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m
Sp e v r n

^reHijer Zi n beut <t u cb

$u £<mt>3beva, an t>er 3Barn)e.

(j^ie empfangen tyter, mein tnntgfl tvreljrter t>dterudjer

Jreunb, tin fleinet G>efcf)em*; (äffen (Sie mirt) nid)t t?er~

gebend hoffen, ^aj; e£ eine gutige ^ufuatyme bti 3(men

finben werbe, SDtein 9?ecbt e6 Styncn eigentt)umlid) bar^

anbringen, werben (Sie mir mol)l mcr)t befreiten; td) mürbe

micr) auf 3&re Einleitung, unter welcher id; jnerfl ben

öffentlichen £el)rjlul)l ber Religion befHeg, tcr> mürbe micr)

auf 3&re früheren SSerbienfte um mid; aU (Sie nod) ata>

bemifcf)er £el)rer waren, id; mürbe midj jlatt aüeö beffeu

auf bie ttäterlidjcu ©eftnnungen berufen, bie (Sie oou

meiner ^inbl)eit an gegen mid) gehegt Ijaben, unb bie micr)

jii Ottern bered)ttgen, was ^k liebevolle £l)rerbktung eines

(Sol)ne6 eingeben faun.

(Sie t)abcu ^m Q3orfa^ einige meiner Q3ortrdge bem

größeren s})ublitum ju übergeben, fcr)on fonft nicr)t gemtfc

billigt; mdren Sie nun nur mit ber 2lu£für)rung $ufrie*

ben, über melrf;e id) mit teiber Sfyren 9vatr) vor bem JDruff



nid)t erbitten ftnnte. 33et ber 2lu£roa()l l)ätU icr; mid)

gern gan§ auf befonbere (^egenfldnbe befd)rdnft, unb am

liebten t»aö gan$e Q3dnb$en ber Söeffreitung folc^^r reit?

gtofen unb befonberö moralifdjen QSorurttjeile germbmet,

über welche mau ftd) feiten, ober meiner Meinung naefy

nkbt auf bie rechte 2lrt von ber ^au^el verbreitet; allein

©rünbe, welche <8ie leicht erraten tonnen, l)ielten und)

tyieoon a(>, unb fo v)aU itf) einige anbere hinzugefügt, tu

id) nur um ber 83el)anblung rcilleu anbern vorwog, Qtyrifb

licr)e gejtyrebtgten ^aOe id) abfüttlid) gan§ au£gefd)loffen,

meil mir biefe un$roefrmdj;ig fd)etuen, menn man nicfyt ben

ganjen (St),clu$ unferer 5?ftc vielfeitig abtiaubeln fann, voa£

mir uumoglid) mar, ofyue über tu ©renken, welche td)

mir vorgefdyriebm tyatte, l)tnau6$ugel)en; fo tafc aucr; bie

*prebigt am Karfreitage nur l;ter ftefyt, weil fte fiel) auf

ben ©egenftanb be£ 5ejle6 bogmatifd) gar ntd)t be§tel)t,

^Dagegen l)dtte id) gern, wenn e£ ber $aum erlaubt tjdtte,

tu bürgerlichen Jefftage, tax 33ettag unb ta$ ^rnbtefefl

von mehreren (Seiten bargefteflt,

£)af; feine einzige von biefen *Prebigten meiner jejis

gen ©emeine *) vorgetragen morben tji, betfyeure tcr) 3l)nen

tiicf)t erji 26ie @ie biefe fenuen, waren fd)on tu l)ier

bel;anbelten ©egenfldnbe unb ber ganje 3 ltWn i^/ wenn

auef; ber <&tyt urfprüuglid) uod) fo populär gemefen wäre,

eine unoer§ei^lid)e «Sünbe, bereu ui) mid) bü meiner $ub?

ju biefem Slmte uid)t fdmlbig mad;en fonnte ; melmerjr

finb alle biefe ^Prebigteu ttjeilS gelegentlich in anbern r)ie-

ftgen 5\ird)eu gehalten morben, ttyiU 5rüd)te meinet in*

iertmifrifd)en £uenjle$ bei 3f)rer ©emeine unb in <Pot$bam,

*) JDev «ctfaffev toav t»am«^ <pr?Wgev (im ßfjarite^aufe ju Sn-fltt;



2lber feine einzige crfd)eint cmci) gan$ fo mie irf) fte ge*

(proben fyabt. <Sie miffen, baf; td) fcbon feit mehreren

^abren ba$ rcortltcbe 2luf|cbretben meinet OCeben unters

(äffe, unb baf, td) alfo gro£tentbeite roa$ id) gefproebeu,

für ben ©ruft: nur nad) auefur;rlid)en Entwürfen roieber

^erfreuen fonnte: aber felbfi einige, bic id) unmittelbar

nad) bem QSortrage ju Rapier bringen fonnte, t;aben bes

beutenbe Q3eräuberungeu erfahren. - 2Ba6 £id)tenberg in

feinen nacbgelaffenen <5d)riften fagt, t>a$ eine gebrühte

DCebe anberö fein muffe, als eine.gefd)riebeue, ba$ febeint

mir in einem weit gro&eren Umfange mabr $u fein, als

er e$ gemeint bat, ^^ mu§ «*& nur rtu * Mangel an

rt>etorifd)en Seieben $?and)e$ mit ^Borten angebeutet wer-

ben, roaö beim Vortrage fd;on ber rid)tige (53ebraud) ber

<5tinune unb beö geitmaajseö au6rid)tet; fonberu e* giebt

nod) anbere C^rünbe ju größeren 93eräuberuugen. Ob-

gleid) aud) eine gebrühte ^)rebigt, menn fte bem ^t>araftev

ibrer Gattung treu bleiben roiÜ, ben £efer fingen mn%

ibr einen feierltcben langfamen Grnft unb eine lautere

Stimme $u vergönnen : fo fann bod) Sttemanb im 3innuer

fo langfam lefen, aU auf ber ^anjel gefprod)en werben

foU, unb eine gebruffte sPrebigt barf baber gar roobl

etroa$ langer fein, al$ mir beibe ben gefproebenen erlaus

ben. €ne barf and) metner Meinung nad) eine ange*

ffrengtere 9lufmerffamfeit in 2lufyrud) nebmen, ta mir

2llle leiber mit bem fiebtbaren 33ud)ftaben mebr SSerfebt

baben alö mit bein l)6rbaren, ^a febon butrf) ba$ Q3oran-

eilen beö 2luge6 baö 5luffaffen bee 3«fammenbangeö er?

leichtert mirb unb t>a$ ©elefene aueb tyxnad) noeb gegen*

roärttg bleibt, wenn bwgegen ber €>trom ber DCebe fcors

iiberfliej;t, (£nblid; glaube id), baj; eine gebrufl'te ^rebtgt



nicr)t auf eine fo febt gemtfcfHe Verfammlung ted^nen

barf, wie mir fte leibet in unfern ^trcr)en falben. 2Be*

ntgfren^ mußten bocr) 9>rebigten, welche jufammen erfcljeb

nett follen, in eine gewiffe (Bleicbformigfeit gebracht wer*

ben, unb iob &abc babei bieiemgen jum ?0?aa§ftat>c ge-

nommen, bei beucn icl) bie gebilbetften >$ul)$m ttor mir

batte, weit id) glaube, bafs tk Zubern fiel) bei ibrer

belieben 5(nbac^)t lieber i?oflftdnbiger Sabrgänge bebte?

nen mögen.

Jinben Sie, baj; id) Scbriftffeilen t)ie unb ba nirf)t

nacb bem Sinne be$ Original angewenbet i)ab<?: fo

glauben (Sie nur ntcr)t , tob fei etwa feit turpem $u ber

fogenaunten moralifcben Interpretation übergegangen, tk

mir toielmebv* norf) immer febr unmoralifd) ttotfommt,

QiUmx %a es mir um einen 33ewei$ an$ einzelnen <&ttU

Ken ber Schrift mit Berufung auf ibr {'anonifd)eö 2lnfeben

in einer ^Prebigt fajit ntemale ju t\)nn ift, fonbem nur

barum, bafc ber 3nborer an einer bibufcf)en Sentenj einen

$bei( be$ Vorgetragenen feft balte unb ftcr) beffen wieber

erinnere: fo ift mir §ur 2lnfttbrmtg fomobt, aU um ben

ganzen Vortrag baran ju fnupfen, ein Sprucb, ber, wie

er in unferer ftrcblicben Ueberfe^ung (lebt, allgemein auf

ben bebanbelten ©egenjlanb gebeutet wirb, weit lieber al£

ein ^nberer, ber melleid)t wirflieb baüou banbelt, aber

beffen Ueberfe^ung biefen (Sinn mcr)t auöbrufft.

SfBaö S&nen im (£injelnen an meinem ©efdjenf mifcs

fallen wirb weij; icb recr;t gut; aber id) mi$ aueb n>U

(Sie ben ©eifl beffelben im ©an$en beurtbeilen werben,

5lnbern wirb freilieb manches wunberlicb Dorfommen; jum

QJeifpiel, baf; id) immer fo rebe als gäbe ee noef) ©es

meinen ber Gläubigen unb eine dmjHidje ^ircl)e; aU



wäre bte Mengten nod) ein 33aub, welcf)e£ hk Qfytifan

auf ein« etgeutlutmlidx 2(rt meinigt. <£$ ficht aÖerbiugS

ntc^t aus, aU tterr)telte e$ fid) fo : aber id) fer)e nid)t,

wie wir uml)in lounen bitö bennod) twrau$$ufe$en. (Sollen

unfere religtofen j3iifanMitfnfänffc eine 3Diiffion$anftalt fein,

um bte SDtcnfdjen erfr ju Triften ju machen: fo müßten

mir otynebieS ganj anberS $u SBcrfc geben. 6oll aber

twn ü)rem &fr$<Htni$ jum £f)njlentl)um gar nid)t bic

ftebe fein : fo fer)e id) nid)t ein, warum öom @l)riftens

tl)itm bie 9tebe ifh 93iefleid)t fommr and) bit &ad)t bas

burrf) wieber ju ©tanbe, baj? mau fie t>orau£fe$t; wenigs

fienS gtebt e£ nid)t£ DcrberblidjereS für unfere religtofen

Vortrage, alö baö <5cr)wanleu $rotftf)en jenen beiben %\u

\\&)tt\\, ob wir aU ju Triften rebeu foflen, ober alö ju

D?id)tcr)rtfim Rubere werben |ut baran argem, baj; ber

ünterfd)ieb jrotfdjen ftttlicbeu uub nnftttlicr)en 9)ieufd)eu,

$wifd)en frommen unb £ßelt(td)gefiunteu fo ftreuge geuonu

meu ij>, wie eö unter unfern ©otte^gelehvten fdjon lange

nid)t mein* SOiobe fein will ibu §u bebaubeln : aber ©ie

wiffen, baf, id) biefem 9(nftoJ5 niebt abhelfen konnte, ol)ue

bem ma£ id) für bat $13efentlid)e bes ßtmftentbume Ijalte,

untreu %u werben» 9?ocr) 5lnbere werben c$ tabeln, baf;

id) nid)t einige befoubere ®runbe anfi^re um mid) ju

eutfcbulbigen, warum id) bei ber ungeheuren 5föenge ge-

brulfter Prebigten and; biefe nod) brulfen laffe. 2(bet ba§

fommt mir wunberlid) uor. <8inb fie fd)led)t: fo Tonnen

alle befoubere ©rimbe nicr)t6 helfen. £aben fie ahn fo

üiel @5ute$ unb <£igentt)umlid)e£, t>a$ fie ein publicum ftns

ben, weld)ee fie beizubehalten wüufcr)en würbe wenn bte

fd)led)tere £älfte aller gebrüteten "Prebigten vertilgt wer*

ben follte: fo fyabeu fie ein gegrunbeteö SKcc^t $u ejrtfuten



mtcr) ofyne alle befonberen (Mrünbe, Unb fo wünfd)en

@ic nur mit mir, t>a fte Sitten bod) einmal anger)6rt,

ta^ ntcf)t kennet toon weniger ©üte gegen midj als (Sie,

Urfad) ftnben m6gen, ein" tterwerfenbeS Urteil über meine

Arbeit 511 fällen, unb bajj fte auf ityre Sßetfe ber guten

<&ati)i mßge uüjlid) fein.

bei ber .^weiten Auflage«

£$ mad)t mir Jrenbe Sbnen biefe Vortrage nod) einmal

$u übergeben. <3ie werben ftnben, wenn <&it vergleichen

wollen, bajs i$ wenig unb nur im (Einzelnen gednbert

fyabt. Unb in ber ttyat roujste id), wenn jebet Vortrag

in tm urfprünglid) abgesetzten ©renken bleiben unb ben

einmal angefftmmten £on btbaltm follte, nichts reicbbal-

tigeret ober wirffamereS barauS $u machen. 5ür mehrere

würbe id; tMeUeid)t jejt eine ganj anbete <Hrt ber £)arfM*

lung wallen: allein fo etwas gauj SfteueS an Ik ©teile

beS btötyetigen ju fejen fytdt id) mid) nidjt für befugt.

5ßaö einmal herausgetreten ifl: als unfer $Berf unb als

foldjeS gewirtt unb Sreuube gefunben l)at, baS bat fld)

eben baburd) aud) ein unabhängiges ©afein erworben, unb

SXecr)te, bic felbft ber Urheber nid)t verleben barf. 3U culi

feinen QSerbefferungen würbe id) l>ieHeid;t nod) meljr 93er;

anlajfung gefunben baben, wenn icb mir bie 2luSflelIungen

einiger molwoÜenbeu unb etnftc^tetoHen Q3eurt^eiler anges



merft tydtte; allem id) rechnete $u wenig auf einen neuen

5lbbruff um folci>c 23otfel)rungen $u treffen.

SpkUi fut)rt mich tie Erinnerung an eine von ben

wenigen mir befanntgeworbenen Q3eurtbeilungen auf einen

©egenftanb, i'iber ben irf> ein ^>aar SBorte mit 3&nen reben

mochte. Ein fet)r ad)tung$wertber SOfanu, unb ber viel

8d)6ne$ über biefe Arbeit fagt, mad;t mir einen Vorwurf

au£ bem offenen £5?fennrm£, baf; id) meine Vortrage nie

er)e fte gehalten werben wortlid) aufzeichne, unb er fd>eint

bieö orbentltd; aU eine ©ewiffenöfacbe anjufebn. 3$
meinet tytiU mochte au£ meinem Q3erfar)ren eben fo wenig

ein allgemeine^ ©efe$ machen, aU id) auf ber anbern €>ette

bat Unrecht etnfebe, meldte barin liegen fofl. £>emt \)k

93oran£fe$ung eine nid)t aufgcfd)riebene unb memorirte

OCebe mu£te vernad)ldfftgt fein, tft boer) wol einfettig.

Unterfdjeiben wirb fte freiu'd) ber Kenner; al>er ba$ fotl

er and), weil nemlid) bie 33oflf:ommenbcit einer folgen

9Cebe unb einer anbern gar nidjt biefelbc ift. (Eben barum

itber^euge fid) nun jeber, auf welchem 5#ege er felbfr am

meiflen $u leiten vermag. 3m ungemeinen mochte icr)

nur wünfcf)en, t>a$ jeber rul)tge unb befonnenere DCebner

ofjne ben 83ud)fraben beftimmt aufgearbeitet unb iit£ @5e*

bdcbtnifc gefaxt $u t)aben tik 5\an$el befiiege ; nur fo wirb

er wat)rfd)einlid) mit eben foviel 2ödrme afä €>id)err)eit

reben. £)er beweglichere unb heftigere bagegeu binbe ficr)

lieber, wenn er eö vermag, an t>a6 vorder aufgetriebene

2Bort; fo gelangt er wol am elften 51t ber 9)?df;igung,

welche bem 3»borer bat rul)ige unb flare Qluffaffen er-

leichtert. £>er voflenbete $fteifter naturlid) foO unter biefer

JXegel nid)t ftet)en, unb benjenigen, ben eine verf6nud)e

£3efd>rdnfttng auf eine ton beiben «Seiten nott)tget, foll fte



10

utd;t binben
; für ben aber, ber ttwa auj;er bem religt6fen

^weffnod) einen perfonUdjen b?gt/ nnb nebenbei and) glänzen

wifl wenn er erbaut, uerftebe id) gar feine 51t geben.

UebrigenS (eben 6ie, ^c\f3 tcf> f'ubn geworben bin, unb

ju biefer ©amnduug eine zweite üerfyrecbe, um ibr ergänz

jenb $nm ©egenflüft: §u btenen. ©te fcbeKten tvolf \\id)t

baruber. 2Bir wifjen fo feiten wieviel 3«borer nur baben

unter ben 2(nwefenben; warum follen wir nid;t, wenn e£

ftd) tbun fdj5t, bie ^ai)t aud; bureb Entferntere fcermebren?

lieber wtrf'e, fo mit er fann, um fromme (Befmnungen

511 beleben unb t>k SSfeufc^en über ibr eignet ©efübt $u

tterfränbigen.



I.

©ie 2fef)ttlid)feit ber Sufunft mit Der

23et*ö<inöenf)eit

#m 9ceujaf)rStage,

£^aS SSortec^t ffd) bie 3ufunft oorsujtelten unt» ~ wenn aud)

nur mit unftcfyern 2(ugen — fyineinsufefyen gefyorf unter biefenigen,

beren ft'cfy bic Sflenfcfyen mit ber wenigjren 9ttd£igung bebienen.

SSMeoiel Seit wirb nicfyt hingebracht mit bem SBejireben, 51t erraten,

was gefcfyefyen wirb! 2Bie oft verfejt ntdjt Ungebulb, welche bie

^Begebenheiten beranfommen, bie mancherlei S3erwiffelungen ftd>

auflöfen fernen will, ben SWenfcfyen in Untfyätigfeit, unb raubt ifym

ben gegenwärtigen "tfugenbliff! %n einem Sage wie ber fyeuttge,

ba wir nad) ber (Sintljeilung, über welche faft alte gefittete SSolfer

ber Grrbe übereingekommen ftnb, ein neues Satyr anfangen, ift biefe

Sefcfyäftigung mit ber Sufunft gewig ganj allgemein. <£S v)at frei-

ticr; biefe Grintfyeilung ber 3«it auf ben Sauf ber £>inge gar feinen

Einfluß. SfticfytS SfteueS gefcfyiefyt tyeute, was unS oeranlaffen fonnte,

bie 3eit oon nun an als eine anbere anjufefyen. übtx biefer £ag

ijl einmal fyingefreilt als eine ©cfyeibewanb jwifctyen SSergangentyeit

unb 3ufunft; Sebermann beft'nbet ft'rf) in einem .3uftanbe ber Ueber^

tegung, unb biefe richtet ftd> gewifi bei ben Reiften auf baSjenige,

was ba fommen fotl. SSiHigerweife ift eS bafyer bie 2Tbft'rf)t unferer

3ufammenfunft an biefem £>rt, bafü wir unS fytebei in eine folcfjc

©emütt)Süerfaffung fejen, welche aufrichtigen SSeretyrern beS .£6d)ftett

unb getyorfamen Äinbern beS fyimmlifcfyen SSaterS gekernt. &mn
überlaffen wir uns ganj bem ©piel, ju welchem unfere @inbilbungSs

Iraft geneigt ift r fo werben auS bem verworrenen 33ilbe, welches

ftd) iebem juerft barfrellt, fetyr balb beftimmte ©eftalten fyerttortreten,

oon bem was uns felbft betreffen fann, fo wie von i>tm, m$ für)
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auf ben 3uftanb ber SDZenfcfyen überhaupt be§iel)t; unb je nadjbem

baS ©emütf) gefiimmt ijt beS einen el)er traurige, beS Ruberen

lieber ftöf)ttd)c Ereigniffe üorjubilben, wirb ber Eine mit $ütä)t,

ber 2Cnbcre mit Hoffnung erfüllt »erben. SBieöiel fcfymeicfyelliafte

Erwartungen mögen l;eute frfjon baS jrolje £erj ber rafcfyen Sugenb

angefcfywellt, wieviel ©eufjer mag ber ©cfywermütfyige fcfyon auSge=

jtofjen, wieviel Spanen ber Seibenbe fd)on geweint fyaben über bie

©eufjer unb ordnen, welche ifynen bteS 3al)r wieber entloffen

wirb! Unb bie großen Verwirrungen auf bem ©d?au^plaj ber SBelt,

benen wir mit fo vieler S^ettnafyme gufet>en, was für SSermut^uns

gen mögen biefe fd>on veranlagt l)aben ! SBie Ijat jeber ßeibenfcljafts

licfye, jeber Spartfyeifücljtige gewif fd)on berechnet, auf welche Zxt 2(lleS

in einanber greifen unb auf einanber folgen muffe, um enblid)

benen, §u welchen er fiel) gewenbet t)at, ben entfcfyiebenften <3ieg

über ifyre geinbc §u verfcfyaffen , unb wie fiufyt er fd)on begierig

naü) btn erfreu ©puren von ber Erfüllung feiner SBünfd)e. £)aS

ijl fo bie #rt, \vk mdjt etwa nur irbifcfygeffnnte Sföenfcfyen, welche

allein naef) bem 2lngene^men unb iftüjltcfyen fragen, bie Sufunft ju

betrachten pflegen, fonbern auefy beffere §Dienfd>en, bie baS ©ute vor

2Cugen fyaben. £)a£ eS niebt bie jutrdglidjjte iji, muf? uns Men
einleuchten. Ober was bleibt von übertriebenen Erwartungen jus

ruf!, als ein bitterer -ftacfygefcfymaff, wenn baS, was gefd)tel)t, fiel)

nicfyt mit Urnen vereinigen will? Unb womit follen wir in bem

flüchtigen ßeben ©eufjer unb ordnen jurüffaufen, wenn wir fte

uns &u frül) vergebltd) ausgepreßt Ijaben? SDber warum follen wir

unS in hin %aU fe§en, unfere Styorfyett ju jirafen, wenn fiel) alles

anberS begiebt, als wir in unferm fRatty befcfyloffen fyatttnt allein

vom Sutrdglicfyen foll l)ier gar nicfjt bie 9?ebe fein, fonbern nur bas

von, was einem frommen S0^enfd>en natürlich ijt. tiefer wirb in

jenen SSilbern, welche nm gekannte Embilbung §etrf>nct, bie Söelt,

wie fte ifym erfcfyemt, nicl)t wieber ernennen; unb in jener 2Crt bie

3ulunft ju betrachten unb &u bezaubern, fviegelt ftd) feine ©es

ftnnung nicfyt ab. Sfyn werbet Sfyr aucl) fyier mäßig unb befonnen

ftnben ; feine fieberhafte Stydtigfeit ber Einbitbung verdnbert ben

$)ulSfd)lag feines ©emütijeS, feine dbbt unb glutl) von §urcl)t unb

Hoffnung tttibt ungefiüme SSBellen auf bem ebenen (Spiegel feiner

(Seele fyervor; fonbern 9iul)e unb ©leid)mütl)igfeit, baS ijt feine

(Stimmung btim £infeben auf bie Sufunft, unb baS iji bie (Stint;

mung, in welche tef) uns 2ttle verfemen mochte, inbem idE) uns bte

innern ©runbe berfelben vor klugen jtelle.
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Zt?t. <Pr?b. (Safomo 1, & 9.

2BaS ifür e§, ba£ gefcfyefyen ifi? Gfben baS fyernad) gefd>e^en

wirb. SBaS iji e£, ba§ man getfyan Ijat? @ben ba£ man ijer--

nad) tfyun wirb, unb gefdt?tet>t nicf)t§ 9ceue$ unter ber (Sonne.

£>iefe 2leußerungen fyält man gewölmlid) für ben WuSbrud)

eines mißvergnügten J£>erjen§, weld)e§ überfdttiget von ben citeln

^reuben ber SBelt allen ©efcbmarl an berfelben verloren l)at. Unb

wenn wir fte un$ in einem flagenben Sone vorgetragen benfen;

wenn <Setmfutf)t nad) feuern babei jum ©runbe liegt, unb S5e-

fcfywerbe geführt wirb, baß bie§ nicfyt gefunben werben fann: fo

(äffen fte ftd> aucfy nur au$ einer foldjen ®emütf)3verfaffung ah--

leiten. (Sine fo Keine (Seele muß ein immerwdfyrenbeS Verlangen

fyaben nad) neuen (Sinbrüffen, unb um and) bergteidjen nid)t mef)r

ju ft'nben, muß ifyre JKeijbarfeit fcfyon gdnjlid) abgejhtmvft fein.

Mein biefe Sßorte flehen t>ter ofyne 33ejtcl)ung auf felbfterfafyrne

(Sdjiffale , als eine ganj gclaffene faltblütige SScmerfung, ber eine

anfyaltenbe unb vielfeitigc Betrachtung ber 2Belt vorangegangen iji;

unb fo, au§ biefem ©runbe fyervorgefyenb ijr

bie (Stimmung, welche nid)tö Weites unter ber

(Sonne finbet,

ganj im ©eifte ber Religion. £>avon mochte ich (£nd) gern über*

jeugert. Sd) werbe ju bem Günbe bartfyun : (Srjrlid), baß fte

ganj bie 'tfnftdjt ber SBelt enthalt, bie einem auf ©ort gerichteten

^jerjen natürlid) iji, unb ^weiten 6, baß barin ganj bie ©eftn=

nungen liegen, burd) welche ftd; bie frommen überall auszeichnen.

I. £)er ©ebanfe, baß nid)t3 9ceue3 unter ber (Sonne ge=

fdjiefyt, ift ber natürlid>fte WuSbruff ber 2lrt, wie bk SBelt bem

2(uge beSjenigen erfd)eint, welcher nbzxaU in berfelben ben .£>erm

fucfyt. Gfine aufmcrrfame S3etrad)tung beffen, xvaä in jebem 2lugen=

bliffe gefcfyiefyt, wirb uns> jeigen, tiaf entweber 2£lle3 ober üfticfytS

neu ift fowofyl über als unter ber (Sonne. Sie ja()llofen SBelten,

bie wir fctjett, unb bie wir nid)t fefyen, bewegen ft'd) jeben 3lugen=

bliff vorwarf in tyren bekannten unb unbefannten Bahnen; ba&

©ejtirn, bem wir folgen, vodH unb ndfyrt jeben 2(ugenbli!f auf

unferer @rbe burd) bie milben @inflüffe be£ ßtcf>teö. bie Äraft bei

ZtbtnZ, in jebem Wugenblitl verfcfywinbet biefer wof)ltl)dtige 2lnblil!

einem S^r^etle berfelben, unb gefyt einem anbern wieber auf; ber

große SEaufd)l)anbel jwifd)en $ibm unb S£ob ger>t ununterbrochen

mit ber größten ßebfyaftigfeit unb in ungejiörtem ©leid)gewid)t
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fovt ; fyier fefyrt jur tobten SRaffe jurüff, was bisher ein SEfoetl

eines ebleren JtorperS gewefen war, bort werben neue SBejtanbtbeile

eingefogen aus bem (Strom ber umgebenben ßuft, auS bem ©djoofj

ber mütterlichen @rbe, auS ben Krümmern jerjrörter lebenbiger

Söefen; l)ier oerlofcfyt in Einern ©efd)ö>f ber gunfen beS gebend,

bort fangen feine gefyetmnifoolljren ^Bewegungen in einem 2tnbem

an; f)ier entfliegt ein unfterblicfyer ©eijt feiner £ülle, bort feiert ein

2tnbcrer mit fläglicfyem ©efcfyret feinen Eintritt in bie SBBelt. Sebe

menfd)lid>e Seele wirb immerbar oon ßiebe ober Abneigung bewegt;

©ebanfen unb <2m:pftnbungen gelten aus tljrer innern itraft fyeroor,

nnb bitten einen eignen Moment ifyreS £)afeinS, wogegen bie dx-

innevung eineS frühem in fanften Schlummer gewiegt wirb, auS

t>tm fte weitetest nie wieber erwacht; im Strom ber 9?ebe, im

SBtfffe beS 2utgeS fließen ©nftcfyten unb ©efüfyle üon (£inem §um

2tnbern, unb jeber fenbet fte weiter mit feinem eigentümlichen ©e;

präge bejeidmet. 2MeS ijf baS (Sauren unb ^Bewegen JebeS 2Cugen-

bltffes , unb ftefje ba
, iebeS. ©njetne iji etwas SfteueS. Sftod) nie

waren bie Sßelten in hm unenblid)en Zäunte fo« gegen einanber

gejMt wie jejt; nod) nie fanb baS Zifyi ber Sonne unfere Grrbe

gerabe fo gefcfymüfft unb betreibet wie eben jejt; nod) nie war. ein

SßSefen bem gteicfy, welches eben jejt ein eignes. SDafetn anfangt

ober befd)lieft; nod) nie ijt berfelbe ©ebanfe mit berfelben Äraft

unb SBtrfuncj in einer menfcbltcfyen Seele gewefen, wie irgenb einer-

lei in einem oon (£ud) ijr: überall öerfünbiget jtcf) unenblicfye

9){annigfaltigfeit ofyne unbebeutenbe $3ieberl)olung. — So jrellt

ftd). t>ie SBBelt bemjenigen bar, ber feine 2(ufm erffamfeit auf bie

aufern ©rfd)einungen richtet, unb biefe nid)t nur mit feinen ©innen,

fonbent auefy mit bem 2Cuge feines SSerfianbeS betrachtet; für tyn

gefd)iel)t nichts wieber, was fepon einmal gcfd)ct)en ijr, uni) wtö

man einmal getfyan l)at, wirb man nid)t wieber tl;un. 2Cber gan&

baS (£-ntgegengefejte erfahrt beseitige, bei* in ber SQSelt ben #öd)fiert

ftnben, bewunbent unb anbeten will; ber muf mit bem 83erfaffer

unfereS Wertes ausrufen , baf nicfyts 3?eueS unter ber Sonne ge*

fd)iel)t. Saft uns einer fo georbneten 3Beltbetrad)tung folgen, fo

werben wir fyieju eine zwiefache föeranlaffung ftnben.

(ginmal muf ein fotcfyer nicfyt auf baS #eufere, fonbern auf

t>a§ Snnere ber ^Begebenheiten fefyen, fowol)lin ber for*

pevlid>en als in ber geijtigen Söelt; unb wenn ieneS immer tin

anbereS ijf, fo ijt biefeS immer baffelbe. SBaS liegt an ber «Stets

Umg, welche bie SBettforper jejt tUn am |)immel einnehmen ? ©ine
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jebe entwiffelt fid) au§ ber »origen nad) benfelben ©efejen, welcfye

tynm ©ort ijon Anbeginn an ju ifyrer Bewegung üorgefd)rieben

Ijat. 3Ba3 liegt baran, ob jejt biefeS ober ein anbereS ^(jeitdjen

be£ tobten ©top meinem .ftorper angehört? er ift bie SöerfjUtte

berfefbigen .Kräfte, beven 33erbinbung fein eigentümliches SBefen

ausmacht, nnb biefelbigcn Steile, bie iljm notfjwenbig ftnb, werben

immer wieber in il)m l)erüorgebrad)t. £>iefelbe .Kraft, burd) welche

eine ^Pflanje auS bem ©aamen erwuchs, bringt au§ bem irrigen

aud) eine anbere dijnttdjc f)err>or; regelmäßig erjeugt fiel) immer

roieber biefelbe ©eftalt, unb jebe Abweichung erfolgt ebenfalls burd;

biefelben .Kräfte unb nad) ben nemlicfyen ©efejen. @o brüfft ber

tbwerdnberlicfye fiel) beuttid) ab in allen feinen SBerfen ! SBaS ift

eS, baS gefd)el)en ift? £>affelbe was fyernad) gefd)cr)en wirb. —
©efyet auf bie geizige 2Belt, bie duä) nod) ndljer angel)t, unb in

weld)e ihr nod) tiefer einbringen tonnt. %l)t ftel)t bewunberungS--

»oll t>or einem Söefen Grurer Art, baS Grud) einen neuen unb uftet«

fyorten Anbliff gewahrt burd) feine Sugenben ober burd) feine Safter,

burd) bie SBeiS&ett feiner 9?atl)fd)lüffe ober burd) bie £l)orl)eit feines

33eginnen§, burd) bie ©ntbefumgen bie er mad)t im &tbkk ber

Gnrfenntniß, burd) bie Saaten bie er ausfuhrt an ber ©pije ber

©efellfcfyaft , üielleid)t aud) nur burd) eine unbegreifliche ©onber^

barfeit in feinem £i)un, im 2Bed)fel feiner ©ebanfen unb @mpft'n=

bungen. S3lifft nur in fein SnnereS l)inein! Sljr ft'nbet biefelbe

.Kraft ber SSernunft unb beS guten SBillenS, biefelbe Srdgfyeit beS

.IpcrjenS unb beS SSerftanbeS, biefelbe £l)dtigfeit ber GrinbilbungSi

traft, biefelbe SScrblenbung ber £eibenfd)aften, unb eine nad) ben=

felben ©efejen fortgefyenbe S3erbinbung ber ©ebanfen. Spat nod)

feiner gerabe biefe SBerfe l)erüorgebrad)t , biefe Unternehmungen

ausgeführt, biefen (Einfluß auf bie S3ilbung ober ben äußern 3u*

ftanb ber 9)?enfd)en gehabt: fo ift ba§ nur bie äußere (£rfcl) einung,

unb anä) ba§ erfolgt nad) ben nemlidjen ©efejen, nad) welchen

tmmerbar bie ÜEfydtigfcit ber 50?enfd)en ft'd) gegenfeitig unterftüjt

ober jerftort. SBaS ift eS alfo, ba§ man getfyan l)at? £>affelbe

baS man fyernad) tl)un roirb. ©efyet auf baS große ©efyeimniß, wie

beibe Söelten, benen 3f)r angehört, mit einanber oerbunben ft'nb,

roie bie Statur t>zn SDfenfdjen immer mit mutn Gräften öerfieljt,

wie er burd) biefe immer größere #errfd)aft über ft'e gewinnt, wie

burd) biefe Jperrfcfyaft bie ©emeinfdjaft ber Cittenfcljett unter einan*

ber junimmt, wie burd) biefe ©emeinfcfyaft tyre SSilbung beforbert

wirb, unb alle iljre Angelegenheiten fiel) üerbeffem! <£tftaunt wfy
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l)\tx über nichts, als wäre e6 dtva§ 9ceue6 unb Unerhörtes ; e§ ftnb

2CUe§ nur dntwiffelungen berfelben göttlichen dkbanfen, 2Cnnd^e->

rungen ju bemfelben Siel feiner ©nabe, nact) bemfelben Entwurf

feiner S23ei§l)eit: lur§ e£ Qefci)ief>t nicfytS S^eueö unter ber @onne.

