^' einen nad^tt)eiligen (Sinbruc! für ben ^rebiger mufe

eS auf bie @emeinbe ma(^en, menn er i()r bie ^flid^t ber ^rei=

gebig!eit an§ ^erj legt unb in fie bringt, hk oerfc^iebenen Unter^

ne^mungen ber Äirc^e §n unterftü^en, aber wenn Weber er noc^
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feine ^omine bie Saft mit einem O^inger Qnrü{)rt, unb tüenn fein

9^ame nid)t unter ben Unterfd^riften für ^ird^enbau, für 90^iffton§=

gefetlfc^aft, ober für fonftige firc^Iidje ober toofilt^älige S'^tde ftet)t,

menn er, o6tt)ot)( er bie SSittmen unb SSaifen — bie Strmen unb

S3ebürftigen it)r ©dierflein in ben @otte§faften legen fiet)t, gtaubt,

burd§ fein 5Imt üon ber ^flid^t be§ @e6en§ entbunben ju fein.

@r ermahnt, „goftfrei gu fein, nergeffet nidjt" — ober er üer=

gi^t \)a§ anbere SSort, \>a'^ „ein Sifc^of fei gaftfrei," ober

erflärt e§ ba^in, bo^ er frei non ©öften fein foüe — er met^,

njenn burd^ öerfd^iebene geftlid^feiten ©lieber öon ouSmärtS !ommen,

e§ immer fo ein^urid^ten, ^iü'^ fein §au§ öon @äften öerfdöont Bleibt,

un6e!ümmert barüber, bo^ baburd^ arme ©lieber fel^r oft über

i^re Gräfte beanfprud^t finb,gerabe burd) @inric£)tungen, bieerfelbft

getroffen; mal mirb hie ©emeinbe ju bem Slüen fagen?

2öenn fid^ bie§ nun öfters mieberijolt, fo fommen bie ßeute

ber ^nicEerei ouf hk ©pur unb bitben firf) ein Urt^eit, \)a§> eben fo

nad^t^eilig für ben dtüf, aU für bie Äüi^e unb ben Heller bel^rebigerl

auSfötIt. 33et einem Üieifeprebiger, bet bie ©aftfreunbfd^aft feiner @e=

meinbe fo oft unb öiel in Stnfpruc^ nimmt, ift e§ faft untieräei^=^

lid^, unb ftö§t gerabep an bog ©emeine felbft in ben Stugen

be§ gemö^ntid^en SlJJanneS! —

1. ®urd) Slmt unb «Stellung in ber ©emeinbe be§ ^errn

ift ber ^rebiger unb @eelforger Seiben unb SSerfud^ungen, benen

onbere ©f)riften untermorfen finb, burc^auS nid^t enthoben, nirgenbg

ift i^m ein greibrief ouSgeftetIt, e§ ift oietmef)r 2;§atfac^e, ha^ er

in ber treuen (Srfüüung feiner mannigfoltigen, fd^meren unb öer=

ontitiorttic^en ^flic^ten, mit @atan, SSett unb @ünbe ouf befon«

berg heftige SBeife jufommenftölt.

S33ie man im Kriege namentlich bie ^eerfü^rer ju fällen

ober ju fongen fuc^t, atfo fuc^en bie geinbe beg 9ieic^e§ ß^rifti
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beneu öor 5(ttcn äu fd)aben, bte ber ^err gefegt ^at, fein SSotf

5U führen int fieiügen ^ampf mit feinen unb ifjren g^einben, unb

bie e§ fid^ ^ur 2e6en§aufga6e machen, getreue ^^WQ^"
fü'-'

ö^"

§errn unb getreue SBiic^ter feine§ 93otf§ ju feiu. Sie ^eitige^

unb ^ircf)en=@ef(f)i(^te bezeugen bie§ jur ©enüge. Sßte oft ift 5. ^.

2ut§er in f^infterni^ unb ©rfiatten beä ^obel gefeffen unb faft

erfegen unter ber S3ürbe einer öon ^einben geplagten unb geäng=

ftigten ©eetc, unb norf) auf feinem ©teröebette ^atte er einen

fd^meren, f)et§en Äampf 5U befte^en, e^e er im ^rieben üon Irinnen

fc^ieb. — 2öurbe nidjt fetbft 6^ri[tu§ oon feinen ^einben um*

geben unb bi§ auf'l Weu^erfte üerfucfjt? SBenn folci§e§ am grünen

§0(5 gefdja^, n)a§ foü e§ am bürren njerben? — „^aben fie ben

.^ouSüater SBeeljebub gefjei^en, toie biet me^r töcrben fie feine

.^ouSgenoffen atfo t)ei^en." — 2öenn alle feine ^inber bnrd^ biet

Xrübfal in'§ D'teid^ @otte§ eingef)en, tt)ie foKten gerabe biejenigen,

ttjerd^e berufen finb gu tröflen unb aufzumuntern, nid^t and) ©e^

noffen i^rer Seiben fein, um 9}?it{eiben ^aben ^^u fönnen mit benen,

hk öerfudf)t finb gteid^wie fie? 3"^^"^ i"uB Q"c^ i§^' ©taube be=

njä^rt unb biet föfttic^er erfunben merben, oI§ ta§ öergöngtic^e

(SJoIb, ba§ bur(f)'§ ^euer betuä^ret mirb, ju Sob unb ^rei§ unb

@t)re bei ber Offenbarung :Sefu ©^rifti, unb and) an i^nen xoa^x

merben: „Selig ift ber 9J?ann, me(d)er bie Stnfed^tung erbutbet,

benn nad)bem er bemä^ret ift, mirb er bie iflrone be§ ßebens

empfangen." ^ijnnten aud) (Snget tü§> (Soangetium öerfünbigen —
fo tonnten fie nie ba§ ©eelforgeramt erfolgreid) öermatten, weil

fie hk mannigfad^en 9^ött)en be§ menfdilid^en ^erjeng unb Sebenö

— beffen ^ampf unb @ieg — nid)t au§ (grfa^rung fennen. 9^ur

@oId^e, bie St^rönen weinen, ftjiffeu fie bei Stnbern ob^umifd^en. —
S^lur ©old^e, bie felbft burd^ bie tiefern, finftern ^^äter gegongen,

finb im ©taube, oI§ fidlere gül^rer §u bienen.

2. ®oc^ nid^t nur n)ie anbere ^inber ®otte§ trägt er feine

Soft unb Sürbe, fonbern nod) bo^u feine 5lmt§bürbe. Unb fie

bereitet bem ^ned^t be§ §errn mandie fd^were ©tunben. ©eine

©eele feinet fic^ nod^ ber Errettung ber mit ß^rifti 83 tut er!ouf«

ten ©ünber, er ^ot fein Seben ju biefem Qtotd bem ^errn ge*

roei^t; feine 2Küt)e unb Slrbeit mirb gefd^eut, um tod) (Btiid)^ felin



— 428 —

ju mod^en; QÜetn mit 2Be{)mut() mu^ er tüa^tne^men, tüte feine

SBantuitgen eitt täubet 0§r treffett, bte (Sintabungeti, ^u bent ju

fomnten, ber ©üitber jelig itiac^t, t3erQ(^tet uttb ni(f)t geglaubt

trerbeit ; tüte \o mancfjes ©aotforn titt ^eittie er[ttc!t ttJtrb unb tote

fo SSenige ftc^ öoit bem [;etHgett ©eifte [trafen laffen n^oHen. S)ic

©emetnbe felbft ift in ein Iüue§, laobicäifc^eS SBefen gerotl^en —
bie öffentlichen ®otte§bienfte ix»erben fpärlid^ befuc^t; Stoffen unb

Setftunben finb §u einer foft bloßen gorni t)erobgefunfen, — an=

ftatt 5U fingen öom ©iege in ben §ütteu ber ©ered^ten, Rängen

hk Warfen an ben SBaiben ; borf man fic^ ^a tt)unbern, toeitn ein

3)iener ß^rifti wie ©üa in ber SBüfte unter bem Sßac^^otber

feufät: „@§ ift genug, fo itimm nun, §err, meine Seele!"

3. Oft auc^ nimmt ber ^err feine ^nec^te in feine befonbere

3uc^t, nad^bem fie ntit i^m auf bem Serge ber SSerflärung ge=

triefen unb feine |)errlidj!eit gefd^aut, wenn fie befonber§ (Srfolg

auf itjrem StrbeitSfelbe gef)abt l^aben. ^amit fie uic^t ftol^ wer^

ben, fe^t ber §err einen ^^fa^t in'l ^^teifc^, unb {ö|t e§ ju,

ba^ ©atanaS fie mit Rauften fc^Iägt, bomit fie ftc^ nid)t über=

Ijeben um i^rer 2(rbeit ober ber l^oljen Offenbarung mitten, uttb

bem ^errn allein bie (S^re merbe. — Slber auc^ oft, el^e ber §err

©ieg unb Orfolg oerlei^t — fü^rt er feine Sotfcf)üfter mit ^ona^

ijlmh in bie Xiefe, — mit 2Wofe§ unb ßtirifto in bie SSüfte,

tüo fie t>om Xeufet tjerfud^t werben.

4. SBir finb 5lHe geneigt, un§ auf ben 2trm bei gleifd^eS

ju t)er(affen unb miffen, wie fd;mer el un§ toirb, wenn e§ bem

^errn gefällt, @oIdf)e oon unferer ©eite |U nehmen, bie treue ®e=

l)ütfen unb ©äulen in ber ©emeinbe waren; bte fidj felbft nid^t

fd^onten, fonbern ftd^ unb ha§ Sf)rige bem ^errn mit willigem

^erjen barbrad^ten. SSie ^aoib um feinen Sonat^an, alfo !Iagt

bog §er5 um ben Sßertuft fold^er fjreunbe unb will fid^ foum

Iröften taffen. ^o^ fd^Werer aber unb fd^mer^fjafter ift ber @^Iag,

Wenn ein S3ruber, auf beffen STreue man fid) oertie^, ein SSer-

rötl)er on ber <Bad)e (SJotte§ wirb; wenn ein Sllejonber un§ S3öfes

erweift, ein SDemaS bk Söett lieb gewinnt — unb burd^ fie ber

9^ome be§ §errn getäftert unb bie Söal^rl^eit burd^ Ungered^tigfeit

aufgel^atten wirb. — 9^od^ fd^werer, wenn man über eine ganje
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©emeinbe üagen mu^: „O, ii)r Unöerftänbigen, tuer l^at eud^ be*

gaubert, ba^ if)r bcr 2Bat)rf)eit nidjt gef)ordjet? Snt ^d\t ^aht t§i-

angefongen, moüt i^r'S nun im ^ifeifd) öottenben?" SSenn fie

abermol mit SIengften muffen geboren werben, anftatt ba^ fie fort=

faf)ren in ber Heiligung nnb in ber g^ur(^t @otte§!

SJlid)t feiten mefjren fid^ bie <Sc!^tt)ierigfeiten ; — eine Söeüe

jagt bie anbere — ein S3Ii^ftrQ^( folgt bem anbern — eine §iobs^

poft folgt ber onbern, bi§ e§ un§ fc^eint, qI§ njäre e§ gnr au§

mit un§. S^i bem äußern ^om^f gefeilt fiel) ber @treit öon

Snnen. — 3)ie @eele empfinbet ^twaS^ oon ber Sebeutung ienes

2Borte§: „9Jiein @ott, mein ©ott, n^arum I)aft bu mi(^ öerlaffen."

©ie fi|t in ginfterni^ uiib Sd^atten be§ Stoben unb fein freunb^

Ii(f)er ©tern leuchtet in bie umnQ(f)tete @eele — ift e§ bod^, aU
ob ba§ ©ebet ben §immel ^U' anftatt ouffc^tie^e — als ftänbc

in ber ganzen l^eiligen ©ci^rift feine SSer^ei^ung, an bie man fidö

anflammern fönnte.

5. S^a^n fommt nod^ bie fogenannte „^aftoren=5lngft" ! 2Ber

fennt fie? ^a, mer fennt fie nic^t? ®iefe öngftlid^e ©timmung,

bog unruhige ©u^en be§ @emüt§§, ttjeld^e id^ bamit meine? S)ie

jungen ^rebiger jumal — fie fennen fie au§ (Srfa^rung öon einem

©onntog ^um anbern, unb bei jeber geiftlidjen ^Jebe unb neuen

2tmt§]^anblung. (£g märe aud^ nidfjt einmal gut, menn (Siner gar

nid^tS baüon ju ergölilen mü^te. ®enn im gemiffen ©inne ift e§

2öa§rl)eit, ba§ eine lebenbige ^rebigt, biefe§ ©eifte» ^inb, aud^

unter Söel^en fott an'§ ßid^t geboren merben. Slber menn nun ein

^rebiger Sal^r au^ ^a^x ein @otte» Söort ber öJemeinbe oer-

tünbigt, unb mirb fie nid^t Io§, biefe öngftlic^en fragen : 2öag merbe

ic^ fagen? SSomit fott xd) bie ©emeinbe erbauen? 3Birb fie mei^

uen SBorten glauben ? SBerbe id) aud^ im ©egen reben unb g^rud^t

fd^affen? SSirb ber §err mir aud; §eute Ijelfen? u.
f.

xo, Sft ba^i

ber red)te ©tanb be§ inmenbigen Seben§? ^eun ältere ^^rebiger

feinen ©onn= unb f^efttag mit ungetrübter greube be§ ^eiligen

©eifteö ber ©emeinbe märten fönnen, fonbern e§ trüben i^nen

üorf)er unb nad^^er jene ?}ragen unb ©orgen bie ©eele unb laftet

am ©onnabenb unb ©onntag SJiorgen bcfonber§ mie ein 5IIp auf

il)nen. — Siebe Vorüber, ift ha§> mof)I be§ §errn aSitte, ba^
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feine 23oteu uiib 3^^9^" 1° „im @ei[t gebuubeu" fein fotlen'?

dldn, i>aQ raubt bem ^rebiger ml öon feiner ^raft unb üer=

größert ber ©emeinbe fdjnjertic^ i^ren (SonntQg§=(5JetDinn unb

Segen. 216er, \va§ mod^en? ~ fagt man — bie ^erföulidjfeit

ift üerfd^ieben, n)a§ bem @inen 5lugft mad^t, ooüBringt ber 5tnbere

leidjt. ®emi^, 2)arf man aber bei biefem ^eimlid^en ^reu§ beu

^^Srebiger ntd^t auc^ fragen: Sft's oud^ üon ®ott; ift es fein

3Bi(Ie? Ober ift e§ nid^t oielme^r ein felbftgemad)te§ unb

jum %i}ti{ ein felbftüerfd)utbetes? ©e^t e§ nid^t ^umeiicu

-ausJ ber leibigen @ud)t, gefallen ju mollen, „fd)ön" p prebigen,

I)eröor? (So lange mir bei ber 5lu§arbeitung ber ^rebigt unb

mö^renb be§ SSortrag§ unfern S3Iid ^u menig nac^ oben, jum

cperrn, ter un§ befiehlt ju prebigen, unb ber bie Xreue

feg n et, — unb ju oiet auf un§ felbft rid^ten, fo finb mir molil

fclbft ©djulb, menn c§> §u feiner re(^ten f^reubigfeit fommt. SSir

muffen eruftli(^ glauben on bie ^raft be§ göttlidjen SSorte^:

Sil leg t)om |)errn, ber nert)ei^en ^üt: „2;£)ue beinen ä)Zunb meit

auf, ia% mid) it)n füllen", unb: „^l)t feib es nid^t, hk ha reben

fotten, fonbern id;", nic^t§ aber üon unferem eigenen 3ut|un ermarten.

2Bir muffen betenb gum §errn emporfd)auen unb p i^m fagen:

|)err, öou 2)ir, gu ®ir, burc^ '^i^l „gu 2)einer @t)re,"

bann mirb geroi^ bie „^^aftoren=5tngft" einer großen, füllen

j^reubigfeit meieren muffen ; benn aisbann oermanbelt fidj bk %üt(i)t

unb ^ein in eine feiige £uft, ^u reben oon ben großen ^tjatcn

©otteso. 3;^ue bu treulid; bas beine, ift ber füatl) eine§

frommen @eifttid)en, aber Ia| aud^ bem .^errn e^ ^u, ba^

er ba§> Seine bei ber ^rebigt t^ue! — 9Zimm l)in htu

Ijeiligen ®eift unb bu mirft befreit oon ^urd^t unb 5lngft, unb

ein freubiges ^cugnife für ben ^errn ablegen!

6. ®a§ finb Stampfe, bie bem ^nedjte Sl)rifti bo§ öebcn

unb ta^ Slmt oft genug erfc^meren wollen, ^-reilid) — folc^e

3eiten unb Stunben finb ein Segen oom §errn. Unter fd;merem

Kampfe merben fie ba angetf)ün mit ber ganzen SSaffenrüftung

©ottes; unter Selbftoerleugnung unb ©laubensübung werben fic

iunerlid) au^gerüftet mit ber Ä^raft anä ber §ölje, unb il)re Sd;mad^-

f)eit crfennenb, aber ber SJiac^t unb ©nabe bes §errn oltein oer=
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Irauenb, ge^en fte am i{)rer Kammer, um t^ren ßouf gu laufen

tote ein ^elb, int 5tuffet)en auf Sefum, ben Stnfänger uitb SSoüenber

i§re§ ®tauben§, ber nun i^re ginfterni^ in £id)t, if)re Xraurig^

!eit in ^reube unb i^re @rf;tt)ac^^eit in Äraft oerlöanbett, fo ha^

fie ouf '§ ^errlid)fte erfof)ren : ©rö^er ai§> ber Reifer, i|t bie S^iott)

ja nid^t.

7. ^ne^t be§ §errn, wirf benn bein SSertrauen in fc^weren

(Stitnben nid^t weg, toelcEieS eine gro^e SeIof)nung ^at. ©elbft

wenn bu baritieberliegft, fo glaube unb rü^tne: ,,^6) werbe tuieber

ouffomir.en, irf) werbe leben unb be§ §errn 5föerf t?er!ünbtgen."

S^id^t beine @efü£)Ie, foitbern l)dn ©lanbe ift nia'^gebenb. 3Ser(afe

bic^ nid^t auf 3)?enfdjen, fonbern beftönbig unb unbebingt auf ben

ewig treuen @ott, ber mäd^ttg ift ^u Reifen — ber nur ©ebonfen

be§ griebeng unb ber 2kht gegen bitf) f)at, ber, wenn fein diai^

anä) wunberbarlid^ ift, boc^ SlßeS f)errlic^ f)inau§fü£)rt, unb bic^

enblid; a(§ einen „wahren ©otteSfämpfer" itadj allem ^atnpf unb

(Streit frönen wirb tnit ber ^xom be§ ewigen SebenS, wo hu

bann rufjen barfft t)on ollen ©orgen unb 9^öt^en be§ 5Imte§ unb

fiebens, tjerfenft in'§ ewige tjollfommene ^njdiauen be§ ^errn unb

feiner '?ffla(i)t unb Qubt ! SBo „bie Se^rer (5Serftänbigen) werben teuc^=^

ten, wie be§ ^immel§ ©lan^; unb bie, fo SSiele §ur ©erec^tigfeit

lueifen, xok bie ©terne immer itnb ewiglid^!" (2)an. 12,3.13.)

—=§^-^-
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A.

Diditung^ (Befang mi Jtttftk als ^iUfötnittel ht$

^on ^rebtger (Srnft ©e6f)avbt.

2)te ^e^onblmig öorliegenben S^emoS je^t nid^t öorauS, boß

jeber ©eelforger aud) ein S)ic^ter, ©änger unb 9J?uftfer im DoEen

Sinn biefer SBorte fein ober werben muffe. ^a§ rt)öre eine gor=

berung, bie ber §err nic^t an bie ^ernfung feiner ^nec^te fnüpfte,

unb bk beg^alb auc^ nidjt üon feiner ^irc^e gemad)t werben

barf. @ie lie^e fid^ auä) an unb für fic^ nic^t burdjfü^ren; benn,

wie ^an(u§ in feinem S3riefe an bie ßorint^er aufruft: „Sinb

fie benn Slüe 5lpofteI, ^ropf)eten?" u.
f.

n?., fo muffen and) wir

fragen: @inb fie Sllle 2)id^ter, ©onger, SDlufifer? — @ä wirb

immer Äned^te (3ottt§> geben, bie mit ber einen ober onbern biefer

©üben me^r ober weniger au^gerüftet finb; aber gewi'^ giebt e§

oud^ oiele tüd^tige ©eelforger unb gute ^rebiger, bie eben einmal

feine poetifc^e Slber, feine ©ingftimme, ober fein mufifalifdie»

2;a(ent befi^en. ^ennocf; aber barf jebem ^rebiger, nod^ bem

SSort ^auli (2. %im. 1, 6) wenigftenS anempfohlen werben, bie

oieHei(f)t in i^m fcfjtummernbe bid^terifdje ober mufifalifc^e @a6e

^u erweden unb §ur (£t;re ®otte§ beftmöglic^ft on^uwenben.

Sebod^ auc| ^ieoon obgefe^en, ift e§ nid^t gerabe nöt^ig, ba'^

ber ^rebiger felbft ein SOJeifter in jenen fc^öuen fünften fein

muffe. 5[)iefe§ ßid ju erreid^en, würbe oiele foftbare 3^^^ unb

^raft in Slnfprud) nehmen; aud; l)at bie ^irc^e ß^rifti bereite

einen reichen ^<i)a^ oon ^timnen unb äRelobien, unb pbem finben

fid^ beinahe überatt wenigften§ bilbung§fäl)ige poetifd^e unb mufifa=

lifd^e Gräfte in ben ©emeinben, woburc^ bem ©celforger genügenbe

28*
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SUJittel geboten ftnb, jene bret ©egenSftröme feinem 51rbett§felbe

äupfü^ren.

S33a§ einem ©eelforger in öorüegenber SöejielEiung o6er 9^ot^

t^ut, ift, ha% er @inn unb SSerftänbnife genug für biefe ®inge

^abe, um i^ren SBert^ für bo§ 9fietc^ @otte§ ju ttJÜrbigen, unb fie

am rechten ^(a|e gu oerwenben.

^ieju 3tnregung unb momöglic^ oud^ Einleitung p geben,

ift ber ^md ber folgenben feilen. S^iic^ten toir unfere 5tufmer!=

famfeit ^uerft Quf

bic ^it^tung.

(Sofern biefetbe nic^t blo^ al§ SSerSmoi^erei auftritt, bilbet

fie ben 5lu§brucf gehobener Stimmung eine§ SO'ienfdjenfierjenS in

funftooü georbuetem SSorte. ^ie mo^re S^ieligion giebt ^ieju nid^t

nur bie reelfte ®r.imblage unb bie erl^abenften Eintriebe, fonbern

fie ift geeignet, bie menfc^Iic|en Slusmüc^fe auc^ auf biefem Gebiete

ju befc^neiben, ben ^lug be§ @eifte§ auf ber S3a^n ber SSa^rl^eit

ju erhalten unb ^eilbringenb ^u förbem. S)ie c^riftlic^e SDic^t*

fünft braudjt mot)rlic^ nic^t bettetn ^n ge^en, um balb ba, balb

bort auf frembem ©ebiet, ober gar im fReic^ ber gabeln mt)tt)0--

logifd^e ^^antafiegebilbe §u er^afc^en; benn il^r ift ein unüberfe^^

bareö f^elb a[U§ SBo^ren unb ©bleu eröffnet.

S)ie btbUf(^e Sßatjrl^eit, bie in (Sinflang mit bem 9fteic^ ber

Dktur fte^t unb biefelbe üerftört, ift e§, meldje ber c^riftlic^eu

Sichtung, fo öerfd^ieben aud; i£)r äußerer Ä'unftmertf) ^u tajiren

ift, i{)ren gebiegenen ©el^att üerfd)offt unb fie meit über a0e melt==

lid^e ^oefie ergebt, ^ie fettige ©dirift felbft ift eine grüne Etue

unb ein mächtig fprubetnber 58orn ber ^errlic^ften ^oefie, bie

unferer @eele ^immlifd^e Sbeole jufüfirt, biefelben burc^ 93eifpiele

un§ üerfinntic^t unb in uu§ oerroirfüdjt.

Sofern unb je met)r nun ein ©id^ter in S5erftänbniB unb

Seben oon bem Sic^t unb ber ßraft Qootk§ bur^brungen ift, befto

florer fann ber @eift ber §erriid)feit fid) auc^ in feinen ^robuften

offenboren. ®e§f)Qlb fto^en mir f)ier auf bie größte 9J?annigfo(tig*

feit, ttjobei ung unfere @rfenntnt§ unb ©rfol^rung ber geoffen=

Borten SSo^rf)eit ben DJJa^ftab bieten, nodj bem mir ben SBert^
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einer S)tc^tung ju ermeffen ^aben. S)ie Söelt liefert eine gan^e

SJiufierfarte üerfc^iebener ®{d§tung§arten, oon benen aber ein S^rift

ntand^e oll profan ober und^riftüii) oerwerfen mu^. 9mmerf)in

giebt e§ nnter i^nen auc^ fotdie, ou§ benen ber ^jrüfenbe Kenner*

finn n)o§I ha unb bort Werfen golbener SßaJ)r§eit t)erau§finbet,

wie 5. 33. au» mand^en 3Ber!en ©d^iüer'g, @öt^e'§ unb anberer

oon ber Sßelt mel^r ober toeniger gefeierter ®i(l§ter*§eroen. S)oc^

finb fie mit SSorfidjt §u gebraud^en; benn nirf)t feiten ent=

Ratten aud^ fie nebenbei fo öiel ©iftftoff unb jroeibeutige Söeftanb*

tf)eile, ha^ ein allgemeiner ©ebraud^ berfelben o^ne forgföttige

5lef)ren(efe baS d^riftlicfje Seben nur oerflod^en unb jule^t ertöbten

mü^te. ^ennod) ift e» gu empfef)ten, ha^ ber ©eelforger fic^ aud^

mit ^eroorragenben tt)eltlict)en 2)id)tungen befannt mac^e, um im

Äampf gegen ben gebilbeten Unglauben unb SSeltfinn ben f^^einb

in feinem eigenen Soger blo^ ju fiellen, unb mit feinen felbftoerfertigten

Waffen gu fdalagen, mie ^aulug e§ nad; ?lpg. 17, 28 t^at. önter=

effant ift e§ jebenfaü« gu bemerfen, mie auc^ felbft ber gemi)|ntic^

im ©ienfte ber ©itetfeit fte^enbe ^soet fic^ 5U gemiffen Reiten gött*

Iid§er ©inflüffe ni(^t ermel^ren fann; ba^er er, mie S3i(eom (fie^e

4. SKofe Sap. 23 unb 24), mitunter ^errlid)e SÖSa^r^eiten fagen

mag, unb man üon äJJandiem oermunbert aufrufen mu^: „Sft

©out oud^ unter ben ^ropfieten?" (35ergl. 1. Sam. 10, 11.)