Zweitens gtebt e3 für benjenigen, ber in ber SBelt überall

ben $errn fttcfyt, feinen Unterfcfyieb be3 ©rofj en unb be$

steinen. Sßenn ber £err e§ tj!, ber 2üle§ tl)ut, unb in 2ttlem

wtrffam ift, fo mu$ aud) 2tlie3 feiner würbig, 2We$ groß unb

fjerrttdt) fein ; nicfytS barf über ba$ 2(nbere fycroorragen, benn dr ift

nicfyt roie ein Genfer;, welcher jejt ftci> fetbfi Übertrift, je^t hinter

fiel) felbft jurüffbleibt. 3ft atfo Gruere ^Betrachtung auf Sfyn tym«

gewenbet: fo werbet Sfyr in ber lleinftcn ^Begebenheit biefetbe 2(11=

macfyt, in jeber tugenbfyaften ^anbtung, in jeber frommen Sfegung

be§ @emutr)e§ benfetben ©eifr ©otteS erbliffen wie in ber auSge^

§eid)netfkn Stfyat 9!ict)t3 wirb Grud) gleichgültig unb unbebeutenb

fein; aber eben be§l)alb fann auä) nid)ts>, wie grof unb bewun*

berngwürbig e£ fei, (£uer ©emütl) über ba3 5filaa$, weld)e§ bem

Sßeifen unb frommen anftdnbig tfr, bewegen unb erfd)üttern. 2Me§

ifi benen, welche in ber SBelt nur bie Begebenheiten unb bie 5Ber*

dnberungen fefyen, unb 2tüe§ nad) bem ©nbruff abmeffen, ben bie

2tuf enfeite auf it)ren ©inn unb iljr ®efül)l hervorbringt, allerbingS

tt\va§> frembeS. ©ie überfein bie ©refe unb £errtid)?eit bed

kleinen, unb barum ftnben fic überall große Gegebenheiten au3

kleinen Urfacfyen, unb fdmelle unerwartete Umwälzungen, bie tr)nen

ben (Sinbruü be§ Wimn geben; baxum jtaunen ffc Einiges an,

ol)ne e§ ju begreifen, unb gefyen jhtmpffmmg bei '#uberm oorüber,

ofyne bie Offenbarung beS &mn §u ftnben. ©türme unb (£rb;

htbm oerwüften ganjc Sänber, unb fte erfcfyreffen über bie ptöj;

liefen Söeränberungen in ber Statur unb über ifyre verborgenen

Gräfte — aU ob fte ben Söinb beffer oerftänben, ber be§ Borgens

vor ber (Sonne l)erget)t, unb ben £l>au, ber fiel) auf tf>re SGBiefen

fenft. £)cr £ob rafft Steffen t)in mitkn aus bem froren unb

gefd)äftigcn $ibm, unb fte erfcfyreüen wie plö§iicr; ber Sfrm «w

@nbe mact)t mit bem Sttenfcfyen; fte erfcfyreffen, weil fte nid)t Ktyt

t;aben auf ben Äampf, ben Seben unb £ob immer in un§ fämöfen,

unb auf bm erfreu Anfang öon bem ©iege be§ £obe§. din ^arteö

©d^iffal brid^t fyerein über einen ©in^etnen, ^lojtid) wanden unb

ftürjen unter il)m alle ©äulen feine« 2Bot)terget)enS, unb er »erfinft

in ben ^tbgrunb be$ ^tenbea
; fte erfd)reffen über bie fdjneEen ®e^

ridjte be§ ^>errn: aber fte Ratten nur nict>t gefeljen ben ^odjmut^
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ber oor bem.^aUe fyerging, ben «ftattftnn ber 9flenfd)en, ber auf

mifwerftanbene 33ewunberung unb Siebe folgte, ben Ueberbruß, ber

bie S5anbe bev t)ülfvetd?en ^reunbfcfyaft allmdl)lig toffe. £>a3 fitutx

ber 3n>ietrad)t unb be3 «Krieget entjünbet fief) , SEfytonen werben

gejtürjt, Sßolfer reiben ftd) auf, bie (£rbe tft in Verwirrung. £>er

grofe #aufe ber 3ttenfd)en fte^t in allem biefem neue unb uner=

l)6rte Singe, wie ftc nie auf <£rben gefcbafyen ; ber fromme bemerft

nur biefelbe 59?ad)t ber ©ewobnfyeit, be§ 33eifpiel$, ber Sftacfyal);

mung, benfelben notfywenbigen Untergang eines ©anjen, beffen

5£r)ette nict)t mefyr jufammenjtimmen , baffelbe ©efe$, wie au3 bem

2£lten tiroa§ 9^eue§ entfielt, weldjeS felbjt ben .Keim ber 3erftörung

fcfyon in ftd) tragt, '#UeS wie er e£ taufenbfdltig in lleinern (ürr*

fcfyeinungen fat>, au3 welchen, wenn e$ ber £err gewollt l)ätte, zbm

fo grofe würben entftanben fein, diu neues? £id)t ber äßafyrfyett

gel)t irgenbwo auf, fd)nell verbreitet e§ fiel) unb fd)eud)t bie 3>rr=

tfjümer t>or ftdt> l)er. Sebermann fyulbigt ber neuen Grrfenntnif,

unb fte freuen ftd) öofl (£rftaunen über bie fdjnellen §ortfd)ritte ^ c§

©uten. %btx fte Ijaben oorfyer ntcfyt gefeljen bie fleinen gunfen,

wetdje bem großen ^euer oorangingen, unb ben Verfall, ben ber

3>rrtlmm ftd) bereitet fyatte; unb fte fefyen je^t nid)t, wie aud) wies

ber blinber ©laube genug ftd) mifd)t unter bie neue ßrinftcfyt, wie

bie alten SSorurtfyetle ftd) nur in ein anbercS ©ewanb füllen, unb

nod) neue um fte ber beroorfproffen. — 9lid)t baß id) behaupten

wollte, ber gromme fdfye ju allen großen Gfrfcfyeinungen in ber

2Bett bie jerftreuten Urfacfyen, welche fte oereint bewirfen, er fdfye

\?on 2(IIem, rva$ plojlid) l)ereinjubred)en fcfyeint, ba£ allmäfylige

SBcrben, unb wäre ein untrüglicher ^Propbet aller wichtigen SSeges

benfyeiten; nein, Viele» fommt aud) il)tn unerwartet, SSieteS erfdjeint

aud) feinen 2(ugen auf einmal in feiner ganjen ©roße. 2Cber ge;

wofmt auf ba§ Gfinjelne ju merfen, unb aud) in bem, rva§ ber

(£rfd)einung nad) flein unb unwichtig ift, ben $erm gu fud)en, er*

fennt er bie Jtrdfre unb ifyre ©efeje, bie im ©rofen wirffam ftnb,

aud) im kleinen unb Unbekannten wieber, unb xjat nid)t§ yituz§

gefefyen unter ber @onne. Sie e^rfurd)te»t>olle ^Betrachtung auä)

be3 ©cw6f)nlid)en unb 7IUtdglid)en , in welchem er überall bie

5Rad)t unb bie 2öeie>i)eit beS £6d)fien unb bie unwanbelbaren ©es

feje feiner Siegierung ft'nbet, fiebert tl)n oor Grrfd)ütterungen feinet

©emütf)e3, wenn etwas auperorbentlid) fcfyeint. <Sel)et i>a bie

Quelle Jener 3?ul)e unb ßuüerftd)t, mit welcher ber fromme 2lllem

entgegen ftefyt, xt>a$ bie 3ufunft tf)m bringen fann. SGBarum follte

^reWgtcn I. 2
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er furcfytfam twr etwas erfcfyreffen, als würbe er eS mcfyt tragen

fonnen ? Söarum fotlte er mit banger Erwartung auf irgenb etwas

i)infcr;en , als fönnte eS auf einmal feinem ßeben ober feinen S3e=

jrrebungen eine anbere Stiftung geben? @S wirb immer nur baS

fein, waS fdtjon gefdt>et>en ijr, waS er fdwn fennt; unb er fann ge=

bulbig jufefyen, wie eS ftd) entwtffelt. 3j* eS etwas ©rofeS, eS

ijr bennocfy Um «kleinem gleid), welcfyeS er bereits fennt; ijr eS

etwas kleines, eS fyat bennod) benfetben ©efyalt unb SBertl), ben

baS ©rofüe einer früheren 3«t befaß.

II. dben fo finb aber aucfy jweitenS fotcfye ©efinnungen

mit biefer 2lnfid)t ber £>mge üerbunben, welche ju ben auSfcf)ließen=

ben SBorjügen beS frommen geboren.

ginmal wirb Seber, ber fiel) biefelbe ju eigen gemacht l)at,

um fotuel mefyr Urfacfye ftnben, mit ber ©teile jufrieben ju

fein, welche i^m ©ort in ber SBelt eingeräumt l>at. 3n bmx

SSucfye, worauf bie SSorte unfereS SerteS genommen finb, ijr i>ev=

naefy oiet üon ben üerfd)iebenen SSerl)dltniffen unh 33eftrebungen ber

Steffen i)h Sitte, unb burd) jebe Unterfudjung wirb bie 2Cnftd>t

geltenb gemacht, baß 2£fteS eitel fei; aber eben biefen 3Borten, in^

fofern fic in bem ©inne gebadet ftnb, wie wir fie betrachtet fyabtn,

ifl eS mit angemeffener ju glauben, bafi jebe ©teile in ber SBelt

gut fei. @itel unb tl)6rid)t erfd>etnt bei einer folgen 2Cnfid?t ber

SBelt jene fo gewöhnliche Unjufriebenfyeit, welche neibifd) nad) htm

tylafr eines 2Cnbern fdnelt, unb meint, bort fonnten größere SSoll^

fommenfyeiten an ben S£ag gelegt, bort fonnte mefyr gutes gefriftet

werben. 2öer fo benft, beleibiget burd) feine 2lrt bie SÖSelt $u bes

trachten jene göttliche .Kraft, welche in ber menfcfylicfyen ©d)wad)l)eit

mächtig ijr, unb t)at nod) nicfyt gelernt, ben ©eifi beS ^>errn aud)

in ben fleinen unb geringfügig fcfyeinenben £anblungen ber SDcen*

fcfyen aufjufudjen; er laßt ftd) blenben Don bem ©cfyein einer ©roße

unb einer Sßerfcfytebenfyeit, welche nirgenbS ju ftnben ijr. (£S ifi

md)t mogtid) l)ier größere SSollfommenfyeiten §u äußern als bort,

dasjenige im SJttenfcfyen, waS allein feinen wahren Söertl) ausmacht,

ijr überall bajfelbe; in jeber Gfrwcifung ber 9?ed)tfd)ajfenl)eit ijr- bie

ganje SEugenb enthalten; in jebem ©elwrfam gegen baS göttliche

©efej bie ganje grommigfeit; in iebem ©ieg über Seibenfcfyaften

unb SSerfud)ungen bie ganje Sapferfeit, auf welche ber $reiS beS

ewigen ßebeijS gefejt ijr; unb mrgmbS fonnt Sfyr mefyr üon Ghtrem

Snnern an ben Sag legen als foüiel. %n feinem gelben ber 5£u-

genb, jidnbe er auc^ auf einem 9)laj, wo 2(UeS ]id) im fyefljren
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unb günfiigften gierte jeigt, werbet Sfyv nul)r wafyrnetymen als

biefeS. — @S ift eine SEäufdjuncj, wenn S^r glaubt an einem an-

bern Orte mel)r ©uteS ftiften ju fonnen, als ba, wol)tn (£ucr; ©Ott

gefretft ijat. SOßaS gejliftet unb ausgerichtet wirb, ijl nie baS SBerf

GrineS Sftenfcfyen, unb jeber oerfünbtgt ftd), ber ftd) beffen rütjmt;

eS ift baS Söer! ©otteS, ber c3 auS ben einzelnen flehten Saaten

oieter 59Zenfd)eit, auS ber ^Bereinigung aller ftttlicfyen Gräfte l)en>or=

bringt, unb jeber, ber baS Äleine tfyut, fyat Wntbeit an bem ©roßen,

waS in bemfelbigen ©eijte in feiner 9tdt)e gefcfyiefyt. galtet auf

£>rbnung unb ©efyorfam in @urem £aufe, in Gfurem ©efcfydft: fo

l)abt 3ftr gu bem ©iege ber ©efeje über bie WuSgelaffenfyeit thm

fooiel beigetragen, als? ber, welcher jene an ber ©pije eines großen

SSol!e§ fcf/üjt. ©eib überall mit Gfurem Urzeit unb alten (üruren

Weiterungen im SMenfte ber SEugenb, fo fyabt Sfyr #ntl)ett an ber

öffentlichen unb wirffamjlen SSefcfydmung beS SafterS. ©trebet

burd) Uebung unb ^acfybenfen nad) SSollfommenbeit in Grurem ®e=

fd>dft; jeigt Grud) überall fleißig unb gelehrig: fo fyabt 3f)r xn\U

gewirft §u allen gortfcfyritten beS menfcfylicfyen SSerjtanbeS. — (j?S

iß eine £dufd)ung , wenn Sfyr dmx Sebeit in eine - ferne 3ufunft

fyinwünfcfyt, wo fcfyon biefeS unb jenes «£nnberniß beS ©uten au$

bem 2Bege geräumt, unb eS in oielen ©tüffen beffer geworben fein

wirb in ber SQSelt. Sftcfyt als ob eS einen folgen Seitpunft nicfyf

gdbe; gewiß baS wdre baS Sfceuefte unter ber ©onne, wenn bie

SÄenfcfyen jemals flill ftdnben, unb eS nidpt beffer würbe mit ilmett!

2Cber eben beSfjalb, bis in welche ©wigfeit l)inauS mochtet %\)t

benn (£uer £)afein oerfefneben ? Unb worein 3ftr *$ <*ud> üerfejt,

waS fonnt 3()r benn beffereS tfyun, als aud) bann baS oorfyanbene

©ute anwenben unb einen nod) ferneren äettpunft herbeiführen

Reifen? Unb babei werben Sud) aud) bann £inberniffe tt.orfdbwe*

ben, unb eS wirb ebenfalls alles £l)un fo ooll Sföüfye fein, baß

man eS nid)t auSreben fann *). 2BaS wirb eS atfo fein, baS 3&*

tljun werbet? £)affelbige, baS %i)x jejt aud) fyun fonnt £>arauS

folgt benn

ßweitenS, baß berjenige, welcher bie SBBelt fo anfielt, aucr)

im kleinen unb ©ewofynlicfyen einen mit größern §teiß an*

wen ben wirb als Rubere. £)aS' ift, was man oon ber £)emutf)

beS frommen immer gerühmt x)at, unb baS ift für bie äöelt unb

für ifm felbft ein großer ©ewinn. 2)ie finb fdt>ted)te SSeförberer

*) 5ßveb. ©dl. l, 8,
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ber guten ©arf)e, weld)e ftd> fein ©ewiffen macben im «Kleinen

nacbldßtg $u fein, welche fagen, »er wollte fid) bannt fooiel Ml)e

machen, beffer (eine Gräfte gefpart, big eS ft'd) ereignet etvpa^ ©ro-

ßeS §u tl)un. (Sie fommen recbtlicberweife niemals jum ©roßen;

benn »er wollte bem ben ßugang baju xwjtatten, ber fidt) nid)t

burd) baS kleine bewdbrt, unb alfo nod) gar feinen SBewetS twn

fid) abgelegt i)at! ©te würben e§ oerberben, mnn }ü baju Mmen,

weil fie ibre .Strafte, wie groß biefe aud) fein mögen, nid)t ju ges

brauchen gelernt baben; ja fie bringen, fooiel an iljnen ijr, baSje;

nige in Unehre unb SBeracbtung, woran ber SBBelt am meijten gcle=

gen iji. Sa, baß ein Seber ebrbarlid) wanblc, unb baß eS reblid)

unter unS.jugebe in allen fingen, baS iji für jejt bie £au:ptfacbe

«nter une> ; unb wer aueb im ©eifrigen l)od) einberfal)ren will, unb

großem fingen nadjtracbtet, ber wirb bie ©emeine (grifft unb baS

SSaterlanb nietet erbauen, fonbern untergraben. Sßer in ben ge-

wöhnlichen Singen beS täglichen %chtn§ allen feinen §leiß unb aEe

feine .Kräfte an»enbet, bei* fbrbert ba§ SEerf be§ ^>errn; unb wenn

irgenb ein SBunfd) erlaubt wäre, fo wdre eS biefer, baß nie ztwaS

anberS unter unS notl)»enbig fein möge, als biefer gleiß in ben

alltäglichen Singen, unb baß wir auf biefe 2Crf ein SScifpicl wür=

t>tn üon einem SBolf, welcbcS auf ebner Sßafyn unb burd) eine

fanfte ^Bewegung fetner SSollfommcnl)eit entgegen gebt. SöenigfienS

brüfft biefer SSunfd) bie ©efinnung beS frommen aus, ber eS voä<ß,

baß alle außerorbentlid)en SBerbältniffe unb alle große @vfdt)ütte=

rungen nur bal)er rühren, weil man oon ber ebenen S5al)n beS

£3erufS abgewichen iji, ober weil ün langer SBaffenfltlljranb ben

(Streit be§ Sid)tS unb ber ginfrerniß, ber immerwdbrenb aber ol)ne

©erdufd) fortgeben foll, unterbrochen Ijat. — 2Cbcr auä) für ben

SOcenfcfyen felbfi ifi eS ein großer ©ewinn, wenn er gottfeltg ijr,

unb fiel) an bin SSeranlaffungen gnügen laßt, welche ifym bargebo^

ten werben, um eS ju beweifen. üftur bti einer foldjen ©efinnung

btan<i)t hin 2lugenbtiff beS gebend für feine §ortfd)ritte oerloren

gu geben/ feine Seit erfdbeint ibm leer, unb feine Umgebung bürfc

tig ober unwürbig. Snbem 2(nbere jrebn unb flagen, baß eS il)nen

an ©elegenfyeit fefjte il)r Sid)t teud)tcn ju taffen, fyat er taufenberlei

»errid)tet, unb fein ©ewiffen t)at il)m jebeSmal eben fooiel SSeifall

gegeben, als eS berfelben 2lnfrrengung aucl) bei bem größten ©e=

genjfanbe fönnte erteilt l)aben. Snbem 2lnbere burd) Untl)dtigfeit

unb 9)cißmutl) immer mel)r üon btm oerlieren, waS fie baben,

nimmt er bei aller (Stille unb 8Serborgent)eit feines ßebenS in allem
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ju, waS vor ®ott unb SO^etifdbert woblgead)tet ijf. Snbem tfnbere,

weil fte nur auf baS, waS dußerlid) groß iji, achten, burd) falfdjc

SSorflellungen von ber SBelt unb von ben Stafcben ftct> fetbft fcba--

ben unb um rechten 2Beg verfehlen, fennt er allein hm Sauf ber

SBclt unb baS menfd)ticbe £er§, weil ev feinen fcbwer ju ergrün;

benben liefen in hm gewöhnlichen Grrfcbeinungen nad)fpürt; unb

fo geniest er allein für feine 83efferung aUt hk SSortbeile, welche

©ott unS allen als benfenben 3ufd)auern feiner Söerfe unb feiner

Zi)atm jugebacbt bat. £>aber iji benn aucb

drittens biefe £>enfungSart mel)r als jebe anbere mit ber

fidlem Hoffnung verbunben, baß eS unS gelingen werbe, von

3eit ju 3ett beffer ju weiben. @S gefd)iel)t nict)t nur, fonbern

man ift fid) beffen aucb im SSorauS bewußt, unb fo oft man fiel)

eine 3ufunft benft, ift bieg baS erjite 9fterfmal, welche» an ifw

wahrgenommen wirb. — SBer and) bier in bem SÖabne jtefyt, baß

etwas 9?eue3 gefd)e()en muffe, wenn etwas SSeffereS auS ibm wer;

ben foll : wie wenig £roft muß ber vor fiel) fel)n unter Umftdnben,

bie bei unS, bem ^immel fei &<mt, hk gewobntiebfren finb, wenn

nemlid) ein ebnes unb rubigcS Ztbm ftrf> vor feinen 2lugen auS:

breitet! welche orbnungSmibrige unb immer jum Sbeil lieblofe

2Bünfd)e muffen nid)t fein .iperj bewegen ! SGBer aud) bierju etwas

dußerlid) ©roßeS forbert: wie ängfHtd; wirb ber fein 2luge fcfydrfen

unb bewaffnen für bie Bufunft, ob er eS niebt am fernfien JKanbe

beS ©eficbtSfreifeS entbeffe, unb wie verbroffen wirb er nid)t ben

SKaum anfel)n, ben er noch bis bal)in burebwanbern foll! ßrine

rubige ©ewißbeit barüber, waS auS il)m felbfr werben wirb, ift

bagegen baS 2tntbeil eines Seben, ber, waS ifjm unb 2tnbern bes

gegnen fann, mit tiefer ©elaffenbeit anftel)t. — dx weiß, baß and)

obne alle äußere S5egünjiigung ber "tfuSgang biefeS ©efcbdftS alle--

mal feinen S5emül)ungen angemeffen fein wirb. DaS wäre etwas

ganj 9teueS unter ber ©onne, wenn jemals bie ernftlidje Arbeit

eines Stafcben an fid? felbji vergebens fein follte! G?r fjat eS nod)

nie gefeben unb wirb eS and) nid)t fet)en; benn wo and) 2lnbere

über ein folcbeS ©efd)iff gefragt fyabm, war eS immer nod) baS

'tflte, nemlid) ibre Srdgbeit, ibr 9^ad)taffen, ibr mübe werben. —
(ix weiß, baß er immer ©etegenbeit b<*ben wirb, biefeS ©efdjdft

ju betreiben: benn er fyat bä feiner SSetracbtung ber SBelt and)

bieS größte SBerf ©otteS auf Grrben, bie Heiligung beS 9ftenfd)en,

in feine fleinen Steile ^erlegt, unb weiß, baß überall etwas baju

gegeben fann. £ter ein wenig unb bort ein wenig, nichts ift
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unnüj ober überflüffig. £ujt, SDhttb, Stufmerffamfeit auf bie ®e-

genftdnbe, 2ld)t baben auf fid) felbjt, barauS befielen bic größten

unb bewunbemSwürbigften SJ^aten; unb baS fann tbtn fo überall

bewiefen werben, wo eS nur irgenb etwas §u ttyun giebt. SQBer eS

alfo nur hieran nie fehlen laßt, wirb ftd) felbjt baS Seugnif geben

muffen, mit berfelben Äraft unb 2(njtrengung ^dttcjt bu baS ©roßte

»errichten fönnen. — (£r weif, bajj feine Sßerfucfyung jum SSofen,

bie iljm beoorftefyen fann, etwas 9?eueS, gfrembeS ober UebergrofieS

fein wirb. %Ut bie wieberbolten Angriffe unb Skrtbeibtgungen,

woraus bie fdjwterigften Sagen beS Sttenfcfyen befielen, ftnb baffelbe,

was ttym langt* wol;l befannt iff, nur ndfyer an einanber gebrannt,

auf benfelben ©egenjlanb bejogen, §u einer $anblung duferlid) oer^

einigt 5 nichts als bie oerfuebenbe gujt, baS wamenbe ©ewiffen, ber

überlegenbe 33erj!anb, ber Söille, welcher ©ebanfen unb ©efüble t>a

unb borten leitet, unb sSeifpiel unb ®tbtt §u £ülfe ruft. SSon

allen biefen ^Bewegungen beS ©emutbeS fennt er bie Äraft; er

m\$, wa$ er bisher bamit ausrichten fonntc unb ausgerichtet fyat,

-unb weif, ba$ fte immer biefelbe bleiben wirb. 2Bie follte er alfo

ntcfyt aueb in btefer Jg>tnftdt)t ber Bufunft mit 3uoerftct)t entgegen^

gefyn? äöirb fie ©uteS an ifym ft'nben, eS tft baffelbe, was er

fcfyon üorber ausübt fyat$ wirb fie tyn jum SBiberjknbe gegen

baS 336fe aufforbern, eS ift baffelbe, gegen welches er fetyon mannen

stampf gefdmpft unb maneben @ieg erfochten fyat,

2BaS fann id) @ucb alfo beffereS wünfd)en, meine SSrüber,

als baf 5b* mit biefer Ueber^eugung, ba$ nicbtS 9leueS unter ber

©onne gefebiebt, baS beoorflebenbe Satyr antreten moget. (?S ift

triel wertty mit einem fo richtigen SBliff buref) bie £>berflddbe ber

irbifeben £)tnge, welche baS 2(uge ber Sftenfcben burd) ityr oielfar;

bigeS tdufcfyenbeS Siebt blenbet, in baS innere Sßefen unb ben

watyren Sufammenbang ber göttlichen gübrungen bwburcbäubringen.

(ES ij! oiel wertb mit fo oieler 9?ube unb 3uoerftcbt bie Sufunft

als einen belannten greunb ju begrüben, oon beffen ©eftnnungen

"wir fteber finb, unb an bem uns r)6d>flenö bie unb ha etwas in

feinem äußern ^Betragen fremb fein fann. @S ijt üiel wertb mit

foldjer S5efcbeibenbeit unb £)emutb, anstatt ©Ott eine lange ütttyt

tboriebter SBünfcbe oor^utragen, ftd) bti ber Ueberjeugung berubigen

^u fonnen, baf wir üon 3bm ntd£?t§ anberS empfangen werben,

als was feine odterlicbe Siebe uns aueb oorber fetyon gewdtyrt 1^at.

©o möge bann bei fremben ßeiben unb ©efabren, bti ben SSerwir=

rungen eines prmifeben Zeitalters, bei ben ©cbmerjen einer gebdb=
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tenbcn SBelt, betten 3&r öw§ einem fiebern #afen mit jufefyt, burd)

tiefen ©ebanfen Gruer tfyetlneljmenbeS ^>er§ ju weifet: Ergebung ge*

fit^rt roerben! möge er (htre @eele ftdfylen ju ftiflem "Kutyaxnn

unter ben mancherlei SErübfaten, roelcbe aud) in biefem 3af)re be6

gebend nid)t ausbleiben werben! möge er drurer ©ctyroacbfyeit tefyt--

reicfye unb fruchtbare S5eifpiele vorhalten! möge er (jfucfy ju befon=

neuer unb meifer Sftäfjigung fuhren im ©enufü unb in ber S3e=

nujung ber mancherlei greuben unb 33egünftigungen, bie ©Ott (£ud)

Men nad) feiner ©üte aud) in btefem Saljre üerleifyen roolle.
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IL

©ie ih-aft be$ ©ebeteS,

in fo fern eö auf dujkre 33?g?benbcttcn cjertdjret ijt.

!3tomm fein unb beten, t»a§ ijt etgentttd? eins unb baffelbige. %Ut

©ebanfen öon einiger SBicfytigFeit, bie in un§ entfielen, mit bem

©ebanfen an ©Ott in SSerbinbung bringen, bei' allen ^Betrachtungen

über bie SOSett fte immer al6 baö äßerf feiner 3Bei§l)eit anfefyen,

olle unfere (£ntfd)tüffe oor ©Ott überlegen, bamit mir fte in feinem

Flamen ausführen fonnen, unb felbfi im frofylicfyen ©enuf beS H--

ben§ feinet allfefyenben 2Cuge§ eingeben? fein, ba§ ifl ba3 S5eten

ofyne Unterlaß, moju mir aufgeforbert merben, unb eben ba$ macfyt

ba£ SBefen ber mafyren grommigfeit aus. £)al)er fann unter un§

über ben S^ujen be3 ®tbttt$ gar feine Srage fein; gemip, gemifj

$abm mir i^n %Ut erfahren. äöenn unfere $reuben oft unfcfyutbig

geblieben ftnb, mo #nbere in ba§ ©ebiet ber ©ünbe fyinüberfcfymeifc

ten; menn unfer Urtfyeil oon £)emutl) unb S5efd)etben^ett geleitet

mar, mo fonft ©tol§ unb Uebermutl) am leid)tefien bie Dberfyanb

geminnen ; menn mir bemaljrt blieben auä) öor i>zm S36fen, meines

ber menfcfyticfye SSerjtanb fonft nur all§u bereitmillig entfdmtbigt

:

fo mar e§ bie ^raft beS (&tbtUS, bie un£ fo mol)ltl)ätig befdt>üjt

%<xt £>b e§ aber auferbem nod) eine anbere Äraft in ber SQBelt

%abt, ba§ ijt eine %xaa,t bie gar mol)l aufgemorfen merben fann,

unb über bie mir jur ©eroiffyeit fommen muffen, menn mir unfer

©emütl) nicfyt unnüjermeife beunruhigen folien. ©ollen mir alle

unfere ©ebanfen mit bem ©ebanfen an ©Ott in SSerbinbung brim

gen: fo bürfen unb folien mir auü) tbtn fo »erfahren mit unfern

SSünfcfyen, bafü fiel) bieg ober jenes ereignen ober t>on uns unb

'tfnbern abgemenbet merben möge. SBenn mir aber alSbann bie

Erfüllung biefer Söünfcfye für ben ßnbjmeff be3 ®tbttt$ galten,

unb xva$ un§ oon ber (£rl)6rung beffetben oerfyeifen ijt, hierauf be^

äiefyn mollen; menn mir entmeber, mie Einige tfyun, biefe @rl)örung

aB ein au§fd)ließenbeS unb untrügliche^ .ftennjeicfyen be3 göttlichen

SSBol)tgefallen§ anfelm; ober menn mir auefy nur, mie bei feljr SStes
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tot ber %aU iji, glauben, baß burd) unfer Sitten irgenb ein neues

©ewicfyt in bie 2Bagefd)ale gelegt werbe — gleidwiel, was für (£im

fcfyrdnfungen über bie 33efd)affcnl)eit unfereS ©emütljeS, über bie

33ernunftmdßtgfeit unfereS 2öunfd)eS, über bie 33efd)eibenl)eit unfe=

res JperjenS wir biefem ©lauben beifügen: fo erfüllen wir unfer

©emütl) mit Erwartungen, beren gewoljnlicr; nichtiger 2CuSgang um
ferer SJufye nad)tl)etlig ift, ja wir fonnen baburd) in bie peinliche

Ungewißheit über unfer S3erl)ältniß gegen ©Ott geraden. %a$t unS

in biefer £inftd)t über baS ©ebet mit einanber nacfybenfen. £>er

2Tbfd)nitt ber SeibenSgefdücfyte, auf welchen wir unfere 2lufmerlfam=

feit ju richten fyaben, giebt baju dm befonbere §3eranlaffung, in-

bem er unS ben Erlofer felbft in einem folcben ©ebet begriffen

jeigt. SSon ber S5efd)affenf)eit unb bem Erfolge beffelben wollen

wir auSgefm; unb Sfyv werbet mir gewiß barin im SBorauS bei;

ftimmen, ba$ ber Sünger nicfyt über feinen ?0letfler ifi, unb baß

wir oon unferm ®cbttt nicfyt mcbr erwarten fonnen, als ßfyriftuS

baüon erfuhr, ©oll bie Erfyörung ein 3etd)en ber göttlichen ©nabe

fein: fo mußte eS bemjenigen üorjüglicr; gegeben werben, an bem

©ott einen fo außerorbentlicfycn SBofylgefallen ijatk. ©oll fte nur

ba ©tatt ft'nben, wo bie eigenen Ärdfte beS üftenfcfyen nicfyt l)m

reichen, unb eS einer befonbern £ülfe bebarf: fo wißt Sfyr, \vh

gdnjlicr; ber Erlofer ftd> alles menfd)ltct)en SSeiftanbeS entäußert

fyatte, unb waS für enge ©renjen if)m bie ©efeje Refften, i>mm

er in allen feinen £anblungen folgte, ©oll eS babei auf bie SÖid)*

tigfeit unb ©crmlbloftgfeit beS 2Bunfd)eS ankommen: fo fennt Sfyr

tyn bafür, baß fein ©emütl) t>on Jtleinigfeiten nid)t ergriffen würbe,

unb baß er in allen ©tüffen oerfud)t worben ijl, gleid) tt>k wir,

aufgenommen bie ©ünbe. üonnen wir alfo aud) tzn ©cfyluß nid)t

im SScrauS machen, was ßfyvtjft ®tbtt bewirft, baS fann baS

unfrige aud) bewirfen: fo |tef)t bod) gewiß ber ©aj. feff, waS fein

®tbtt niä)t bewirfen fonnte, baS wirb baS unfrige aud) nicfyt be=

wirfen fonnen. £)iefe ©leid)l)eit unfereS 33erl)dltniffeS mit bem

feinigen muß, wie aud) bie Unterfudmng ausfalle, einen Seben be;

ruhigen, unb id) bitte Qtud) bafjer um fo §uoerftd)tlid)er um eine

unbefangene unb gefaßte 2lufmerffamfeit.

Sert. gftattb. 26, 36-46.

£>a fam SefuS mit itynen ju einem ,£ofe, ber l)ieß ©etf)fe=

mane, unb fprad) ju feinen Süngem: fejet Grud) bie, bis baß

id) bortfyin gel)e unb bete. Unb nafym ju ftd> Metrum unb bie
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jwccrt <Bbijm ßebebdi, unb fing an ju treuem unb ju $agen

£>a fprad> SefuS ju tynen: meine ©cele ift betrübt bis in ben

£ob, bleibet l)ie unb wachet mit mir. Unb ging bin tin we=

nig, fiel nieber auf fein 2(ngeftd;t, unb bthtt, unb fprad):

SOZein föater, tjls möglid), fo gel)e btefer ,ßelcr) oon mir, bod£>

nid)t wie id) will/ fonbern wie £>u willfr. Unb er fam §u

feinen Süngern unb fanb fte fcfylafenb, unb fprad) ju $)etro:

tonnet 3f)r benn nicfyt eine ©tunbe mit mir wadjen? S&afytt

unb betet, baß 3&r nid?t in Anfechtung fallet. 2)er ©eift ift

willig, aber baS §teifd) ift fcbwad). Sunt anbern 9Me aber

ging er bin, betete unb fpracfy: 9J2ein SBatcr, iftS nid)t mog^

lief), baß biefer ^eldt) oon mir gefye, tcb trinfe ifyn benn, fo

gefd)el)e Dein SBille. Unb er fam un'o fanb fte aber fcfytafenb,

unb tfyre Augen waren ooll ©cfylafS, unb er lief? fte unb ging

abermal fytrt unb bzUU jum britten SKal, unb fprad) btefetbu

gen SSorte. £>a fam er ju feinen Jüngern unb fprad) ju il)=

nen: Acfy, wollt Sfyr nun fcfylafen unb rufjen? ©ter)e bie ©tunbe

ift bie, baß beS 5D?enfd)en ©ofyn in ber ©ünber £dnbe über*

antwortet wirb, ©teljet auf, laffet unS gelten: ftefye er tft t>a,

ber mid) oecrdtt).