ßtjriftlic^e ^iditer, mie ein Suttjer, (SJer^arb, 3öe§Iet), 3^«ä^«=

borf, 2ßoItersborf, Ritter, 3:erfteegen, ©pitta, Änapp, ©ero! unb

bagu eine ganje 2BoI!e foId)ev ^eiliger ©änger finb bem eoangelifd^*

gefinnten ßf^riftenüotfe nod^ immer, menn auc^ in befd^räntterem

®inn, mo§ bem attteftamentlid^en S3unbe§üo(fe feine ^ropf)eten

waren. 9^od) ber Sibel wirb hü jebem ©laubigen ta§, Sieberbu(^

hk erfte ©teile unter feinen @rbauung§quetten einnehmen. 5lu8

ben Sieberbüi^em befommt ba§ ßinb d^riftlid^er ©Item großen*

t^eil§ bie ^eilile^re be§ (SoangeliumS mit ber SJJuttermili^ fd^on

ju trinfen. ©eifttid^e Sieber unb ÖJebid^te bilben bei Dielen @r«

mad^fenen nädift ber ^eiligen ©d)rift t)a§> ^ouptarfenol, au§ welchem

fie i^re SSaffen Idolen, um fid) in i^rer geiftlic^en 9iitterfc^aft mit

einem „@in' fefte 58urg ift unfer @ott" ju ruften, in ber S}er=

jagtl^eit mit einem „SOßorum foüt' id^ mic^ benn grämen" gu ftärfen
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unb in ber te|ten ffloi'i) mit einem „Sa^t mid^ ge^'n, bo^ id)

Sefum möge fei^'n" §um §immel auf^ufd^tüingen.

2)a§ (SefangBnd^ ift e§ bal^er, toeld^eS ben ©laubigen noc^

immer bie @tQmme§=@in^eit ber ^ircE)e S^rifti bei QÜer 9Kannig=

faltigfeit unb 3ei^fa^t:enl^eit i^rer größeren unb !(eineren 5lefte unb

3tt)eige lebenbig öor klugen [teilt. 3)o ^ei^t el: „©iel^e, mie

fein unb lieölid^ ift e§, bo^ S3rüber einträchtig bei einanber

ttjo^nen!"

SSelc^' ein reiches O^etb bietet fid^ nod^ biefen furgen 2ln=

beutungen bem ^rebiger unb ©eetforger in ber SDic^tung jur ^Tus^

beutung unb SBertt^ert^ung in ber ^rebigt, mie oud§ in ber ^aftorat=

tl^ätigfeit bar ! 2öo§t jebem ÄnedEjte ©ottel, ber feinen ^'öd^er füllt

mit einer fd^önen Slnjalt)! guter ^ernlieber unb anberer religiöfer

©ebid^te! dm ©oldfier ttiirb in ^rebigt, ©ebetberfammlungen unb

anberen (Srbauung§ftunben ntcf)t üertegen merben. @r mirb nid^t

berftummen on ^ronfen* unb Sterbebetten, ©ein eigenes ^er^

tüirb ftd^ immer mieber an ber ,panb ^immüftfier ^oefie ergeben

unb 5U frifd^er, freubiger ®eifte§tt)ätig!eit ermuntert luerben, menn

e§ bo fiei^t: „Huf, benn bie 9lacf)t mirb fommen!" 2C. ©inen

pra!tijd^en 9^u|en ber ^'enntni^ öieter Sieber, befouberS bes 2ieber=

fd^al3e§ feiner ^artüularfird^e, finbet er bei ber fo toic^tigen 2lu§=

tua^l ber Sieber, hk beim öffentlichen ©otte§bienft gebrandet mer*

ben fotlen. ®a§ SInfangSiteb foH ntdt)t gerabe ha§> fagen, toa§

bie ^rebigt fagt; fott ober bod^ auf ba§ Xt)ema berfelben öor*

bereiten. Sl(§ ©d^Iu^Iieb tüirb ein fotdfjeg am beften poffen, meld^eä

bie gehörte 2Bof)r^eit befiegett, ober ben @egen ÖJotteS ju bem

©e^örten erfte^t. Sn ber 9?eget mirb jmar ber ^rebiger fd^on

öor bem ©otteSbienfte bie Sieber, bie er fingen taffen loiö, au§-

njö^Ien. ^äufig aber, befonber§ hti ©ebetüerfammtungen, Siebes^

feften u.
f.

m. ift ba§ nid^t mögtic^, unb bann ift e§ fet)r ftörenb,

menn ber ^rebiger auf ber ^onjet erft lange fud^en mu^, bi§ et

enblid^ ein Sieb nod^ SBunfd^ ausgeben !ann.

2Bie aber bem ^rebiger um feiner Seruf§tt)ätigfeit, mie um
feinet eigenen §eils mitlen eine gute 93efanntfd)aft mit ber eoan=

gelifd^en ^^mnotogie ju münfd^en ift, fo foH er aud^ barauf Ein-

arbeiten, ba§ ber föfttid^e eöangetifc^e Sieberfc^a^ bem S3oI!e auf
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bie üerfc^iebenfte SBetfe übermittelt tuirb. ®q§ ^inb foüte fc^on

frü^e in bar f^omilie, lüie in het @onntagl= unb Slütaggfd^ule,

namentlid^ ober and} im eigenttic^en 9^eIigion§untern(^t nad^ 9}iafe=

gäbe feiner ^affnngsfroft ju biejem Sieberborn t)ingefü[jrt unb t)a'

mit getrönfet werben. SlHe Slltersftaffen follten ermuntert merben,

fo lange unb fo gut es gel^t, @ebid)te. unb ßieber bem @ebäd)tniffe

einzuprägen, ^ie Jünglinge unb i^nngfrouen fottten üeranla|t

tncrben, ©ebid^tfammtungen anzulegen, au§ benen ha§> eine ober

Qubere <BiM bann befonberS bei ÖJemeinbefeften unb anbern |3a[fen==

hin ©elegenl^eiten beftamatorifc^ gur ©rbauung SInberer üorgetrogen

Werben fann. I^at ha unb bort Semanb bid^teri[cl£)e§ Xalent, fo

„tierad^te Dliemanb bie Söeiffagung" ; ober man mad)e, n»o e§

nötl^ig erfd)eint, bie ©eele in Siebe auf bie ©efa^ren aufmerffam,

meli^e barau§ entfte^en, menn ber !(eine S)ic^ter feine ^robufte mit

großen Singen felbftgefädig bemunbert unb nad) 9)?enfd^entob l^afd^t.

eine ber lieblic^ften ©üben, bie ber §err bem DJJenfc^en §utt)ei(te,

ift auf'^ innigfte mit ber ^ic^tung tserbnnben. 55ermöge berfelben

fann er nid^t nur gemiffe Söne, wie bie gefieberten @önger in

%dh unb äöalb ou§ ^ruft unb Ä'el^Ie ^eroorbringen, fonbern aud^

mie bie feügen (Sngel hk cr()abenften ©ebanfen in SSorten barein

Heiben, !(ar ausbrüden unb §tnbern übermitteln. S^refflid^ fogt

j^ierüber ber fc^mei^erifc^e ©ängerooter 9ZägeIi: „Sn ber Sid^t*

toelt ber Ä'unft bleibt einig boS SSefentlidjfte unb S3ilbenbfte ha^

in fdjöner Xonforni gefungene SSort." 9^atürlid^ üorau§gefe|t,

ha^ ba§ gefungene ilöort ein eble§, ein gute§ ift. 2)ie beften @e=

fange finb besijolb bie, meiere bie ewigen Sßa^r^eiten @otte§ auf

i^ren ^ittigen üon 9)?unb §u SJhinb forttragen unb biefelben me-

tobifd) in ben ^er^en ber (Sänger unb berer, bie fie pren, üer*

Hären, galten ba^er aud§ wir e§ mit bem ^falmiften, wenn er,

5um ^errn emporblidenb (^f. 119,54), fingt: „®eine 3led)te finb

mein Sieb in bem §aufe meiner 3öaüfaf)rt."

9J?ond^er eble ©ebanfe wäre ber SBelt öerloren gegangen,

wenn er nur in ^rofa aulgebrüdt worben Wäre. 2tber aud^

mand^e ^ic^tung f)ätte niemals i^re Söebeutung unb SSerbreitung
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gettjonnen unb ^ätte jomit ouc^ nidfit ben geftifteten ©egen Be==

wirfen !önnen, menn fte md)t öon einer pa[fenben 9Ke(obie in bie

SSelt l^inouS begleitet toorben wäre.

(Schöner ©efong wirft mächtig, bolb lieötic^ öerebetnb, botb

belebenb unb erf)ebenb auf unfer ®emüt§. S)ie StRenfcEien mögen

in jeber 93eäiet)ung nod^ fo oerftfiiebeuer 5lrt unb §erfunft jein,

fo lieben unb üben t)od) Sitte mef)r ober weniger ben ©ejong.

SBenn t§> and^ nid§t unbebingt jutreffeub ift, |o liegt bocE) eine ge«

wiffe 32ßot)r^eit in bem befannten Utjlonb'fcöen Sßorte:

„aSo man fingt, ba Ia§ biä) tu'i)XQ nieber,

SSöfe yReni^iXi 'i)aiittt feine Steber."

Sßegügticfi ber SSortrag^weife mag urfprüngtic^ ber ÖJefang

giemlic^ primitiüer Slrt gemefen fein. 3^^ S)üt)ib§ Qdkn mu| er

jebocf) bereits eine ^o|e @tufe ber @ntmi(f(ung erreic£)t fabelt, Wenn

mir t)ören, iia% beffen Ord^efter 4000 ©önger umfaßte, bie in 24

Orbnungen obgettjeilt waren, ©in^elne ©angmeifter ragten unter

ben ß;t)orfü^rern befonberS ^erbor, 5. S3. ein Slffapl^, (St^an, Se*

butt)un, fowie ©tjenania, ber (nad) 1. S^ron. 16, 22, 27) ben

@efangunterrid)t leitete. 9Zamentti(^ aber wor ber ^önig S)aüib

fetbft einer ber erften 6änger in feinem S^eid^e. (£r ging in ber

Uebung ber ©ejangfunft bem ganzen SSolfe (fiefie 1. ß^ron. 14, 8)

öoron, wenn er g. 58. im 92. ^folm ou§ ber Xiefe feinet ^er^enS

bie Stimme erl)ebt mit ben äöorten: „®a§ ift ein !öftlid^ 2)ing,

bem §errn ban!en, unb lobfingen beinem Sflamen, bn ^öc|fter, be§

SüfJorgenS beine @nabe, unb be§ 'iRa6)t^ beine 2Sat)r^eit Oerfün*

bigen" :c. Slud^ ermafjute er Stnbere, ja „Sl(Ie§, toa§ Obem §at,"

miteinjuftimmen in ben ^rei§ be§ ^öd^ften. — Unter feinem

©o^ne ©olomo entfaltete fic^ bie STonfunft in Sfraet oollenbg ^ur

f)errüd^ften $8Iüt^e. SSon bo an aber üerweltlid)ten jene ©f)öre,

wie \)ü§ gange SSoIf me^r unb met)r, fo ba^ äute|t ber ^err burd}

ben ^rop^eten 5lmo§ (Sap. 5, 23) aufrufen mu§: „i^ue weg

üon mir ha§ ©eptärr beiner ßieber; benn ic^ mag bein ^^falter^

fpiel nid)t ^öxm." ©inige fromme Könige fudjten wot)t audj auf

biefem ©ebiete reformatorifd) gu Wirten; aber ber Slbfaü oon Se=»

tjooat) ri^ wie ein mäd^tiger ©trom fd^tie^lid^ bo§ ganje 35oIf in

ha^ SSerberben, fo ha'^, al§ t)ierauf bie ©erid^te ©ottel herein*
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bracfien, ber ©efaug üoIIenb§ gan§ üer[tummte unb bie armen ;Suben

Qn ben SBafferu §u ^aöel auf bie Slufforberung ifirer Xreiber,

eines öou 3ion§ Siebern ju fingen, in if)rem liefen Si'intmer nur

nod) meinen fonnten (fiefje ^falm 137). — Sßie aber ein neuer

grüt)Iing noc^ ber Debe be» froftigen 2öinter§ fdjnell njieber neue

Sieber im §aine n)ectt, fo feljen wir ptö^Iid; mit (SeruBabet mieber

200 (Sänger unb (Sängerinnen auftaudjen, bie (nad^ @fra 2, 65)

QU§ bem finnbe be§ @efängniffe§ gen Serufalem f)eraufäogen.

9Ie{)nlid) ging e§ and) in ber d)rifllid)eu äird)e. 2)ie erften

ßfiriflen fpielten unb fangen bem .f)errn in if)rem ^erjen. @g

tnaren ^falmen unb allerlei geiftüc^e, liebliche Sieber, bie fie meift

einftimmig gefungen f^ahcn mögen. Se nac^bem ber geiftlidie ^ulä

ber e()riftent)eit ftärfer ober fd)mäd)er fc^lug, erfdjaüte ober er*

lo'^mte in i^r ber ^eilige @efang. Sn ber römifd^en ^irc^e, mo

über{)au|3t bie 9fieIigion mei)r a(§ ^it^^ftfodje ber ^rieflerfd)Qft be=

^anbeit mirb. gejÄa^ e§, ta^ ber religiöfe 95ol!§gefang in ben

©otte^Ijäufern mef)r unb me^r unterbrüdt ujurbe, fo bo^ ^ufe^t

nur nod) ber ©eiftlic^e allein unb baju noc§ in frember S^UQt

fang. Dieben i§m bulbete man, namentlid) in Italien, nur noc^

ben ^unftgefang öon befonber» fjie^u gebitbeten Sl)ören. 2tuBerI;alb

ber Xempel fudjte fii^ jtoar ba^ Sßolf ouf feinen SBallfoIjrten unb

Sittgängen ^u entfc^äbigen ; bod^ fann man bie ^iebei gebräuchlichen

©efänge nicf)t al§ mirflidje $ßoIf§gefänge betrachten, fonbern mu^

fie met)r a(§ Sitaneien, b. i. in fingenbem STone ^ergefagte ®ebete

nnb S3e!enntniffe be^eidjuen.

Sn ber ÜieformationSjeit aber lebte ber geiftlic^e SSoÜäge-

fong mit einem 'SRak mieber auf. Sutfjer öoron, itnb nod) i^m

eine gan^e (Sdjaar enangetifdjer (Sänger, erhoben i^re (Stimme im

geiftüd^en Siebe. (Sie fangen aber nun if)re (Stjoräte im ©egenfa^

^u ber atten, mä)x einförmigen 95oriragömeife , in geiftesfrifc^er,

lebenbiger 2Irt. SCßo fie ju ber neuerftanbenen ^tjmnologie feine

paffenbe, fogenannte religiöfe SJietobien oorfanben, componirten fie

fold^e felbft, ober fc^euten fic§ biefe unfere ©{aubensööter burc^auä

nid^t, irgenb ir>et(^e fc^öne SSoÜameifen ju öermenben, bie fobann

burd) haä baju gefungene Sort bem §errn fo get)eiligt mürben,

bol ^eute ber fromme ©ünger in it)nen jenen meltlic^en Urfprung
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tiic^t mef)r üermutf)et. <So ift e§ and) red^t! — ^id)t eine getotffe

§otg=, @tein= ober ä^Zörtefort mad^t ein §au§ ju einem ^eiligen

ober gemeiiten, fonbern oielmel^r bie 2(rt be^ barin lualtenben unb

borouä at^menben @ei[te§. SDiefer ^nnft bürfte ^inftd^tUd^ ber

S^Jelobien, tote in üierem Slnberem oon mond^en (S^riften beffer

begriffen unb erfaßt werben.

.^eut^utoge entfaltet fid^ ein rühriger ßifer auf bem @ebiet

be§ @efange§. 9}?an fudEit burd^ bie Sonferbatorien tüd^tige ©ang=

meifter unb gute Drge(fpie[er gu er^ie^en, ®§ werben !ird)(ic^e

©efangoereine gegrünbet, refpectiüe oermelöi't, fowte fird^lic^e ®c=

fangfefte oeranftaltet, um ben geiftlid^en SSoItSgefang gu lieben.

2(tterbtng§, fo gut gemeint unb aner!ennen§tt)ert!^ biefer @ifer i\i,

unb fo fe^r er oui^ nid^t o§ne (Srfotg bleiben bürfte, fo reicht er

bennod) ni^t f)in, toenn nid)t bo§ geiftlid^e Seben im 35oI!e erttjedt

wirb; benn nur baburi^ wirb ber waf)re ©efang erwedt. ©o
lange biefeS nic^t gefd}ief)t, werben aüe äußern formen, aud^ hk
an unb für fic^ fc|önften unb beften, fic^ boc^ nur al§ tönenbes

@r^ unb ftingenbe ©d^elle erweifen. Subeffen, wie ber ©eelforger

auf htn ©eift gu fäen ^at, fo Ijat er aud^ für ben erwachten @eift

bie neuen 3^ormen unb ©d^löud^e Ijerbei^ufd^affen , um ha§ @ate

nic^t nur ^u erhalten, fonbern bemfetben aud§ gu weiterer ©ntwid-

Tung ju üer^elfen. SBenn ein Slder nic^t mit guter g^rud^t befamt

wirb, treibt er Unfraut, 2öenn bie ©efanganlage in einer @e=

meinbe nid^t baju ongebout wirb, ^immet^frud^t in geifttidjen Sie=

bem ju tragen, fo bleibt fie entweber tobt unb brad^ liegen, ober

fd^Iägt in bem Unfraut allerlei weltlidjer ©efänge ^um Sßerberben

5ßieler au§. |)ier §at be§t)alb ber ©eelforger eine wichtige Stufgabe.

diidjte er juerft fein Slugeumerf auf ben ©emeinbegefang.

lieber Snftrumentalbegleitung wirb weiter unten nod^ ein SBort

folgen, ^ier nur fo niel: (Sin ungefd^idter (wenn aud^ \üo\)U

meinenber), ein gefütjttofer (wenn aud; med^anifd^ gefd)idter), Orgel=

ober ^armonium=©pieter lä^t niemals einen guten ©emeinbegefaug

auffommen ; alfo wenn fein befferer Organift ju bekommen ift, fort

bamit. Sieber feine S3eg(eitung, atg eine fd)Ie(^te.

Sft ber ^rebiger felbft aud^ fein @änger, fo gefjört er bod)

auf ben Soften, wenn bie ©emeinbe fingt. 5Die SlnWefenfieit unb
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^fjeifna^me be§ ^rebiger» beim angemetnett ©efang tragt an unb

für fid) 5ur S3e(ebung ber Sänger bei. äBirb bann ju trüg unb

geift(o§ gefangen, fo f)at ein Sßort ber (Srma^nung üon feiner

«Seite ba^toifd^en meift eine gute Söirfung. ^onn aber bolleubs

ber ^rebiger fetbft nicfjt nur (ebenbig mit^, fonbern aud) öorfingen,

fo ift e§ um fo beffer. 2tnbernfan§ ftetle et f)ie§u einen ober ein

paar gute Sänger auf, bie i^n f)ierin unterftü|en.

@in fd)tedjter ©emeinbegefong mad^t auf ^rebiger unb (SJe-

meihbe einen nieberfd;Iagenben (Sinbrud; ein guter bagegen §ie^t

Seute an, fiebt bie -"perlen empor, fd^Iie^t fie auf unb mad^t fte

empfängtic§ für ba§ geprebigte SSort, fo baj3 i^eute nod) burd) \)tn

gemeinfc^aftlid^ erhobenen, gläubigen ©efang ^frael^ ^einbe ge*

fdjtagen tüerbeu !önnen, mie unl in 2. ß^ron. 20, 21 ein fo ^err=

Iic^e§ iöeifpiel mitgett)ei(t ift.

®te ^^ftege be§ geifttic^eu s8oi!§gejang§ ift baf)er öon ber

größten 233id)tigfeit. Su hm ^^aniiüen mu^ bamit begonnen tuer=

ben. (£l)riftüc^e 9}Jütter werben bie erften Single^rerinneu au ber^

aöiege itjrer Äinber fein, ^eim ^auSgotteebienft öerfäume man

ben ©efaug md)t. Su Ä(ein!inber= unb Sonntagsfc^ulen lel^rc

man bk ÄHnbfeiu i^re Stimme ju ®ott ju eri)eben unb bem §ei=

lanb „^ofianna^" ju fingen, ^ix ben SlUtag§fd)uIen foßte bie Su-

genb überoK, aud^ auf bem Sanbe i\ad) S^oten fingen lernen,

^iebei fei bemerft, bo^ bie ^ird)engefaugbüd^er bie 9^oten ju ben

£iebern enthalten muffen, äöeun aud) mand^e ältere ßeute nid^t^

bamit anzufangen tniffen, fo ttjerben bod^ jüngere ©emeinbeglieber

im^x unb me^r fid^ angetuöfinen , uac^ Sf^oten §u fingen, tuie eö

5. 33. tu ber Bdjwnv^ an mandöen Orten gefd)iet)t, mo jeber Sänger

in ber Äird^e feine Stimme (Sopran, 5llt, 2!euor ober 53a^) fingt.

D^amenttid) aber barf bie 53ilbung unb ^f(ege d^riftlid^er

Singöereine nid^t oerfäumt werben. ®iefe Sacfie foüte nid)t

b(o§ al§ eine Siebfjaberei ©injelner, fonbern alä eine fe^r tjeilige

unb mistige Slufgobe jeber ©emeinbe, refp. it)rer SSertreter, ertannt

unb betjanbelt werben. Wlan fammle bie fingfä^ige Sugeub 00m

10. bi§ 15. ^ai)xt in befonbere Äinberc^öre, bitbe au§ ben

grauen unb Jungfrauen fogenannte Xödjter- ober ^^rauen*

^öre unb au§ ben Jünglingen unb 9}Jännern 3}?äunerc^öre,



— 444 —
joäfirenb bie gan§e ©d^aar ber ©rnjad^fenen fid^ lieber in ©e-
mifd^ten Stören §u[ammeii §u finben ^at.

55iefe ©tngüereine foUten in erfter Sinie baburd^ praftifc^t

2lntt)enbunv3 finben, ba§ ber S^or in ber ^irc^e, an poffenbem

Orte poftirt, bie Seitnng unb ^ebung be§ ©emeinbegefangä fi^

iux Stnfgabe madit. ^^ifc^^^^ ^^^ (^ebet be§ ^rebigerä unb ber

^rebigt, foföie am ©c^Iu§ be§ @olte§bienfte§ ift ein Sieb im

„^ö^ern ßf)or" fetjr gut ongebrad^t. ®ann unb ttjann finb aud^

befonbere ©efonggotteSbienfte jn üeranftalten , n^obei ber Sunftgc^

jang in jeber Söeife §um ^(usbrurf !ommen fonn. SSenn biefe <Bad)^

im redeten ®ei[t ge^anb^abt unb ba§> recfete ßki, b i. bie (Srttjecfung

unb (Srbauung ber |]u^örer, im Singe behalten tuirb, !onn öiel

(^ute§ baburd^ geftf)e^en. g^efilt aber biefer ^eilige @ei[t ^iebei, \o

finfeu |oId[)e jogenannte „geiftücfie Soncerte" ^erab §u einem bloßen

ßomöbienfpiet, bei tt)eld)em auf Seite ber ^^^^örer nur pd^tiger

O^renjd^mau^, auf Seite ber ©önger nur ber ^i^el eitler @§re

unb auf Sdk ber (Soncertgeber im günftigeu ^aCfe nur eine fette

@elbeinna§me ben ganzen (>yen)tnn bi(bet, bie ©eele ober mit i^reu

^ö^eru Sebürfniffen leer au§gef)t. ®er ^rebiger §at bo^er, menn

er and) nid)t al§ SRufifbireftor fotdje ©efongfefte leiten fann, boc^

ben nod) meit mic^tigeren iöeruf ^iebei, ben @eift ber ©änger unb

ber ©efangfac^e mit ®otte§ §ülfe im redjten Zattt jn ert^alten,

Sei ben @ejanggotte§bienften §at er ben 3Sorfi| p führen, ein

j^erglidieg ©ebet am Slnfang unb am @c|Iu^ bor[ nie [e^len. 5luc^

ermeist e§ fidj aU fet)r cnipfe()Ien§tt)ert^, ba| öon ^ned^ten @otte§

5mifrf)en ben ©eföngen aud^ bünbige, pafjenbe, gemüräte 3tn*

fprac^en eingefehaltet merben. ©benfo bür[teu and) ber gefammten

3u^örerjd)aft ein ober jmei Sieber ftetg in bcm ^^rogramm ^uge=

tf)ei(t merben.

2lt§ ein mächtiges äJiittel, on manche ^er^eu mit ber ^roft

be§ @oongelium§ p gelangen, fomie hk ©eeten gu ®t)rifto ju

führen unb §u erbauen, ermeigt fid) audf) ber ©ologefong, menn

berfelbe oon einem ^iegu oon @ott begabten unb gefalbten SQianne,

über Don einer frommen t^rau, mie überhaupt nou ©öngern ge*

i)onb^abt mirb, bie nic^t i^reu 3tu^m, jonbern ®otte§ @^re unb

iQ§ ^eil unfterbtic^er ©eelen im 5luge l^aben. 2)ie|er ®e|ang mujj
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tnel^r recitatiöer , b. t. jpredjenber SIrt fein, fo bo^ er bo§ SSort

in ^orm einer gelungenen ^rebigt mit ongemeffener SnftrumentQt»

^Begleitung au§bru(f§t)ott ben ^u^örern na{)ebringt.