2Bir feben l)ier ben Srlöfer unmittelbar, elje er in bie Sfranbt

feiner geinbe fiel, in einer unruhigen unb forgenootfen ©emütfyS;

ftimmung. @r wußte, baß ein 2lnfd)lag gegen fein $tbtn gemacht

worben, unb jejt i.bm im SSegriff war, auSgefüfyrt ju werben, ©o
beftimmt unb fo rul)ig er aud) fonft über baS, waS iljm beoorftanb,

mit feinen Süngern gerebet l)atte, jejt ba er ben Äampf felbfr am
treten follte, ba in ber großem 9?dl)e alles bestimmter unb ftdrfer

erfdüen, warb er oon i>m oerfcfytebenen Gfmpft'nbungen , bie eine

folcfye AuSftcbt in tlmt erregen mußte, in eine heftigere Bewegung

gefe§t, als wir fonft an itjm &u fet)en gewohnt ftnb. @r fucfyte bie

@infamfeit unb flol) fte wieber, oom (&tbit lehrte er ju feinen Sün=

gern jurüff, bie gar nid)t in ber SSerfaffung waren, ttym irgcnb

SEroft unb Aufmunterung ju fdjaffen, unb oon ifynen wenbete er

ftd) wieber jum (gebet. 3n einer folgen ßage pflegt felbfr benen,

bie am weiteren oon ber wahren grommigfeit entfernt ftnb, ber

alte fyalboergeffene ©ebanfe an ©ort wieber ins ©ebdcfytniß ju

fommen, unb fte wenben ftd) an ilm um £ülfe nnb Rettung; in

einer folgen Sage pflegen felbjl biejenigen, welche ben fejteften $fluti)

wnb bie unbebingtefle Ergebung in ben göttlichen SBillen f)abm
f
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nicfyt gan$ orme S3efargntf unb ofyne 2öünfd)e ju fein; unb barum

üerwanbelte ftd> aud) ba§ ©ebet be6 GhrloferS in biefem %aUt in

jenes ben 9ttenfd)en gewöhnliche bitten um einen ifjven Söünfdjen

angemeffenen 2£u3gang.

£>er Söertl) unb bie Äraft eine3 folgen bittenben.

(Sibttiä ift eS, wa$ wir jejt mit einanber beberjigen wollen.

%<$) werbe babei juevjt bem »orliegenben galle genau nacfygefyn,

um $u fet>cn , voa$ er unS tetyrt, unb 5 weitend auf einige allge*

meine Folgerungen aufmerffam machen, wekfye fiel) baxau§ ergeben,

I. 3uerj! alfo überzeuget (£ud) red?t fe|r wn ber 33efugniß,

welche 3&t x)abt, aud) (Jure 2öünfd)c über bie wichtigem (£retg=

niffe GmreS ßebenä ©ott bem £errn im QdtUt »orjutragen. (£$

fann in ben gegenwärtigen Seiten nid)t unnüj fein, un3 in biefem

©tauben ju fidrlen. diejenigen, wetdjc gern 2£Ue6, wa$ jur 9?e;

ligion gebort, baburd) au§ bem menfcblicfyen ©emütb öerbannen

mochten, baß ftc feiner 'tfnwenbung bat>on im 2eben JKaum geben,

untertaffen ntc^t ein folcfyeS Qtbzt al6 eine llxt Don $ret>el gegen

ba3 l)6d)jte SBefen barjujiellen. <£§ fei unebrerbietig, frgen fie, ju

einer 3eit, wo man ftd? ©Ott auf eine befonbere Söeife oergegem

wdrtigt, einen au$ ber 33efd)rdnftbeit unfereS 33erjtanbeS unb #ers

$en3 entfpringenben SBunfct) 5U äußern über etwas? , worüber bod)

fein 9?atbfcl)tuß langji entfebieben bat; e3 fei ein alljufydter SSor=

wij, §u fagen, fo mochte id) e3 gern, ba wir bod) balb erfahren

werben, wie dt e3 gewollt fyat. Saßt dud) baburd) nicf)t irre

machen. (5l)vi|tug fyat e£ getljan, alfo bürfen wir e3 aud) tl)un.

@3 gebort mit ju ben §3orred)ten, bie unferm ©tanbc als Jtinber

©ottes? anfangen. £)a$ wäre eine fflaüifdje Familie, wo e6 Äin^

bem nid)t üergonnt wäre, in ber ©egenwart bee> weiferen föaterö

ifyre SBünfd)e §u äußern. Sft benn irgenb Semanb fdl)ig fie gleid)

ju unterbrüffen ? Tonnen wir nun t>a§ nid)t, fo laßt fie un§ im*

mer au3fpred)en , wenn unfer ^>er§ un§ baju treibt: benn wenn

wir fie aud) in unfer SnnereS einfebtteßen, ifym bleiben fie bod)

nid)t »erborgen. — Spott aud) niebt barauf, wenn fie (£ud) fagen,

e^e Styl oor ©ott tretet, müßtet Sfyr bod) erft Gruer ©emütl) ge*

faßt unb @;uer ,£er§ berubigt baben; e3 fei unjiemlid) in biefen

unorbentlicfyen Aufwallungen t>or Sbm ju erfcfyeinen, wo bie S5e=

forgniß üor ©cfymerj unb Söibefwdrtigfeit , bie #nl)dnglid)feit an

irgenb ein ©ut, beffen SSerluj! uns beöorftebt, nod) ba§ Sr>tx% t)in

unb ber jiebt, unb ber Ergebung in ben fyeiligen SBillen ®otte§

nid)t JKaum laßt. SÖBolltet ix)x warten, bi§ biefe Wn @ieg batjpn
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getragen tyat, fo würbet Sfyr Weber baS SSebürfnig nod? bie ^fltu

gung ju einem folgen ®ebef mefyr empftnben, unb baS S5orred)t

ba^u würbe (£ud) üergeblid) »erliefen fein, ©inb bie SBewegun;

gen GrureS ©emütfyS [ünblicfye Aufwallungen
; fyat baS geuer ber

£eibenfci)aften ftc üerurfacfyt: fo wirb ftd) o(mel)in ber ©ebanfe an

(Sott, unb baS ©ebet ju ifym nid)t bamit »ertragen. 2lber jene

bem 5D?enfd)en, wie tyn ©Ott erfcfyaffen t)at, fo f)6d)ji natürliche

Unruhe, bie unS ergreift, wenn SSerluf! unb Unglüff ta ftnb, wenn

Hemmung unferer Sfyatigfeit unb Trennung »on unfern ©eliebten

unS brofyn, biefe foll unS nid)t abgalten üor ©Ott §u treten: benn

fo nur unfcr «£>er§ unS nicfyt üerbammt, fyaben wir greubigfeit ju

©Ott*). GtfyriftuS, wk ii)x fel)t, ergriff nid)t erft juüor anbere

5Kaafregeln, um biefe in feiner ^eiligen ©eele fo feltene ^Bewegung

^u unterbrüffen ; fonbern eben baS (&tbtt war feine Sftaafreget;

eben in biefer Unruhe wenbete er ftdt> flefyenb ju feinem fyimmli;

fci)en SSater; zbm als feine «Seele bdxübt war bis in ben Sob,

»erlief er feine Sünger, um beten $u gefyen.

2Cber tbm fo aufrichtig, als td) Qtuck) bieju ermuntere, eben

fo ernftlid) bitte iä) dud) zweitens, ja nicfyt ju a,laübtn, baft

um GrureS ©ebeteS willen baSjenige gefeiten werbe, was 5l)r biU

ttt. £>te SBorte ßbrifti laffen feinen Zweifel übrig, baf? er wirf;

liel) unb ganj ernjflid) um \>'\t 2lbwenbung feines bet>orftel)enben

ßeibenS gebeten fyabz, er bebtent ftd) ganj berfelben Söorte, mit

benen er immer baüon rebet, unb wir wiffen auS bem Ausgange

feiner ©efd)id)te nur alljugut, baf u)m ntd£>t gewillfahrt würbe.

SBaS er jemals oorauS gefagt unb üorauS gefefyen fyatte, baS vou

berfufyr ifym aud); gerabe fo, wie er ben SeibenSfeld) oor ftd) jfo

fyen fal) in ber ©tunbe feines SraurenS unb BagenS, mufte er tt)n

and) leeren bis auf ben legten Sroüfen. ©ine SBirfung, bie fein.

®tbtt nid)t gehabt l^at, wirb unb fann baS unfrige and) md)t fya*

btn. (^laubtt bafyer ben ^Bereifungen nicfyt, welche 83iete aus

gewiffen Söorten ber ©cfyrift herleiten wollen, als ob ©ott aud)

allemal gdbe, was im wahren ©lauben unb aus reinem .£er$en

üon" tbm erbeten wirb, dinen ©lauben, ber ein SSorjug unb eine

Urfacfye beS göttlichen 2öol)lgefattenS fein fonnte, werbet Sfyr (übriffo

bod) ntcfyt abf»red)en, unb in feinem finblid)en unb unterwerfungS-

»ollen gießen werbet Sbr nichts ft'nben, was eines reinen ^erjenS

nid)t würbig wäre. Sbnt alfo bdtte biefe Grrbörung §uerj! wiber-

*) v Ssofj. 3, 21.
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fahren muffen; unb bie üon tf)m felbft ausgesprochenen SBorte:

33ittet, fo wirb Grud) gegeben, muffen bemnad) eine anbete S5es

beutung fyaben, ba biefe ftd) an 3l)m, bem Anfänger unb SSoÜen-

ber unfereS ©laubenS, ntcr)t bewahrt ^ot. SSBie follte eS aud) jus

gefyn, baß ©ott um beS ©ebeteS willen unfere üBünfcfye erfüllte?

Steint Sfyt, baß bieS bei bzn (Rurigen efyer moglirf) wäre, als bei

bem SBunfd) beS (JrloferS, weil auf beffen ßeiben unb £ob in bem

göttlichen Entwurf jur S3eglüfhmg beS ^enfd)engefcf)led)tS gered)=

net war? SBarlid) in bem göttlichen Entwurf ift auf 2llleS gered)=

net, unb XHeS ift GrinS barin. SBonad) Gruer £er$ aud) »erlange,

elje wirb Jpimmel unb Gfrbe »ergeben, et>e bie geringfte Äleinigfeit

»on bemjenigert ft'd) dnbert, maS in bem 9tatt)e beS v£öcl)jten bes

fcfyloffen ift. — £)ber meint Sfyr, ber (Swige fonne jwar feinen

Grntfcfytuß nid)t dnbern; aber'fo wie XUeS, fyabz er aud) baS üor;

f)er gewußt, wenn unb was feine frommen unb geliebten Äinber

üon ifym bitten werben, unb l)abe ben 3ufammenl)ang ber Singe

fo georbnet, ba$ mit iljrem Söunfd) ber- XuSgang überetnjttmme?

Sag fyeißt bie göttliche SöeiSfyeit efyren, unb bod> ben finbifd)en

@inbilbungen beS SSftenfcfyen fd)tneid)eln wollen! ©o l)od) l)at eS

©ott nid)t mit unS angelegt, baß unfere Söunfcfye Söeiffagungen

fein follen: aber auf etwas böftereS gewiß als barauf, baß bie

SSefriebigung bcrfelben unS ber fcfydjbarffe SSeweiS feiner ©nabe

fein müßte. £>ieS ifr freilieft nod) lange nicr)t bie »ert'efyrtcfte um
ter.ben @rftnbungen, womit man bie Religion auSgefcrmtüfft fyat:

aber eS ift bod) eine @rft'nbung beS flügelnben S3erftanbeS, nid)t

eine 3ßa^rnel)mung auS ber 2Crt, wie fid) ©ott in ber SBelt offen-

baret. GfS ift geringfügig üon ßfyrijto gebaut, baß er nid)t aud)

hierin ber @rftling gewefen fein follte, unb geringfügig üon ben

9)cenfd)en, baf?, wenn ©ott bieg angeorbnet l)dtte, man bod) nur

fo feiten £3eifpiele oon erbörten ©ebeten ft'nben würbe. Za$t

un3 alfo

Drittens feiert, weldjeS benn bie SBirfung unfereS ©ebeteS

ift, wenn fte nid)t in ber Uebereinfttmmung beS Erfolges mit bem

geäußerten 3ßunfd)e gefud)t werben barf? Gfben biefelbigc, bie eS

in (5l)rifio f)eroorbrad)te. 33etrad)tet nur mit mir, waS babei in

feinem ®emütl)e vorging. WM bem beffimmten 2öunfd)e, baff fein

Setben üon it)m abgewenbet werben möchte, fing er an^ aber fo-

balb er ben ©ebanfen faßte an ben SSater im £immel, ju bem

er bttitt, mäßigte fd)on baS befdjeibene „ijrS moglid)" biefen

SBunfcr;. Xts er barauf üon ben fdjlafenben Süngern, einem 2ut--
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bliff, ber feinen Üftuty nod) mern* nieberfcfylagen unb bem traurigen

©efüfyle ber §8er(affent)ctt nod} einen neuen 3uwad)S geben mufte,

wieberum jum ©ebet jurüfffefyrte , beugte er fcfyon feinen SBunfcr;

bei bem ©ebanfen, bafj ber -Söille feines SSaterS ein anberer fein

formte, tiefem fiel} '$u fügen unb mit tr)m freiwillig übereinju;

jtimmen war xi)m nun fd)on baS größere; ja er l)ätU nid)t gewollt,

bafj ber SBille ©otteS nict)t gefd)et)en wäre, l)dtte er aud) alle @tüff--

feftgfeit ber SBelt bamit gewinnen formen. Unb als er jum brtt-

ten Sföal gebetet t)atte, war alle S3eforgmfj unb alles Sagen üer*

fcfywnnben, er t)atte feinen Söunfct) mel)r, fonbern mit äöorten,

welche barauf abjwefften, aud) tt)nen ben 9Jhrtr), ben er felbjt ge=

Wonnen l)atte, mitjut^eilen, erweffte er feine ^reunbe auS bem

©d)lafe, unb mit gelaffenem ©emütt), mit frommer Sapferfeit ging

er feinem 33errdtt)er entgegen. ©eljej bjx, baS ijt bie SBirfung,

welche ein folcfyeS (§>tbtt fyeroorbrtngen foll. SOBir feilen aufboren

mit Jpeftigfeit nad) bem 35efr$ eines irbifdjen ©uteS ju »erlangen,

ober bie 2lbwenbung eines UebelS jh wünfd)en; wir follen SSutlj

bekommen, wenn eS ©Ott befcfyloffen t)at ju entbehren unb §u buh

bm ; wir follen unS ergeben auS ber £)t)nmad)t, §u welcher §urd)t

unb 33egierbe bm 9ftenfd)en r)erabjiet)n , unb follen jum ©efüt)l

unb ^um eollen ©ebraud) unferer Gräfte gelangen, bamit wir unS

unter allen Umftdnben fo betragen fonnen, wie eS Sebem gekernt,

welcher bebenft, bafi er unter ben 2lugen unb bem ©cfyuje beS

^>6cr;fteri lebt unb fyanbelt.

SDtefe Sßirfung aber muß aud) baS ©ebet'notfywenbigerweife

hervorbringen, wenn eS unS anberS nid)t an richtigen §3or|Mluns

gen üon bem göttlichen Söefen gan^lid) fefylt. fragen wir einen

Söunfd), batj biefeS ober jenes fid; in ber SBelt fo ereignen möge,

wie eS für unS baS bejte §u fein fcfyeint, ©ott im ^btt eor: fo

muffen wir bod) benfen, bajji wir it)n vortragen bem untrer ans

berufen SÖefen, in welchem fein neuer ©ebanfe, fein neuer dnU

fd)lufj entfielen fann, feitbem eS §u ftd) felbjt fprad): eS ift alles

gut, was id? gemacht l)abe. SßaS bamalS befd)loffen warb, wirb

gefd)el)en; tiefet: ©ebanfe muß unS mit unwiberftel)lid)er ©ewifj;

fyeit eor klugen treten. „Unb wenn nun befctyloffen ijl, was bu

fürd)tejt? wenn bu nun fyerauSgcriffen werben follfi auS bem lieben

Greife beiner S()dtigfeit? wenn bu eerlieren folljt ben, an weld)em

bein £erj l)dngt? wenn auf bir rut)en hkibm feil bie uneerbiente

SSerldumbung ? " ~ Unfehlbar werben wir biefe SSeforgnif? juerjt

jurüffweifen : nein, eS fann ntd)t fein, eS wirb nid)t fein, eS wäre



31

ju ijaxt, &u mwdterlid) ! 2tber t>er ©ebanfe, eS Jann ntrf)t fein,

wirb uns erjlerben, votnn wir bebenfen, baf eS ber Unerforfd):

tic^c iff, ben unfere £ofnung auf biefe Zxt befdjrdnfen will. Güs

fann wofyl fein, eS fann wofyl fein, rufen unS taufenb SSeifpiele

ju öon unoerbienten unb faum erträglichen Seiben. Sßenn eS nun

wdre, — feinen SßBillen fonnen wir nid)t beugen: fo bliebe uns

ntcfytS übrig, als ben unfrigen übereinfümmenb ju machen mit bem

feinigen. Unb bafs bte6 gefd?er;e, bafj bieS iwn ^)erjen gefeite,

baju labet unS ein ber ©ebanfe, baf? eS bocfy ber allein weife

ijf, bem wir unfern SÖBunfd) vortragen wollten. Du benffi Dir

etwa§ al6 fyeilfam unb gut, unb willft, ba$ ©ott eS folle gefrf>ef)en

laffen. SSerjlummt nicfyt bein SBunfd) unb beine @inftd)t, fobalb

bu an 3fyn benfjl? SBie weit überfiel bu benn bie folgen unb

ben Bufammenfyang t> er Grreigniffe , wenn -bu aud) nur bei beinern

Sßoblergebn tiefen bleiben willjl? @v fennt baS aSefte unb baS

©anje! Sftuft bu beinen Sßunfd) entbehren nacl) bem twn ilnn

gmbneten 3ufammenl)ang : fo tjafr bu in allem ©uten, baS bu in

ber 2öelt fiel)ft, ben @rfaj bafür. ©o wirb Mißtrauen in ben

eigenen 33erj!anb gewellt, Demutl), bie ftd? nur als einen fleinen

Sfyeit beS ©anjen anfielt, 2Bol)tmollcn, baS mefyr auS ber 33e*

tracfytung ber 2Belt als auS bem eigenen 2öol)lbefinben feine 3u*

friebenljeit fcr>6^fen will. 2Cber ber SBeife ifr auä) ber ©utige.

(gr wirb btd> nid;t bloß i;m 'tfnberer willen entbehren unb leiben

laffen; er will, ba£ bem ©ereilten MeS ju feinem eigenen SSeften

biene. ©o entfielt Vertrauen, bap aud) auf unS, ein wie kleiner

Sfyeil wir aucl) ftnb, ^ücfftcbt genommen worben fei im (San^mi

fo entfielet 9iul)e, benn waS unS aucl) begegne, eS muß ©uteS f)er«

auSfommen; unb fo ruft enblicfy baS ftillgemacfyte unb befdnftigte

^)erj, SSater, eS gefcfyelje bein SBille. (Seijen wir fo bem gefürd)*

tttm Uebel erjf mit ©elaffenfyeit unb Ergebung inS 2(uge: fo tritt

aud) balb ber ©ebanfe an bie 2lbftd)ten alles beffen, waS gefd)iel)t,

inS rechte ßtd£>t , unb bkfyt unfere tfufmerffamfett auf ftd). Der

SSetenbe muß ftcb balb baran erinnern, baß 2llleS waS gefd)iel)t

feinen 3roeff in uns fetbfi tjat, ber auf unfere 33efferung unb tk

SSermeljrung beS ©uten in unS gerietet tft. Qrr wirb ftd) wieber

bewußt, baß biefer 3weff beS ^)6d)flen, ben feine heftige (gmpfin«

bung ifym auf eine furje 3eit aus ben 2lugen gerüfft «Ijatte, bod)

auct) fein eigner 3weff ijt. 2£mn bafrü alles ein Mittel fein fann

unb foll: warum foll er benn trgenb etwas fdjeuen, was il;m be>

gegnen mag? Sßenn ©lüff unb Unglüff SSerantaffung barbieten
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gute ©efmnungen ju dufjern unb ju befestigen; wenn e3 in betben

eine 2£rt giebt, ftd? würbig unb ©Ott wof)tgefdllig ju betragen:

warum fotl il)m nicfyt beibe6 witlfommen (ein, wie e§ tbcn fommt

au£ ber Jpanb ©otteS unb im 3ufammenbang feiner ^übrungen?

9iun jrebt baä £er§ auf bem $Punft, wo eö fielen foll; nun giebt

e3 einen anbern ©egenftanb, womit wir un§ befcfydftigen , al§ bte

(ümipftnbungen bie unferer warten, nemlid) bie grage, SOBaS wirb

»on bir geforbert werben, waä für Gräfte wirft bu anwenben, wa$

für einen SÖtberftanb wirft bu entgegen fejen, voa$ für Uebereitun=

gen wirft bu üermeiben muffen? Unb wenn wir bann ft'nben, baf?

e§ immer nur auf biefelben @igenfd)aften anfommt, bie wir oft

geübt, über bie wir lange nachgebaut fyaben ; ba$ ba§ ©an§e, xvaö

t>on un$ geleitet werben foll, nur au3 einzelnen ^»anblungen U-

ftefyt, bie wir oft fcfyon mit gutem • Erfolge »errichtet fyaben: bann

hi)xt ba» SBewuftfein ifyrer Gräfte in bie öerfd)üd)terte (Seele jiu

ruff ; bann fügten wir un§ ftarf genug ben 2Beg ju wanbetn, ben

©Ott un$ üorjeidmet, ftarf genug biejenigen aufzurichten, bie über

un$ bztxübt ober fonft mutfylofer finb aU wir; unb wenn ber 2Cits

genbtiff fommt, wo ba§ Uebel eintritt, fo fagen wir mit SRufyi unb

gefaßtem ©inne, Saffet un§ aufftefyn unb tl)m entgegen gelm,

£>a§ finb nacl) bem 33eifpiete bes? @rlofer3 bie rechten 2ötr=

fungen eines folgen ©ebeteS. Set) J>offe, fte werben @uct) 2CUen

groß unb wichtig genug etfcfyeinen, unb Sfyr werbet babei ba3 Un*

mögliebe unb SBunberbare gern t>ergefj"en, wa$ fo SSiete a(S bte

$auptfaö)i be§ ®zbdt$ anfefjen. galtet Sb* *$ für beffer, bteje;

nigen, welche Sfyr ju ergeben b<^f/ allerlei Uebel unb 33efd)werben

ertragen ju tebren, al§ fie immer auf§ forgfdltigfte bafür ju bes

wat^ren: fo lobet aud) bie göttliche 2Öei§beit, welche uns im ©ebet

ein, frdftigeä SDtfttel ju jenem aber nicfyt §u biefem in bie £dnbe

gegeben l)at.

Um (?ucr; nod) mebr SSerantaffung jum Sflacbbenfen über bte=

fen wiebtigen ©egenftanb $u geben, laßt mid)

II. nod) einige allgemeine Folgerungen binättfügen, bte wir

aus bem, yvci§ ba§ SBeifpiel (grifft un$ geteert f)at, tifym fonnen.

(üirfitid). Söenn um unfereS ®zbztz$ willen in bem oon ©ott

angeorbneten Sauf ber SMnge nichts gednbert wirb: fo muffen wir

audt) auf jufdllige, fdjeinbare @rt)6rungen beffelbcn feinen befonbe;

ren SBertb legen. @3 »ergebt feiten eine geraume Seit, baf nicfyt

unferer ©efunbfyeit, ober unferm äußerlichen ©lüff, ober unfern

Berbdltniffen gegen bie, welche un$ bie Siebten auf ber SBelt finb,
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mancherlei ©efafyren brofyen, unb id) fyoffe, bafj e$ Söenige unter

uns giebt , weldje nic^t barau» einen ©egenftanb ifyreS QdzbittZ

machen. £ütet Qnd) aber, melden '#u§gang and) biefe bebenfli--

d)tn Umftänbe nehmen mögen, bie Urfacfye baoon in Qrurem ®tbttt

ju fucfyen, unb in bem ©rabe, worin e§ ©Ott angenehm ober mif;

fällig gewefen ift. 2lufjerbcm, baß bieS ©otteS unwürbig ift, wie

wir fcfyon gefeiert fyaben, uerbirbt e§ gänjlid) euer Urzeit über tü-

rm unb anberer SRenfcfyen 2Bert&, unb lefyrt (£ud) babet auf £)inge

ein ©ewicfyt legen, welche gar feinet Ijaben. Unb bod) beruht auf

eben biefem Urteil, wenn Sbv r-erftänbig unb mit Grud) felbfi über;

einftimmenb benlen wollt, großen £fyeil§ eure ganje 2Crt ju leben

unb $u Rubeln. Unb bieg gilt von ber (Erfüllung fetbft unferer

reinften unb würbigften SBünfcfye, and) berjenigen nemlid), welche

ftcb mit bem ©ebenen be§ ©uten befcfydftigen , entweber übers

fyaupt ober beffen, woju wir inSbefonbere 2öerfjeuge unb SO^ttarbet-

ter finb. greuet eud}, wenn eure red)tfd)affenen Unternehmungen

einen guten Fortgang fyaben; freuet tnd), wenn ©ott eud? ju um
mittelbaren SBerfjeugen bei ber SSermefyrung be3 ©uten in ber

SBelt braucht; freitet nid), wenn eud) enblid) and) ba§ üorjüglicr;

gelingt, wa$ lange Seit l)inburd) ber wicfyttgfte ©egenftanb eures?

33eftreben3, eurer (Sorge, cureö ©ebeteS gewefen ift: aber lagt eud)

ba£ nicfyt ju bem flogen ©lauben verleiten, als ob bteS ein ent*

fcfyeibenbeS Süfym üon ©otte» üorjügltd)em SBofylgefaüen an eurem

©emütfySjuftanbe wäre. SKancber, bem nicfytS gelingt, unb beffen

.Ipanbeln in ber SBelt üergeblid) ju fein fcfyeint, meint e£ gewiß

nidjt nur eben fo reblid), fonbern t()ut au er; eben fo eifrig ba3 feu

nige, unb ift eben fo innig t-on 3\ecf>tfd)affenl;ctt unb ©ottfeligfeit

burdjbrungen. dergleichen al§ einen Sttaafiftab be§ menfcfylicfyen

SBertfyeS anjufelm, ift zlne gefährliche Unüollfommenfjeit beS ©lau*

btn§, unb eine uon benen, für welche ganj befonberS ßfyriftuS ber

Mittler geworben ift jwifc^en ©ott unb uns. ©efyet wit and)

Sfym XlleS ju mißlingen fcfyien, unb wie ftd; boer; ©ott feiner auf§

fyerrlicfyfte bebient Ijatl wie fein (Bebtt nid)t erkort warb, unb er

bod) in biefem ^lugenbtitt, wie immer, berjenige war, an bem

©ott 2Bol)lgefallen batte.

3weiten§ werbet 3&* rmr nun, fyoffe id), gewiß jugeftefyen,

baß e§ fein anbereä wafyreS Qötbü giebt ol§ ieneS, welches id) am

Anfang unferer ^Betrachtung gefcfyilbert fyabe, ben Sujranb nemticr;,

wo ber tebenbige ©ebanfe an ©ott alle unfere an^exm ©ebanfen,

<£mpfinbungen unb (£ntfcr;lüffe begleitet, läutert unb Zeitiget. %Ut

«PteMgten I. 3
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anbere ©eftalten, welche baS ©ebet in cinjetncn fallen annimmt,

muffen ftd), wenn fte ©ott wohlgefällig fein follen, in btcfe eine

l)6d)fie, ba§ ganje Seben umfaffenbe wieberum auflöfen. Unfer

£>anfgebet ift eine Bereinigung unfrer greubc über ba§, rva$ ftd)

ereignet Ijat, mit bem ©ebanfen an ©Ott; unb eS wirb Sl)m nur

wohlgefällig fein, wenn e3 biefe greube fyeiliget unb ergebt, wenn

e§ ba§ Mittel wirb, unfer ©emütl) von bem irbifd)en ©egenfhnb

auf ba$ l)6l)ere l)tnjurid)ten. SSletbt eS nur £)anf, nur grreube

über ben neuen 33eft§, ben un§ ©Ott verliefen l)at: fo l)at unfer

£)anfo»fer vor tl)m feinen SBertl). @ben fo ifl e§ mit unferm bits

tenben ®tUt, e§ betreffe nun unfere eigenen Angelegenheiten, ober

e$ fei brüberlicfye gürbitte. SBenn eS nid)t betritt gebeifyt, ben

SBunfd), ber e§ fyert>orbrad)te, §u mapigen, i)k heftige SSegierbe in

jftlle Ergebung, bie angftlid)e Erwartung in fromme ©elaffenfyeit

ju üerwanbeln: fo war e£ gar fein wal)re£ Q^ibtt, unb e3 ifl ein

ftd)ere3 Siifym, ba$ wir biefeö wahren S3eten§ nod) gar nicfyt

fat)ig ftnb.

drittens wiH ify Qua) nidjt vorenthalten, bafj eS mir ein

Seicr/en größerer unb aufrichtigerer §rommig?eit §u fein febeint,

wenn biefeS bittenbe ®tbtt in unferm ßeben nur feiten vorfommt,

unb aud) bann unfer ©emütl) nid)t lange befd)dfttget. £>enn wos

Ijer fommt e§ wol)l, baf? unfer ©ebet bie ©ejfalt ber Sßitte an-

nimmt 2
, äöenn wir etwas wünfcfyen, xva$ wir fetbft md)t ins

SBerf richten fonnen, unb e§ gefeilt ftd) §u biefem Sßunfd) ber ©e-

banfe an ©ott: fo fällt un$ als ©egenfaj unferer £>fntmad)t ju

allererft feine %Umaä)t ein, unb wir möchten fucfyen fte un£ ge*

neigt §u machen; ba3 ijl bie S3itte, fo wie fte au3 bem fd)wad)en

menfd)lid)en ^erjen J)ert>orgel)t. hierbei liegt ein unvollfommener

©ebanfe (in ©ott jum ©runbe. £)äd)ten wir fogleid) an ba§ie*

ntge, roa& uns immer ba$ 9Ud)fIe fein foli, an feine £eilig?eit

unb SBeteljett: fo würbe, unfer Söunfd) feljr balb bie ©eftalt an*

nehmen, burd) welche bie SBünfdje ber frommen alle ftd) au^eid)*

nen muffen. Q5mi$ alfo, je geläufiger un§ ba3 wafyre 33eten ifl;

je öfter wir an MeS benfen, tva§> wir von ©ott wal)rneJ)men fon*

nen: um befto fdmeller wirb biefe fyeitfame SSerdnberung t>or ftd)

gefyn. Sie, welche firf> rühmen, baf? fte anhalten fonnen im ©e*

bet, baf fte nid)t. mübe werben ©ott §u bitten, er wolle biefe§

ober jeneö herbeiführen, von benen ift ber ©eifi ber wahren ©otteS*

furcht nod) fern. SSon ßl;rifto wirb un§ mehrere 9Jlak gefagt, er

l)abe ftd) in t>k <£mfamfeit begeben unb S^dc^te iviQibvatyt im ©e^
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bet ; bann war e$ aber nicfyt bie ftuxtyt fcor irgenb einem dretgnif,

nidjt bie SEfyeilnafyme an irgenb einer SSegebenfyeit, wa$ if)n jum

©ebete trieb, fonbevn ba» 33ebürfniß feinet £erjen§ fiel) einem

frommen iftad)benfen, einem angehörten ©enufi ber ©emetnfdjaft

mit feinem SSater ju überlaffen ol)ne einen beftimmten Söunfcr;,

ofyne eine eigentliche gorberung an ifyn. SSSo wir 3efum bagegen

bittenb ft'nben, ba ift bieg, wie fyier, nur ein twrübergefyenber 3u-

ftanb, unb eben fo aud) nur ein feltener. Um unferer ^Betrachtung

fo 33iele£ im göttlichen SBefen, roa§ $u unferer S5erul)igung gereu

cfyen muß, ju oerf)üllen, bebarf e3 in ber £l)at einer heftigen ®e*

mütfygbewegung, wie fie auefy in unferm Seben nicfyt fyäuft'g t>or;

fommen foll. ©eib Sfyr \>on einer folgen bejtürmt; nun fo bitttt,

bis ba3 wa^re (&tbzt duty be£ 33itren§ üergeffen macfyt. SGBaS

aber biejenigen betrifft, welche fiel) rühmen, baß fie oft auf biefe

2trt btttn, ba$ fte tdglicb mehrere ÜJKale t>or ©Ott erfetjeinen, ifjn

um 2CUe§ §u bitten, wa3 entweber fdwn ba ift, ober wa§ fie felbfi

erwerben follen, unb für alle Äleinigfetten ii)m ju banfen, bie jum

menfcfyticfyen ßeben geboren: fo fcfyeint mir, als ob fie ftdt> übet

ttwa$ rühmten, wa§ oon wenigem SBertl) ift. Siftogen fie nod) fo"

öiel fagen üon ber 2Cnbacf)t, mit ber fie biefe ©ebete oerricfyten, tcr;

glaube bocl;, baß feine wafyre grommigfeit barin ijt. 3u beftimm;

ten Betten tragen fie ü)re 9?otf)burft ©ott vor; ifyr S5eten gebort,

wie anbere Heine ©efdjafte, jttr £)rbnung be§ £age£, unb unmit=

telbar üon bemfelben gel)en fie ju anbern ©efd)dften unb SSergmu

gungen, ofjne baß in tiefen eine ©pur t>on grommigfeit ftcfytbar

bliebe; unb ihm fo fommen fie mitten au3 ber (Sorge, ber 2Crbeit

unb bem ©cfyerje jum ®tbzt, angefüllt unb burcfybrungen üon

eiteln irbifcfyen fingen, beutet ba3 wofyl auf ein $erj, bem ber

Umgang mit ©ott geläufig ift? SÖßen ba3 ©efül)l ber 2£br;ängig;

feit am meinen jum ©ebanfen an ©ott erwefft, ber benft gewiß

fonft gar nicfyt an il)n, unb ber ©eift be$ (SbnftentlmmS fefylt ifmt

gdnjlid). SDfogen fie nocl) foüiel SSerfid)erungen geben von bem

©egen für ifyr ^perj, ben biefeS ®tbü irmen bringt, e$ finb gewiß

nur zufällige unb worübergefyenbe Stützungen, ©precfyen fte nicfyt

immer biefel,ben bejfimmten SBorte? S3eten fie ntdtjt größtenteils

mit fremben ©ebanfen? SSSie wenig biefe im Snnern be§ ©enuu

tbe§ wirfen fonnen, baS wiffen wir 2CUe. (£ä ift warlicl) fein

©d)abe für ba§ @briftentf)um, wenn biefe ©ewolmbeiten abnehmen.,

Üftein, mit leichtem ^»erjen wollte ict) fie alle üerfdjwinben feben

biefe ©tunbengebete unb gormein, wie rein fte aueb fein mögen
3*
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son abergldubifcben Meinungen , unb wieviel SSejug aud) barm

fein möge auf ©ittlid)fcit unb Pflichterfüllung ! (£tn berjerfyebenber

©ebanfe an ben ©cfyopfer, wenn unfer 2luge auf feine 2Berfe ge=

richtet ijl mitten unter ben füllen greuben, bie wir au3 fetner

©cfyopfung genießen, ein ben flügelnben SSerftanb nkberfd)lagenber

©ebanfe an ben 35el)errfci)er ber SBelt mitten unter htm ©efpräcb

über bie ©cfytcffaie unb Unternehmungen ber Wlm\d)tn, ein ©efüfyl

von bzm, beffen Grbenbilb ftcl) in un§ offenbaret, wenn wir un£

öon Siebe unb 2Bol)fwo'tlen burcbbrungen füllen, mitten unter bem

gefeiligen ©enufü biefer menfd)Iicben un\> fronen (Smipfmbungen

;

wenn wir feine äöobltfyaten genießen, ein frofyeS ©efüfyl feiner Siebe;

wenn wir ©uteS wirfen, ein bant'bareS ©efüfyl feinet 33etflanbe$>;

wenn wir über feine ©ebote nacfybenfen, bie große £ofnung, ba$ er

un6 ju ftcb ergeben will: £)a3 ift bae> wafyre (Qibtt, beffen <2>egs

nungen reicblicl) ju genießen ict) um» Men öon $er$en wünfc^e.
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III.

einige GFmpfinbunflen M fterbenfcen 3efUf

bie wirf) mir unö für unfere fehlen Qlugeubltffe unmfchen

foflen.

'Am ßfyarfrettage*).

Jpimmlifcber SSater ! 2£uf Me, bic ftd) beute üerfammeln jur

SEobtenfeier be3 .^eiligen, an btxn ®u SDBo^lgcfaUcn r)atte(r,

fter) gnabig f?crab ! 2)aß deiner t>on bem Jtreuje 25eine3 Sieb;

ItngeS ftd) entferne, ofyne mit neuem lebenbigem ©tauben au3;

jurufen, 2Barlid), biefer ift ©otte§ @ol)it gewefen! £)afj dei-

nem bie £l>rdne ber 9?üf)rung üertroffne, btö er ergriffen ifi oon

bem innigen SBunfdje, fein Qrnbc möge fein wie biefeS ©ereil-

ten! £)ie Grmpft'nbung einer ^eiligen (Sfyrfurcfyt unb SBewunbe;

rung, bie einen Seben ergreifen muß beim 2lnbenfen an ben

fterbenben ßl)rijru6, o laß fte nid)t unfruchtbar in biefen Stauern

jurüffbtetben, lafü fte unS TOe in3 Seben l)inau§ begleiten, bas

mit e3 £»ir immer mefyr geheiligt unb bem feinigen äfmltcfyer

werbe, bi6 wir enblid) aud) im getroffen Eingänge $u 3Dtr tljm

nachfolgen, 2(men.

Grin wef)mutbige§ unb gerüfyrteS |>er$, meine 33rüber, feje

tef) bei uns Tillen üorauS in biefer ©tunbe, unb an biefe§ allein

will td) mid) wenben. Safjt uns, td) bitte Gätcr;, wenigfrenS jejt

alle bie befonbern S3or|Mungen bei &titt fejen, bie ein Sebet üon

gewiffen eigentl)ümlid)en 3Bol)ltl)aten unb Segnungen be§ SSobeö

Sefu fyabtn mag. 3d) efjre fte alle, wenn fte in einem «£>er$en

wohnen, weldjeS id) et)re; unb e§ wäre traurig, wenn ber fyeitigffe

ber Sage bamit f)ingebrad)t würbe, fragen auswerfen, Meinungen

ju ftd)ten, Unterfucbungen anjujtellen, woburd) bie ©emittier ntd)t

*) 3tt bev §of; unb ©avntfüttrtrrf)e jU Sßetäbam bei bei 2l6cnbmal)lfSfetet, an

wetdjei @. Sßaj. ber jfönig tfjeünaßm, gesattelt,
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jum ®uten bewegt, unb oft gar oon einanber entfernt »erben,

tnbem ftd> Söerfcfyiebenbeiten, bie freilieft immer <&tatt ft'nben muffen,

grabe bann aufbetten, wenn man ftd) am innigften vereinigen will.

Sftein, §u folgen ^Betrachtungen wollen wir unS vereinigen, bie für

un3 '#lle von gleicher Söicfytigfett unb von gleichem ©egen fein

tonnen, fo gewif als wir in ßfyritTo 2CUe ben Anfänger unferS

©laubeng verehren, als fein SEob unS 2lllen ein £ob ber Siebe unb

beS ©eljorfamS ift, als wir 2tlle uns fein Seben bis an ben 5Eob

jum SSorbilbe fegen, bem wir nachfolgen wollen, ja fein Ztbm btS

an ben £ob, aud) baS Sejte nid)t auSgefcfyloffen, was in feiner

^eiligen ©eele vorging. £)b wir wie @r bis jum legten <Sd)lage

beS #erjenS feen »ollen ©ebraud) aller Gräfte unfereS ©etfteS be?

galten werben; baS ijl etwas, worüber wir leinen @ntfd)lu$ faffen

fonnen; e§ ift eine befonbere ©nabe ©otteS, bie von iitn Umjtätti

ben abfangt, unter benen er baS (Snbe unfereS SebenS herbeiführt.

3Cber ber lejte @d)lag beS ^)erjen§ ift aud) ntdt)t baS Günbe beS

ßebenS, fonbern biefeS fyört auf mit bem legten ©ebanfen unb ©e?

füt)l, baS unfer ©eift in SSerbinbung mit feinem .Körper ftetvors

bringt, mit bem lejten S3ttff, in welchem unS nod) bte umgebenbe

SBelt erfcfyeint, mit bem legten SSewuftfein unferer trbifcfyen 33er;

fjdttntffe; unb ob wir bann biefe SSer^dltniffe tbtn fo befyanbeln,

tiefe SBelt eben fo anfeljn, unb über baS vergangene %tbm tbtn fo

benlen werben wie dt, baS fann tebiglicfy bie §rud)t fein von einem

eben fo geführten ßeben, unb einem tbm fo gefaxten ©emütl).

£>arum lafit unS fterben lernen, inbem wir ßl)rif!um fterben feljen!

GrS ift nichts ©eringeS, waS iä) @ud) jumutlje, inbem td) Grud)

fyieju aufforbere; benn eS ift mit bem £obe beS (ürrloferS, wie eS

mit feinem %tbm war: wer ©lüff unb ^reube fud)t, ber fliege nur

bte tfefynlicr/feit mit Sfym; nur ber fucfye fte, ber um jeben $reiS

baS ©rofie unb baS SSoEenbete begehrt. Sin leichteres @nbe, tin

fanftereS .£>inüberfcr;lummem mag eS letcbt geben, als beS GrrloferS

;

aber feines baS erhabener, feines baS eines frommen unb tugenb*

haften $er§enS würbiger wäre. 9Ser ein foldjeS begehrt, ber fefye
t

jejt mit mir auf bie SSollenbung beS Jpeiligen ©otteS.

Sejrt, $?arc. 15, 34-41.

Unb um bie neunte ©tunbe rief SefuS laut unb fpracfy:

9ttein ©ott, mein ©ott, warum fyaft £)u micf) verlaffen. Unb

etliche, bie babei ftunben, ba fte baS Porten, fvradjen fte : ©iefye,

er ruft ben GrliaS. £)a lief einer unb füllete einen @cr/wamm
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mit (Sfftg, unb fiefte tljn auf ein 3?of)r, unb träufle tlm, tmb

fprad): ^)alt, lafj feiert, ob @üa§ lomme unb ifyn fyerabnefyme.

2£ber 3efu§ febrie laut unb oerfd)ieb. Unb ber SBorljang im

Sempel ^errt^ in jwei ©tüffe oon oben an bis unten au§.

£)er Hauptmann aber, ber babei fhtnb gegen ifjm über, ba er

fal), baß er mit folgern ©efdjrei oerfcfyieb, fprad) er: Söarlidj,

biefer tjt ©otteS ©ofyn gewefen. Unb es waren aud() SBeiber

ba, bie oon ferne fotd?eö flaueren, unter melden war SKaria

Sflagbalena, unb. Ataxia 3afobi unb 3ofe3 Butter, unb ©alome.

SBenn id) uns wünfcfye $u flerben wie ßfyrijhtS, fo will tdr>

nid)t auf biejenige ©emütfygoerfaffung fyinweifen, bie ftd) für einen

Seben, ber ben rechten SBeg gewanbelt ift, oon felbft oerfrefyt. £>afj

nid)t 9?eue über ein oerfcfywenbeteS %tbtn unfer lejteS jerfntrfd)en=

be3 ©efüljl fei; bafj nid)t ali$u§ärtlicf;e 2lnf)dnglid)feit an bie greus

ben unb S5efijtr>ümer biefer SOBelt ben 2lbfct)ieb oon berfelben mefyr

aB billig erfdjwere; baj? fein banger Zweifel ftd) einmifcfye in bie

finblicfye Ergebung gegen ben, ber uns in ba3 Zx)al be§ SEobeS

hineinführt: baoon fei unter un6 nicfyt bie 9tebe. (£§ finb brei

anbere Umftdnbe, auf welche id) aU auf etxx>a$ fer>r wünfcfyenSwers

tfyeS aufmer!fam machen will; tbm beSfyalb nemlid) wünfd)en3wertl),

weil, um e$ ßtyrijto barin gleid) ju tfyun, fcfyon biejenige genaue

unb üollenbete 2Cet?nltdt>feit mit Sfym erforbert wirb, bie unfer 2Mer

Siel tjt. 3d) wünfdje nemlid), bafü wir 2Ctle jterben mögen, (Srft;

lief) mit bemfelben ©cfymerj über unoollenbete Zx)atm, jweitenö

mit berfelben SKufye bti ben ungleichen Urteilen ber SBelt, unb

brittenS eben fo umgeben oon jdrtlicben unb treuen greunben.

2luf biefe Umftdnbe richtet jejt eure anbdd)tige 2lufmerffamfett.

I. 9ftöd)ten wir 2llle fttxbm mit bemfelben ©d)»ner$ übe*

unöollenbete SZfyattn, ber ftd) in bem traurigen ©eufjer beS (Srlo?

fer§: mein ©Ott, mein ©ort, warum fyaft £)u mid? oerlaffen, fo

beutlicr; offenbaret Ober meint 3&r, i>a$ forderliche ßetben fyabt

31)m biefen 2tu3ruf abgepreßt? 2Sie fcfywer aud) baS©ewid)t befs

felben gewefen fein mag, wem e§ nod) $u folgen 2leufserungen beS

SBofylwollenS ber ©orge unb S^r>ettnar)me Äraft übrig lief, wit

dfyrtftuS üon feinem ^reuje fyerab oon ftd) gab, bem fonnte eS

aud) ben fo oft behaupteten ©runbfa$ nid)t oerbunfeln, baf ßeibett

tbtn fo wenig ein 3eid)en oon bem SJftiffallen be§ Jpodjjfen fei«

fönne, als ©lüff ein Unterpfanb feiner ©unfl ijl. Ober *)ing etwa

3efu6 an ben greuben be6 gebend, baf bie 9?otf)wenbigfett, e§ fo
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jung bcrtaffcn ju muffen, tfytt meberbeugte? SDbcr war etwa feine

GrinbilbungSfraft auü) angefüllt mit 83or|Mungen tton fünftiget

weltlicher ©röße, bafi er gefrdnft gewefen wäre, biefe ntdt)t erreü

eben ju fonnen? Aber feinen SSeruf liebte er mit ganzem ©e^

mütb; ber ©ebanfe an baS große ©efd)dft, bem er fein Scben ge;

wtbmet batte, erfüllte and) jejt nod) feine ©eele. Sßenn er nun

überlegte, voh weit biefeS nod) oon ber SSollenbung entfernt war;

wie eigentlich nod? leiner oon feinen Süngern feine ©efinnung rein

aufgefaßt unb feinen (Entwurf burcbfcfyaut l)atte, wie wenig fte auf

AEe§ gefaxt waren, \va§ jejt über fte hereinbrechen mußte, unb

wie leid)t baS 33anb, welches fte jufammenfyielt, ftd) lofen fonnte:

bürften wir un§ wol)l wunbern, wenn er gefragt fydtte, mein ©Ott,

mein ©Ott, warum fyafl £)u 3!)etne fd)üjenbe ^>anb abgezogen üon

biefem Unternehmen? Aber fo fragt er nidt)t; er mi$ti wk genau

ber fiaten feiner (Entwürfe in ben tylan ber SSorfeljung öerwebt

war; er wünfcfyt nur, ba$ ifym fetbft benimmt gewefen wdre, bie

große Angelegenheit nod) weiter §u forbern, er fragt nur au§ ber

Siefe eineä jSper^enS, ba3 be3 ©uten nid)t genug tfyun fann, warum

bod) ber (Ewige Sfyn nun batyn gefyen laffe, um olme feine .£>ülfe

baS große SBerf fortzuführen ; er fal) fo beuttid), voa$ er nod) würbe

ju ©tanbe gebracht fyaben, unb ber $öd)jte vergönnte il)m ntdt)t,

e§ ju tl)un.

(Eben biefen Söunfd) unb biefen @d>merj wünfdje icfy uns

AHen in ber testen ©tunbe unfereö ßeben§. (ES bebarf baju nid)t,

baß wir wie (El)rtfru§ mitten in ber S3lütt)e ber Safyre au3 einem

großen SBerf fyerauSgeriffen werben, e» fann ün Seber fo füllen,

in welcher Sage er ftd) auä) beft'nbe. ©eib 3l)r Wiener be$ <&taat§,

SBorfreber gefellfd)aftlid)er (Einrichtungen: mochte e3 (Eud) fd)merjen,

baß Sfyr nid)t nod) biefen SHißbraucb abftellen , unb jene SSerbcffc=

rung einführen fonnt! ©eib %i)x unabhängig unb begütert: mochte

e§ (Eud) fdjmerjen, baß Sfyr nid)t nod) eine wobltfydtige Anfralt in

©ang bringen, ober bie§ unb jenes tlum fonnt für bie Unglüfflü

djen, welche Sfyr befcbüjt! ©etb Sfyr ©eletyrte unb SBeife: mochtet

Sfyr ungern eine lel)rreid)e £)arftellung eurer ©ebanfen unterbre*

cfyen, ober (Eud) üon einem neuen gelbe ber menfcfyticfyen (Erfenntniß

entfernen! (Seib Sfyr «ftünftler unb Arbeiter: mochte eS (Eud) we|

tfmn, baß Sfyr nid)t nod) einer Arbeit wenigflenS bie neue SSolk

fommenfyeit, bie. Sbr ausgebaut ober eingeübt l)abt, mitgeben folft!

3b* Sünglinge, mochtet Sljr (Eud) fernen bie ©runbfdje ber £ugenb

unb ber Religion, bie (Eud) treuer ftnb, aud) nur eine furje 3«t
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fang im eignen fyäuSlicfyen geben auszuüben unb batjujleflen ! 3b*

Dinner, mochte eS Sud) ba» #erj brechen, niebt bie Srjiebung

guter jfctnber öollenben, niebt bie Sugenb, bie ftd) üertrauenStwll

an dud) anfcblof, nocb weiter bringen ju fonnen! 5b* ©reife,

mochte e§ Sud) fcfymerjen niebt nod) langer Suer woblerworbeneS

2Cnfebn jum SSeften eurer fpdten 5ftad)fommen benujen, unb mit

bem SRafy eurer gereiften SD&eiSfyeit, \va$ um Sud) fyer ©ute§ un>

ternommen wirb, unterftüjen ju fonnen! Snbem id? Sud) biefeS

wünfcbe, meine SBrüber, wünfcbe id) in ber £bö * nur, bafj 3br

nie aufboren möget, Suren SSeruf ju lieben unb ifym euer ganjeS

9cad)benfen, eure gan$e Jtraft ju wibmen. konnte e§ im menfd);

lieben $xbm jemals einen $Punft geben , wo für ben fo geft'nnten

bie SRedmung abgefcbloffen unb fein ©efcbdft im ©ange wäre; id)

wollte, um duä) jenen ©etymerj ju fparen, gern wünfeben, bnfj

jeber in biefem 3eityunft frerben möcbte, ebe eine neue 9?eil)e oon

^b^igfeiten anfange, i>k er niebt mebr iwüenbenfonnte: aber einen

foleben Siubepunft werbet Sb r ntcfyt ft'nben. G?§ giebt feine 9?ube

unb feinen ©ttUfftmb in einem sPfIicbt unb SSeruf liebenben ©es

mütt). Sebe SSerdnberung, welcbe ber Sauf ber 9latur unb ber

menfeblicben £)inge mit ftd) bringt, bringt aueb neue Aufgaben unb

neue ^flicbten mit; inbem %fyx befcbdftigt feib Sinem Söerbdltnifji

ju genügen, fyat fieb febon dn 2fnbere3 entsonnen. Unb wdre aud)

baS niebt, fo bringt fd>on ber gegenfeitige Ganfluf? ,be$ JpanbelnS

unb UeberlegenS eine unaufbaltfame ^Bewegung unb immer neue

SBünfcfye unb S3efrrebungen f)ert>or. Sebc £anblung erweitert unb

berichtiget unfere Sinft'cbten über ben ©egenftanb, unb jebe öerbef:

ferte Gfinftd)t treibt un§ fte fogleicr; anjuwenben. bitten in ber

Arbeit, in ber unoollenbeten Arbeit ft'nbet alfo ber £ob einen $e;

ben, ber ba$ geben rcdjt gebraust; unb üon bem fcbmer^lidjen

©efübl/ welcbeä f)terauö entjW)t, fann nur ber frei fein, ber feig*

bergig oor feinen $PfItd)ten fltebt, unb ftd? in müßigen ©cbatten

verbirgt, wenn bie (Stimme be§ S5eruf§ an ttjn ergebt — ein fol=

efyer mag lebenSfatt fterben: benn er fyat ben frfjonftert Steij beö

ßebenS niebt gefannt. £>ber ber jtnecbtifdjgeftnnte , ber ficr; mit

einem leeren ©cbeine ber SSugenb begnügt, unb fem fyofyercS $id

fennt, als nur biefeS, nicbtS «Strafbares getl)an ju b<*ben, — ber

mag, wenn anberS feine £dufd)ung fo lange anmalt, aucr; benSob

gefüblloS fynnnfymm: benn bie Bufunft, bie ibm geraubt wirb,

i)at tbn nid)t burd) ben 9?ct§ neuer SSerbienfle unb SSolIfommenbet;
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ten getofft, fonbem ihm nur furchtbare Jtamvfe mit neuen SSetfus

jungen gezeigt.

#ber, formte Semcmb fagen, eben fo bleibt aud) bem ©inn=

ticken unb Srbifcfygefmnten, tm eine SBegierbe jur anbern treibt,

immer nod) ein ungefülltes (Seinen nact) irgenb einem ®enuf : ftnb

wir benn mit unferm ©cfymerj wot im ©eringften beffer baran als

biefer? £)b wir eS ftnb! 3Bir fonnen, waS Sener nid)t fann,

©ott fragen , warum er unS biefem @cf>mer£ bafyingiebt, unb er

wirb unS antworten. 2Cud) GifyrijluS jiarb nid)t mit biefer wefymiu

tl)igen §rage. 2BaS iaxan von bem unfdjutbigen Sßßunfcfye fyerrüljrt,

ba$ baS ©ute gerabe bureb uns gefcfyefyen möge, baS wirb fid> ver-

lieren in ben ©ebanfen, baß feine ©nabe uns genügen muffe; waS

(£ifer ijf für bie &aü)t ©otteS, baS wirb fiel) verwanbeln in finb*

licfyeS SSertrauen §u bem, ber aud) ot)ne uns Mittel unb SBege ju

feinem 3iele ftnben wirb. @ine göttliche Ofufye löfet atfo \mm
©djmerj auf. Spaten wir wirflid) nur baS ®utt im ©inn: fo

befehlen wir ©Ott, inbem wir ilmt unfern ©eijt befehlen, getrojr

aud) unfere SBerfe unb unfere ßntfd)lüffe; unb waS aueb unvollen--

M geblieben fei, wir werben bennod) mit 9?ed)t fagen fonnen: eS

tji voHbracr/t

II. $Rbü)tm wir ferner 2Clle gerben mit ungetrübter 9?ul)e

bei allen unbilligen unb unvernünftigen Urteilen, bei bem tiebtofe--

jien unb feinbfeligften SSetragen ber fjftenfcfyen. <So ftnben wir

(Sfjrifhtm. 5SJiit bem unwürbigften ©votte weibeten fiel) feine S55t=

berfacfyer an ben dualen feiner lejten 2Cugenbliffe, unb mißbeuteten

auS S5oSl)eit ober Unverjtanb feine ftaren Söorte, um fte belachen

§u fonnen; bennocl) entfuhr Stym audfc md)t baS teifefre Setzen beS

SföißmutljeS. §3ielleid)t fcfyeint jene Begegnung ber S^enfdjen gerabe

baS SSitterjte in bem ßeibenSfetd)e beffen, ber ftcb fo, große 83er;

btenjte um fte erworben l)atte; aber tet) muß bennod) fagen, aud)

bieS tjt ein Seiben, welches wir, fo lange bie £)inge in ber SBelt

ftd) fo »erhalten wie jejt, ebenfalls, wenn gleid) in einem geringern

$flaa$t, werben §u ertragen f)aben, unb wobei uns, wie eS unS

aud) treffe, bie Raffung beS ©rtöferS willfommen unb wünfdjenS;

wertb fein muß. Unvernünftige Urteile ftnb etwas,. waS wir um

öejcmeibtid) über unS muffen ergeben taffen. deiner fte^>t fo i)od),

feiner fo niebrig, ben fte nid)t erreichten. Unb eine wal)rl)aft d>rtft*

licfye unb ted)tfd?affene ©eftnnung — warum fotfen wir unS baS

verölen? — ift überall etwas fo feltneS, baß bie Sföenfcfyen ju

Wenig ©elegenfyeit fyaben fte red)t ju beobachten, um fte entbeffen
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unb unterfdjeiben ju lernen. SBarum follen fte atfo gerate t>a§

Unbekannte unb «Seltene torau» fejen, um i>a$ ^Betragen bei* 9ften=

fcfyen baraus ju erftdren? (Sie begnügen ftd) lieber mit bem Uns

wafyrfcfyeinltdjjlen , fte benfen fiel) lieber auf eine fünjfticfye '#rt baS

SBiberftnnige auS. Ueberbic» ift e§ gar nicfyt fcfywer, jebe einzelne

Äußerung biefeS d)riftlid)en (Sinnes auS einem anbern ©runbe

abzuleiten. .Kommt babei jufdlligerwetfe etwas fyerauS, waS einer

von ben gewöhnlichen Neigungen ber 9ftenfd)en angemeffen ijl: fo

tfr bie ßrrfldrung bereit, konnte nid)t leicht eine folcfye S3efriebU

gung babei gefucfyt ober beabftcfytiget werben: fo war eS bie Titels

feit, bie fonberbar fd)einen, bie jg>cud)etet, bie mit Sugenb unb

Uneigennüjigfeit prallen will, ober eS lag irgenb eine verborgene

2£bftd)t babei $um ©runbe, bie aud) ber (Scfyarfftnn eines <Südl)erS

balb entbeut. Söiberfpricfyt bann eine Jpanblung, fo erfldrt, ber

anberen: fo werben bie SSorauSfe^ungen nur breifter, unb ber Spott

ergießt ftd) mutwilliger über einen fo übel §ufammcnl)dngenben

S!ttenfd)en. Grr treibt bie teufet auS burefy ben SDberflcn ber £eu;

fei, baS ift fo bie 2frt, wie bie wahren SSereljrer ©otteS unb feinet

©efejeS in ben fcfywierigften fallen, wo fte am größten unb ebelften

gefjanbelt Ijaben, oon bem großen Raufen ber üttenfcfyen beurteilt

werben. (Sfyt glauben fte, baß wir auS £aß wol)ltf)un, ba$ wir

auS Gfigenrntj bie ©üter ber Grrbe gering achten, baß wir auS

9Juf)mfud)t uns bem ©eldcfyter ber Söelt auSfejen, et)e 'XUeS, als

baß fte etwas einer wahren unb ungefärbten ©ottfeligfeit jufdjreu

ben follten. SDJüffen wir baS wdtjrenb unfereS SebenS rctd>lid> ge*

nug erfahren: fo wirb eS in ben lejten «Stunben beffelben um fo

fixerer ber %aU fein, je mel)r unfern SBünfdfren angemeffeneS fid)

bei unferm austritt auS biefer SBelt vereinigt, bleiben wir bi$

an§ Qrnbe rüfttg unb tl)dtig in ber ©efellfcfyaft: fo wirb eS auä)

ein ©egenftanb ber 2(ufmerffam!eit für SSiele fein, wh wir benn

abtxittn vom <Sd)au»laj. <Sinb wir bis anS @nbe ber SDtfttetpunft

eines fleinen ÄreifeS geliebter unb gleidjgeftnnter (Seelen gewefen,

bti benen unfere ©ebanfen, unfere JKatljfdjldge, ber 2CuSbruff unfe*

rer ©eftnnungen immer etwas galten: fo werben aud) 2£nberer

2Cugen neugierig auf baS Säger unfereS £obeS gerichtet fein. Unb

fyabtn wir atSbann nod) Äraft unfer SnnereS ju äußern, bann

jeigt ftd) in tiefen (Stunben 2llleS, waS fte nid)t öerfler>en unb ntd)t

vereinigen !6nnen, red)t nafyt jufammengebrdngt. £>ie fortbauernbe

2Cn^dngtid)!eit an bie geliebten unb mit (£ifer betriebenen ©efcfydfte

beS SebenS, unb bie greube, womit wir bem, was uns im belfern
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fRätyt <Sf>riftt berettet tft, entgegengehen; bie Shtlje, mit ber wir

bereit fein werben, uns t>on Allem $u trennen, was nur ju unfern

Umgebungen in tiefer SBelt, $u ben (Sigentfyümlicfyfeiten beS trbis

fcfyen SufknbeS gebort; bie fRvfyt, mit ber mir felbft unfere Gräfte

fcfywinbcn, unfere Sinne uns üerlaffen, unb unfere ©lieber unter

ber erften 33erüt)rung ber falten £anb beS £obeS werben erfrarren

fefyen, unb babä bod) bie fortgcfcjtc lebhafte Sbeilnafyme an Allem,

was baS SÖSofyl unferer §reunbe unb Angehörigen, baS Jpeil beS

SSaterlanbeS, bie 9tofce ber ©efellfd)aft, bie Ausbreitung ber 2Ba&r*

fyeit unb ben ungebinberten Fortgang beS ©uten in ber Sßelt an*

get;t, t>te6 Alles jufammen, mie fann 66 tt)nen anberS als unbes

greiflid) fein? £>ann werben fte, um nicfyt bie ©rofje ber «Seele,

wk fte eS nennen, bewunbern ju muffen, tabelfücfytig jebe Sc^wadf);

fyeit, oielleicfyt auS alter Seit, ftdt) ins ©ebdcbtnif rufen, ober wenn

iljnen baS nid)t §u ©ebote jlefyt, ftd), wie fte eS @t)rifro mafyttn,

an Sßorte unb Jpanblungen erinnern, bie ganj benfelben ©eifi

atmeten, aber über welche fte fcfyon lange tin oerfefyrteS, üerbam=

menbeS Urteil ausgebrochen l)aben; bann werben fte aud) in ben

testen Aeufierungen eines frommen, baS ©efe§ ©otteS efyrenben «£er:

jenS, btn alten Stolj wieber ft'nben, ber tfynen Idngfi ein ©reuel

war, bie (Schwärmerei, bie fte langfr »erachteten, bie $)arteifud)t,

bie fte immer gefyaft fyabm, bk ©djein^eiligfeit, bie fte fdwn oft

aufbeffen mußten. Söefye uns, wenn bann biejenigen, welche uns

lieben, forgfdltig bie legten garten unb falfcfyen Urteile, bie über

unS gefallt werben, t>or unS verbergen müßten, um unS nidjt auf

eine fcfymer^afte Art auS bcm füfsen Sraume ju weffen, als ob

bie SD?enfd)en bie wafyre ©ottfeligfeit unb bi£ ftttlicfye Stimmung

beS ©emütfyeS menigjtenS fennen, unb efyren, wenn fte auä) felbjt

feinen S£l)eil baran l)aben! wefye uns, wenn man unS bann nocr)

hintergehen müßte über bie Meinung ber 9)cenfd)en, bamit ntd)t

eine bittere Grmpft'nbung unfere legten Stunben trübe! @S wdre

ein Beiden, bafi wir bie Steffen niemals erfannt fyaben, ba$ wir

als Unfdmlbige aber auü) fef>r Unwiffenbe jwifcfyen ifmen fyinburcr;*

gegangen ftnb, ba$ wir immer noct) fortfahren würben, unS an

itmen ju irren, wenn unS längere» geben befcr/ieben wdre. 59ftt

großem 9?ecl)t alfo wünfcfye td) Allen für biefen %atl bie 9^ur)e unb

bie ©letd)mütl)igfeit beS @rlöferS, benn fte iji bte gotge ber reiften

2Ö5eiSl)eit unb ber dd)teften gtommigfeit. äöem felbft in ben legten

Augenbliffen bie S5ltnbl)eit, bie in ßdfterung unb SSerldumbung

ausartet, wenn er fte wabmebmen fonnte, nid)t baS 4?er fr
jerretpett
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würbe, ber fennt feit lange ber bie ti)bxid)tt SBetöt>ett unb ba$ tiefe

33erberben bev SÄenfcfyen. Sßer aud; bann ntdtjt verleitet wirb, ba3

©ute, weld;e§ er ifynen erwiefen bat, unmutig ju bereuen, ber i>at

gewifj bti allen feinen Saaten nid)t SD?enfd)engunft, nid)t 2ob, ntdjt

£>anfbarfeit im 2(uge gehabt, fonbem allein ben Söillen be$ ^>6c^-

jten. SBer aud) bann nod) äBotylwollen genug übrig behalt, um
ju fagen, SSater uergteb ifynen, benn fte wifl"en nid)t, \va$ fie tfyun,

beffen Siebe ijt t>on ber reinften unb göttlichen 2Crt.

III. 9ttod)ten wir 2llle jterben, tbm fo umgeben öon lieben;

ben unb leibenben greunben, wie ber Erlofer. £>a ftanb feine jdrt=

licfye Butter unb ber Sünger, welchen er liebte, unb jwifdjen beiben

jtiftete er nod? einen innigen S3unb ber Sorgfalt unb ber £reue;

ba jtanben bie grauen, welche 3(>m nachgefolgt waren, unb gewif?

nod) S0?and)e yon feinen un§ nicfyt fo befannten 33erel)rern. SBelcr;

ein SEroft muf e§ Sfym gewefen fein, baß er nod) auf 2llle xvofyU

tbdtig wirken fonnte, unb tt)ren ©lauben unb ifyre ©eftnnungen

ftdrfcn burd? 2llle3 wa§ \id) an Sfym l)ol)eS unb göttliches offen;

barte. 2Cber aud) \djon ifyre £reue unb ifyre ©egenwart mufü 3$jn

bie Seiben beS SobeS üerfüßt unb fein £>er£ mit berutngenben ®e*

füllen angefüllt Ijaben. Söenn ber ©cfymerj über bie Unterbrechung

feines SBerfg Sbm bat» 3eugniß gab, bafü er feinen Soften würbig

behauptet tyatte ; wenn 3r)m feine ©leicf)mütl)igfeit beim ©pott feiner

getnbe ein 33ewei3 fein fonnte, n>k ad)t unb ootlfommen feine

2Bet§f)ett war : fo war biefe gegenfeitige big jum Sobe auäfyarrenbe

Siebe unb Sreue ba3 befte Beugnifj, ba£ Grr mit feinem liebevollen

£erjen ba$ bocfyftc ©lüff be§ SebenS in feinem ganzen Umfange

genoffen fyatte. Unb tbzn barum wünfcfye id) uns üor aUtn £)in;

gen mit einer folgen Umgebung §u fterbcn, ja id) forbere e£, fooiel

an un£ ijt, üon einem Seben. ©agt nicfyt, ba§ fyänge nid)t t»on

Gfud) ab, fonbem üon ber freien ©nabe ©orte», ob nicfyt fcfyon t»or

Eurem £obe Eud) bie fd)6njten S3anbe ber Statur aufgelöft fein'

werben, ob nicfyt mancher unter Grud) öielteicfyt als> ber tejte übrig

biübt von 2ülen, bie tym angeboren, ob nicfyt SSiele unter (£ud)

ber £ob in einer votitm Entfernung üon Eltern unb itinbern, t>on

©efd)wijlern unb Sßerwanbten antreffen wirb. 5d) bittt (gud), fo

el)rwürbig unb befeligenb aucfy biefe ßuneigungen ftnb, welche bie

Statur felbft geftiftet tjat, benfet jejt nid)t allein an fte. @3 ijt

ber £>rbnung gemdf , bafü ber Sob l)ier fd)on manche Süffe a,tmad)t

bat, efye er unö felbft Don unferer ©teile fyinwegreifjt: aber, wenn

aud) Wie, welche un§ burd) bie S3anbe be§ SStuteö üerwanbt ftnb,
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um imfer «Sterbelager oerfammett waren, ben £roft, welchen aU-

bann bie ©egenwart ber greunbfcfyaft gewährt, würben wir bennod)

nid)t empftnben, wmn fte ntd)t jugleid) bie SSertrauten unferer

©eftnnungen ftnb, unb ba§ Snnerjk unferS JperjenS oerj!el)ett.