@e^r pafjenb finb fold^e ©oloöorträge, benen fic!^ am ©d^Iufe

jeben 55erfe§ ein paffenber Ütefrain ünj(i)Iie§t, in melrfien bie ganje

©emeinbe einfäüt, woburdj bie)eI6e ficfj ben @djQ^ be§ im (Sin^el^

gefang gelungenen 2Borte§ tebenbig jueignet. ^iefe 2trt oon ®e=

fangftüden brandet nid)t, maS ben Slotenfo^ betrifft, bejonber§ !unft=

üott 5U [ein. ^m ©egentfjeit, je einfacher fie finb, befto beffer.

dagegen -barf bie ;3nbrunft im S5ortrag ntd)t fet){en, moburd) bann

in ber ^onb @otte§ bie tjö^ere ^unft bei (SJeifteg um fo me§r in

htn SSorbergvnnb tieten taün.

2)ie augge^eid^neten ^ionSfänger @an!e^, 33Ii^, ^f)ilip ^tjitipe,

n)ie auc^ eine gewiffe ^xan ^tmonba @mit£), bie befannten omeri^

fanifd^en „SnbilänmSfänger" unb Stnbere me§r, maren in ber StuS-

übung biefer @ange§art gejegnete 3Bert§euge ®otte§ gum §ei(e

^anfenber, meldte bie f)eitigen ßieber, öon i^ren Sippen gefungen,

öernafimen.

Sm ?Ittgemeinen mu§ ^hcn ha^ Streben ber S^irc^e, mie fo==

mit jeben ^rebigerg ba^in ge^en, bo^ ha^ geiftlic^e Sieb nic^t nur

innerhalb ber Äirc^enmauern erfc^aUe, fonbern fo red^t eigent(idt)

in ba§ SSoIfSleben übergebe. Um biefen 3^^'^ h^ errei(^en, mufe

aber auc^ ber ©ingftoff in Xej:t unb 9JieIobie öolfstpmtid^, b. i.

natürlid) fein, ße^tere borf nic^t, ttjie ttjeiter oben [djon ange=

beutet, g(eid)fam nur in langem fd^toarjem ^rauergemanb ritardaudo

ein^erfc^reiten, fonbern fie mu^ bem Reifte be§ 2;ej:te§ angemeffen

gefunb, frijd^ unb tebenbig auftreten. S3efonber§ aber mufe beim

SSoIfe ber StRifi^mafd) oon religiöfen unb frioofen (SefangftüdeH

in ben ßieberbüd^ern üermieben merben. „2öer böfe ift, ber fei

immert)in böfe ; unb mer unrein ift, ber fei immert)in unrein ; ober

toer fromm ift, ber fei immert)in fromm; unb mer l^edig ift, ber

fei iramer{)in f)eitig!" (Offb. 22, 11.) ®er etenbe 2)uan§mu§ aber,

ber, don einem tobten 9flamend)riftent§um großgezogen, bem .^er^en

unb Seben nad^ auf beiben ©eiten §in!t unb bolb 3ef)oöa^, bolb

njieber 33aal feine ^utbigungen barbringt, (e^rt fd^on bie liebe
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Sugenb au§ einem unb bemfelben 33ud^e |e|t geiftlid^e Sieber, bann

raieber irgenb tüelcfie ÖJoffen^auer fingen.

®ie 9)?et^obi[ten!ir(i)e erttjortet üon i^ren ©liebern, ba% [ie

„feine Sieber fingen, bk nicf)t gur ©rfenntni^ unb Siebe (^ottte§

förberlid^ finb." So geiftlid§e§ Seben ift, roirb aud§ ba§ geiftlid^e

Sieb tt)ittfommen ge^ei^en werben unb ©ebraucf) finben. Tlit 9ied)t

jagt ^rebiger Sfluelfen üon ben SQiet^obiften, raaS me^r ober

njeniger oon allen lebenbigen ci^riftüdjen @emeinf(f)Qften gefagt tütx-

ben !ann: „^ie SJiet^obiften finb oon ?llter§ ^er ein fingenbeg

SSoIf genjej'eti unb aU fotd^eS aud^ beionnt. 2)ie 2tntt)enbung ber

biblifd^en Se^ren oon ber S^ed^tfertigung unb Heiligung burc^ htn

©lauben, oon bem ^i^ugni^ be§ ®eifte§ unb ber feiigen ©euji^^eit

be§ einigen Seben§, erzeugt tk^t (55efongIuft, unb man fingt fid)

immer tiefer unb fefter in ben ©louben unb bie Hoffnung f)inein.

®e§^alb get)ören auc§ hk 3ion§fönger in ber 9?ege{ 5U ben beften

9}Zenfc^en ber SBelt."

SSon jenen obenangefü^rten brei Hilfsmitteln be§ @eet[orger!§

f)ättm »ir nun nod§ eines in Setrad^t ju gießen, unb \)a§: ift

bic mn^it
SSenn mir in ^olgenbem üon ber 9JJufif {)anbetn, fo ^aben

mir ben @ebraud^ üon 2;onmer!§eugen §ur @f)re ®otte§ im Stuge.

®ie SInmenbung mufifalijd^er Suftrumente reicht meit in ba^

graue 5lltertf)um gurücf. Ser biblifd^e Serid^t (1. SJ'Jofe 4, 21)

fdjreibt bem Qubai, einem (Eainiten, bie Stamniüaterjdjaft alter

§arfner unb Pfeifer gu. SBir finben auc^, ha'\i mufifalifd^e i^n-

ftrumente fd^on früt)e ju SuItuS^mecfen üermonbt mürben. ®a§

attteftamentlic^e Sunbe»üoIf mad^te ebenjo bei feinen fd^önen ©ottel-

bienften ben au§gebe^nteften @ebroud) baüon. 9^ad^ :Sofep[;u» foü

bü^ 2;empeIord)efter unter @a(omo im S3efi^ üon 40,000 ^arfen

unb 400,000 filbernen ^irompeten gemefen fein, rao§ iebenfattS ouf

einen fe^r großen fö^or üon ä)?ufifern jener ^tit fd^tie^en Iö|t.

Slu^er jenen genannten Warfen unb trompeten fanben ^iebei nod}

atle möglid^en Suflrumente, mie namentlid) 3^*^^^^!^/ S^i^^^"' pfeifen,

^örner, Raufen, ß^tjmbeln (b. ^. ÜKetattbeden) u.
f.
m. Slnmenbung. Snt
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giueiteu Zem^d \oü joi]Qr fcf)ou eine 5trt SSinborgel mit sölajabalg

gebraucht irorbeu fein.

S)ie 5Intt)enbmtt3 mnfifa(ifd)er Snftrnmente in ben neutefta-

menttid^en @ottec-bien[tcn [e^en mandje ©efd^itfjtjdjreiber in bie Quit

ber erften (S£)riften, bie fidj bejonberS bei ifjren Slgapen ber §arfe

bebient f)aben foüen, ^nvüd. 5(nbeve beftreiten biefes unb beljanpten,

eu[t ^axi ber ©rojsc i^ahe bie Snftrumentatmufif in hk d)rifl(idbe

Äirdie eingefüfjrt. @ei bem, wk i^m motle, \o lä^t e§ firf) ni(^t

lengnen, ba^ bie i) ilige ©djrift an nicien ©teden förmliche 5(uf-

forberungen l^ie^n entl>i(t. iötan tefe nur ^falin 149 unb 150.

SBie el aber mit bem geiftüdien ®e)ang erging, fo mar aud^

hk ^nftrumentafmufif ben 3Bed}fe(fä(Ien ueö ürc^Iicben £eben!§

nntermorfen. (S§ gab f)ier tiefe (£bben, in benen'bie SJhififa gan^

aßein oon ber @ite(!eit in S3efd)Iag genommen mar unb an§ nieten

^irc^en gan§ üerbannt mürbe. Stnbererfeit^ ranfc^ten andj mieber

§od)fIut^en eintjer, burd) meld)c bie fjeitigc SD^ufif mäd)tig empor-

gehoben mürbe.

S)ie O r g e t mirb uielfadj a(§ bie Königin aller mufifatifd^eu

;Snftrumente be^eidinet. 5f)re (Sinfü^rung in hm d)viiUic^en ^oU
te§bienft ftammt an§ bem SD^Mttetatter. ©eitler mürbe biefes Sn*

ftrnment natürlidj bebeutenb oerbeffert, fo ba^ e§ jetjt in hm
meiften ^'ird)en unter aüen Xon=i23erf^eugen ben erfien ^ta^ ein=

nimmt. Ob mit S^ied^t'? — 2)a§ fann menigftenS nidjt geleugnet

merben, ha^ au» btefem Xon=Organ tiielfad^ ein großer Äird)en=

gü^e gemacht unb bemfetben eine fold^e bominirenbe ©telinng in

ben ©ottesbienften eingeräumt mirb, bie ha§ gebütjrenbe Wa'f] meit

ü6erfd)reitet. 3lnd; mu^ e§ at§ ein 9Jci§braudf) be^eid^net merben,

menu hk Orgel mit i^ren fd^riüen Stönen ben ©emeinbegefang

förmlich überfdjreit, ober menn ber Organift mit langen Orget=

ftüden einen großen %i)di ber foftbaren S^it be§ öffentlid)en ©ottee^

bien[te§ einnimmt, ©elbftönbig follte bie Orgel nur etma ju

einem furjen S3or=, ^^ii^^j^^^^ ober 9iad;f|)iel gebrannt merben;

audti erfc^eint e§ paffenb, bie DJJelobie be§ betreffenben Sf^oral»

oor bem ©emeinbegefang einmal barauf gu \pklen ; au^erbem aber

follte bieg Snftrument nur bie befd^eibenc (SteEung einer ©ienerin

be» ®emeinbegefang§ einnehmen, inbem fie bemfflben, fo meit e»
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^oi^ lljiit, aufhilft, jonft aber oorpgstoeiie nur begleitet. Su ben

meiften 'Qaüen fönnte übrigens bie gro^e SluSgabe für eine Drgel

gang unb gar erfpart unb für einen fieinen S3rucf)t^eit ber Soften

l^iefür ein gute§ Harmonium angefd^afft njerben.

2)a§ Harmonium ^at mittelft be§ (Si-preffioiiSregifter«,

tt>ie e§ namentlid^ bie beiitfi^en ^^abrtfote f)aben, in ber §anb eine§

lüd^tigen @pieler§ nocl) fcfjr frfjäbenSroert^e (Sigenfd^aften nor ber

Orgel öorau§, inbem mittetft beffelben hü§: ©cfjteppenoe, 9iac^=

^infenbe, ba§ bie Strt ber Orget faft unumgänglid) im befolge

^ot, nic^t nur öermieben, fonbern ber @efang auc^ bebeutenb ge^

f)oben n}erben fann.

S)a§ Slaöier ober ^ianoforte n)irb neben bem .^armonium

bann ^auptföc^ti^ feinen ^Ia| in ber gamiüe einnehmen unb ^ier

feine paffenbe SSerroenbung bei bem ^ausgottelbienfte ober hei ber

^riüaterbauung finben.

5lnbere Snftrnmente, tok ^ofaunen, Sirompeten,

^föten, §örner, S5ioIinen, SSioIoncellen, ©uitarren,

Warfen, ^it^^rn u.
f.

tt). fomnien om geeignetften t()eil§ in

^rioatäirMn, gan^ befonberS aber in geiftüc^en ©oncerten, öon

benen unter bem 5lbfc^nitt über „®ejang" fdjon bie dicht war,

§ur 2Intt)enbung unb Entfaltung, ©c^reiber biefer feilen ift §tt)ar

perfönlid^ fein befonberer g^reunb irgenb toeldjer 3!)Jufi! ol^ne SBorte;

jebenfüttS ift e§ meift fe^r fd;mer, ha^ %i)tma, baä bem mufifa=

lifc^en ®eban!en einer bto^eu Snftrumentalmufif gu @runbe liegt,

gu errat^en, menn man baffelbe nid^t fd^on gum SSorauS fennt.

2)orf) unter Umftänben ift auc^ fotd)er ^robuftion, üorauSgefe^t,

bo§ fie an unb für fid^ nidjt trioiat, fonbern eM ift, nid)t ein

geujiffer reügiöfer SBert^ abäufpred^en. Unter S)aütb§ ^arfenfpiet

ttiic^ ber böfe ©eift üou @au( (1. @am. 16, 23). Unter ben

©aitenftängen eine§ (Spietmanng fam bie ^anb be§ §errn auf

(Slifa, ha^ er anfing gu tt)eiffagen (2. ^ön. 3, 15). 2)er mübe

@olbat mirb burc^ bie 9JJufif neu belebt unb angefeuert. Sine

oufgeregte 9Jienge mirb nieiften§ fd^nell befänftigt burdj hk Iieb=

ticken ^öne eine» fc^önen S[Rufifftüdg. :3ene ©Ifäffer, bie fid^ au§

^urd^t tior ben 3)eutfd^en im Sa^re 1870 üerfrod^en Ratten, maren

nur burd^ bie äJiufif, bie einen i^nen be!annteu S^oral fpiette, §u
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beipegen, Sßertrauen ju foffen unb au§ \i)xm Sßerftecfeit l^eröor*

§ufommen. @rf)ebenb ift Qud) in mand^en ©tobten^ bie oon Sutl^er'S

3eit batireube (Sitte, §u geiuiffen ^^^t^" öom ^oE)en Z\)üxm f)ixüh

eine geiftlid^e 9J?eIobie §u blafen.

@oE bie SBirfung ber Snftrumeutalmuj'i! übrigens bottftön»

big jnr ©eltung !ommen, jo barf bie meufd^lidje Stimme, bie in

i^rer <S(f)ünJ)eit unb ^Mi öon feinem ^^onmerf^eug erreidjt tt»irb,

babei ni(f)t fetjten. 9}Jufit of)ne SBorte gleid^t bem S3rüten m]\)

<S(^tt)eben be§ @eifte§ über ben c^aotifd)en ©ebonfen ber ^u^örer.

©rtönt aber ein JBort im ©efang bogu, fo f)ei^t es gleid)|am: „®^i

werbe Sic^t:" unb fie^e, bie ^erjen ttjerben lic^t unb bie Sbecn

flären fid^.

§eräUd^ erboulid^ i^t e§ f(f)on, ttjenn fid) eine ober etlid^e

©ingftimmen mit Begleitung eines paffenben Snftrumentes ^ören

Iviffen. Se öoüer ober ber ©^or ber (Sänger unb be§ bo^n fefun=

birenben Ord^efterS ift, befto majeftötif^er mag bei gutem 93ortrag

ber (Sinbrud fein, ber baburd^ auf unfer (Seelenleben ()erüorgebradf)t

mirb, wie biefeS g. 33. unöerglei^tid^ hd 5Iuffül^rung ber grofen

3}ieiftertt)er!e unferer religiöfen Xonfünftier in ben ^err(id)en Ora-

torien gefd§ief)t. gürtt)af)r, man mu^ fd)on §änbet"S 9i)?effia§,

33ac^'S ajJatt^äu§=^affion, §a^bn'S ©c^öpfung, 3J?enbel§fo§n^

93art^oIb9'§ @Iia§, ba§ beutfd^e Üiequiem nac^ SSorten ber f)eiligen

Sd^rift oon So^inneS 93ra§m ober ö^nlidje 'BiMe gehört ^aben,

um ba§> ©efagte gehörig mürbigen ju fönuen. 3Bie feelenüoH er*

flingen bo bie lieblid^en Strien, bie ergreifenben 9tecitatiDe, bie an^

mut^igen Duette unb Xer^ette ; bann roieber hk praditooHen Sfjöre

mit einer ^nftrumentalbegleitung, bie balb im jarteften «Säufeln

leife gittert, batb mieber mit gemaltiger bonnernber Entfaltung ber

gangen 3)fac^tfü[Ie ber SEöne nid^t nur bie 9Kufif§aIIe, fonbern ber

3uf)örer ÜJfarf unb S3ein burd^bringt! ®a fi^t ber SO^ienfc^ mit

entjüdtem Df)r, mit oerflärtem 5tuge, mit ffopfenber S3ruft. (Sein

©ebanfenftug gef)t unmiHfürtid^ nad^ Oben — bortf)in, loooon

Sol^anneS geugt unb fpri^t: ,,^6) f)örete eine (Stimme großer

Sßaffer, unb eine ©timme ftarfer S)onner, bie fprad^en: ^aüelujal

S)enn ber allmöc^tige ®ott f)at ha^ ^i^i^ eingenommen!"
^oniiletit. 29
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„Sort tt)irb'§ tönen,

58et bem krönen,

®ott tft'ä, ber e§ fct)afft."

SSie f)ier fd^on 6e{ bem ©efammtc^or eine§ Crcfiefters unb

@ingd^or§ tu ber trompete, ^löte unb @atte, iu 3Serbiubuug mit

ber ^e{)le unb bem .^ergen bei SJienjc^en, bk Ütetd^e ber Statur

unb be§ @eifte§ öertreten fiub, fo tt)irb e§ tu üoIKommeuem Wla^c

erft red^t ber %ali fein, meuu ftd^ öor uitfeiu 2lugen unb O^ren

bte tteue (Srbe uub ber neue ^immel auft^un. S)a tüerben erft

redf)t, wie ber ^ropl^et fagt, „bie 33erge uub ^üget frofilodeu mit

Üiul^m uub aüe Söume auf bem ^^elbe mit Rauben tiappen." ^q
merbeu alle Sreatureu, üom 2)ienfte ber (Sitetfeit etoig frei, fic^

ber Offenbaruitg ber Siuber @otte§ freuen uub barüber jubilireu.

2)Q mirb bie gange ©c[;aar ber (Seligen im 3Sereiue mit tcn Engeln

iu einer ent^ücfenbeu SSeife, mie e» ^ier uoc^ fein Of)r gef)ört,

2)em, ber feine ^eiligen au§ oöerlei @ef(^Iec^t, 3"^^9^i^/ ^ol! uitb

Reiben mit feinem Stute @ott erfauft uub ju Königen unb ^rieftern

gemacht ^at, ^raft, 9iei(f)tt)um, Söeil^eit, @tär!e, @^re, ^rei§ uub

2oh barbriiigen. ^aüeluja! 3tmen.

55arauf ^injumeifen, borauf t)inäumir!en, ba'^ bie §er§en ber

SJienfd^en jitgerirfiet merben, in ber Siebe @otte§ üöllig, foId)e

t)immtifd)e SJJufif ^ü ^ören uub al§ 5tu§erforue bei §errn mit

eiuftimmeu gu fonneu unb ju bürfen, ift bie Hufgabe be§ @eel=

forgeri, unb baju foHen i^m ^ic^tung, ©efaug uub üJZufif ^ier

ouf (Srben in i^rem X^eite mit bie §ülf§mittel bieten, bk er in

bie (Sppre be§ @otte§bienfte§ l^ereingie^en unb gebraud;en !aun

uub foü, unb graar fo rein itub fo gut, al§ ei bie Umftänbe

irgenb geftatteu mögen. — S)ie Äird^euorbuung ber Sßifdjöftic^eu

ajJet^obiftenfirdje giebt, unter ber Ueberfd^rift „S5om «Singen im

@eift unb in ber 2Sot)rIjeit", i^reu ^rebigern hierüber uod^ fot=

genbe Stntüeifuugen

:

„Um tobten g^ormaliimui im ©efaug gu üert)iiten, beachte

man folgeube Siegeln

:

1. Wlaxi U)ät)Ie ßieber, bie ber ©etegen^eit angemeffeu finb,

unb laffe nid^t ju ötel auf einmal fingen
;

feiten me§r 0(0

oier ober fünf SBerfe.
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2. Wlan Xüäi)U eine SO^elobic, lüelcfie jum Snf)Qtt be§ ßiebeö

pa^t, unb fef)e barouf, ba§ ntc^t ^u (angfant gefangen

luirb.

3. Tlan fd^enfe ber 3Iu§MIbung unb ber Pflege
ber t)ei(tgen SJJufi! in jeber (55emeinbe bie ge*

porige Slufmerffamfeit.

4. Sßenn ber Sluffid)t§prebiger e§ »erlangt, fo mag bie

2Öierteljo^r§:=Sonferen5 jä^rlid) ein (Somite öon brei ober

mefjr ©ücbern ertt)ü^len, raetd^e in ^ßerbinbung mit if)ni

bie nöt^igen 5Inorbnungen über biejen %i)di bes öffent-

üd^en (Sottesbienfteg treffen foüen.

5. ®a ba§ ©ingen ein Xtjeif be§ @otte§bienfte§ ift, in bem

Slüe fic^ öereinigen foHten, fo ermahne man ith^§ ©lieb,

in ber ©emeinbe ^^u fingen."

O, ha^ bk ganje (S[)riftenf)eit, ja hk gange 3)?enfc^f)eit aus

i^rcm ©c^Iafe ermoc^te unb aufftänbe, um im @eift unb in ber

SBo^r^eit hen §errn, unfern @ott unb öeilonb, mit einem neuen

Qkhe SU greifen, fo mürbe 6a(b ber Ärei§ ber (£rben ju einem

^arabiefe ßJotte§ werben ! ^er §err §etfe ba§u!

29*





B.

8er?fid)iii| m\\ jiiten tljeolaoifdien HDerkeii.

a) <Bpxaü)t\u

(5ür @oId)e, bte im ^;ßrebiger=@eminar Bereite bte 5lnfong§grünbe gelernt l^aben:)

* ©cfcntu^, fiebr. ©rammatif, 21. Slufl. Sei^j^ig 1872.

iötcc^, ©rammattf ber f)ebr. @:pvacl^e. ®anäig 1864. (^Oipulör.)

* SBtucr, förammatif be§ iteuteft. ©vi^fl<J}^^iom§. Seipjtg 1867.

©cfeniug, f)ebr. |)anbtDörterbud) über bn§ St. Jeft. 1868.

f^ürft, 'i)ehx. u. ö)alb. .s>nbn)örterbud) über ba§ §(. Seft. 1863.

©(^icrlt^, QJried). beutfd)eÄ SBorterbiid) sunt 9?. Jeft. 1858.

Bruder, Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci, ober:

@rted)ifc^e eoncorbanj j^. 5c. Xeft. 1867. — ©e^r gut, ober tfieuer!

b) 9Jctt(tcn.

Strdiöolo gie.

hieben ben befannten ©aduer 53üc^ern:

* Äcil, §anb6ud) ber biblifd)eu 9(rd)äciIogte. ^rontfurt 1875.

3um 8tubtum ber biblifd)en gotte§bienftIid)en 3tltert^ümer:

* SJö^r, ^. 933. at^v., ©l)mboIif be§ mofaifc^. eultoiö. 1837—39. (I. 95b. 1874.)

JHigflcnfiod), ®ie mofaifcbe Stift^ptte. 33afel 1867.

Slcumann, 2Ö., ®ie (5tift§^ütte in 58ilb unb äöort. 1861. (^e^t fel^r bittig.)

(Ueogrop^ie unb Jopograpfiie.
* lautrer, 3Banberungen burd) <ßalö[tina. 3ürid) 1865. (§at ju gu^ bte»

Sanb bereift.)

öocbcrfer, ^:ßaläftina unb ©Qrien. ®eutfd)e 2tu§g. 1875. ©nglifcä^e 1876.

®iefe§ 2ßer! erfe^t bie aügemeinen geograpl^ifd^en Söerfe.

(ShtK§, ®ur^ ©ofen §unt Sinai. Setpjig 1875.

Drctti, t»., ®urc^'^ ^eilige Sanb. 93afel 1878.

Thompson's the land and the book. New York 1863.
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'Son gröfiern Söeden ftnb p nennen:

* XoUtv, gttjei iöüc^er 2;opograpf)ie oon ^erufalem 3C. 1853.

— «Bet^Iel^em. 1849.

— ©olgat^a. 1851.

— ©iloal^queüe nnb DeI6erg. 1852.

9ioötnfott, „^aläftino" nnb „9?euere bib(ifd)e gorjd^ungen in ^:ßaläftina/'

33ei-lin 1857,

(Etnlettung§tt)i) fenfd^aft (^fagogü).

* Äci(, Seijvhuä) ber f)iftori)d)=fritifc^en ßinleitung in bie !anoni)d)en unb
apo!ri)p;^ifc^en Schriften be§ Eliten Jeftament*. granffurt 1873.

* mcnft, bie &e\ä)iä)U ber Ijeir. S^riften be§ m. Z. 2 93änbe. 1860.

«Stoubt, gingergeige in ben ^nl^alt unb 3uföi«i"enf)ang ber f)eiligen ©c^rift.

5. 2tufl. 1874.

&xau, ®nttt)icfrung§gefc^i(^te be§ neuteftamentlicf)en 8c^ritttl)um§. 2 33änbe,

1871.

^nbtv, (Einleitung in bie iöüc^er ber 3dn"ift. 1841. (^opu(ör).

2:tfd^enborf, 3Bonn rourben unjere ©oangelien üerfofet? 1866.

(5}runbfä|e ber 3tu§Iegung§tt)ifienfc^aft (§ermeneutif).

* ^mnter, §ermeneuti! be§ 9?euen 2;eftaments. aöittenberg 1873.

3tu§Iegung»föi))en)c^oft (@jegefe).

ßomntentore.

(i. 5. ÄctI u. %. 2)cttljf^^ bibl. (Sonimentar über ha^ aite Jeftament.

Songc, t^eoI.=I)omiIet, ^öibelwerf. Sllte^ unb 9?eue§ 2;eftament.

0(§^oufcn, bibl. ©ontmentar über fämmtlid}c Sdiriften be§ 9f. J.

9Joft, Kommentar über 9)Mttf)., aJiarc, Suc. ; 33remen. S)aö SSefte; üereintgt

mifienfd)aftü(^e {^orfdjung mit poipulärer 2)ar[teIIung.

etorfc, @t}not)fi§.