©efyet ba, biefe ftnb mir Butter unb SSrüber, fagte ßljrijhtS einjt,

unb jeigte auf bie §reunbe fetner SBafyl ; eben folcfye waren e£ aud)

größtenteils, welche je&t olS traurenbe greunbe um fein Äreuj

IjerfJanben, unb an ebtn folgen foll eS deinem unter un§ festen,

fo lange wir noä) auf Qrrben leben, ßweifelt nid)t, ob aud) Sfyr

biefeS ©lüff erreichen fönnt; e§ wdre fein ungünjfigeS ©efcfyiff,

fonbern tin trauriges geicfyen, baß Sfyr bie t>6df>ftc Aufgabe be3 £e«

benS nid)t richtig gelöf't Ijabet. ©o feinbfelig wirb bie SBelt nicf)t

regiert, baß irgenb Gfinem, ber e§ bebarf unb oerbient, ein greunb

oorentbalten würbe, bem fein £erj fiel) öfnen fann. £)ie »Kraft

ber menfd>tid)en Statur gleichgestimmte ©emütfyer an ftd) ju jielm

ifl fo groß, i>a^
f wenn 3{jt nur über irgenb ttrca§> richtiger unb

tiefer benft, irgenb ttvoa$ inniger unb eigentümlicher empftnbet,

unb bieS in euren |>anblungen auSbrüfft, ftd) biejenigen gewiß

fyinjuftnben werben, welche gerabe biefeS ju fd)djen wiffen ober

Qud) barin dtmlicl) ftnb; unb nur auf dmx SSebürfniß Siebe unb

§reunbfd)aft $u genießen, wirb eS anfommen, ob eine fejfe unb

Dauerhafte Bereinigung ber ©emütfyer ju ©tanbe fommt; nur auf

eurem SBtllen beruht e£, ob 3>l)r aud) im Sobe nocfy bie eigentf)üm--

lid)cn £röjhmgen genießen werbet, welche bie ©egenwart treuer

greunbe mit ftd) bringt, gürtetet nicl)t, wenn 3&r fte gefunben

fyabt, ba$ bk SSerdnberlid)feit beS menfcfylicfyen ^perjenS fte @ud)

rauben werbe; biefe erjlrefft ftd)' nid)t bis in biejenige Siefe, worin

wafyre Sreunbfcfyaft tt>re 2Bur$eln fcbldgt. ©efyet auf @f)riffum, er

oerlor .Keinen von ben ©einigen, als nur ba3 oerlorne ©cfyaf, auf

baß bie ©cfyrift erfüllt würbe; unb überzeugt Grud), ba$ eS überall

in wahrer greunbfcfyaft feine Unbeftdnbigfeit, feine Untreue geben

fönne. §ürd)tet nid)t, ta^ bod) ber £ob aud) biefe <£ud) 2£lle

fyinwegraffen fonne, el)e baS 3iel eures eignen ßebenS erreicht ijf;

benn jene »Kraft beS menfd)lid)en ©emütfyeS i>6rt nie auf, unb nie

fann e§ tf)r ganj an ©egenfidnben fehlen, auf welche fte ftd) rid^

ten fonnte. Ereilter; wirb nie ein greunb, t>m Sfyr oerloren fyabt,

ganj erfejt werben, jebe fpatere SSerbinbung wirb ftd) anbere ge*

galten, aB bie frühere: aber innig unb l)erjlid) fann fte bod) fein,

unb bann gewdfyrt fte and) ba$ frolje Söewußtfein, baß 3l)r um

@urer felbji willen ßiebe unb 2ld)tung genießt, unb auf ba$ Snnerfle
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einer menfcbticben ©eete mit bei; Grurigen wirft. Zm wenigften

aber, id) bittt @ud), furchtet bte ;8erwüjumgen, mld)t bie Seit in

eurem eignen ©emütl) anrieten konnte, ©täubt nicr>t, baß im

SSeftj jdrttidjer greunbe ju jferben, ein SSorjug berer fei, welche,

wie 61;ri(!u§, nod) in ber S3lütt>e bes> ZtbtnZ abgerufen werben.

2Ba3 man aud) fage, ee> liegt gewiß nicfyt in ber 9?atur ber menfd)=

lieben «Seele im 2£lter aud) gegen biefe greuben ftumpf §u werben,

bie alten SSerbinbungen fairer ju befyanbeln, unb neue ungern am
jufnupfen. Späht 3b* fte nur jemals richtig gefdjdjt, fo werbet

Sfyr aud) immer nad) irrten »erlangen, unb nie, aud? im fpdteften

lllttx nicf)t, werbet S&r einfam flehen in ber SBelt; ja wüßtet %t)t

aud), baß ber morgenbe £ag Grud) binwegnelmten wirb, 3b* war*

bet bennoct), wenn Grud) beute ein ©emütb suerj! begegnete, t)a$

3>t)r mit fyerjticfyer Siebe umfaffen fonnt, Grud) nod) fernen, feine

ßiebe $u gewinnen, unb e§ mit 3drtlid)feit an Gätd) bkfyn.

2tber, werbet 3>b r fagen, wenn e$ auc*? möglich unb wüm
fcfyenSwertf) ift §reunbe $u fyaben bis anö Grnbe be3 ßebenS: follten

wir fte nicfyt wenigstens atSbann lieber üon une> entfernen, als um
unS ber üerfammetn ? SBarum bie bittern Ghnpftnbungen beS £obeS

nod) baburd) uermebren, baß wir mit SBefymutb unb Sorge auf

ben ©cfymerj unferer greunbe feben, unb auf bie bebenflicfyen Um*

jtdnbe, in benen wir melleicfyt einen unb ben anbern jurüff(äffen ?

warum follen wir unS gegenfeitig burd? XlleS, waS bie ©egenwart

lebbafteS fyert/ red)t anfebaultd) mad)en, wie großen SSerluft wir et*

leiben? Sßir feben G>bn|utS l)at nicht fo gebaebt, er üertrieb feine

Butter unt> feinen greunb nid)t üon feinem itreuje, fonbern ließ

fte gern 3eugen feines SobeS fein. £>affelbe forbert aud) üon unS

eine fettige $>flid)t. £)ie fcfyönfte SBirffamfeit beS 5Dtenfd)en follen

wir burd) eigne «Sdbutb aueb nicfyt um einen ^ugenblitl §u frül)

abbreeben. 2ßir wiffen nid)t, waS für wobltbdtige folgen bie te$*

ten Gfrgießungen ber $kbt nod) baben fonnen; unb wenn wir ben

Unfrigen nur §eigen, wie fyod) nod) im S£obe bie Äraft ber grom*

migfeit unb ber wallen SBetSbeit ben Sflenfcben ergebt: fo wirb eS

ein gefegneter Grinbruff fein. 2tber aud) um unferer fetbft willen

wünfd)e id) unS tUn jenen ©cfymerj unb jene Sßeljmutl) : benn um
biefe Girmpfinbungen nid)t ju febeuen, muß unS eine gewtffe £apfer*

feit befeelen, i>it auf baS ganje£eben beS Sföenfdjen ben wiebtigften

Einfluß i)at, unb aud) feinem (£nbe etwas ©roßeS unb (?rt)abeneS

giebt. §eigf)erjig unb unbanfbar ift e§, ben lejten ©enuß irgenb

eines ©ute§ fid) beSljalb ju üerfagen, weil wir baran benfen muf*
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fen, bag eS ber lejte ifts benn bieS füt>rt bafytn, alle ©aben ©otteS

oon unS ju werfen, unb fcfyon früfoeittg unfer Ztbm 2llleS 2lnmu*

tigert ju berauben. @nt|W)t nid)t baS ®efül)t ber SSergdngltcljfeit

aller irbifcfycn £5inge noef) in ber froren Sugenb? Ueberfdllt unS

nicfyt oft unwtllfüfyrlicl) ber ©ebanfe, baft jebe greube bie (ejte fein

fann, unb follen mir it>n nicfyt abftcbtlid) oft feftyalten unb tnS

2luge faffen? aber ftoren unb mißmutig machen foll er ein tapferes

®imufy im legten 2lugenbliff tbm fo wenig, als mitten in ber

,£ofnung eineS langen SebenS. GfS tjl unebet, Jemals einen ©cbmerj

§u fcfyeuen, ben nur bie oortreflicbften Anlagen unfereS ©etfieS mog*

(id) machen; mit einer fo fetgberjigen ©efmnung müßten wir baS

33ej!e in unS oon Anfang an oeraacfyldfffgen, weil wir biefem

©cfymerj fonft immer auSgefejt ftnb: aber ein tapferes ©emütl)

wirb fiel) noefy im legten 2lugenbltf? burd) baS SBewußtfein , biefe

Anlagen gehabt unb in fiel) auSgebilbet $u fjaben, mefyr gejfdrft

unb ergaben füllen, als aucl) ber ttefjte <3d)mer§ eS erfd)üttern

unb entftäften fann.

giacfy biefen reinften greuben beS ßebenS laßt unS alfo jire*

ben bis an ben testen 2CugenbUff! laft uns iebeS SSanb ber Siebe

unb beS 3ßot)twollenS fejt an§iel>n, unb am feftejien ntdjt ttwa bie*

jenigen , welche uns baS lebfyaftejle SSergnügen gewahren, fonbem

baS, welches burd) wafyre ^Bereinigung beS ©eifteS baS £öd)jle unb

Qrbelfte in unS ftdrfer unb oollfommener mad)en foll. SBer fönnte

l)iebei nicfyt an bie Bereinigung benfen, bie ein £!)eil oon unS jejt

am £ifd) beS ^errn erneuern will, an ben Sßunt) ber S3ruberliebe

unb ber treuen SKacfyfolge Sefu! Semefyr eS unS wertb ift, WiU

glieber beffetben §u fein, unb je würbigere wir finb, bejlo gewiffer

werben wir in Willem, waS wir jejt erwogen fyabm, ßfyrijto aucl)

bei unferm Sobe dfmlicl) werben. 2Bir wiffen, mt überall, wo

SSftefyrere fid) ju gleichem ©nbjweffe vereinigen, Suft unb @ifer eines

^eben ftcfy meljrt. 9cel)men wir eS aifo ernftlid) mit ber ©emetn*

fdjaft, in ber wir mit Tillen liefen, benen gteid) unS bie görberung

beS grofen SÖSerfeS ßfyrtfti übertragen ift, auf benen gteid) unS fein

©eift rul)t: wieoiet mefyr SBeranlaffung giebt unS baS nid)t ju aller*

lei ©utem! wieoiet munterer tonnen wir md)t baS unternehmen,

roaS auf unferm eigenen 2Bege liegt! wieoiel S5eruf fmben wir mdr>t

manches &u unterj!ü$en, waS 2lnbere angefangen Ijaben. £>, nie*

manb ift fleißiger in guten Sßerfen, als bie wahren unb eifrigen

5Kttgliebcr biefeS SSunbeS! fie ft'nbet ber SSob gewif? in mannigfal-

tiger £l)dtigfcit, fie fernen gewif mit trauriger ©ermfudjt bäm
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tfbfcfyiebe von btefcr äßelt auf ba3 fcbone SSermdcbtniß angefangener

Zfyatenl — Sbv verfprecbt jejt aufs neue nacb ber unS gemein*

fcfyaftlicben Siegel be§ ©laubenS einfyerjugebn, 3tyr befennt (£ud) ju

berfelben öffentlich unb mit lauter Stimme, unb fo werbet ^fjr frei-

lid), je mefyr 2lufvid)ttgfeit unbGrrnft man in biefer Jpanbtung be=

merft, um fo weniger bem Spott entgegen rönnen, bem t>k SSerel)-

rer ber Religion auSgefejt ftnb: aber ber aufmunternbe SSeifall ber

33ruber wirb Qua) entfd)dbigen für ba3 frevelhafte Urteil berSBelt;

ba§ SBorbitb fo SSieler, bie gebulbig getragen fyaben, roaS um be3

©laubeng willen ju leiben ijr, wirb euren SD?utt> jidrfen. Unb

welcfyeS foll benn i>k $)flan$fd)ule aufrichtiger unb treuer greunbe

fein, wenn e» ntcfyt bie ©emeine (grifft ijt, bie ©efellfcbaft von

SOienfcfyen, t»enen Uneigennüjigfeit unb SBobtwolIen, SEbeilnafyme unb

l)ülfreicr;e Siebe natürliche (Sefütnungen ftnb, unter benen jebe SBeiSs

fjett unb jebe SBollfontmenbeit öorfyanben unb jum SMenfte eineS

Seben bereit fein foll? So erneuert benn mit aufrichtigen unb

anbdcfytigen £erjen tiefen fdjonen S3unb, unb wir lilh wollen

wünfeben, baß ber (Srtöfer, ber tfyn gegiftet fyat, mit SBoblgefallen

auf Gfu$ b^rabfeben, unb bafü fein ©eijr reicfylicl) auf Gruct) ru;

ben möge.

<jket>igten I.
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IV.

©a§ ^orjüge be$ ©eijteS of>ne jtttlidje ©efm=

mmgen feinen SBertf) Ijabem

iD>an nennt unfer Seitalter ba3 aufgeftdrte, unb fpridjt ötel üon

großen gortfd)ritten , welche alle 2Cbt^ettungen ber ©efetlfcfyaft in

ber SSilbung be3 ©elftes, in bev S3erid)tigung unb Erweiterung ifyrer

G?inftd)ten follen gemacht fyaben; unb, rote mtfjltdj) e3 aud? ndfyer

betrautet um biefe §ortfd)ritte flehen mag, foüiet fann wenigstens

ntcfyt geldugnet werben, bafi baä allgemeine SBefirebcn nad) biefer

<&dU fyin gerichtet tfr. SBiffenfcfyaften unb Jtünfre werben auf al«

lerlei d>efrf?dfte be§ SebenS fleißiger unb fcfyarfft'nniger angewenbet

aU fonft; alle ©ewerbe entfernen ftdt? mefyr unb mefyr öon ber

©flaüerei alter ©ewofynfyeiten, man forfcfyt barin nad) ©rünben,

unb ftnbet auf biefe Sßeife SSerbefferungen ; 33eobad)tung ber Statur

unb be§ Menfcfyen fud)t ben 2Cberglauben in allen feinen <Sd)tu:pf=

wtnfeln auf; Unterfudjungen unb Mitteilungen über tzn 3ufam=

menfyang großer ©reigniffe unb über bie allgemeinen 2lngelegen=

Reiten ber Steffen ft'nben immer mefyr aufrnerffame SDfjren; unb

mitbere ©itten, welche ftd) unter allen «Stauben verbreiten tmb fte

einanber nafyer bringen, machen gugletd) ba$ ©emütl) urbar, um

ben ©amen feber Erfenntnip aufzunehmen, unb aud) fold;en 2Baf)r=

Reiten ©ebeifyen §u ftd^ern, i>h urfprünglid) in anbern ©egenben

ber gefelligen Söelt etnfyeimifd) ftnb. £)ie§ %Ut$ ijt fein geringer

9?ul)m; aber tetber ifr mit tiefen gortfcfyritten fefyr allgemein ber

grofie -ftadjtfyeil üerbunben, baf ber 33erjhnb unb bie SSilbung bef-

fetben aud) unabhängig won ber ©eftnnung gefegt unb ütel ju

l>odt) gefcfydjt wirb, ©id) in feinen 33eruf3gefd)dften burd) ©efdjtf*

licfyfeit unb üerftdnbige SSenu^ung alles S^ntben unb 9lmm aus*

jeidjnen; aud) jenfeitS berfelben über alle gemeinen menfd)ltd)en

SMnge eine eigne unb begrünbete Meinung fjaben; im Greife ber

©efellfcbaft burd) Munterfeit unb ©ewanbtyett beS ©eijreS gefallen,

burd) ein fcfyarfeS Urteil ftd) tfnfelm erwerben, burd) funfetnben
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2Bij btenben: ba§ tft jejiger äiit ba§ 23ilb ber aSollfommenfjeit,

ba$ iffc ba3 einige SDttttel, um geliebt, gefd)äjt unb bewunbert ju

werben, ©eib banebcn recfytfcfyaffcn unb treu, man wirb beffen nur

im Vorbeigehen erwähnen; beftjt biefe SEugenben ofyne jene SBoUU

fommenfyeiten be§ IBevfianbeS, fo bleibt Sfcr gan$ unbemerft im

£intergrunbe fter)en. £>ie einfältige 9?eblid)feit, wie aufrichtig unb

.tfyätig fte aud) fei, gilt nichts ; Skrftanb unb Talente, ba$ iß bie

allgemeine Sofung. 3>d) bin weit entfernt auf ba£, voa$ man fo

gemeinhin ein gute» £er$ nennt, großen SBertl) ju legen. 2Me

Bereitwilligkeit mit Zubern unb für fte ju empft'nben, ftdt) jum

SGBerfjeuge t>on ilmen gebrauchen §u laffen, unb fiel) an MeS, wa$

in irmen gut unb groß ju fein fdjeint, bewunberungSüott anju;

fcfytiefjen, tft etwas fefyr jweibeutigeS, unb oft nichts anberS, als

£eerf)eit be3 eignen ©inneS, Unfähigkeit fetbft tt\va$ ju wollen,

©efüfyl be§ S3cbürfniffe§ fiel) üon 2(nbern leiten unb frofen ju laf=

fen. Zbtx ofyne einen wafyrfyaft guten SBillen, ofyne eine äcfyt fitt=

licfye ©eftnnung, ofync bie fefie unb immer tätige Sttdjtung aller

Gräfte auf ba3 felbfterfannte ©ute, ofyne treuen ©efyorfam gegen

bie göttlichen ©efeje, ftnb alle jene SSorjüge be§ ©eifteS — unb

wenn 3&* fte bi§ jum l)6d)jien ©ipfet ber SSollenbung aufgearbei-

tet hattet — ntd)t3, gar ntdjtg. dagegen biefe gute ©eftnnung

— bie freilid; unausbleiblich allemal mit bem 33effreben üerbunben

tft, alle Anlagen, welche wir won ©Ott empfangen fyabm, aufs

SSefte $u benujen — wenn fte aud) burd) ungünstige Umjidnbe ge=

Ijtnbert wirb, ftd) in bie böseren Greife ber 33ilbung f)inaufju=

fdjwingen, unb fiel) mit mancherlei SSorjügen au^ufclmtür'fen, ben=

nod) überall benfelben 2llle3 2lnbere üerbun!elnben SBertl) behalt.

2)a3 ift meine Uebevjeugung, weld)e id) gern burd) ben folgenben

Vortrag in Qua) Xllen fyeroorbringen ober nod) lieber nur erneuern

unb befefiigen mochte.

2: c x t. l.&or. 12,31,-7-13, 1.

©trebet aber nad) ben befien ©aben, unb id? will Grud)

nod) einen fofitid)em Sßeg jeigen. SBenn id) mit 59fenfd)en=

jungen unb mit Gntgeljungen rebete, unb fy'attz ber txtbi nid)t:

fo wäre td) ein tonenb @rj ober eine flingenbe ©djelle.

3n ber ©emeine, an welche biefer Brief gerichtet tft, war

über einen an fiel) löblichen ©egenftanb ein SBetteifer entftanben,

ber ber brübertidjen @tntradr;t nadjtljeilig war. Seber fuebte burd)

4*
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btc ©aben, welche tbm tue gottltcbe ©nabe oerlieben f)atte, juv

Erbauung ber ©emeine ober ju ibrer S$erf)errltd>ung unter ben Un=

gläubigen etroa§ beizutragen, tiefer (£ifer für baS allgemeine SBobl

war aber nicbt unoerfalfd)t. 3eber wollte fein Salent für ba§ oor--

jüglicbfte gehalten wiffen; man oerglicb unb forfcbtc, welcbeS unter

allen wol ben meinen ©tan§ auf ptn 33eft§er jurüffwerfe, unb fo

mifd)te ftd) auf allen (Seiten ©tolj, Grigenbünfel unb Gfiferfucbt ein.

2>er 2(pojiet erteilt be§()alb feinen ßefern juerft bie Sebre, baß ein

Talent, welches ntd)t §um SBo^l ber ©emeine beitragt, anä) nicbtS

©brenoolleg fein fann, unb geljt bann in ben Söorten unfcreS £er=

te§ ju ber allgemeineren Söeifung über, baß fie fiel) nbtxfyanpt ntd)t

auf ben richtigen ©eficbtSpunft gesellet Ratten, um il)ten Söertr; ju

beurteilen, üx fagt, roenn fte \id) auefy 2llle ber berrlicbjren ©a=

btn befleißigten, fo gdbe e§ boeb noeb tt\va$ foftlicbereS, nemlicb

bie wabrbaft tugenbfame fttt(tct>e ©eft'nnung, ber er f)ernad) unter

bem tarnen ber Siebe bie belannte fo berebte unb begeiflerte Sobs

rebe fyalt liefen 2(u3f»rucb laßt un§ jcjt befonberS auf baSjenige

anroenben, ma6 in unfern Sagen fo au£$etd)nenb gefd>djt wirb;

laßt un§ bebenfen,

i>a$ alle SSorjüge be3 ©eijreS, getrennt oon einer fittlid)en unb

würbigen ©efinnung, gar feinen SBertf) fyaben.

5d) werbe bieS beutlicb §u machen fucfyen, inbem tcb erjtticb jeige,

baß au§ ti)nen für fid) fein gegründeter 2(nfprud) auf unfere liä)-

tung entfielt; bWtittnS, baß fte fiel) mit S^ecbt unfere 3unet;

gung nicbt erwerben fonnen; unb b ritten 6, baß fie fo allein nid;t

einmal einen entfcfyiebenen SBertb für bie ©efellfcbaft Ijaben.

I. SSBenn icb behaupte, baß aüt SSorjüge be& ©eijteS für fiel)

allein einem SD?enfd)en unfere 'tfebtung nicfyt oerbienen: fo berufe

id) mieb babei auf euer eignet ©efübl. Unb roenn 5b*-' aueb bie

leibenfcbaftltcbjien 33ewunberer biefer SSorjüge wäret; oer(!ebt nur

eure Gfmpfmbungen red)t, fo werbet Sb* mir gewiß SSeifall geben.

©iefeS ©efübl ber '2ld)tung; ber ^>od)fd)ajung ifi ztxoa^> ganj tu^n-

tr)ümltd)e§; e3 ijr lebiglid) an unfer Urteil über ben fittlid)en Sßertb

eines SOcenfd>en angeknüpft, unb fobalb bie SKebe baoon tft, muß

2CUe3, wa§ fyicju nid)t gerechnet werben fann, bei ©eite gefegt wer*

ben. ©cbmüfft einen SÖ?enfd?en mit 2£Uem aue>, roa$ il)\n oon an*

ßen ber gegeben werben fann, er wirb bamit üielleidjt alle anbere

@mpft'nbungen in 2tnfprud) nebmen, nur biefe nicbt. (£r V)abz bie

lieblicbfie ©ejralt, fie wirb euer Söoblgefallen erregen; er fei mit

fcen fct)arfften ©innen bta,abt, unb genieße ber unerfd)ütterticl)jfen
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©efunbfyett, Sfyr werbet tyn mit greuben als ein S3eifpiet twn ber

natürlichen SSolifommen&ett beS Steffen aufhellen; er befije ein

großes Uebermaaß an ben (Gütern tiefer SBelt, Sfyr werbet if)n

meUeicfyt glüflid) greifen; er fei mit einer gebtetenben Sittacfyt in ber

©efellfcfyaft auögerüftet unb üon großem Gnnfluß auf ii)r ©ebenen,

fo werbet S^r aufmerffam fein auf 2(lleS, waS er unternimmt unb

waS mit il)m uorgebt: aber mnn man Gfud) jumutfjet, ifyn ^od)-

5uad)teu, werbet S^v dnd) ofjne Zweifel nad) gan§ anbern 2>incjen

umfefyen. 3a felbft baSjenige, was ju feinem Snnern gefyort, aber

waS 3f)v fcfyon an ifym ftnbet, efye er ein ©egenftanb eurer SSeur;

Teilung fein fann, betrachtet Sftr nur als einen fold;en SSeftj.

SBeifet man dnd) auf feine natürlichen Anlagen, auf eine @tim=

mung feines ©emütfyS, auf eine 9iid)tung feiner Neigungen, bie er

fd)on in ben frübeften Sauren feines SebenS bekommen l)at: Sfyr

werbet fte mit in 2(nfcr/lag bringen, wenn oon ber 2Cd)tung bie

9?ebe ift, welche er üerbtent; aber nur um ju fet)en, wie er ftdj

iljrer bebient unb fte gefyanbfyabt fyat. Jpanblungen alfo wollt %t)x,

um il)n achten $u fonnen, unb jwar Jpanblungen, bie in htm 2Btk

len beS Sittenfcben ifyren Urfprung fyaben, unb twn biefem Seugniß

geben; benn waS er ttwa auf anbere 2(rt bewirft, fejt %i)x ganj;

lid) bei (Seite. Qtx fann gelegentlich unb M)ne 2(bftd)t bie wofyk

tfyätigften ©ntbeffungen gemacht, er fann burd? ein 33ejn*eben, baS

auf etwa§ ganj 2lnbereS gerichtet war, bie SSoSfyeit jurüfgefyalten,

bie Unfd)ulb gerettet unb großes Unglüff tierf)ütet Ijaben; baS fann

il)n auf mancherlei %xt in euer ®ebäd)tniß jurüfrufen, eS fann

feinen tarnen merfmürbig machen in ber ®efd)icr;te wichtiger S3es

geben^eiten: aber eure 2ld)tung für il)n wirb baburd) nicfyt ben ge;

rtngjten 3uwad)S erhalten. — Za$t unS nun fefyen, wie eS benn

mit i>tn Söorjügen beS ©eijteS befcbajfen ift, in 2Cbftd>t auf biefeS

nou)wenbige (Srforberniß? greilid) ftnb ffe ein SSeft^, ber ganj oime

eigne Sl)dtigfeit Sfaemanben ju Sfyeil werben fann. £)ie l)errlid)s

ften 9?aturanlagen, wenn gar nicfyt auf irrten weite/ fort gearbeitet

wirb, werben melleicfyt burefy einzelne ©ebanfen unb 2teußerungen

ifyr £)afein uerratben : aber jufammenbangenbe @inftd)ten unb fiebere

gerttgfeiten fönnen ofyne gleiß niemals erlangt werben. Sftefymt

ben genaueren Unterricht unb bie fyerrlicrjjten ©elegentjeiten, wer*

ben fte nid)t t>on eigner £uft unterfuhr, ift fein wahrer £rieb oor;

fyanben fte ju benujen : fo mögen fte fyöcbftenS nur baS ©ebdd)tnif

bereichern mit einem SSorratl), ber bei jebem 2(nbern beffer aufbe;

wabrt. wäre, 'tfber aller gleiß würbe bod) aud) nichts Reifen pl)ne
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Unterricht, unb alle Lluj* nichts ofyne ©elegenfyeit unb 5D*uße. %aU

tct S^r nid)t nötfyig eure Seit ©efcfydften ^u wibmen, bie ben ®ei|V

mefyr ^crobjic^n als ergeben, befaßt Sfyr SScrmogcn unb 33erbin=

bungen, um bte nötigen #ülfSmitte( f)erbei§ufd)affen, war eS Qtufy

»ergonnt mit fenntnißreidjen unb t>oi§üglid)en 9ftenfd)en umjugelm,

unb 3^r fyabt (Eud? nun ©efcfyifticfyfciten unb Jtenntniffe erworben

unb euren (Seift auSgebilbet: fo erwartet ntd)t, baß id) (lud) bafür

in bem $flaa$t achten [oll, als etwa btefe SBorjüge an ftcr;, ober

ber ©rab ber 33ollfommenl)eit, in bem Sfyr ffe <£ud) ju eigen ge*

macfyt Ijabt, feiten ftnb; fonbern nur in bem $Jlaa$, als bie 2Cn*

jtrengung unb ber (Eifer au^gejetdt)net ftnb, bie 3>l)r babei bewiefeit

fyabt. (ES wäre unbillig, wenn id) nid)t mer)r SBettfy auf (Eud)

legen wollte, als auf ben, welcher gleiche SSortt)eile mit (Eud? ge;

noß, unb ftd) boct) nicfyt gleiche 83or§üge erwarb, fonbern in niebri*

9er ©innticfyfeit lebte ober forgloS feine Bett mit «ftleinigfetten öer;

barb: aber eS wdre nod) unbilliger, wenn id) (Eud) l)öl)er fct)djen

wollte als ben , bem eS an gleicher ßuft unb gleichem (Eifer nicfyt

fehlte, ben aber ein minber günftigeS ©efcfyitl in eine anbere ©e^

genb ber ©efellfcfyaft öerwieS, wo er bie (Scfydje ber (Erfenntniß

nictyt erreichen fann. (Erwirbt ftd> biefer in einem tbtn fo ausge-

zeichneten ©rabe bie ©efd)iflicfyfeiten, bie ju feinem S3eruf geboren;

benujt er bie (Erfahrungen unb ^Beobachtungen , bie er anftellen

lann, um fein Urteil über 2üleS, waS in feinen ©eftdjtSfreiS

fommt, ju berichtigen: fo ift er mir oollfommen tbzn fo lieb, als

Sl)r, weil er, wenn aucl) weniger erlangt, bod) eben fooiel getljan

l)at als Sfyr. Sa ict) will nod) meljr fagen; elje id) etwaS nar)e^

res t>on (Eud) weiß unb ju einem grünblicfyen Urteile " berechtiget

bin, Werbe id) efyer geneigt fein ifym für feinen wolangewenbeten,

votnn gleid) unbereid>erten SSerjtanb
, für feine etngefdjränften Sa;

lente unb feine einfache ungelünftelte SebenSweiSljeit meine 2ld)tung

$u fdjenlen, als (Eud) für eure ©ewanbfyeit unb euren <5d)arffinn,

eure SBiffenfcfyaften unb eure 33elefenl)eit, weil iii> bei tym nicfyt fo

letcfyt falfcfye S3ewegungSgrünbe oorauSfejen fann als bti (Eucfy.

Senn baß biefe entfernt fein muffen, ift baS zweite, was um
umgdnglicfy erforbert wirb, wenn Sfyr eurer ©eifteSoorjügc wegen

irgenb einen 2£nfprucfy auf 2(cfytung machen wollt. Sfydtigfeit ah

lein, wie angeftrengt unb auSbauernb fte aucfy fein mag, giebt bem

SJftenfcfyen feinen beftimmten SBertfy; biefer fydngt lebiglicfy baoon

ab, worauf benn eigentlich feine Sfydtigfeit gerichtet gewefen ift

ßeibenfcfyaften, welche tbtn ausbrechen wollen, &u unterboten, tfl
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gewiß etwas ©rof?e§, woju oiel «Äraft gebort; wenn aber Semanb

bie Aufwallung feines 3otn§ unterbrüfft, um fjctmttd) eine bejlo

[teuerere Sfacfye ju nehmen: fo werbet Sför biefe ©tdrfe ütelleidjt

bewunbern, aber ifyn gewiß nid;t bafür aebten; benn inbem erJ^err

über feinen 3orn war, biente er nur feiner SKacfyfucfyt, welche ibtn

fo üerwerflicr; ift als jener. 2öir muffen alfo crfl unterfucfyen, roa$

dud) antrieb §u ber wieberfyolten unb auSbauernben SEfydttgfett,

buref) wetdje S&r Sure Talente erworben v)abt? Seber recfytfcfyaffne

SSftenfd) wirb allerbingä befliffen fein, feine §dl)tgfeiten immer weu

ter au&jubilben, er wirb aber bamit fortfcfyreiten nad) SSftaaßgabe

at6 fein SSeruf es> erforbert, unb als biefer ft'd) wieberum mit fei=

nem 2Bad)3tI)um in ber S3ollfommenf)ett erweitert unb oerebelt.

33leibt %r)x alfo mit @urem ©treben nad) @inftd)ten unb ©efcfyif?

ltdjfeiten in biefer S3al)n, fo wirb e$ feiten zweifelhaft fein, wa$

für ein 3iel 3&* im Auge fjabt; je weiter aber S&t Sud) oon iljr

entfernt unb außerhalb berfelben ju gldnjen fud)t, bejfa jwetbeutt*

ger werben uns (Iure SBemüfyungen erfcfyeinen. (ü:3 fann eine wun=

berbare ©ewalt ber 9tatur fein bie dnd) n6tl)iget, eine ©ewalt,

welche S&t weber red?t oerftefyt unb ad)Ut
f

nod) in Uebereinjftm*

mung mit bem Uebrigen in Sud) ju bringen fucfyt. Sine jwefr%

lofe Söißbegterbe fann eure 33emül)ungen geleitet fyaben, welche nur

S3ilber oon allerlei ©egenjldnben auffammetn will; ber Güigennuj

fann Anteil baran gehabt baben, benn foldje SSorjüge, welche in

ber ©efellfdjaft gelten, geben aud) eine fcfynellc gafyrt nad) bem

Jpafen beS ©lüffS; bie Gritelfett fann Sriebfeber gewefen fein, benn

e§ ijt ja ber ©ebraucr; ft'd) ju bilben, unb Talente ftnb ein ©djmuff

ofjne ben man nid)t in ber guten ©efellfcfyaft erfdjeinen fann; ber

©tolj fann dud) angefeuert fyabm, benn mit entfcfytebnen fßorjü;

gen biefer Art braucht St)v .Keinem ju weichen: unb wenn Sftr

dud} in irgenb einem biefer gdlle beftnbet, fo fann id) dud) für

Sure SSilbung unb duxt Talente nid)t l)öf)er acfyten aU id) tin

SEfyier acfyte für feinen unerfannten £rieb, ober als id) einen t»er;

werflicfyen Üftenfcfyen acfyte für feinen (Jigenmtj unb feine dittlhit,

benn biefe waren e$ bod), bie euer £l)un geleitet fyaben. Sure Am
flrengungen mögen bann noefy fo groß gewefen fein, unb bie SSorjüge,

bie Sfyr erreicht Ijabt, nod) fo oollenbet: »ielleicfyt werbe id) dud)

bewunbern muffen, aber achten fann id) dud) nid)t, wenn eö md)t

bie ßiebe war, bie Sud) alfo brdngte unb trieb nad) ber SBollfom;

menfyeit ju ftreben. Unb um ju wiffen, wetcfyeS bie Quelle fei,

au§ ber euer <£ifer unb eure Setriebfamfeit in bem ©efcfydft eurer
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SBitbung gefloffen tfr, bleibt mir nicbtS übrig, als von anbern ©eis

ten euer geben imb eure ©efinnung gu erforfdjen. SSeweifet S^r

Grud) fonft eigennüjig unb eitel, jtolj unb ebrfüd)tig, warum follte

gerabe in biefem einen Steile SurcS SßerbattenS etwaS beffereS ge=

fud)t werben? S3el)au^tet Sfyr aber, baß 3föv nad) biefen SSorjügen

gefrrebt l)abt, um baS @ud) anvertraute $funb als treue JpauSfyal;

ter $u benujen, um bie (Summe menfcfylicr/er SSortreftid)feiten $u

vermehren unb ber SGBelt nüjlicb §u werben: fo wirb gewiß (Jure

gd^tgfeit Sinftcbten unb ©efebiftiebfeiten §u erwerben nid)t ber ein-

zige ©egenftanb fein, bei bem Sfyiran bie ©Ott fdjulbige 9?ed)en;

fdjaft benft, bieS ntd)t bie einige 2Crt ber 33ortrefticbfeit, ber Sfyr

nachtrabtet 5
fonbern biefer nemtiebe ©,eift wirb aud) euer übriges

%tbtn beflimmen, unb Sud) nicfyt minber nacb ben SSorjügen beS

^per^enS, nad) ©eredjtigfeit unb Btbt trachten lehren. £>b biefe

alfo vorbanben finb, baS ijt bte einzige fixere $robe, welche über

ben SBertb, ben Sure Satente Sud) geben, entfdjeibet; obne biefe

§3or§üge beS £er§enS, obne bie ftttttcr)e ©efinnung, welche immer

beibe übereinjtimmenb hervorbringt, verbient Sfyr Surer Satente

wegen feine tfcfytung, benn eS liegt gewiß etwas unreines unb uns

würbiges babei jum ©runbe.

II. Sben fo wenig fönnen §weitenS SSorjüge beS ©eifteS ah

lein einem 9ttenfd)en unfere Siebe gewinnen, -iftatürlid) rebe tef)

fyier nic^t von jener genauen unb vertrauten greunbfcfyaft , welche

in ber Bereinigung aller Greifte, in ber Srofnung ber innerjtcn ©e;

Ijetmniffe beS ^erjenS be|M)t, nid)t von jener innigen Siebe, welche

ben ganzen SBeg b-eS ßebenS.^anb in Jpanb §u vottenben wünfd)t

©old)e SSerbinbungen werben in ber Sßett überbauet ju feiten an-

getroffen, als baß fte Ijiev in 2Cnfd)lag gebracht werben könnten;

aber gewiß fyat aueb überbieS nod) 91iemanb geglaubt, baß i/abti

nur auf Satente unb ©efebifliebfeiten gefeben würbe. Q'm fommt

eS auf Uebereinftimmung ber £)enfart, auf #ebnlid)feit ber Smöftn;

bungen an; unb waS bie *tfuSbitbung beS ©eifteS betrift, fo fud)en

wir bü bem greunbe unfereS #erjenS nid)t fowobt eine außeror;

benttiebe Qbfyt berfelben als vietmebr eine fold>e ©teiebbeit mit

unS, baß wir alteS SSortrefticbe an ifym vergeben unb genießen

fönnen, unb aud) wieberum er nicbtS, was it)m widjtig ijr, an

unS vermißt. SS ift t>tev nur i>k Siebe von i>m vorjüglicben

SOBobtwollen, woburd) wir einige Sftenfcben vor Silbern ausseid)*

neu, von ber berjlicben ßuneigung, bie unS Sftancbe, wie mit einer

^auberifeben ©ewatt abioffen, inbem ibre ©egenwart unb ibr gan;
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jeS SBcfen auf bie «Stimmung unfereS ©emütfyeS eine entfcfyieben

wofyltfyätige SStrfung fyat

£)tefer 3auber febeint alterbingS eben in ben SBorjugen beS

©etjleS größtenteils feinen ©t& ju baben. QfS werben duet) fyier

üJftenfdjen auS btm Greife (£urer 33efanntfd)aft tnS ©ebdci)tnij? fönt;

min, wetcfye ftd) bie Mimtt eines angenehmen unb fr6f)ticben Um;

gangeS in t;obem ©rabe ju eigen gemaebt fyaben. Äeine Untermal--

tung tft ungefd)ifft ober fcfyldfrig, welche fie anfangen; ju jeber,

n>eld?e fte bereits ftnben, reiften fie einen angcnelnnen Beitrag $u

tiefern unb fte aufs neue ju beleben; SBij unb gute Saune flehen

ü)nen immer ju ©ebot; furj, wo fte erfahrnen, fliegt bie Sangen

weile, unb baS anftdnbige SSergnügen fcbldgt feinen (St$ auf. £>iefe

üorjuglid) »unfcfyt 3b* überall ju ftnben, wo Sb* oon ©efcfydften

ermattet, bie greuben ber ©efelligfeit auffuebt: 3ftr liebt fie, Xlte

lieben fte, welcbe ftcb ifjrer angenebmen Talente erfreuen. Sb* wer=

bet 2tnberer gebenfen, bie dnd) burd) ijbljzxt 9?eije feffetten. Me
©egenben ber Sßelt, alle ©ebiete ber SBiffenfcfyaft \)abtn beitragen

muffen ibren SSerftanb ju bereitem, unb über XlleS, was fte wtf=

fen, fyaben fte aud) ein eignet Urtfyeit; il>re 50?ittl)eilungen regen

neue ©ebanfen in duä) auf, entbüllen «Sucb etwas biSber unbe=

merfteS, ober §eigen @ucr; überhaupt bie ©egenftdnbe oon einer

neuen (Seite, ©ie ftnb nicfyt nur unterrichtet, fonbem auefy Hug;

fte fennen bie 9ftenfd)en unb baS innere ibrer großem unb engern

SSerbinbungen ; it)r beobacfytenbev ©eift fyort nie auf ju fammeln

unb ju oergleicben; überall formen fte irgenb einen nötigen 2Cuf=

fcfyluf} geben, unb bieg XlleS ert)6bt nod) ber Zauber einer angenefy;

men unb geiftmcfyen $ebe. 5Rte beftnnt 3bv @wfy oon ibnen ge;

gangen §u fein, ofyne bafi Sfyr um irgenb eine nüjlidbe @infid)t

reid)er geworben wäret; barum fül)lt Sfyr @ ucl
() immer wieber aufs

neue ju ibnen bingejogen, ^i)x feib Sbnen jugetban mit einer banf=

baren 2tnbdnglicbfeit als mitben SÖ5ot)ttr>dtern GrureS ©etfteS. %V)t

werbet noefy 2lnbere ju nennen wiffen, bie ©iter) auf eine ganj eigne

3lrt an fidt) jiebn, nid)t burd) bie leiebte £eiterfeit, nid)t burd) baS

umftdnblid) belebrenbe, fonbem bureb bie auSertefene geinbett tbreS

Umganges. SebeS Söort unb jebe ©eberbe ift bzi ibnen ooll %u&
bruff, barum bebürfen fte ju SSietem immer nur fet)r weniges ; in

jarten SBenbungen unb mit fparfamen SBorten wiffen fte (Surf? ju

erfennen ju geben, bap fte alles ©ute in @ucb bemerfen, unb baf?

es t^nen greube maebt; itjxt Sljeitnabme wiffen fte ju dugern,

obne ötel baoon ju reben, unb fetbft iljren Säbel wiffen fte »on
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ftcfy $u geben, ofyne ju verlegen, OTeS tri ben ©*enjcn ber SBitrbe unb

be3 #nfhnbe§; #nmutf) unb 2Bar)rr)ett vereint frfjetnen jebeS ifyrer

SBorte einzugeben , unb jebe ^Bewegung ju leiten. £>a§ ift mel>r

al§ angenehm unb unterrid)tenb , e6 liegt eine Äraft barin $um

©uten anzufeuern; S^ wollt biefer 2Cufmerffamfeit unb biefer

SEbeitnabme nocl) wurbiger werben, 3för wollt nocl) meljr t>on bem

ßobe »erbienen, baS in einem fo f6ftttd>ert ©efdfi e bargereicl)t wirb.

<Sotrf?e gute £Beftrebungen werben burcfy fie immer in Gfud) erregt,

unb wie fotlten Grud) nid)t Diejenigen, welche fte auf eine foldje

3Crt fyetüorjurufen wiffen, at§ bie tieben$würbigften unter ben 5DUn=

fd>en erfcfyemen, wie follte ftdt) (£uer £er§ niä)t mit einem ftarfen

3uge ju ilmen l)ingewenbet fugten!

<3o ift e§ allerbingS: aber tdt> bitte Grucl), ift e6 benn ba£

gefellige Talent, ifl e$ ber auSgefcfymuffte SSerflanb, ift e£ ba$ öer;

feinerte ^Betragen alt ein, xva$ fo auf (Sud) wirft? üftein, gewiß

nid)t: fonbern e3 ift bie Bereinigung biefer SSorjüge mit wof)lmei=

nenber ©üte, mit einer eblen £>enfung§art unb einem tfyeitnef)-

menben £erjen, ofyne welche fie fiel) faum benfen laffen; e§ ift,

baß icl) e3 furj fage, bie %kbt, welche mit barin ift, unb olme

welche alle biefe SSorjüge ntdt)t6 waren atö ein leerer ©cfyaH, unb

auet) nicl)t§ mefyr auf (Sucl) wirfen würben. Sei) will nid)t auf;

merffam barauf machen, wie alle biefe fyetrtidjen ©aben fiel) au&=

nehmen in ber ©efellfcfyaft offenbar fcfytecfyter (Sigenfcfyaften be$ ©e^

mütf)§; id) will nidjt fragen, ob Sfyr ben wiegen unb angenehmen

©efellfctyafter aucl) nocl) lieben werbet, wenn er tterfdumbcrifcf) ijl

unb auf Unfriebcn au3gel)t; ben feinen SBettmann, wenn er jwei--

jungig unb arglijtfg ijfj ben klugen unb (£rfal>rnen, wenn Sföt

wißt, baß er alle ©cfydje feiner Sßeltfenntnif auf bem SBege be3

$after$ gefunben fyat, unb ba$ er fie jejt wieber auslegt auf S5e=

trug unb aus ©igennuj, 3&r atfo fürchten müßt, baß er aucl) mit

Suren unbefangenen 2Ceußerungen einen fcf)dnblid)en Sttißbraucl)

treibe: id) will (guefy nur §u bebenden geben, wie eS fcfyon alSbann

werben wirb, wenn biefe I6ftlid)en 33orjüge nid)t unter bem ©cfyuj

unb ber '#ufftct)t be3 wahren Sßßofylwollend unb ber aufrichtigen

Siebe flehen. £>fyne biefe bfdl)t ba3 Söiffen unb 2llle§, wa§ baf)in

gebort, auf; e§ erzeugt <£tgenbünfel , ©totj, Unlujl ftd) mit ben

2(nbern ju üermifcfyen , unb biefeS unfetige SBefen mad)t ben ©eift

fcfyarf unb ba§ £erj bitter. £)f)ne ßiebe werben Sure wiegen unb

angenehmen ©efellfcfyafter bie ©d)wdd)ern am ©eifte mit ©pott unb

Uebermutf) befyanbeln — unb mn werben fie benn nid)t fdjwddjer
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am ©ei|i gölten? ©ie werben ftd> ein ©efcbdft barauS machen,

Sdcberlicbfeiten aufjufueben, unb ibr ©cberj barüber wirb feine

©pur üon ©utmütbigfeit unb Sßoblwollen an ftcb baben. SBürbet

Sbr, wenn fic fo wären, aueb wenn Sfyr niebt für @ucb felbjt unb

bie, weld)e Grucb lieb ftnb, ju fürebten bättet, fte wöbt auffueben

unb lieben? konntet Sb^ eine reine greubc fyabm an ibren £alem

ten? £>bne Siebe werben gure fenntmjjreid;en greunbe Gfueb jwar

aueb nod) belebrcn tonnen , aber eS wirb ntdjt an ©tolj unb 2Cn*

mafung festen, ntcfyt an maneberlei beleibigenben Weiterungen be§

S3ewuf?tfein5 tr)rer Ueberlegenbeit; bie fd?6ne Äunfl bie ßet>ve lieb;

lid) ju macben*), werben fte yerabfdumen, weil fte e§ nid>t ber

5D?üt)e wertl) galten würben, fte ju oerfebwenben. SBürbet 3b*

aueb fo noch eben fo gern Gsiudb d\aty§ bei ibnen erbolen, ober

niebt lieber 9ftand)e§ ntd>t wiffen, ald e3 üon- ibnen fyören ju müf=

fen? £)bne Siebe im l)öd)jten ©inne bes SBorteS werben eure fei*

nen anmutigen SBeltleute ibre '21'ufmerffamfeit unb il)r wobltbuen=

beS Sob aueb nid)t auf bie SSorjüge eures £erjen3 richten, fonbern

auf tbtn jene^gldnjenben ©igenfebaften , welcbe für fte felbft ba3

#6cbjie ftnb: unb fo wirb e3 dttcb balb fabe erfebeinen, für ba§=

jenige gepriefen §u werben, worauf Sb* ben wenigjten SBertb le=

get. — greilieb giebt e§ einen fünjlltdjen ©d;ein in unferer 3Belt,

in ber fo üiel ©dbein ijf, um aueb liefen Mangel ber Siebe ju

t>erbef!en; freilieb fonnen Stiele ftcb 3wang antbun, ben Grigenbüm

fei unb ©tolj ifyreS £erjen§ niebt berüorbrecben 51t (äffen , unb fo

werben fte benn geliebt, obne bafs Siebe in ibnen ift. 2Cber ba3

fann Grucb nid;t irre machen an ber SßBa(>rr)eit meiner 33ebauptung;

e§ ift aud) bier ber ©ebein ber Siebe, ber ba3 SBoblgefallen er;

§eugt. SSielmebr ift bieS nur ein neuer S3ewei3, wie tief eS in

unferer Statur liegt, bafi nur bie Siebe geliebt wirb: benn wenn

biefer ©cbein aufgebeft wirb, fo fliegt mit bem Srrtbum aueb bie

gemifbrauebte Zuneigung. 2(ufgebeft wirb er nun jwar gewiß

früber ober fpäter; benn deinem, awty bem auSgelerntejren niebt

ifl e$ moglid), mit einem leeren ©cbein ber SEugenb lange uner=

fannt ju prangen: aber wobl bem ber nid)t erjt bureb ba3 £>1)t

fein £er§ befcbmeicbeln Idft üon fo faltem tonenben Grrj, oon fo

leeren flingenben ©cbellen! ber gleid) obne ftd£> blenben $u lajfen

oon gldnjenben Grigenfcbaften barauf ftebt, wie eS mit bem ^>er;

jert eines Sföenfcben jtebt, ber lieber gleieb bie Qüttt ber $fcimb ;

*) ©pr, @al. 15, 2.
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fcfyaft baut bei ber ungefebmüfften £ugenb unb bei; einfachen 9?ebs

liebfett!

III. drittens i>at ein Sftenfcb mit ausgezeichneten Talenten

unb ben größten fBollfommenfyetten beS ©eijteS, aber obne dd)t

tugenbjjafte ©eftnnung, nid)t einmal für bie ©efeüfcbaft einen grc%

fjeren SBertfy als anbete. Set) will feineSwegeS laugnen, was bie

©efd)ict)te aller Seiten unb aller SSölfer laut genug bezeugt, ba$

gcrabe fotd^e 'SÄcnfd^cn ber ©efellfcfyaft, ber fte angehörten, in i>zn

bebrdngteflen Umfldnben einzelne l)öd)|t wichtige £>ienjie geletftet

fyabm. Scb fage nur, wenn 3b* fte bttxafytit, wie fte finb, fo

werbet Sb 1' in ibnen feinen ©runb ft'nben, warum fte ntd>t 2£nbem

tbm fo öerberblid) werben fönnten, als fte ibnen nü§licr) gewefen

ftnb; unb gewiß wirb duä) bie ©efebiebte eben fo tnele SSeifpiete

geigen, baß Menfcben^ üon biefer %xt baS ttnglüff i^reS 33aterlanbeS,

tbrer gamilie unb tt)vev greunbe gemacht l)aben. Sei) fage ferner,

baß, wtnn 5&r bie ©efettfebaft betrachtet in bem ruhigen Bujranbe,

in welchem fte ftct> eigentlich immer beftnben fottte, ibr gewiß gefies

ben werbet, baß Sfßitglieber von mäßigen ®abtn aber oon einer

fiebern unb fejfcn £>enhtngSart ju ifyrem Söor;lerget)en mebr beitrat

gen, als üJttenfcben *>on ausgezeichnetem ©etfie aber olme gute ©e;

ftnnung. Scb boffe, Sb* werbet bterin mit mir übereinftimmen, wenn

tcb @ucb auf jwei fünfte werbe aufmerffam gemaebt fyabtn.

25er erjre ijt biefeS, i>a$ ol)ne eine ftttlicbe ©eftnnung gar

feine ©idjerbeit barüber &taü ft'nbet, ob unb wie ausgezeichnete

Talente unb ©eijfeSgaben in ber SBBelt werben angewenbet werben.

SEBcr niebt von bem triebe feine tyflityt ju erfüllen befyerrfcbt wirb,

mn babei weber bie Sftotl) brüfft, noeb ber (ifigennuz fpornt, noeb

eine beftige £eibenfcbaft I)tnau§jagt in baS ©etümmel ber SBelt,

warum follten für ben bie SSollfommenbeiten, bie er beft^t, tin %n--

trieb fein, ber Sßelt feine SRufyt aufzuopfern? 3luf bie rübmlicben

2lnjfrengungen feiner frühem Sabre folgt eine bebaglicbe Srdgbeit;

SSequemttcbfeit unb ©enuß ift baS Einzige, was er fuebt, unb alles

©ute, was er ftd) erworben t)at, oerfommt, obne einen weiteren

Sftuzen als bie '2Cnnebmltcbfeit, bie eS bem engern Greife feiner

greunbe gewdbrt. Ob biefe fo ober auf eine minber ebte 2(rt un?

terbalten werben, ob ein angenebmer Müßiggänger jugleicb ein ge-

bilbeter unb mit Äenntniffen auSgerüjreter Mann ijt, baS ijt ber

©efellfcbaft febr gleichgültig, unb ein gewobnltcber SKenfd), ber rüfiig

feinen spiaj ausfüllt, muß ibr weit ehrenwerter fein. — 2Cbcr ab-

gefeben üon tiefen , wenn nun 2lnbere mit ibren natürlichen unb
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erworbenen SSollfommenfyeiten ftd) in einen JtreiS gcfetXtger £bdtig--

feit bineinbegeben: f)Qben fte feine fefte unb tugenbbafte £)enfungSs

art, fo muffen wir mefyr üor bem Uebel gittern, welcbeS fie Yoav)x-

fd)etnltrf> anrichten werben, alS auf baS ©ute rechnen, welcbeS fie

allerbingS ausrichten fonnten. %a$t fie fd)wad) fein, unentfcbloffen,

obne Äraft fetbft etwas $u wollen unb ju unternehmen, in weffen

£dnbe werben fte fallen? wer wirb ftdt> ifyrer jum 3öerf$euge be;

bienen fonnen? Offenbar biejenigen, bie tränen fcbmeicbeln, bie in

Äleinigfeiten unbebingt ifyren 3öunfd)tn bienen. Unb roer laßt ftcb

ju tiefen fleinen Äunfren fyzxab ? S^ur bie, welche mit bem $imtu

nen 3öol)l im Kriege finb, unb immer eigennüjige ober ftrdfticfye

tfbftcbten bureb^ufejen baben. Sft eS nid)t "ein bloßer 3ufall, mnn
eS ftd) einmal anberS trift? unb wäre eS nid)t beffer, wenn jene

gefdbrlicben SOHtgüeber ber ©efelifebaft feine fo üortreflieben unb

jierlicben SBerfjeuge fdnben? Jtamt ber wobt ber ©efelifebaft wertl)

fein, ber fybd)\t n>at?rfd>eiiilid? nur ein brauchbares Mittel in ber

£anb ibrer geinbe wirb? Unb er fann eS werben, worauf aueb

biefe ausgeben mögen: benn alle latente ftnb tbtn fo braudjbar

§um SSofen als §um ©uten. UeberrebungSfunfl fann bie Obren

ber ÜDtdcbtigen ber SBeiSbeit geneigt macben unb bie ©emutber be=

fdnftigen, t^it oon Seibenfcbaften jerriffen ftnb: aber fie fann aud)

baS SSofe befebönigen, ber guten ©acfye ir)re frdftigfren <Stü§en rau; -

ben, unb baS fetter ber äwietraebt anfacben. Älugbeit fann man;

cbeS £inberniß beS ©uten auS bem SBege raunten, aber aud) baS

S56fe fcbneller jur Steife forbem; ©ewanbtbeit uub Seicbtigfeit in

©efcbdften fann gute 2lnorbnungen fcbnell in ©ang bringen, aber

aueb febteebten Steffen ju einer Unentbebrlicbfeit üerbelfen, bie

ibnen 9iacbffcbt t>erfd>afft bd Vergebungen unb Ungerecbtigfeiten.

Saßt nun fo bz^abtt SD^enfc^en t>on Grigennuj ober »on Qi)x[ud)t

unb anbern heftigen ßeiberrfebaften regiert werben: fo werben wir

eber beS ©egenS fteber fein fonnen, bzn ©turmwinbc unb Gfrbbeben

unfern gelbem unb Söobnungen bringen, als beS ©uten, welcbeS

tiefe in ber menfd)lid)en ©efelifebaft ftiften werben. 2BaS fall icfy

erft Seifpiele anfübren, ba 3b* nur bie 2lugen auffcblagen bürft,

um fie leiber gu jablreicfy auf allen «Seiten $u ftnben im ©roßen

unb im kleinen. Ratten alle menfcblicbe SSerbinbungen eine folebe

Gfinricbtung , ba$ notbwenbigerweife febon ber (Sigennuj alle ibre

SDtttglieber antreiben müßte, baS gemeinfcbaftlicbe SBobl ju beför*

bern, unb baß bagegen bie Uebertretung ber ©efeje deinem tinm

Vorteil gewdbren fonnte, baß für feine ßeibenfebaft eine 33efriebU
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gung moglicb wdre, aufjer in ben ©rdnjen be£ Erlaubten, unb

burd) Jpanblungen weld)e ben gemeinfcfyaftlicben Gmbjweff ber ©e=

feUfdbaft beforbern : bann mochtet S&r fagen, baf Talente für ftd)

einen fiebern Sßertb für bie ©efellfcbaft I)dtten, unb baf oon ibnen

auch obne Sugenb feine ©efabr gu beforgen wäre.

2)er zweite ift biefeS, baf?, wenn, aueb 9flenfd)en oon üielen

©eingaben, aber obne dd>te Sugenb, eS gefebebe nun auS welcher

Urfacbe eS wolle, nid)tS SSöfeS giften, fo \)at bod) aueb baS ©ute,

tt?eld)e§ fte auSrtcbten, weniger SBertb, weil iljm ber ©eifi ber Drä-

nung unb beS ©eborfamS feblt, ber ee> jugteieb ju einem nad)a^

mungSwürbigen SSeifpiel mad)t. 5cb will nid)t fagen, ba£ bieg

notbwenbig unb immer ber gall fein wirb; aber e£ ift, wie bie

allgemeine Grrfabrung jeigt, tt\va§ fetjr natürliches unb gewöhnliches.

fflit ieber auSgejeicbneten SSollfommenbett pflegt, wenn fte in einem

felbjlfücbtigen, an l>öf)ere ©efe^e fiel) nid)t freiwillig binbenben ©e^

mürbe wobnt, ein gewiffer Gfigenfinn in ber Ausübung oerbunben

§u fein. $Ran glaubt fo leidet, waS ntdjt alle SSttenfcben leifien

lonnen, bürfe man aueb oon bem, ber eS leiten lann, niebt ju

jeber 3eit forbern ; man glaubt, je aufierorbentlicber bie latente unb

bie © efcbiHicbfeiten eines 9Jcenfd)en finb, um befto weniger fyabt er

fte in feiner ©ewalt, unb man fonne alfo ntcfyt verlangen, bafj fie

ibm gerabe bann ju ©ebote flehen follen, mnn eS ber ©efellfcb"öft

am wünfcbenSwertbeften ift, ober wenn ibre £)rbnung eS erfobert.

©o entfcbutbtgt ieber @in§elne biefer 2lrt ftd; feXbft , fo jeben aueb

2lnbere; fo wirb ibm oergönnt ju unterlaffen, waS er Ü)ün follte,

bie unb i>a fd)led)ter ju macben, wag er beffer machen fonnte.

Sttag bann aueb biefeS «Schlechtere noeb beffer fein als oiele 3(nbere

eS Qimadjt Ijattm, weit mebr als biefer SSortt)ett gebt bennoeb üer*

loren baburd), baf? tin oerberblidjeS SSeifpiel gegeben wirb. Sgaht

immer weniger Talente, aber t)abt jene ©elbftbeberrfcbung , nad)

weteber nur ein wabrbaft reebtfebaffner @inn tiafytet: fo wirb ber

©efellfcbaft weit mebr mit^ud) geholfen fein. — 5e mebr ftd) ein

Sföenfd) oon auögejeicbnetem SSerflanbe mit einem ©efd)dft einläßt,

worüber, weil mebrere SOcenfcben barin ju gemeinfebaftlicber S£r>dttgs

feit vereinigt finb, £)rbnungen oerfaßt unb ©efeje gegeben werben

mußten, bejlo beutlicber fiebt er bie Unoollfommenbeit biefer £>rb;

nungen unb ©efeje ein. £>er 9Jed)tfcbaffne, bem alles, toa$ biefen

Flamin fübrt, heilig ifl, wirb fie bennoeb nie üertejen; wem aber

biefer (Sinn feblt, wer mebr Söertb auf baSjentge fejt, waS gefd)te^t,

als auf bie 2lrt wie eS getban wirb: wo folltc ber ein Unrecht
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barin ft'nben, wenn er, um, wie er meint, ba§ gemeine SBobl ju

beforbern, ©efeje üertejt, bie bod) nur ju jenem 3wefÜ gegeben

fein fpnnen? ©olcfye £anblungen finb bann bie gefährlichen ©e;

fc^enfe, welche bie Söelt öon Talenten ofyne £ugenb empfangt!

o, fie fotlte fte mcfyt anrühren, benn fie finb jener grucfyt gleid),

burcf) welche ffdt> ber ©ante beS 58öfcn über ba3 menfcfyltcbe ©e=

fd)led)t verbreitet tyat Wtin, £)rbnung§liebe, ©cborfam, ©elbftoer;

Idugnung, ba§ ift überall in ber ©efellfcfyaft ba§ erfte; unb wo

biefe Crigenfcfyaften ntd)t malten, ba finb bie fojtlicfyen ®abm be§

©eijteS nur ein leerer ©cfyall, nicfyt ein leerer, fonbern ein folcfyer,

ber bie %if)e eineö gefährlichen geinbeS, eines brofyenben UnglüüS

üerfünbigt.

3m tarnen ber Religion alfo unb be£ ©ewiffenS forbere tcfy

Qua) auf, biefe fo offenbar bem ©inn ber ©cfyrift unb bem ©eijle

be§ QityxiftmttjümZ angemeffene £)enfart $u ber Rurigen ju machen

!

3m tarnen ber ©efelifcfyaft unb ber guten ©acfye forbere id) @ud)

auf, fie bei jeber ©elegenfyeit fo ftar! §u aufern, al$ Q£u<fy moglid)

ijt. ©eib 3fyr fo glüfflicb auf Sttenfcfyen r>on auägejeicfynetem (Seifte

ju treffen, beren <B\nn unb 2)enfart jugleic^ ben ^orberungen ent=

fprtdt>t, welche mir an einanber machen: fo merbet nid)t mübe auf

jebe Söeife ju bezeugen, bap e§ nur ir)re tedt>tfd>affene ©eftnnung

ijt, welche 3l)r achtet, nur il)r woblwollenbeS £er$, welches Sfyr

liebt, unb ba£ ofyne biefes» (£ure 33ewunberung unb (fuer Söoblge;

fallen von ganj anberer '2lrt fein mürben. Jpabt 3br mit SD?enfd>en

ju tfoun, benen e3 bei einer feltenen 2lu3btlbung be3 ©eifre§, bei

ungewöhnlichen dinftcfyten unb ©efcl)irlid)feiten an biefem üomebm=

fren ©tüffe fel)lt: fo ftellt bicfyt neben il)nen bie fd)lid)te unb ein*

faltige 9fved)tfdt)affcnr)ett auf, al§ ben ©egenjtanb eurer #d)tung;

jeigt ifynen unb ber SÖBelt mie nur dn liebreiches, gefüfylüolleS, ber

SEugenb ge()orfame§ ©emütl) eure fjevjttdje Siebe gewinnen fann,

unb beweifet burcfy euer ganjeS %zbm, bajj bie ßiebe, wie fte ber

tfpojtel betreibt, ba3 (£rjre tffc, bem %t>x nacf)tratf)tet.
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V.

©emfttfjinung t)or ©ott

%m allgemeinen 33ettage*).

v-in Stag be§ (&zbttt$ wirb fyeute burct) unfer ganjee? £anb gefeiert.

2Ber unter un§ auf ©Ott jiefyr, unb wem ber 85unb ber £reue unb

be§ ©el)orfam§, be§ 3Sol)lwollen3 unb ber SEfyattgfett , burcfy ben

wir mit einanber ju einem SSolfe vereinigt ftnb, lieb unb, wertl) ifr,

ber ijl eingelaben ©ebet unb gießen ju ©Ott bar^ubringen, bamit

ber SQoö)$t fortfahre mit feinem t>dterltd>en <Sd)u$ unb feiner weifen

jDbfyut über une> ju walten, unb un§ aHe§ ©ute, wa§ jur Grbre

unb frum ©tüff eines d)riftlid)en SSolfeS beitragen fann, aucfy ferner

unb immer reichlicher jufliepen ju taffen. 3u biefem Grnbjweff

ftnb bie £aufer ber gemeinfcfyaftlicfyen Tln'oafyt erofnet, unb bie an«

§ujMlenben ^Betrachtungen follen baljm arbeiten, (^zbtt unb gürbitte

au§ bem ^erjen 2ttler, bie fiel? t>ter eingefunben fyaben, Ijerüorjulofi

!en. £>amit aud) meine SKebe ju biefem dnbjweffe wirffam fei,

folt fte duä) ermahnen, Grud) ju bemtitbigen unter bie gewattige

£anb ®otte§**): benn gießen ju ©ott unb £)emutl)igung üov

Sfym, "tfnerfennung unferer eigenen <Sd>wacr;l)eit unb 2Cbf)ängigfeit

unb SSertangen naefy feiner Leitung unb ^tilfe fielen mit einanber

in ber genaueren 93erbinbung. $lm berjentge wirb au§ aufridjti«

gern unb anbacfytigem £erjen feine (Stimme mit bem gemeinfdjaft«

liefen ®tbzt be§ SSatertanbeS vereinigen, ber e§ einfielt unb fül)lt,

t>a$ alle SSorjüge unb alle (Segnungen, beren wir un§ aU ein

cfyrijtlicfyeS SBolf erfreuen, wie fefyr fte aud) bk gtücfyte unferer eige«

nen Staaten fein mögen, bennod) (Segnungen von ©ott ftnb, bafü

aud) fyierin alle» ©ebenen von 3&m fommt, unb wir ofyne tyn

nichts vermögen. £>, e6 tjr notfywenbig im§ hieran bisweilen aul-

*) Sn bev J^of * tmt> ©arnifenfivtfje ju $otSt>am in ©egenteatt <Sr. 2Jlaj. fce«

Äontgei gehalten.

**) 1. $tix. 5, 6.
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brütllicr; ju erinnern, um un§ in tiefe ber ©d)wad)()ett be§ 9ften*

fcfjen fo fefyr gejiemenbe ©timmung §u oerfejen. SQStr genießen

unjdfyligeS ©ute, unb unmittelbar fommt e§ un3 2(tle§ burcfy 9tten=

fcfyenfydnbe unb 5D?enfc^ent)ülfe ; eigne 2tnfrrengung unb frembe £f)cb

tigfeit, kaufet) unb ^Bereinigung ber .Kräfte, 33erftanb unb guter

SötUe, t>a§ ftnb allemal bie £Htellen, auf welche unfer 9?ad)benfen

uns> jundcfyf! fyinweifet. SBteiben wir bei biefen allein flehen : fo

überleben wir un§ nur gar JU balb, menfcfylicfyen Gräften allein

oertrauenb unb menfdjlicfye SBeiSfyett allein ffolj oerefyrenb; unb

überleben wir un§, fo ftnb wir aud) bem SSerberben nafye, benn

ber £err wiberftefyt ben .Ipoffdrtigen, unb nur ben £>emütl)igcn giebt

er ©nabe*). (Jrfcnnen wir aber, wie wenig e§ ijt um unfere ©tdrfe

unb Üraft, unb wie unjdfylige £ülf§mittel 3tym ju ©ebote fte^en,

um un$ ju ©cfyanben ju machen: fo werben wir un§ oor feiner

%ümad)t nieberwerfen, um fte ooller (Ergebung anjuflefyen. Qxhn--

ntn wir wie fttrjftcfytig unfer SSerflanb, unb wk ftnbifd) unfere

SBeiSfyeit tft: fo werben wir oertrauungSoou* ber ©einigen alles

an^eimjteüen. Sföoge bie§ burefy bie folgenbe ^Betrachtung in un$

Men bewirft werben.

Sert, £tob 42, 1 —3.
Unb £iob antwortete bem £errn unb forad): 3d) erfenne,

baf £)u 2CXXe§ oermagjt, unb lein ©ebanfe ijt £)ir oerborgen.

Grs> ijt ein unbefonnener Sftann, ber feinen SRaty meint ju oer*

bergen. £)arum be!ennc id), ba$ iä) fyabt unweiSlid) gerebet,

bas> mir ju fyoef) ift, unb id) nicfyt oerftcfye.