2)onn bie ^Bibetmerfe üon ®erIod), ©altt); ebenfo Sädifel; unb SBeffer,

33ibelftunben, 9(u§(egung ber ^eir. ©c^rift füv'§ 5ßoIf. .s>nn}'§, ©larfS, 93en=

jon'§ unb 2ß:^ebon'i^ Sommentare. ^enge('§ (SJnomon unb Wesley, the New
Test, with Notes.

33e5üglid) ber ßiteratur über bie ©jegefe ber einzelnen a3üd)er ber

^eiligen ©d)rift mu^ iä) tierrteifen auf bie fiiterotur in ben allgemeinen

53ibeltt)er!en; nur miß ic^ ermäl^nen bie ©(^riften öon:

S^olutf, „^folmen", „§iob", „Stömerbrief", „lieber bie 33ergprebigt", „.^ebräer^

brief", „^o!t)anni§=®0angelium".

©ticr, „lieber bie )Reben ^ein". 7 g3änbe, 1851—59.

— „SBorte be§ Söort§". 1859. (populär.) — 70 au§gett)ä{)Ite «ßfolmen.

^cli?f(^, „®enetiä", „$fatmen". (©ef)r geletjrt.)

®obct, „Kommentor jum ©öongelium SucaS" unb „jum ©üongelium ^of)on=
niS", beutfc^ üon «Pfarrer SBunberlid».

©oju: «Prüfung ber mi(^tigften fritifd^en ©treitfrogcn unferer Soge über ba^
oierte ©üongelium, beutfd) üon K. SBirj.
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üut^arbt, ba§ jof)onneifd^e ©üangeliuin, nad) [einer @igent^ümU(})feit ge=

jd^ilbert unb erflärt. 1875—1876.

Ä^fltbanc, 5Römer6rief.

@crof, 9(pofie(9e)c^id)te.

Otto, 6. SB., lieber bie gefc^id)tticf)en 58erpltnifje ber <ßaftoraI6rtefe. 1860.

(Ö)elet)rt unb gut.)

'HuhtvUn, 5ßropt)et ®antel unb Dffenborung. 1857.

Öülf§mittel.

^ersog unb *^att, 3xea(enct)c(opöbie. 2. 5lufl. 1878. (93i§ je^t 38 i)efte.)

Sitcom, öanbroörterbuc^ be§ bibl. 9ntertf)um§. 1878. (93i§ ie|t 10 Sieferungen.)

aSiner, hibl atealtoövterbuc^. 2 33änbe. 1848.

SBöt^ner, ^anbconcorbang.

?i6lifd)e ^ttiibconcorbons. Iractatl^ou§, SSremen.

I^cücr, btbl. 5ölu1erbud;. 2 ^^önbe.

Nicholson, the bible Explainer etc. and a comprehensive Concordance.
Wakefield, Nicholson.

Siefe? 93uc^ ift bafirt au\ bie neueften ©ntbedungen.

II. AMftorif^c Ökologie.

(SJe)d)id}te be§ il5o(!e'5 ^^frael.

.Qurtj, ®ei'd)id}te bei alten 58unbe§. 185o unb 1857.

* ©ttjolb, G5efd)ic^te be§ a5o»e§ Sjrael bi^ 6^n[tu§. 7 ^änbe. 1851-53.
* ©teurer, 9feuteftantentlid)e ^eitgefc^idite. 1872. (ober 73?)

Seben 3efu unb ber '3(po[tet.

* Siiggcnbat^, 33orIe)ungen über bo§ Seben be§ .•öerrn ^efu. 1858.

* @tirorb, roiffenidjaftlid^e tritt! ber eönngelifd^en ©eji^id^te. 1868.

©c^öff, bie ^erfon ^efu (J^rifti. 9?ett)=^2)orf, 1870. {mit opo(ogetif(^em

^ntereffe.)

Pressense, Jesus Christ, sou temps, sa vie, son ceuvre. Paris 1865.

* Wcaubcr, 65ej'(i^id)te ber ^ßflanäung unb Seitung ber ^ir(^e burd) bie 9(^)oftef.

1864. 2 33änbe.

2tdfUv, bo§ apoftolifdje unb nodjapoftolij'die geitafter. Stuttgart 1857.

Pressense, @efd)id^te ber brei erften .gal^rl^unberte ber c^riftlic^en tird^e, über=

fe^t Bon gabariuS. I. u. IL (3r^o[tolifd)e§ Zeitalter.) 1862.

Stnbrcfl, Urfprung unb erfte ©ntföidlung ber tirc^e ß^rifti 2c. 1876.

33tblifd)e X^eologie.
* Dealer, 5-r., Jl^eofogie be§ 2t. 3:. 2 93änbe. .Tübingen 1873—74.
* Dcftcrjec, ton, X^eologie be§ 31 Z. SBarmen 1869.

©t^mib, bibf. S^eologie be§ m. Z. (SJot^o 1868.

3=mmcr, neuteftamentli^e S^eologie. 93ern 1877. (<8om Stanb^iunft ber
SSermittelunggt^eoIogie ; aber grünblic^ unb im Urt^eil f^onenb unb
befonnen.)

»cif, c^riftlic^e fie^rn)iffenfd)aft. (Streng pofitiö, boc^ oom tirdjenglouben
total unabpngig.)
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* Äur^, äe^tbuä) ber Sird^engefdiic^te für ©tubtrenbe. ÜOiitou 1874.

* ^afc, 8titguft, gircftengefc^ic^te. Seipätg 1867. (33erücffid^Hgt 5flu<)t|äci)=

liä) hie djviftltc^e 5lunft.)

SSon gröf>eren fird)engef(^tc^tn{j^en SSerfen empfe^IenÄtüevt^:

^aqcnbaäf, firc^engefdjtd^tUci^e SSorlefungen tion ber älteften 3ett bis 19.

So|r:^unbert. 6 SSonbe. 1870.

92eanber, Stllgemeine ®efcf)id^te ber d^ri[tti(^en 3teltgion 2c. 6 33änbe.

ober:

— Senftoürbigfeiten au§ ber ©ejc^icf)te be§ (Sfiriftent^utnä. 3 33änbe.

Söljringer, bk Sirene ßfirifti unb i'^re ^£"9^«/ ^i'ei" ^ie Äird^engefclÖicfite in

'^tograpl^ien. (@rfcf)etnt in neuer 5luflage fett 1861.)

Sem ^rebiger, ber auä) nur ein aKgemeine§ SBifjen in ber Sir(j^en=

gefrf)id)te onftrebt, möd^te bod) ju rotf)en jein, ©d)riften über eingelne Reiten

unb ^egebenfietten gu lefen, unb folgt bal^er ein furgeä SSeräeii^nifj folc^er:

Dtf)Uv, f^'^ouä, 53tbIiot'^e! ber Äirdf)entiäter, eine %n^tvat)l au§ beren SSerfen,

Urfdirift mit beutfd^er lleberfe^ung. 1.— 4. '$>anb. 1859.

^ibliotfid ber Sitdienüäter. 9tu§n)al)l bev oorjüglii^ften ^3atrifti)d)en Söerfe

in beutfd)er Ueberfe^ung, rebigirt üon 2;|aI^ofer, Kempten, (circa 300
.v)efte ä 40 ^ bi§ je^t.)

£c6en unb au^geroäl^Ite ®d)riften ber Später unb 93egrünber ber luti^ertfc^en

^rd^e üon .f>artmann, ©c^mibt 3c.

Scbcit ber SSäter jc. ber reformirten c^ird)e üon Söoum, ©tiriftoffel, ^agenbad^. —
Sutl^er, 3*üingli, Salüin, üon beren Scj^riften e§ ja ^luSgüge giebt,

foQten fleißig ftubirt merben. '2)aäu bieten bie jttjei genannten Söerfe reiben

©toff. —
9Jcanbcr, genetifi^e @nttt)irflung ber gnoftifdjen ©tjfteme. ' 1818.

^crjog, bie romanifc^en SBalbenfer. 1853.

Itttmann, 9ieformatoren üor ber 9teformotion. 2 33änbe. 1841—42.

©trau§, 5). «5., Ulric^ üon ijutten. Seipäig 1858. 2 58änbe.

aScffenbcrg, §. ß. t>., bk großen ^irc^enüerfolgungen be§ 15. unb 16. Qai)x-

f)unbert^. 4 58änbe.

^agen, S., Seutfd)Ianb§ literarifc^e unb religii)fe 58erpttniffe im 9fieforma=

tion§§eitatter. 1841. 3 ißänbe.

§öu§er, 2., @efd)id)te be§ Qeitaüex§' ber ateformation 1517 - 1648.

Qtblam, @efd)id}te ber proteftantifd)en Secten im Qeiialtn ber 9leformotion.

1858.

JRobemctjcr, 9ieIigion»parteien. (Seiftet fel^r gute ®ienfte.)

Zimmermann, Sauernfrieg. 2 ^änbe. 1858.

Btcvn, Srifreb, ®ie 12 Strtitel ber 93auern. 1868.

manU, £., bie römifd)en «JSöpfte. 3 58änbe. 1854—57.

Xfiotttä, bn§ !ird)Iid)e geben be§ 17. ^a^r^unbertg. 2 J^eile. 1861.

Bitnfliebr, ©tubien über ba^ <^nftitut ber ©efeUfd^aft ^efu. 1870.

9?i<)<)olb, bie römifd^=!at^olifd)e tirdje ber 92ieberlanbe. 1877.

— §onbbucf) ber neueften Ä'ird)engefct)id^te feit 1814. 1868.
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Uefter ben 3J?et:^obi§mu§:

^acobt), Steben?, dla\t, SSorren.

Bangs, History of the Meth. Episc. Church from the year 17G6 to 1840.

New York 1839—41. 4 vol.

Teyerman's life and thne of Wesley. (2Iu§gejeiciönet.)

Biographien finb eine fe^r tt)icf)tige Seetüre unb beförbern bie Äenntniffe ber

ftrrf)engej'd)id^tlic!^en 2)i§cip(in. Qä) iann bennod) fein 9Seräeid^nif3 bar^

über geben ; nur einige für ben 9Dtet!^obiftenprebiger wichtige fottcn l^ier

angefül^rt Werben:

Ma\t, äöeslei} unb feine 9Kitarbeiter.

8ci|tt>cif^cr, 9)tartc, 3Be§(et}, naä) englifdien Quellen. (3fte(f)t empfet)len§tt)ertl) !)

?tnna SHogerS, eoröoffo.

3-tct(^er'§ £ebc«. ^(uS bem (Jnglifd)en mit einer 58orrebe öon %. 2't)olucf.

1833.

Philips, Life of Whitefield,

Xfioiuä, Seben üon ©. 3BI)itefieIb, nod) bem (gngüfd^en. fieipjig 1834.

Strickland, Autobiography of Rev. Fiimley. Cincinnati 1854.

Ridgaway, tlie life of Rev. Alfred Cookmann. New York 1874.

Stcb^arbt, 5.Uoobt)'§ Seben unb SBirfen.

Unb oerfi^iebene anbere mcf)r.

%üx bie 9Äiffion§gefd^id^te.

Sie „9JJiffion§bilber" öon ©alm.

„90gemeine 9Jiiffion§5eitfd)rift" öon SBarnerf. (8ef)r gut.)

®a§ „SJ^iffionSmaga^in" öon ^;8ofe(, iä^xüä) 12 öefte.

9Jiiffton§ftunben für'§ gan^e .^irc^enja'^r öon (Hd^Iund. 1868.

Sconljorbt, 9Jfiffion§gefd)icf}te ber djriftlicfien Äird^e in ßuttur» unb Seben?*
bilbern an^ bem ^eibentt)um unb S!f)riftenf^um. 2 93änbe. 1873.

©runbcmonn, 5(llgemeiner 9;iHffion§at(a§. 1867.

Sitjtngftone, Sei|)äig 1858. 2 S3änbe.

Oftertog, überfic^tlidje @efd)id^te ber proteftontifd)en SKiffionen öon ber Sie-

formotion bi^ gur ®egentt)art. ©otl^a, 1858.

The Reports of the Missionary Society of the M. E. Church. New York.

2)ie „gibfc^i-^nfeln".

S)er „9Jiiffion§fammter".

@ine §ufammen^ngenbe @efd)td)te ber 3DWffionen unferer ^ird^e in beut=

fd^cr <Bpvaä)t ift mir nid)t befannt. —
3u empfe:^Ien bie ^5iograp:^ien einzelner SDJiffionore

; j. 58. 5?ormbaunt,

eüongeUfd)e 3)iiffion§gefd)id)te in 33iogropt)ien. 1—4. 1859—61.

^^ogmengefi^idlte unb ©^mbolü.
* 9?conbcr, d)riftfic^e Sogmengefd^ic^te, l^erau^gegeben öon Q. 8. ^acobi).

2)otttcr, @nttt)idlung§gefd^id)te ber Seigre öon ber ^erfon (J^rifti. 2 ^änbe.
1853—57.

* Sleottbcr, ^at^oüciSmuä unb <ßroteftünti§mu§. 1863.
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^cppe, bie ^^efenutniljc^riften bei* altproteftantifd^en ß'ircf)e 3)eutjd}tanb§. 1855.