$Jlit einem foldjen S3elenntnif enbiget fiel) biefeS merfwürbige

33uct), worin ba$ llügelnbe SSeftreben be$ menfcfylicfyen 33erjtanbes>,

in ba§ göttliche Söefen einzubringen, unb ju bejtimmen voa§ bem;

fetben gejieme, in feiner mannigfaltigen ©efcfydftigfeit, aber aud) in

feiner 33lofüe bargejMt wirb. Unfer gemeinfdjaftlictyeS tfydtigeS

£eoen, bie 2Crt, wie wir barin gewofynttd), of)ne auf ©ott ju fefm

unb feiner ju gebenfen, unfere Ärdfte gebrauchen, unfere 2£bftd>ten

anlegen, berechnen unb ausführen, ijt ein thtn fo eitles» unb weit

freoelfjaftereS dmporftreben. Wifyt nur ber SSerjranb überlebt ftcfy

babei, unb bilbet ftet) ein bie liefen ber ©ottfyeit ju ergrünben,

olme auf fte ju fefyen, fonbern ba§ übermütige £er$ ergebt ftd),

*) 1. Sßett. 5, 5.

?ß«blgtctt I.
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um t>ö§ göttliche Söefen $u erreichen, o&ne ftcfy an baffetbe ju &al=

ten. ©er bett)6rte SSorwtj täflet fiel) bünfen, ber SJatyfd&lufj ©otteS

liege innerhalb ber ©renken menfct)lict)er Gräfte , unb buref) biefe

allein fonne unb raüffe er ausgeführt werben, liefen SSorwtj wol=

len wir jejt unterbrechen; um unferer S()dttgfeit jebe3 boct)faf)renbe

SBefen ju benehmen unb bie Segnungen ber S3efct)eibenbeit über

un§ §u bringen wollen wir un$

gemeinfd)aftlid) yor ©Ott bemütt)igen,

unb jwar erjttici) \>ox feiner OTmacfyt, j weitend sor feiner

3J8ei§fyeit, unb brtttenS öor feiner ©erecfytigfeit.

I. SBir wollen juerft un§ bemütbigen üor ber 2Cftmact)t

©otteS, bamit wir unferc £)t)nmacl)t erlernten, unb aufboren mögen

um> ju überleben unferer ©ewalt über bie finn liebe, unb unferer

SSirffamfeit in ber g eifrigen SBelt

SBir wanbeln täglidj) unter hm erf)abenften SBunbern ber

göttlichen llUma&t, olme über jene jy erftaunen, nnt> biefe auf bie

2£rt, rok e§ ftdt> gebührte, anzubeten. SMe @rbe, welche wir be*

wohnen, jtefyt im 3ufammenl)ange mit allen ben un^dfyligen SBett?

fordern, üon benen unfer 2luge wol)l nur ben ftetnfien £l)etl waf)t;

nimmt; üon einigen berfetben wirb fte befonberS regiert, unb 2ltle3,

tva§ fte un§ gewahrt, ba$ fleinfte wie ba§ größte, f)dngt ab v>on

biefer SSerbinbung. 2Bir fennen nun enbtid) bie ©efeje berfetben;

auf Safyrfyunberte Ijinauä beteebnen wir uorfyer, wann ©onne unb

ÜJJonb jebem $unft ber @rbe aufgebt unb üerfcfywinben, unb wie

in ieber @tunbe ber %lad)t ba§ pracfytüolle ©ternenljeer erfd>etnt.

2lber, wenn wir and) mit ^ecfyt jejt ntebt mefyr üor jeber feltenen

(£rfcl)einung, al6 üor einem 83orjeicl)en be3 balbigen Umjlurje» ber

Statur, erbittern; giebt un§ biefe itemttnif? dn Stecht üon Sal)rf)un-

berten unb Satyrtaufenben ber ßufunft %n reben, aU »on einem

ftdt)evn Gfigentbum be3 menfeblicben ©efd)led)tg? SSerfreben wir

benn jene ©efe§e? fonnen wir fte aufrecht galten? fonnen wir fte

beugen, wenn gerabe it)r fernfter unb größter Bufammenljang , an

ben unfere 2Biffenfct)aft nie t)inreid)en wirb, bie Serjtörung betßrrbe

herbeiführt? £)er bie £tmmel jufammenrollt wie ein ©ewanb,

unb «Sonnen unb Grrben t>or fiel) Einwirft mt &taub, ber allein

ift ber .£>ert\ '#uct) bie SBelten fyat er nicl)t für i>k ©wigfeit ge;

macfyt, fiel) gletcl), fonbern fte fommen unb üergei)en; e§ gab für

jebe einzelne eine 3cit, wo fte nocl) niebt war, unb e3 fommt eine,

wo ifyre ©tdtte nic^t mefyr gefunben wirb. 2Bie fern awfy ber Sag

ber äerftorung unferer (£rbe nocl) fein mag; er wirb bod; auf \i)x
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Steffen finben, wie wir ftnb, eben wie wir befd)dftigt mit %\x&

fiepten unb #ofnungen auf eine lange 3ufunft. — ©o wenig ®e*

walt uns »erliefen ifi über ben itorper, ben ba$ ganje menfcfylidje

®efcl)led)t bewohnt, eben fo wenig 50?adt>t fjaben wir aud) über ba$

fünfrlicfye unb j erbred;) licfye ©efdfj, worin baä Ztbm eines leben (£in*

Seinen aufyt\val)ti wirb. 2Bir femien enblid), e$ ijr wal;r, feine

*>erfd)tebenen Sfyetle unb il)re 33errtd;tungen , wenigjrem> beffer aB
bie, beren Seidmame unfere SSdter lernbegierig burd)fud)ten , ahn

fonnen wir jebem gebieten, ba$ er feine ^Pflicfyt tfyue? fann unfere

Äunjl nahmen, wa3 in ifjnen bereitet wirb? £)ie G?rfaf)rung fo

vieler ©efdjlecfyter f)at un§ mit mannen Mitteln befannt gemacht,

um Äranfljeit unb ©cfymerj abjuwefyren : aber wenn and) bem S£obe

bieS unb jenes SEIjor gdnjlid) »erfcfyloffen wäre, i>at er nid)t unenb*

lid) üiel ber bunfeln unb geheimen Sugdnge, bie bi§ auf ben legten

©cfyrttt unferm 2(uge »erborgen bleiben? Tonnen wir unfere Spaut

bem Gfinflup giftiger ^Berührungen t>erfd>Ue^en ? Jtennt irgenb Se=

manb ben 'tfugenbliff, wo einer üon ben ebelften Reiten feinet

JtörperS ben ©amen beS Stöbet empfangt? SSerfünbigt un$ nid)t

ba£ ptöjtidje $infierbcn fowot)l als bie unerwartete ©enefung tdg=

lid) fpottenb genug, baj? nod) fein Sterblicher eingebrungen ifi in

bie geheime Söerfjrdtte be3 ßebenS? £)er ©djwddjling, ben wir

fdjon jum ndcfyfien 9faube be3 £obe§ gejeidjnet gelten, ber Un*

glüfrlicfye, beffen tdglicfyeS ©efcfydft feine ©efunbfyeit untergraben ju

muffen fdjeint, ber Sßüfrling, ber ba fyanbelt als fonne er nid)t ge*

nug eilen ben legten tropfen auS ber Quelle beS %tbm$ ju üer=

gießen, unb bie bennod) baS fernfte Siel ber irbifcfyen Sage erreU

d)en; ber ©tarfe, ber i>m ©cfymerj nod) nie erfannt i)at, ber

SBorftcfytige , ber fein Ztbm btwafyxt wie ©taS, unb bie bennod)

unüermutfyet bafyin ftnfen : biefe %Ut rufen unS ju, bafü menfd)lid)e

Äraft nichts ift, unb bafj ber Verborgene allein SSlatyt v)at über

unfere Sage. 2Benn unfer ßeben einem üerlöfcfyenben gunfen gleid)

ijr, fad)t(Sr eS an, bafj e§ nod) lange wdfyrt; wenn e$ am fjettfren

brennt, löfcfyt dx e£ auS wie ein ßid)t, unb Sftiemanb weif, r>on

wannen ber oerjefyrcnbe Dtfyem gekommen ifi. 35arum gcr)e deiner

fytn, als ob er baS %ibm gefauft t>dtte, unb deiner rebe 00m mor^

genben Sage, als ob er if)tn angehöre. — 2Bie feljr wir auö) \xn$

felbft ein ©e^eimnip finb, wir bünfen un§ bod) ^>errn ber <?rbe;

Srben alles ©uten, xva$ bie yioti) voriger Seiten l)eröorgebrad)t fyat,

öerbrübert jur ©enoffenfdjaft wohltätiger @ntbeffungen mit allen

gefttteten SSolfern, no^ nd^er üerbrübert unter einanber $ur t^dtig:

5*



68

ften £ütfe alle SOfttglieber eines S3olfe3; fo bient jcjt ben SD^enfdjen

SßieleS, wa§ Ümen fonfl fyartnäfftcj wiberftanb, unb manche gurd)t

ifi oerfdjwunben auS ifyrem ©emütfy. 2Me (£rbe tdfjt fiel) befruchten

burd) unfere Arbeit, bie gtam-rae be3 JpimmelS gleitet unfcfydblid)

ab oon unfern SBofmungen, feine glutljen ergießen ftd> nachgiebig

in bie handle, bie wir ifynen anweifen; ba§ SO^eer labet un3 gafh

freunbltd? ein, unb felbft ben fyöfyem ©egenben ber ßuft fangt ber

5D?enfd) an ficfy §u vertrauen: aber mit bem 2tUen oermogen wir

md)t bie ^Begebenheiten eines einzigen SageS ju orbnen, ober baS

©elingen eine§^ einigen Unternehmend ~§u fiebern. Unfere Unwiffen;

fyett unb bie 2lbl)dngigfeit, in welche fte un§ oerfejt, ijl nod) uns

gfeid) großer als unfere ©inficfyt unb unfere Sföacfyt; unb waS wir

aucr; befyerrfcfyen oon ben Gräften ber Statur, ba§ Uebermaaf, mit

welchem fie un§ oft erbringen, bie 2eid)tigfeit, mit ber fie bei ben

fteinfien SScrfc^crt wieber Ferren über unS werben, geigt unS, baß

fie nur bem 2(llmdd)tigen, nicfyt un6 folgfame Sßerfjeuge finb. 9cod)

begrabt ber ©türm ben ©cbiffer in bie £iefe beS SfieereS; nod?

burd)brid)t ba$ SBaffcr unfere fcfywacfyen 2>ämme, wenn ber £err

ifjm gebietet „weiter, weiter mit beiner oerberblicfyen glutl);" nod?

leffen bie gierigen Stammen bie mül)fam gewonnenen S3orrdtl)e

eines Sal)ree> in wenigen ©tunben auf. 3a, nod) muffen wir 2£lle

aufrufen, 5r>m, unfer Seben, unfere £ofnungen, unfere SBerfe finb

nicfytS, wenn £)u nid)t oerfcfyonfi unb fyilfjt

SBett mefyr aber als buret) bie angefyenbe #errfd)aft über bie

unbefeelte 9Zatur pflegt ber ©totj, unb §war ber ©tol^ ber äSeffb

ten unter unS aufgeregt §u werben burd) ba§, xoaä auf bem eigem

-tl)ümtid)en (Bebtet be£ 33erftanbe3 unb ber gefetligen 9latur beS

9ftenfd)en t>on einem Sage pm anbern ausgerichtet wirb. ©cfyon

feit langer 3eit fonn bie menfd)lici)c ©timme fiel) taut genug oer*

nehmen laffen, um über einen großen Styetl be£ drblreifeg gefjort

§u werben ; ift nun auf biefe 2trt eine wichtige 2öaf)rf)eit reiner

ober beutlicfyer ausgebrochen worben als fonjl, unb ju manchen

bisher üerfcfytoffenen £)f)ren l)inburd)gebrungen : fo finb wir rafd) ju

glauben ber 3rrtf)um, ber oorfyer fyerrfcfyte, fei nun auf ewig ju

S5oben gejirefft, unb ba§ neue £icl)t werbe wie ein IjeiligeS §euer

niemals oertofdjen. ©eit langer Seit finb lÖünbniffe gefcfyloffen für

9Jed)t unb £)rbnung, fronen unb JDbrigfeiten finb aufgerichtet;

unb wo man ben ©egen biefer Einrichtungen einträchtig geniest

unb rutjig barüber nadjbenft, ta meint ein Seber, nid)tS fonne biefe

ber JDrbnung unb ber ©erecfytigfeit gewibmete Semmel zertrümmern;
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SDlenfcfyen nacf) unb nad; foersujiromen. 2(ber wie jeigt ftd> auty

r>icr nur bie Dbnmacfyt ber SD?enfcr)en gegen bte Allgewalt ber gott=

liefen 9?at^fd>lüjl"e ! Grinige Sporen barf ber £err auSrüflen gegen

bie SBeifen ber Ghrbe: fo wirb bie ©timme ber SBabrfjeit gemifj;

braucht unb üerfefyrt ju ben entgegengefejten Svrtfmmern; was eine

gaffel fein follte r bie ben 2Beg ber Sfttenfcfyen erleuchtete, wirb ein

33ranb, ber il)r £eiligfteS oerjel)rt. SSerwegenen ©inn barf er eini*

gen ©ewattigen verleiben: fo fcfyeucfyen §urd)t unb SSeifpiel bie

SSotfer wieber in ben oerlaffenen Aberglauben jurüff. £)ie rofyefien

©ofme ber @rbe barf er herbeirufen, um Söiffenfcfyaften unb fünfte

auszurotten unb Sdnber $u »erwüfren, bie ber @i§ ber SöeiSfyeit

gewefen waren; einen tollen ©ebanfen, eine fyalb wat)re SSorjtellung

barf er auSjtreuen in bie GrinbilbungSfraft ber SSotfer: fo lobert

baS geuer ber (Empörung unb ber Zwietracht, unb alle «Säulen ber

©erecfytigfeit unb beS 33erftanbeS ftürjen ein in bem furchtbaren

SSranbe. 9lur Grr iji eS, ber Ijernad) wieber £Drbnung fyerüorruft

aus ber Zerjtorung, wieber neues unb gelleres Sicfyt aus ber 1 gtn=

fternif. Sa, and) bie geijrigen .Kräfte beS SRenfcfyen ftnb nur

©d)wad)l)eit! bie «Stimme ber Söafyrfyeit üerballt, wenn dx eS fo

will, in ber nddtjfl umgebenben Suft ; baS S3ilb ber reinjten SSugenb

wirb entfkllt jurüffgeworfen t>on ben ©Idfern ber SSerldumbung,

unb bie SSert^eibiger beS 9?ecb,tS werben jerftreut von ber SRotte

ber SSofewicbter!

SGßill id) ttwa bjerauS §u fcfylaffer Untfydttgfeit eine ©rmum
terung fyernebmen ? baS fei ferne üon mir. 3eber SSerjldnbige be=

nuje, jeber erweitere in feinem Steile bie ^enntnip ber Statur, bie

uns §ur- ^errfcfyaft über fte f)tnfül)ren muß, bamit eS mefyr unb

mel)r oon uns wat)r werbe, was gefdjrieben frefyt: dt fyat unS jum

Sptxxn gemacht über feiner ^)dnbe SSSerfe. MeS fyat (ix unter unfre

güfte getfjan*). 3>eber fromme unb S£ugenbl)afte fucfye mit bem

ßicfyte feines S3eifyietS fo weit umfyer ju leuchten als möglich, ba^

mit ber Zweifelhafte ben SBeg ft'nbe, unb baS Safier in feiner oer;

abfdjeuungSwürbigen ©eftalt erfdjeine; jeber Sftacfybenfenbe unb
s3Kutt)ige teilte ber SQSat>ri>ett feine «Stimme, unb wir 2Clle ofyne

Ausnahme wollen immer enger unb fefter fcfytießen ben S5unb ber

£reue unb beS ©efyorfamS unter Ijeilfame ©efeje: aber mit allem,

was unfere Gräfte vermögen, wollen wir unS bemütfyigen unter

•) $f- 8, 7.
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btc gewaltige $anb ©otteS; unb wenn es uns jemals einfiele uns

ju t>ermeffen, als ob wir irgenb eines, aud) beS teidjteften Erfolges

ftdjcr waren burd) uns felbft, fo lajjt unS bei Seiten umfefyren, unb

mit #iob aufrufen, 3d) erfenne, bafü £>u 2tlleS üermagft! id) be;

fenne, bafs id) unwetSlid) gerebet fyabt, waS mir ju r)od) ift, unb

id) nid)t »erflehe.

IL GüS wirb unS leichter werben unS auf biefe 2lrt t>or ber

TlUmafyt ©otteS ju beugen, unb rufyig einjugejle^en, baß wir ofyne

3r)n nid)tS ttjun fonnen, wenn wir unS zweitens aud) oor feiner

2BeiSr)eit bemütfyigen, unb etnfe&n, bafi wir nid)t wiffen waS

gut Ijlj baf <3:r allein üerfiefyt, waS §u unferm ^rieben bient. 3d)

r)abe t)iebei nid)t nur bie Srbifdjgeftnnten \n ©ebanfen, bie in tu

nem notfywenbigen (Streit mit ber göttlichen SBeiSfyeit befangen ftnb,

weit fie 'ÄS nur auf ifyre irbifd)e ©lütlfeligfcit bejiet)n, unb ir)nen

gdnjtid) »erborgen ift, worauf ber $6d)jie bei ber ßeitung ber

menfd)ltd)en SMnge fein 2(ugenmer! richtet; nein, aud) biejenigen

forbere iä) &u einem folgen SSefenntnifj auf, welche baS ©et)eimni£

ber göttlichen Regierung burd) feine ©nabe erfannt t)aben, unb

wor)l wiffen, baf? 2(lleS, waS gefd)ier)t, §u gemeinfamer Heiligung

bienen foll, baß 2MeS auf bie gorberung beS 9?eid)eS ©otteS in

ber SSelt abgefer)en ift. Sene üerfler)en, aud) nacfybem ber Erfolg

fte belehrt fyat, nod) nichts üon ber 3BetSt)eit beS #errn; unb if>r

SnnereS mufs erfr oerwanbelt werben, et)e fte nur im «Stanbe fein

follen, ftd) üor berfelben §u bemütfyigen. Grrreidjen fte baS ©lüff

nid)t, wonad) tt>r Jperj trachtet: fo meinen fte t)ernad), eS möge

wor)l größeres Ungtüff bafymter verborgen gewefen fein. Tonnen

fte tm ©lanj beS SebenS unb ben ©ipfel beS StuljmS nicfyt ft'nben

:

fo troffen fte ftd), er würbe ifynen wot)l nur ©efafyr unb <Sorge

gebracht fyabzn* 9cad) wie oor verbergen ftd) tfjren 2lugen bie Hb*

ftd)ten ©otteS. Tibtx auä) wir, bie wir biefe woljl fennen, wenn

wir mit $ütfe biefer Qrrfenntnifi bie nod) ünentwiffelten S3egeben=

Reiten t>orjeid)nen wollen, wenn wir berechnen wollen bieS unb

jenes muffe ju unferem £eit ober für baS allgemeine S3ejre gefcr)e=

r)en: fo blasen wir unS auf in einer finbifcfyen 2BeiSr)ett, bie vor

bem Jperrn nidjt befielet, weber wmn er gewdfyrt nod) wenn er

üerfagt. — 9tod) einige 3tit lang, benft ber dine, mochte er ber

SRulje pflegen, um ftd) im ©rillen im ©uten ju befejligen, er)e er

bie il)m angewiefene 2aufbat)n antrete: aber unerwartet fdjnell fcfytdgt

bie ©tunbe, bie if)n §u einer angejtrengten unb mannigfaltigen

£r)dttgfeit abruft, wetd)e eine weit wirlfamere ©d)ute ber SEugenb
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für Üjtt wirb, al6 bie einfamc 33etrad)tung gewefen wäre. Hin

unterer behauptet ungebulbig, nun fei e3 Bett bie fcfyonfien leben^

btgften Saljre be§ £eben§ ju nüjen, unb will ftdt> mit feiner SfyaU

traft in bie SSerwtvrungcn ber SBelt i)ineinflür§en : aber bie £anb
be$ ^)6dr>ften fyait tt)n gewaltfam jurüff, auf baß an einer t-erbor^

genen (Stelle erj! fein braufenber Sföutfy abfcfydume, unb fein toor)U

meinenber Grifcr ftdt> läutern fönne. £)er Gfine befrimmt ftd) für

einen großen oielumfaffenben S5eruf: aber ber Jperr berweift ifyn in

eine wenig gldnjcnbe ©egenb ber ©efellfcfyaft, wo er erft fpdt du
genfcfyaften unb geiler an ftd) wahrnimmt, bie bort feiner (Seele

gefährlich, geworben fein würben. @in unterer meint im {rillen

bduSlidjen Äreife ber SBelt am meijten nüjen ju fonnen: aber ge^

waltfam wirb er burd) ben iDrang ber Umftdnbe hinaufgetrieben

auf ben großen (Scfyauplaj ber ©efellfcfyaft, wo ftd) balb Talente

in ifym entwickeln, bie iljm unbefannt gewefen waren. Unb md)t

minber wirb bie 2Beis>l)eit ber SKenfdjen aud) ba ju ©cfyanben, wo

©otte§ ©ebanfen mit ben irrigen übereinjujltmmen fcfyeinen. SBie

oft freuen wir un§ nicfyt erreicht ju, fyaben, rva§ wir uns aB gut

unb fyeilfam üorgejMlt fyatten: aber nur um balb mit S3efd)dmung

ju bemerken, wie burd) benfelben (Erfolg ganj anbere 2£bftd)ten ges

forbert unb ganj anbere 3uftdnbe herbeigeführt werben. SQBtr glau-^

ben burd) irgenb ein Grreigniß SSerfud)ungen ju entfliegen, benen

wir am minbeften gewacfyfen §u fein fürd?ten, unb fefyen um> burd)

baffelbe Mittel mitttn unter fte berfejt, wo wir fte am wenigften

öermutfyen, um im Kampfe mit irmen unfre £ugenb ^u jtdf)len,

2Bir erlangen, wooon wir greube ju ernbten hofften, unb eS wirb

um> eine Quelle fyarter £rübfale. SSBir kommen baljin, wo wir

©uteS ju jtiften rechneten, unb ft'nben unö oon Jpinbernifien um=

geben unb unfere Ärdfte gelahmt unb gebunben. (So muß ftdt>

überall wunbern unb befer/dmt ba fiteren, wer fiel) weife bünfte;

unb Seber muß oft genug benennen, baß er gerebet fjat, waä et

nid)t üerjtefyt.

Um uns aber red)t aufrichtig unb red>t ernfflid) ju bemütl)ü

gen üor ber 2Bet6t>eit ©otteS, fo fel)et barauf, wa$ wir üon ©ott

ju »ermüden unb ju forbern pflegen, wenn wir mit unferm flu;

gelnben SSerftanbe bie ©reigniffe auf bem großen (Scfyauplaj ber

2Belt betrachten. ^)ier brüfft un£ 2llle berfelbe geiler; !urjftd)ttg

wie wir ftnb, unb ale> £fyeill)aber unb 3ufd)auer auf einen engen

3ettraum eingefc^rdnft, »erlangen wir, baß 2£Ue3 unaufljaltfam unb

ftd)tbar ftd) twrwdrtS bewegen foll, aU ob bie SÄenfcr^eit öoe



72

unfern #ugen ba$ Stet ifyrer Saufbatyn erreichen muffe, unb lernen

md)t, wie oft wir e$ aud) vor uns fefyen, wie beutltd) aud) bie

©efd)td)te vergangener Seiten eS un§ §urufe, wir lernen bocf) nid)t,

baß e6 ein gortfcfyreiten giebt, wetcl)e§ gar teicfyt aU ©tilljhnb

ober Aufgang erfrf?einen fann; immer auf bem fürjeften -2Bege wol;

len wir jebe Verwirrung gehoben, jeben SDcijüton aufgelofet, unb

ba$ SBprt eines \tbm 9idtf)fet3 befannt gemacht wiffen.- &a$ wir

auf biefe 2lrt eine -SQSelt begehren, nicfyt wo 2tlle3 auf eine bewun--

bemSwürbige SÖSeife in einanber greife unb ftdt> bem vollfommenften

unb bellen nähere, fonbern wo nur auf Soften be» (Standen ein

jebeS ©inline für ftd) ju jeber 3tit auf eine gewiffe %xt verfran^

lid) unb in £>rbnung ift, ba§ fallt un§ faum in ben feltenen 2Cu-

genbliffen ein, wo wir bemerken, wie ftd) -nun allmdfylig mancfye

9?dt^fel ber SSorwelt löfen, unb bie Verwirrungen, über welche

langjt »ergangene ®efd)tedt>ter ftd) beflagten, ft'dt) vor unfern 'tfugen

entwickeln ; immer meinen wir unfern iteinttcfyen diaty ju verbergen,

unb reben unweife, \va§ un$ §u fyocl) 'tft.

SBobin aber foll biefe £)emütfyigung unter bie 2öei§l)eit ©ok
te$ enbigen? ©ollen wir ttvoa ben (greigniffen in ber SBett mit

jtumvfer ©leicfygültigftit ^ufefyen? follen wir unS aller S3etrad)tum

gen über ben ßufammenfyang unb 2lu3gang ber Gegebenheiten ent=

galten? £)a§ fei ferne, ba£ wir ba3 SSorredjt nacfybenfenbe 3u*

flauer ber göttlichen güfyrungen §u fein aufgeben wollten: aber

laßt un6 biefeS 9^acl)benfen fo einrichten, bafi e§ weniger vergeblich

fei, unb bafj wir nicbt nötfyig fyabm, un$ beffen ju fcfydmen.

©cfyrdnft euern SSorwij ein, unb jügelt eure GftnbitbungSfraft,

welche immer in ber Sufunft umfyerfcfyweift! Euer ©innen barüber,

wie biefe§ ber göttlichen SöeiSfyeit gemäß enben, unb wa$ nun foI=

gen muffe, nacfybem SeneS gefcfyeljen tft, biefeS iji tttvtö vergebli;

d)e3, benn Sfyr füfyrt \a botf) bie Gegebenheiten ntd>t gerbet; e3 ijl

ttwaZ 2fnmaf enbes, benn e§ greift ein in baSjenige, n>tö ber ^)6cbfle

ftd) allein vorbehalten l)at; e§ ift etwas franffyafteS, benn e§ fc^rnd-

lert eure Seit, unb verkümmert bie SKufye eures (SemüttjeS. 9?id)tet

euer 9^ad)benfen lieber barauf, ba§ gegenwärtige ju verfielen: benn

bie§ ift @ud) eigentlich §ur Betrachtung gegeben. 50?ad>t (5ud) feine

unnüjen Entwürfe barüber, \x>a$ für (htd) felbjf in biefer unb Jener

SBejietmng baS fyeitfamfte fein würbe: fonbern fudjt lieber in bem=

jenigen, voa§ dud) wirflicfy begegnet, ben Sßillen ©otteS ju entbef;

fen, unb. wa§ @r fct)ifft feiner 2lbfid)t gemdf anjuwenben. 2Cuf

biefe SBeife betrugt eure Erfahrungen, unb erwartet über bannige,
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was Qtuä) neugierig ober »erlegen mact)t, getaffen bie TluSfunft,

welche bte golgejeit unfehlbar mitbringen wirb: bann werbet Sfyr

ungefiorter eure $fltd)ten erfüllen, unb dnd) nicfyt fo oft an baS

nie gan$ vorwurfsfreie Sßort erinnern bürfen, meine ©ebanfen finb

nid)t duxt ©ebanfen, unb meine Söege finb nicl)t (5urc Sßege.

III. Za$t uns brittenS ehrfurchtsvoll unb banfbar uns be=

müßigen »er ber ©ered)tigfeit beS ^)6d)fien. ©erecfytigfeit follte

unfer <Stolj fein als eines d?rtftlid?en SßolfeS. SSBaren wir aud)

weiter juruff, als alle übrigen SSolfer in bem &5eftj ber £errfd)aft,

welche ber Stafd) über bie Statur ausüben foll; waren wir abge=

legener als Tille von bem großen 3ufammenl)ange aller menfcfylicfyen

^Begebenheiten , unb alfo von ber SBeiSfyeit beS ^ocfyjten nod) ent;

fernter, unb nod) mehreren Strt^ümern über feine güfyrungen auS;

gefejt: gingen wir Unten nur voran in ber ©ered)tigfeit, fo wäre

unfer 9?ul)m bennod) wofyl gegrünbet, unb ©Ott würbe mit 2Bot)l=

gefallen auf uns fyerabfefyn. 2lber wie vollfommen ai\ä) biefe Su--

genb unter unS geübt werben möge, laßt uns bennod) befennen,

bafü auefy unfere ©ered)tigfeit nichts ift vor ©Ott, unb ba$ dt aU

lein mi$ bie Saaten beS 9ttenfct)en §u vergelten, unb feinen ©inn

&u würbigen.

©efyet auf bie ©ereeb. ttgfeit, welche unter uns geübt wirb ge;

gen bie 9)lenfd)en, nacfybem fie gefyanbelt t)aben, mt unvollfrdnbig

fie ijl, unb wie mangelhaft fte nod) in biefer Unvollfldnbigfeit bar;

gereicht wirb. @ie foll burd) emvftnblidje folgen ben SD£enfd)en

jurüffljalten von bem S36fen, weldjeS ber ©efellfdjaft nad>tr>etlig

tfh aber wie viel SSofeS von biefer Tlrt giebt eS nid)t, was fie,

um nid)t ungerecht ju werben, ganj unvergolten laffen muß ! £>urd)

Unmdfigfeit unb £rdgl)eit, burd) Unwiffenfyeit unb Unorbnung fcfya;

bet jeber Qjinjelne ber ©efellfcfyaft vielleicht eben fo fefyr, als burd)

£reuloftgfeit unb SBetrug: tjt er aber ber väterlichen Swfyt tnU

warfen, fo fann er ftdt> in bie auSgelaffenfte ©innlicfyfeit hinein-

fiürjen, fann oljne greigebigfeit unb Grbelmutl) ju fennen, alles

was er burd) bie ©unft ber ©efetlfcfyaft beftjt, niebrigen 8ü|ten

opfern, unb, bafern er nur ben ftrengfien $PfIid)ten beS SBerufS nacr^

fommt, $üt unb Gräfte, bie ein gemeines ©ut für it)n unb bie

©efellfcfyaft fein follen, auf baS gewijfenlofejre vernacfytdfftgen ; fein

©efej trift il)n, unb feine ©träfe fd)refft il>n auf ben SÖSeg ber

£>rbnung unb ber &l)atigfeit jurüff. Unb aud) bie Uebertretungen,

gegen welche unfere ©efeje gerichtet finb, wie oft entjiefjen fte ftdt)

ber Äenntnif? ber £>brigfeit, wie oft wiffen fte ftd) aud) entbefft
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fd)lau &u fd)ü§en l>mtet bcm SBucfyfiaben ber ©efe^e, unb rote wür.

ben SSeifpiele biefer %xt gleite J^ofnung bei SStelen erweffen, unb

jur üerberblicfyften Stfadjfolge retten, wenn wir un6 allein auf uns

fere ©erecl)tig?eit üerlaffen müßten! Xber bergen: fyat auch feinen

Zfyxon aufgerichtet jum ©ericfyt, unb bejahtet einem jeglidjen wie

er e§ t-erbient*). G?r fcfyldgt ben SSrdgen mit 2lrmutf) unb ben

AuSfcfyweifenben mit «ftranffyeit, unb bem, ber !t>etmttd) 336fe£ tfyut,

\)<nt (ix mitgegeben bie §urcl)t, eine ftrenge 3ud)tmeifterin. (£§ ift

wafyr, baf e§ SSerroegene giebt, bie aud) biefem Xtfen 5£roj bieten:

aber erinnert dwfy nur, wie üiele 9ftenfd)en lüjrern r)tnfd?iekrt naü)

ben greuben, auf benen ber $luä) ber Sftatur rufyt, wie »tele Söün;

fdfoe Sty* überall l)6rt, bajj bod) bie§ unb jene§ mochte olme 5D^ut)c

erworben werben fonnen; erinnert (£u<fy wie allgemein man bie

©ericfyte beS Jperrn erwartet über ben, welcher ber menfcfylidjen

®ered)tigleit entgangen ift, unb 3$r werbet e§ füllen, wie wirf=

fam fiel) bie göttliche ©erecfytigfeit erwetfet gegen alle 2Crten ber

Untugenb, Sfyr werbet befd)dmt gefielen muffen, wie wenig aud)

bie oortreflicfyfien ©efeje unb bie wad)famften Jpüter berfelben im

©taube fein würben, ba§ S36fe §u jdfymen, wenn nicfyt i>h ©es

richte be3 ^>errn waren, unb bie ©trafen, welche burd) i>m natür*

ticken Sauf ber £)inge unb ha§ eigne Jper^ beS 9ftenfd)en öoll§o=

gen werben»

©efjet auf jene fyöljere ©erecfytigfeit) welche nicfyt allein böfe

^anblungen jurüfffyalten, fonbem ben innern SBertfy be3 Sftenfcfyen

würbigen foll, welche nid)t allein ber £>brigfeit übertragen ifi, forn

bern nad) welcher ein Seber unter uns, aufgeforbert burd) eine nid)t

ju unterbrüffenbe ©timme in feinem Snnern, Sob ober Säbel au&

feilen, $ütfe ober Söiberjlanb leijten foll, je nad)bem ba$ #erj

ber Sttenfcfyen jum ©uten hingeneigt, ober baüon abgewenbet iji

2öie oft entgeht nicfyt ber Sugenb unfere Aufmunterung, weit ifyr

bie liebliche 2(ufsenfeite fef)lt, welche am leid)teften unfer Urzeit bes

jticfyt! wk lange vur)t oft bie SSerldumbung auf ber 9?ed)tfd>affcn=

fyeit, i>k unter fd)wierigen Umjrdnben bie S3ewegung§grünbe ifyrer

JpanblungSweife nicfyt enthüllen tonnte! roh lange erfreut fiel) oft

ba§ Safter, weld)e§ oon ber Anmut!) einer lieblichen 9tebe unb etnc§

feinen SSetragenS umgeben unb mit einem fünjHicfyen ©cfyeine be§

3Bol)fwollen3 unb ber ®ered)tigleit übertündjt nur bie auffallend

jren unb abfd)re?lenb|ren tafjerungen ju oermeiben weifü, unferet

n «pf. 62, 13,
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^Billigung unb unferer %kbt\ Ö ba§ fei tin ©runb jur f)erjlid)i

ften Demütigung unb <&d)aam für un§ Alle, bafji wir aud) bo oft

unwetfe reben, wo wir nid;t unfere Unwiffenfjeit befennen, fonbem

mit 3uoerffd)t weife fein fotlten, ba£ wir aud) ba3 nidjt oerjteljen,

wa§ ju t>erflef)en unfer gemeinfd)aftlid)er S5eruf ij!, baß wir fo oft

bie ©d)6nl)ett tauber SSlütyen mit ftnbifcfyer Unwiffenfyett anftau^

nen, unb bie große Siegel oernactyldfftgen , ben S5aum an feinen

grüßten ju erfennen *). @efyt wie aud) bjer bie ©ered)tigfett ©ofc

te§ unferer Unoollfommenfyeit §u Jpülfe fommt. Sd) l)abe gefefyen

einen ©ottlofen, ber war trojig unb breitete ftd) au$, unb grünte

wie ein ßorbeerbaum. Da man oorüber ging war er bal)in**).