— i8efenntnif3fd)nften ber reformirten Sirenen ®eut)df)Ionb§. 1860.

Hefter ben SJlet^oitiSmuS: fielie 2öarren'§ ft)[temattfrf)e 3;t)eoIogte.

Heber bie freien g'irdien lann man (eid^t in ben ber|d)iebenen fleinen

Xractaten unb 33rof(i)üren berfelben fid) orientiren.

III. Sljftematiff^e ^^coiogie.

® ogmatif.
* SaSarren, [nftematifdie Jt)eoIogie. SSremen 1865. (fieiber unüoKenbet; nwr

bie ©inieitung.)

* Suigfterger, ©ogmatif oom niett)obiftijd)en ©tanbpunft au§. ."i S^^eile.

1871. (S)iefe§ Söerf i[t ganä üortreffüd).)

3tetff'» @Iauben§Iei|re. (©ef)r gu empfehlen.)

SJitineij'S ©ompenbium, 1844, unb .O^ocobt) (i)rift(id)e ®(Quben§Ie!^re, 23remen.

9Son biefem für ben 3(nfänger unb nid)ttf)eoIogifc{jen Sefer fel^r fd)ö|en§=

roertf)en ©ompenbium erfd^eint halb Oon bem i^erfoffer biefe§ §anbbud)§ eine

fe:^r Oerbefferte 5(uflage. —
9iobemcJ)cr, biblifdie §ei(igung. ^

aSeSleJ), c^riftl. aSoirfommeuIjeit, j

3'lctt^er'§ aScrfe. i 8änimtUd) int SSerlag be§ 5:ractat=

^ore, 9ied)tfertigung.
f

I)au)e§. iBremen.

Söiefcrftct^, gel§ ber ©raigfeiten

Sletc^er, 'iippeUation.

SKüUer, ^utitt§, Seigre tion ber Sünbe. 2 93änbe.

Wesley, the doctrine of Original sin according to Scripture, Eeason and
Experience.

XtfoUid, bie Sef)re öon ber Sünbe. 1851.

^flVc, bie ^erfon eijrifti. ?Bai6Iingen 1874.

Bäte, „the baptism of the Holy Ghost by Maliau," and „the Enduement
of power by Finney." London 1875.

Seit ber |>eingung§beiDegung finb eine SJfenge engUfd)er unb beutfd)er

3d)riften über biefen (Megenftanb erfd)ienen. SSiele biefer ©d)riften finb int

Söangelift angezeigt njorben; and) fann man fid) barüber bei Spittler in

'Sajel 5Hatt)§ er^^olen; bod) neben 9iobeniet)er and) ®rf)ü^, d^riftlid^e 3L*u9niffe

unb £ef)re, 1876, gebroud)enb, getpinnt man jiem(id) genügenbe ©rfenntnife

über biefe ^Bewegung unb i^re Jenbenjen. —
lieber bie legten 'I)inge:

ütttijovbt unb JRinf, Dorn ^uf^nb nad^ bem Xobe.

2t|)o(ogetif.

* fiitt^acbt, 9lpoIog. SSorträge über bie @runbtt)af)r{)eiten be§ ßf)riftentl)um§.

1873.

* fiut^arbt, ?{poIüg. iöorträge über bie §eil§tt)at)rf)eiten be§ ©firiftent^umS.

1871.

* g^viftlieli, moberne S^oeifel am c^riftlid^en ©lauben. 1870.

)
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^clb, „Sefu§, bei- Gfjrift". 16 apologetifd)e SSorträge. 1865.

^au(u§, ''^erfon ß^riftt. SSortrog. ^Bremen.

3tu6evlett, gött(trf}e Offenbarung. 1861.

yietfon, llrfad^e be§ Unglauben^. ^Bremen, 1ractatf)au§.

^obri, SSriefe gegen ben ^Diateriolilntu?. 1864.

^oKmajtn, 93ibel nnb Statur in ber .sponnonie iljrer Offenbarungen. 1872.

et^if.

* ^auptroerf: JRot^c, tfieoiogifd^e dfijii. ('»Jim 93eften wirb ba§ 8tnbium mit

bem britten ^anb begonnen.)

a«tmanit, rfjriftlirfie &i)it. 1864. (@e^r tt)eofo^3^tfcf).)

©atoriug, Se^re oon ber ^eiligenben ^tebe.

(Weiser, bie 3ieIigion im Seben; 'Jteben an f^ebilbete. 1863.

"^^owcr, über I)äu§Iid)e grömmigfeit, beutfd) üon ^od). Sincinnati 1856.

üBoü, bie I)iin§lid)e @r§ief)nng. 33ern. 1869.

%iatüdi, )3äbagogifd}e Seben§ttjet§^eit, öon ®t)mann. 1870.

3-ritf, Sffiefen ber roafiren 93ilbung. r^eitfdirift be« dirtftf. !öoIf§(eben§.) 1877.

(SJft^ttJtnb, lieber bas. (£ö(ibat. ('^om oltfat:^olifd}en 2tanbpun!t.)

3örfter, fritifdie ©efc^idjte ber Slfcefe. 1863.

f^ür bie @tl)if liefern fc^ä|ien§tt)ert:§e ^Beiträge:

„'^tt 6]^riftttcl|C 3t^oIogete" oon Dr. 9Zaft. CSincinnati. (®in au§ge§ei(^nete§

beutfd)e§ 33latt! ^eber 9}?etf)obift foüte baffelbe galten.)

„Söangelift", rebigirt öon 3tobentet)er. (@benfall§ rec^t erbauUc^!)

„5fi>öc^terfttmmcn", öon (£. ©ebl^arbt nnb ©. 'Ji>etft. ^Bremen. (@e!^r gute

?luffäge; fo g. ^. (e|t^tn: Ueber bie Schule 2C. Oon ©eb^arbt.)

Seitfrogctt be§ c^rtftlic^en 'ißoIfslebenS. gi^anffurt. ^eber 93anb 6 öefte.

1877 u. ff.

IV. ^ractift^c ^|coIogic-

^atec^ettf.

^Jfoft'S Sated)i§mcn.

*^Jtt(mer, eüongetifdie ftated^etif. 1856.

Sel^rbüc^er be§ 9ie(tgion§unterri(^t§. ((Stroa für ©^mnoften bered^net.)

'^almex, 1862. Sd)mibt, 1864.

gür un§ genügt beim Unterricht 9Jaft, Äated)i§mu§ nnb jur ©in-

fülirung in bie bibüfd)e ©efc^id^te: Salmer btbltf(^e @efd)t{^ten.

S i t u r g i !.

llnfere ßtturgie.

(i)efd)id)tlid) : 5(lt, ber c^riftlic^e SultuS 3C. 1860.

.t>t}mnologie.

Sie befannten Sieberbid^ter ber oerfdjiebenen Äird)en,

Um unfern ^irc^enjmeig ^at fi^ fe^r bebeutenbe SSerbienfte erworben

;

®th^avi>t, e., „3ton§ ^erlenc^öre", „^tof^e 93otfd)aft", „3ton§ Steberluft",

I, .feft 1879 (unter ber ^:ßreffe), „Snbiläum§fänger", „SÖZutterfegen".

aSortrefflid): 3)ie ©efongbüc^er ber 9Jietf)obiftenfird^e. —
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e^rt[t(id)e .^unft.

e^riftl. finnfiblatt, üon ©runetfen ic.

^«6fi^, bie a(td^rt[tU(^en Ätrc^en. ©arfSrul^e 1861.

f) nt i I e t i !.

®ie ?ßrebtgtliteratur : 9}ienfen, 2:f)ohid, 9)tüIIer, §ai-m§, §eräen, ^rum*

mßd)ei-, 5(f)tfelb, ®teinmet)er, ©crocf, SDJaflet, SOZonob, Xalmabge, SSatfon,

2Be§Iet}, 93tfc^of ©impfen, ©purgeon, i^ibber.

§ m i I e 1 1 f c^ e § ü I f § m it t e 1.

£)^tt), 3[>iaud)edei (Baten imb ein @5eift.

©eitler, ^rebigtentmürfe.

*ßrebigt=Stubien über oltteftamentHc^e Jei-te. ^}teabing unb 58afe(, 1872.

2(u(i) „$öäcf)terftimmen" unb „8onntag§fd)uIinagoäin" liefein gute

93eitvöge.

g§ giebt ofIerbing§ giemlid) öiele englifd)e |)ülf§mitte( in biejer ^örand^e;

je (änger be[to :ne:^r erfdjeint e§ mir jeboc^ gebeten, üor bem unbebingten

©ebrou^ berfe(ben ju ttjornen; teer feinen Jejt red)t [tubirt, braud^t fold^er

fremben SSrüden ju einer furzen ^rebigt fidler nid^t. —
gür bie |)racti)"c^e Stieologie erfprieBiic^ finb bie 58iograp{)ien treuer

©eelenf)irten unb übert)au))t d)riftlid)er 9J?änner unb grauen; aud) I)ier eine

gro^e (iterariidje 5tu§nta:^I! Üeben§befd)reibungen öon öofader, ©))itta, ©eöert,

Stiüing, ©edenborf u. 21 — ^Jfevj, '':8urf: „@ble gi"«uen", bie fei^r fci^ä§en§=

wertfjen @e[d)ic^tenfammlungen üon Siebt)arbt, 3iobemei)er jc. —
^äbagogif.

'';)Jäbagogijd)e 3wede mit 33e§ie:^ung nuf bie ©onntng§jd}uI)aci^e oerfofgen:

„.^riu§ «nb ^cvb." ^t(u[trirte§ 93Iatt üon Siebi^arbt. (Jincinnati. (^eber=

mann )et)r gu empfef)len.)

„Sinbcrfreunb", üon Diobeme^er rebigirt. SSremen.

„©oMntngSf^iUmogostn", tjon ß. ©irtanner, §au§er, SIKonn, feit Januar 1879.

The Sunday School-Teaclier.

„Biblical & Educatioual Magazine". London, S. S. Union.

„93tbetforf(j^er". (£incinnati.

^^aftor altl^eologie im 93efonbern.

Dr. ^$almer, ^forrer Äünbig, Dr. ^ibber, 93ifd^of ©impfon, Dr. Defterjee,

^rof. ©d)ebb.

®tt§ tjorltcgenbc 9Scrf, bog eine ßüde in ber tf)eoIogifd)en Siterotur

ber äJZet^^obiftenfirc^e auffüllt, unb bem mir reid^e S8erbreitung unb bie ge=

bü^renbe SBürbigung ttJünfd^en.



461

SRit ^reubeii i^ahe id) ben Eintrag be§ §errn SSerfaffeiy

biefe§ 93ud^e§ entgegen genommen, ein SSer^eid^ni^ üon 33üd^ern,

bie fo ungefähr für einen 3Jiett)obi[tenprebiger eine ^ibliot^e! bilben

fönnten, ju enttüerfen.

SDajfelbe fann nnb will in oorftef)enber ^orm nid^t im

minbeften 5(nfprud) onf irgenbroelcf)e 3>oü[tänbigfeit ntad^en. (£ö

entf)ält leiber tiiefe fe^r tt)id§tige SSerfe nic^t, unb gießt ba unb

bort einmal eine 9(u§gabe an, bie mögtidjermeife öon einer neuern

überflügelt ift. 5lüein in ben ^^afimen be» oorgefd&riebenen Üiaumey

lä^t ficf) eben nid)t 5lIIe§ brängen, unb ^offentüd^ xvixh bodj bem

einen ober anbern meiner Sollegen, bejonber§ ben jungem, ein

!teiner 2)ienft mit bem SSerjeidini^ geleiftet. Sei ber 33e^eid}nung

mit einem * mürben foldje 2öer!e bevüdfidjtigt, burd^ bereu ©tubium

eine genügenbe ^enntni| ber S)i§ci|)lin erlangt werben fann, fo

ha'^ aHmä^lig befonber§ bei benen, hk b: g^ranffurt eine 35orbilbung

empfangen l)aben, eine eigentlid^ tlieologifd^e 93ilbung erftrebt mer*

ben bürfte. ©a mandje ber citirten Söerfe alt, manche mieber

megen be§ t^euren Sabenpreife§ fd^mer §u befd^affen ftnb, fo möd^te

id) ratl)en, im erftern ^aöe bie ?lntiquariat§-'ßataloge, tion beneu be=

fonber§ bie oon |)eden^auer in Stübingen, 3'^"^^^ ^ ^^^ ^^ ^ranffurt

fel)r reic^l)altig finb, nad^^ufeljen, unb im te^tern ^-aüe fid^ an bie

Sibliot^efen ju menben, bereu ^u^^^tt meift burd) einen SSürgcu

gegen geringe SSergütung bebingt ift. @ef)r leib tl)ut mir, t>a% bk

fpeciell=met^obiftifd^e Literatur in beutfd)er ^unge nod) fo fpörlid^

öertreten ift unb bie englifd)--amerifanifdE)en SSerfe für un§ fet)r

V:^mer an^ufc^affen finb. ^offentlid^ werben funbige ^ebern ba

unb bort burd; gute lleberfe|ungen biefem äJiangel abhelfen.

@peier, Sanuar 1879.

3Jiit brübertid^er Siebe
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, 285 guBnote B., onftatt 9h-. 1.
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