@nbtid) fommt; oft burd) bie wunberbarjten Umfidnbe herbeigeführt,

eine Gelegenheit, wo ba$ oerfteffte S56fe Ijerüorbricfyt au$ bem 3m
nem, ftd) in feiner natürlichen ©eftalt ber SBelt offenbaret, unb

bie langffoerbiente ©cfyanbe einernbtet. ©nbltd) !ommt eine 3*it,

wo ber Sqzxx fclbffc bie ©ered)tig!eit be3 frommen fyerfürbringt wie

ein ßid)t, unb fein SRtfyt wie ben Mittag***), wo bie Sugenb in

iljrem natürlichen ©lanjc erfd)eint, unb alle falfcfye <&&)atttn üer*

fd)winben, welche ftc oorfyer unfenntlid) machten. Sa gelobt fei

ber $err, ber allein gerecht iji! SBenn @r über ben Sugenbfyaften

bie ©timme erfd)allen läßt, biefer ift eS an bem id) 2öof)lgefallen

fyabt, bann netnnen aud) wir jurüf! ben jtrafbaren unb ooreiligen

£abel; wenn dt ben Uebertreter jeidjnet, bann erfennen aud) wir

bie oerborgene Siftiffetfyat.

2tber bie Demütigung oor ber ©ered)ttgfeit ©otteS fann am

wenigften ofyne S3efd)dmung unb SSorwürfe fein. Sßir bürfen nid)t

mddjtig werben, wie Grr e3 ijr; wir fonnen nicfyt weife fein, wie

(fr e3 ift: aber unfere ©erecfytigfeit foli mefyr unb mefyr werben,

wie bie (Seinige ift. $a$t unö ben ©efejen unb SDrbnungen, unter

benen wir leben, unb an bie wir fytutt mit befonberer @l)rfurd)t

jurüffbenfen follen, unfere ganje Unterjtüjung üerfprecfyen. Miin

weid)lid)eä 9ttitleiben fcfyüje ben Uebeltfjdter oor ber gerechten ©träfe!

feine unüerjtdnbige ©orgloftgfeit wdfyne, bafü e§ iljre Angelegenheit

nid)t fei, ba3 S56fe aufjubeffen ! feine empfmbfame Sfyeilnafyme oerfüfü

e

foldjeS ßeiben, weld)e§ nur bie oerbiente j3üd)tigung ber «Sünbe ift!

Unb wobjn bie ©efeje nicht reichen fonnen, ba ergdnje Achtung

unb &ebc tfjre ^Belohnungen, Säbel unb ©eringfd)d$ung tt>re ©tra*

fen! ßafjt un§ mefyr unb meljr lernen in baS innere ber Sften;

*) Snatt^. 7, 16. **) Jßf. 37, 35, 36. *••) ^f. 37. 6.
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fcfyen hineinbringen , baf unter uns leine Stimme t>om ^immei

nöt^tg fei, um tote ©uten unb S3ofen &u unterfcfyeiben ! unb Seber

tjatte e§ in feinem Greife für fein fyeiligjleS limt, bem ßafler bie

trügerifcfye 2am §u entreißen, unb bie t-erfcfydmte Sugenb in ba$

oerbiente Stcfyt $u {teilen.- Smm'er, aud) wenn wir ba$ SSefte ge*

tt)an fyaben, wirb unö nocb. Urfad) genug bleiben, un$ ju bemütfyU

gen twr ber ©erecfytigleit beS $6d)fren. 2lber nur in bem fJttaaf

als wir ba§ Unfrige t&un, wirb ber ©egen biefer SEugenb auf unS

rufyen; unb um bjeju, unb §u allem ©uten, welcfyeS wir gemein--

fd)aftlid) auf Erben fcfyaffen follen, ben 35eij!anb be3 ^>6dt)ften ju

erbitten, taft uns jjejt unfere 2lnbad)t mit ©cbet befdjtiefen.

^eiliger unb gerechter, weifer unb allmächtiger ©ort! Die

in biefem Sanbe deinen tarnen üerefyren, erfcfyeinen fyeute üor

Dir, um gemeinfcfyaftlid) ©egen unb ©nabe ju erflehen für

unfer SSolf. 9ieid)licl) f>aft bu un§ fcfyon gefegnet, unb wir

greifen Did) bafür mit inniger Danlbarfeit. £iu l)a|i twn unö

fern gehalten ftrdflidje ©leicfygultigleit gegen ©uteS unb.SBo«

. .feS, unb ben frevelhaften ©inn, ber be§ ^eiligen Rottet, unb

i>a§ £after leichtfertig entfd)ulbiget. Du fyaft unter uns auf-

gerichtet ©efeje, in benen ber ©eijr ber SBeiSljeit unb ber

Sftilbe lebt, Du fyajt un$ einen gerechten unb wotylwollenben

S5el)errfd)er gegeben. £) laf ifyn ferner erleuchtet unb gefegnet

fein t)or Dir , unfern treuem unb üerefyrten itönig > baf fein

3epter immerbar fei ein &tab ber ©ered)ttgleit! ©teb if)m

überall, wo Xuffufot notljig iji unter einem fo jal)lreid)en SSolf,

treue unb weife Wiener , benen ifyre ^0fltdf>t unb ba§ gemeine

SEBofyl heilig, unb bie aud) SSorbilber fein eines d)rijfttd)en Söan-

bet§ bem übrigen SSolf! Erfülle urt§ 2Clle mit ^eiliger <Scb,eu

üor bem, m$ Dir mißfällig ift, baf Seber bem 9?eid)e ©otteö

unb ber ©erecfytigfeit nad)trad)te , unb nur wa$ batyn jiett

werbe unter un§ geehrt unb geliebt! Du t>aft nach, Deiner

©nabe unter uns ans ßiefyt gebracht allerlei SBeiSfyett unb Er-

lenntnif, SBiffenfcfyaft unb «ftunft, baf un§ bie Erbe' unb wtö

Du barauf erfcfyaffen fyafi, auf allerlei SQßeife bient, jur 83er;

fd)6nerung unb Erleichterung unfereS ßebenS. Erhalte uns fet=

ner tahti, baf wir aud) baS erlennen als einen «Segen von

Dir, bamit nicfyt unfer $od)mutb. fomme üor unferm galt. —
ßaf ferner SSerftanb unb S£l)ätigfeit ftd) unter uns mehren, baf

leine Deiner 2ßof)ltl)aten oergebltd) an unS üerfdjwenbet fei,

baf Seber baS ©ute willig aufnehme, baf bie Woty, welche
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ben Slftenfcben, ben £>u jum SQtxm ber @rbc gemacht fyaft,

fcfyänbet, immer mefyr üerfcfywinbe, baß unfev SKufym unb imfer

SBo&lergeljn wad)fe üon Sage §u Sage. SSor allen fingen

aber gieb un» ben ©etfl ber wahren SBetefyett, bafj wir in £)eu

nen SBiUen ergeben unb auf £)eine £ülfe fyoffenb unter alten

Umjidnben beS SebenS, ofync ju jögern unb ofyne $u ftugeln,

treu bleiben unferer ?>flid)t unb unferm SSeruf; baf ba£ unfer

erfreu fei, £>ein Grbenbilb in un£ auSjubilben, unb ttollfommen

ju werben, wie £)u e3 btjr. £)aju laß unter un$ Grrsiefmng

unb SSeifptet, 5Zad)benfen unb 33elef)rung, baju laß befonberS

ben Unterricht au$ beinern 2Bort unb aucfy bie #nbacr;t biefer

©tunbe überall gefegnet fein.
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VI.

2Boju mir benen verpflichtet fm&, bie unfern

2Bant>el beobachten*

«Oa§ £eben be§ ÜJttenfdjen unter SDJenfcfyen
, fo wie e3 bte 33orfe=

tmng un§ bereitet fyat, erforbert mancherlei fd)einbare Aufopferum

gen, fcfyeinbar, weit fte bod) nur oon bemienigen gemacht werben,

wa§ wir olme biefes gemeinfd)afttict)e Ztbtn gar nid)t befijen wür^

ben. 2)aß wir un3 auf einen beflimmten Anteil an ben ©ütern

biefer SBclt befcfyrdnfen follen, um nicfyt ben gegrünbeten Anfprü»

cfyen Ruberer in ben SBeg ju treten; baß wir mancherlei unterlagen

follen, xva$ bloß be3l)alb, weil nocl) Anbere mbtn uns oorljanben

ft'nb, Unred)t wirb; baß wir mancherlei üMf)e unb Arbeit über«

nehmen, unb öon bemjenigen felbft, wtö un§ aU i>a$ unfrige jus

ernannt ijt, manches wieber Eingeben follen: baju werben wir tag*

Iid) aufgeforbert. Unb bie Religion forbert un$ auf, bieö Alles

mit willigem £erjen §u leiten; fte erzeugt ein fefyr tiefet ©efül)l

oon unfern ^»flid)ten gegen bie ©efellfcfyaft, unb fefyrt unö, ba$

3eber fiel) felbjt nicfyt mel)r einräumen foll, olS er einem Seben

unter feinen SSrübern eingeräumt wünfcfyt. Aud) würbe biefe oor*

jüglicfye ^Bereitwilligkeit t)injugeben unb mttyutljeüen oon Anfang

an unter bie etgcntr)ümlicr)en SSorjüge ber @l)rijren gerechnet. Alles

war ifynen gemein; jeber fal) duf ba3 be§ Anbern meljr al3 auf-

ba$ ©einige, unb Seber war bereit ber Sftotfyburft ber Anbern 5U

bienen. Aber tbin fo befannt waren el)ebem bie (5r)rtften auä) bas

für, baß fte ftd) unter feiner 33ebingung ju gewiffen anbern Auf;

Opferungen üerjfefyen wollten, welche bie Söelt oft zbtn fo bringenb

verlangt, unb oft noefy fyofyer fcbdjt als jene, ju folgen nemlid),

bie auf etwas größeres* geben, aU auf bie äußern ©üter, mlty
ber genfer; ber ©efelifcfyaft oerbanft. @o warb e§ unter tr)ncn

für bie größte @d)mad) gehalten, wenn Semanb au$ 9ttenfd)ens

furcfyt ober um Sftenfcfyengunjt willen feinem ©ewiffen untreu warb,

ober bie erfannte SBafyrljeit be£l>alb oerldugnete, weil fte oon ben
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9Kenfd?en gebaft warb; nein, lieber Hefen fte bie ungerecbtejten

SBerldumbungen über fiel? ergeben, unb aebteten bie 33ewabrung tt>=

reo ©ewiffenS fybtyt ati alles ©ute, \va$ fte bureb 9cacbgiebtgfeit

gegen bie Söelt würben erlangt ober geftiftet baben. 9ftan flagt,

unb metleicbt nid)t mit Unrecht, baj? jene £)ienjtfertigfeit unter uns

abgenommen fyat, unb baß man anfangt überall, wo bie Sorbenm*

gen ber 50?enfd)cn= unb S3ruberliebe mit bem eigenen SBortljeil in

(Streit fommen, auf ben lejten mebr ©ewicfyt ju legen, als bie

Sebre bes drlofers erlaubt: warum ftagt man nicfyt ebtn fo fet)t

barüber, baf biefe ©tanbbaftigfeit feltner wirb, unb im 2öertr>e ju

fallen febeint? SQBabr ifr es leiber nur ju febr. SQßie wenige 9tten*

feben giebt es, bie um ibrer Ueberjeugung treu ju bleiben unb nacb

ibrem eigenen ©ewiffen ju fyanbetn ftdt? aueb nur einen geringen

SSortbeil oerfagten, nur oorübergebenbe Unannebmlicbfeiten ertrügen!

unb wenn ftdt) ün folcfyes 33eif»iet ereignet, wie wunbert firf) faji

Sebermann, ba$ ein SKcnfd; ftcb fo unnüje 9cotb macben fonne!

SSicle, fo wie fte ben als einen gutmütbigen Sporen bebanbeln,

bem es natürlich unb in ber .Orbnung febeint für bas Söoblbefm*

ben ber Zubern etwas oon feinem SSefferbeftnben binjugeben, fo

bebanbeln fte ben als einen gutmütbigen «Schwärmer, ber nicfyt bas

S55ol)lgefallen ber Sttenfd^en mit einem Steile feinet eignen SBobl?

gefallcns an ftcb feibft erfaufen will. Unb wenn er ftdj) babei nicfyt

bloß fitli unb teibenb oerl)dlt; fonbem feine £anblungsweife , \vk

entgegengefejt fte aueb bei* gewobnlidjen fei, offen unb frei binjMt,

feine Ueber^eugung, wie fe()r fte aueb gegen manebe SSorurtbeile

ftreite, taut unb unoerbolen befennt: fo fd)itt man it)n einen lieber*

müßigen, ber bie Siüfftcbten oergeffe, wetd;e er ber SBelt, ber 6f*

fentlicfyen SKeinung, bem allgemeinen Urtivit fcbulbtg ift. ©o wie

man eine ^flicbt erfunben ijat für fieb feibft ju forgen in irbifdjen

fingen, um ben $Pflid)ten gegen bas gemeine SBefen nacb ©efallen

2fbbrucb tl)un ju fonnen: fo fyat man eine $PfIid)t erfonnen ftcb

feibft $ü üernacbtdfftgen unb aufzuopfern in geblieben fingen, feine

Ueberjeugungen unb (Sinftcbten ben Meinungen "tfnberer ju unter*

werfen unb $reis §u geben, bamit man ber Idftigen Sapferfeit über*

t)oben fein, unb ftcb Mb ^e batb bortbin neigen fonne, wo es

am oortbeitbafteften ift. 33iel <3d)6nes wirb, um tiefet SSerfabren

ju reebtfertigen , gefagt oon bem ©genbünfet, ben man unterbrüf*

fen, oon ber S5efd>etbent>ett , ber man ftd) befleißigen, oon ber

menfebtieben geblbarfeit, an bie man glauben folle, unb oon bem

©ingang in bas menfd)ttd)e ©emütr;, t^tn man fidt> offen Ratten
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muffe, um auf SDJenfcfyen unb unter Urnen ju wirfen. £)aS f)at

großen (Schein für ftd), unb man fonnte meinen, es? fjinge ganj

genau mit ben ©eftnnungen jufammen, welche bie Religion uns

am bringenbffen empfiehlt, allein wo foll biefe üftacfygiebigfeit auf:

f)ören, wenn man it)r einmal ttrva$ eingeräumt v)at 2. wo foll bje

S3et>avrüd>fett unb i>k Sreue gegen un§ felbjt anfangen, bie un$

bocl) aucfy empfohlen ift, bie un§ nid)t einmal empfohlen ju wer;

ben bebarf, weit jeber fetbft füllen muß, baf eS ofme fie feinen

wahren menfcfyttcfyen SBertf) geben fonne? @§ ift fyocfyft wichtig,

baß unfer £erj hierüber gewiß werbe, baß wir §tt einer fefkn (Int*

fdbeibung baruber fommen, ob wir in unfern ^anblungen beSfyalb,

Weit 9ttenfcf)en, welche anberer Meinung ftnb o'ts wir, fte bemerfen

unb baruber urteilen werben, irgenb etwas dnbern follen ober nid)t.

Scfy weif; feine anbere ju geben, aB bie, welche in einem allge-

mein befannten 2(u§f:prud)e (grifft enthalten ijf: Stiemanb fann

§weien £erren bienen. SBißji bu bein ©ewiffen befriebigen : fo

fannft bu nicfyt jugleict) aud) bie SBelt befriebigen, welche bicfy be*

urteilen wirb, unb wettetet ttvoaS anbero oon bir forbert. SBillj!

bu ber Sßett gerecht werben: wohlan fo folge tfyrer ©timme, mnn
bu fie oernemtid) genug ^»orft , unb laß beine eigne @:tnftd)t lieber

nicfyt erft §ur ©prad)e fommen. £>arum aber, weit bie ©acfye fidt)

fo üerfydtt, foll Stfiemanb jwei £erren fyaben, S^iemanb foE gorbe*

rungen an ftd) felbft machen, welcfye fiel) unter einanber aufgeben.

SBer baoon ausgebt, wooon jeber (Styrijt ausgeben muß, baß nur

bas> ©ott wohlgefällig fei, \va$ wir naef) unferer befien Ueberjeu*

gung aU $flid)t erfannt, unb gerabe fo, wie wir e§ erfannt, auefy

ausgeführt l)aben; baß 2ttle§ ©ünbe fei, xva$ ntd>t au$ bem ©laus

Un fommt: ber foll ftd) nid)t einbilben, baß e§, wenn er bie ©acfye

au§ einem anbern ©eftdjtäpunft anfielt, wieberum eine anbere $fiid)t

gebe, welche itmt gebietet jene 9>flicr;t ju verleben. @twa3 werben

bie 50?enfd)en fr.etltdt> um biefe§ SSerljdttniffeä willen, baß fte 3eu*

gen unb SBeurtfyeiter unferer ^anbtungen ftnb, tton une> forbern

fonnen; aber biefeS ift gewiß oon ber 2lrt, baß eS ftd) öon felbft

ergiebt, wenn wir nur bie unferm ©ewiffen fdjutbige SEreue nid)t

aw§ ben 'tfugen fejen. @o muß e3 fein, weit alle gorberungen

©otteS an un§ mit einanber befielen unb einanber unterjlüjen

muffen, ßaßt un$ ba$ jejt erwägen, unb möge e3 uns 2CUcn $uv

SSefeftigung im ®ntin gereichen.
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Sert. 1. 9>etr. 3, 15.

©eib aber allezeit bereit jur Verantwortung Sebermann, ber

©runb forbert ber £ofnung, bte in @ucb ift.

£>ie ^nwenbung biefer SBorte auf baSjenige, wa§ td) als ben

©egenjlanb unferer ^Betrachtung angebeutet fyabt, fann ein jeber

leid)t machen. 2)er gall fctbft, auf welchen ftd) bie SSorfdtjrtft be3

2(pojtel§ unmittelbar bejiebt, follte gegenwärtig unter uns gar md)t

mefjr üorfommen. £)amal$ in ben erften Seiten be$ ©&rt|tentyum§

war ba3 SBefen einer wahren unb nicfyt bloß äußerlichen 9?ed)fc

fd)affenl)eit unb einer ungezügelten SSruberliebc, bann bie ©leid);

gültigfeit gegen irbifcfye £)inge, furj alle§, voa$ ju einer geizigen

SSerebrung ©otte§ gebort, baö waren frembe unb feltene ©eftnnun*

gen; unb wer einen anbern fo fjanbcln fal), wie ee> bei biefen ©es

finnungen natürlid) tjt, ber mußte ftd) oerwunbern, wa§ wofyl einen

Steffen bewegen fonnte, fo ganj üon ber allgemein betretenen

33atm abjugefyn. £>ie Stiften würben be6i>alb ein ©egenjfonb be«

fonberer ^ufmerffamfeit unb ^Beurteilung, unb e§ entfhnb Waty

frage nad) ^tm ©runbe t^rer £ofnung. Sejt, wenn gleid) nur

wenige nad) ben ©runbfdjen be3 @l)riftentbum£ fyanbeln, finb wir

bod) überall öon 9flenfd)en umgeben, benen feine ßefyren unb gor;

berungen genau befannt finb; unb wenn fte un3 in bem ©eijie

beffelben leben fefyn, fo ft'nbet im allgemeinen feine 9Jad>fragc nac^

ber Urfad)e unfereä SßanbelS (Statt, ©ie wiffen red)t gut, baß e$

unfer ©laube ift , ber un§ leitet, fie b<*ben aud) Äenntniß baoon,

wa§ ftd) für biefe 2el)re unb biefen ©lauben fagen laßt, unb nur

feiten ijt einer oon benen, welche felbjt am weiteren t»on ber 9?e*

ligion entfernt finb, aufrichtig genug $u fragen, wie man einer foU

d)en SDenfart 9?aum geben, wk man ftd) fold)en ©efejen fügen

fönne. 2Cber im einzelnen benfen bie 9ttenfd)en nur ju tterfd)ieben

über ba£, wa§ ben ©efejen be§ ©laubenS unb ber d)rij!lid)en SRttyU

fdjaffenbeit angemeffen, über ba$, toa$ ba£ würbigffe unb beffe tjt;

unb beSfyalb muß ifyre tfufmerffamfett oft barauf fallen, wie wobl

einzelne ©efmnungen unb £anblungen eines SJttenfdjen mit ben

©runbfdjen jufammenflimmen, welche er im allgemeinen für bie

feinigen erfennt. £ier letjrt un§ nun ber tfpoftel, wa§ wir bte=

fer auf unä gerichteten tfufmerffamfett ber SSttenfdjen

fd)ulbig finb. 3Ba3 er im allgemeinen üorfdjreibt, gilt aueb für

alles (Jinjelne; wir follen bereit fein jur Verantwortung Seber*

mann. Za$t uns aber bie"fe SSorfd)rift in iljrem ganzen Umfange

^Jrebigten I. 6
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erwägen, ©ie xft nemlid) nicfyt ttwa nur ein £l>eit oon bem, wa6

uns in biefer ^inftcfyt obliegt, fonbern fte enthalt ÄS, yva$ öott

uns gefotbert werben fann: bemt, wenn uns ba§ 9^edt)t ber 50?en=

fcfyen unfere Jpanblungen ju beobachten unb ju beurteilen nocfy

eine anbere ^)flid)t auflegen fomtte als biefe, fo formte eS uns biefe

felbjt nid)t auflegen. £)aS ijf eS, wooott id> @ucr; ^u überzeugen

wünfcfyte. Saßt unS alfo juerfi fefyen, ba£ bieS in ber &fyat unfere

?)flid)t ijt, Sebermann bereit §u fein jur Verantwortung, 3wei*

tenS aber, bafi wir barüber IjmauS ber 2lufmerffamfett ber Wien*

fcfyen tticfytS fcfyulbig ftnb.

I. SBir follen Sebermann bereit fein jur Verantwortung, fonjr

gefyt baS Befte oerloren, was burct) bie Verbinbung worin Sftem

fdt)en mit einanber leben erreicht werben foll, ba$ nemlid) ba^

©benbilb ©otteS öollftdnbiger erfannt, baS Siel ber menfcfylicfyen

Vortrefltcfyfeit richtiger ins 2Cuge gefaxt unb beffer erreicht werbe.

Seber foll auf allen ©eiten Gelegenheit t)aben barüber narf^uben;

fett, waS baS ©ute unb ©ott wohlgefällige fei, auct) in folgen

SEfyeilett beS menfcfylicfyen Verhaltens, bie in bem Greife feinet eig;

neu J^anbelnS wenig ober gar nicfyt oorfommen; jeber foll etnfer)en

lernen , wie oerfcfyieben ftct) baS menfd>lid)e ßebett bilben unb be=

^anbeln ldf?t, unb auf wie mannigfaltige SBeife naa) ber öerfdjtebe?

mn ®emütl)Sart ber Sttenfcfyen baS SRtfytt uni> ®utt gefaßt werben

fann. £)iefe Ergänzung unferer eigenen mangelhaften Erfahrungen

unb (Sinftcfyten , biefe gegenfeitige Belehrung muffen wir, bie wir

Brüber in @t)rtfto unb Bürger in bem allgemeinen Sfeicfye ©otteS

ftnb, für bie ,£>au!ptabftct)t ernennen, weSfyalb wir in biefe Verbin--

bung gefejt ftnb. <5o l>at alfo ein Seber baS SRtfyt ben 2lnbern

%um ©egenjfonbe fetner Beobachtung unb feines UrtfyeilS $u ma;

cfyett, unb nacfy bem ©runbe feiner Jpanblungen §u fragen, wenn

er it)it für fiel) iticfyt t>er|ter>en fann; un^ tin Seber l>at bie bop:

pelte ^flicfyt feirt ganjeS Zibm fo einzurichten, ba$ er im (Stanbe

fei Sffectjettfcbaft bat-oit abzulegen, unb batt» auet) bafj er

ju biefer SSerantwortuttg eittem Sebett uuter feinen

S5rübern bereit fei.

3uerj! alfo wir follen im «Staube fein oon ZlUm
was wir tfyun, 3? ecr;enf d?aft abzulegen. 9?acl)benfen , Ue*

bertegung, @l)rfurd)t oor ben ©efejen, benen ber Sttenfct) unterwor-

fen ijt, foll bei allen unfern Jpanblungen jum ©runbe liegen; baS

ftellt fic^ un§ ^ier bar, al§ uttfere ^)flid)t gegett Diejenigen, bie

©ott neben un$ aU Beugen unb Beobachter unfereö fiebenS ^irts



83

gejtellt f)at. — SBollt 3&r ^urf) ntd>t an Gfuem SMbem in bte*

fer ^)tnfid)t »erfünbigen, fo fyanbelt niemals auf baS blofie

TCnfefjn unb nad) bem SBeifptete #nberer, für wie gut unb

tjortrcfttcr) biefe aud) anerlannt fein mögen. SBaS für 9?ed?enfd?aft

wollt Sfyr benn geben, wenn nad) bem ©runbe beffen, waS Sfyr

auf biefe SBeife getrau fyabt, nad) bem Sufammenfyange beffetben

mit euern übrigen @igenfd)aften unb ©eftnnungen gefragt wirb?

GrS giebt ja alSbann leinen foldjen ©runb ober 3ufammen()ang

;

eure £anblung ijr gar feine, fonbern nur t>k 2lbfd)rift einer 2Cn;

bem, unb Sfyr fonnet, wenn Sför gefragt werbet, nichts antworten,

al6 baf man übel getfyan fyabe auf @ucr ^Betragen §u merfen, weil

eS gar fein ©egenftanb beS 9?ad)benfenS unb beS Urtt)ettenö fein

lann. ©o feib Sfyr alfo unwürbig einen $)la£ in ber ©emeinfdjaft

einzunehmen, bie aud) hierauf berechnet ifl, unb bie 5D?enfd)en t)a*

ben Urfacfye ftd) über Grud) $u beflagen. ©ie merlen auf Qua),

weil ft'e meinen, wo ein Sftenfd) jtel)t, ba jtefye aud) ein eigentl)üm=

ltdjeS SBefen, welches ein eignet ©efej unb Urbilb feiner £anb;

lungen in ftd) felbft trage: Sfyr aber feib nichts als ein oeränber^

Ud)eS ©d)attenbilb, weldjeS balb üon biefem, balb t>on jenem feine

©efralt annimmt; mit biefem nur fcfyeinbaren Jpanbeln l)intergel)t

Sfyr bie 9ftenfd)en, unb eS wäre irmen beffer geraden, mim rin

tfnberer ba ftdnbe, wo St)r jtef)t. — SBollt 3f)r <£ud) nid)t »er=

fünbigen, fo fyanbett ferner niemals nad) blofcr ©e =

wofjnljeit. ©in unwillt*ül)rIid)eS
, gebanfenlofeS Sßieberljolen bef-

fen, waS efyebem gefd)ef)en tfi, i|t ein fer)r unwürbiger ©egenftanb

ber ^Betrachtung ; eS fann barin nichts ©uteS, nicfytS 33elel)renbeS

enthalten fein, benn eS ijr gar nid)tS barin enthalten. SBaS wollt

3f)r antworten, wenn nad) bem ©runbe foldjer #anblungen gefragt

wirb? Sfyr fonnt nur fagen: eS fei nid)tS gewefen als ber SRadjjs

fyall eines langft »ergangenen 2tugenbliflS, eS fei nur nod) bie ftort*

fejung einer ^Bewegung, in welche Sfyr efjemalS öerfejt worben

wdret. Unb aud) biefer erfte 2lnfro£, auf ben Sfyr ben ^ragenben

fyinweifet, war etwas UnwürbigeS: benn nur aus einem gebanlen=

(ofen £anbeln lann eine ©ewofynfyeit entjtefyen. Sßer bd feinen

^anblungen immer v»on ber Ilaren (ürrfenntnifü feiner fittlicben SSer^

Ijdltniffe unb feines SDrteS in ber SBelt geleitet wirb, ber lann,

weit fidt) iljm biefer immer genauer unb immer anberS umgeben

barjtellt, gar nicfyt in ttn %aU lommen, fo oft ganj auf biefelbe

Sßeife ju fyanbeln, bafj bie SBieberfyolung eine unwürbige unb um
wtberjtefylicbe ©ewalt über ü)n befdme, unb nie wirb er, oljne ju
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ben?en baS wieberfyoten was er getljan fyat, weil ja fein #anbeln

nur auS feinem ^lactjbenfen unb feiner Uebertegung hervorgegangen,

unb nur bie natürliche SBirfung war von jener lebenbigen Gfrfennt;

nif. SBetl wir in jebem Sföenfcfyen ein freies inneres %tbm vor;

auSfejen, fo wollen wir aucfy in jeber Jpanbtung eines SOZenfd>en

ben AuSbruff feinet Snneren ernennen, unb in biefem bie 9^ot^>=

wenbigfeit ftnben, warum fiel) jenes? gerabe fo gefiattet fjat, unb

wer biefe gerecfytefte (Erwartung l)intergel)t, über ben beflagen wir

un§ mit 9Ject)t, unb erlldren xt)n fetner ©teile unter unS unwür;

big. — 2luS tbzn biefem ©runbe aber bürfen auef) niemals

eure £anbtungen baS Sßerf fcfyneller nnb unorbentlis

et) er Aufwallungen fein. Gnu jtarfeS ©efütyl ijr etwas fefyr

großes unb acl)tungSwertl)eS, unb mit Stecht jiefyt nicfytS fo fefyr

bk Aufmerffamfeit ber 5Ü?enfd>en auf fiel), als ^anblungen, worin

fidt> ein fotcfyeS auSfvriä)t. Aber nur ba wirb biefe Aufmerffamfett

befriediget , wo bie SSernunft mit bem ©efüf)t eins ijl, unb feine

Aeufserungen anerfennt unb begleitet ; wo foviet .Klarheit unb £)rb*

nung in bem ©efüt)f ifl, baf? bev ^anbetnbe aucl) jtty felbjl ver=

jiefyen fann, wenn er auf ftd) merft. Unb mit SJiecbt fejen wir

bieS überall voraus, weit wir eine jebe J^anblung als eine folcfye

anfefyen, bei welcher ber ganje 9)?enfcf) mit allen feinen Gräften

tfycttig gewefen ijt, unb weil wir jeben 3ftenfd)en als ein freies

SBefen anfefyn, beffen ^anblungen ein freies felbjlentworfeneS SBtlb

burcl) alle Momente ifyrer Ausführung t)inburd)geleitet. ©eib 3l)r

aber (£ud) felbjr ein S?atf>feX weil Sfyr nie ^ur Älarfjeit unb S3e^

fonnenljeit gelangt, fonbern in bem innern ©türm nur immer eine

SOßelle von ber anbern verfcfylungen wirb ; wif t S^r auf bie §rage

waS Qtuü) bei euren ^anbtungen geleitet f)at, nichts ju antworten,

als bafj dud) tbm fo ju Sföutfje gewefen, bafj 5l)r vor Jpeftigfeit

eures ©efüfytS nid)t anberS gefonnt: fo l)abt 3l)r uns gar feine

Sftecfyenfcfyaft gegeben; wir erfahren blof, baj? Sfyr unter ber ©e;

walt blinber triebe jref)t, unb bürfen wol)l wünfdjen, tin vernünf-

tigeres SBBefen an ber oon eud) befejten ©teile ju fefyen.

2MeS ftnb bie gebier, burcl) welche benen, bie unfer &bm
ifjrer Aufmerffamfeit würbigen, ein gerechter Anfiof gegeben wirb,

unb bie wir forgfdttig vermeiben muffen, wenn wir ifjnen unfere

Achtung beweifen wollen. £)aburcl) werben bit, welche unS beob;

achten unb beurteilen , am befien geehrt werben, wenn wir ifynen

nichts angenommenes, nichts gebanfentofeS , nicf)tS rofyeS unb un*

vernünftiges, furj nichts geigen, wovon wir nidt)t (Srunb unb 3u>
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fammen()ang anheben im (Stanbe ftnb. 3$ madje nid)t erft auf;

merffam barauf, wie eS ftd; l?tet* bewahrt, bafj biefc achten SBeweife

wahrer Sljrerbietung', mit entfernt unferer Streue gegen uns felbft

©renjen $u fe^en , melmefyr in unferm ganjen Setragen oon felbft

entfielen, wenn wir nur baSjcnigc in Ausübung bringen, was uns

fer ©ewiffen unmittelbar aud) ofyne biefe Stöfftcfyt auf 2Cnbere von

unS forbert. Sben baS werben wir ftnben, wenn wir aud) bie

anbere $älfte bei* in unferm £ert uns oorgejeicbneten §3erbinbtid)s

feit erwägen, bafü wir nemüd)

Zweitens auty gern unb willig, wenn cS erforbert

wirb, i>it JRecbenfcfyaft ablegen follen, bie wir abzulegen im

©tanbe ftnb. £)fyne ba£ eben ein menfcfylicfyer Lebenslauf fei>r oer;

wiffelt fei, werben in einem, ieben galle genug oorfommen, wo 3fy*

jwar fet>v gute unb fyinreicfyenbe ©rünbe tyabt fo unb nicfyt anberS

ju r)anbetn, bie aber von ber 2Crt ftnb, ba$ ein 2Cnberer fte nicl)t

leicr)t entbelfen fann; gdlle, wo 3l)r jwar Sud) felbft unb Suren

©runbfdjen treu geblieben feib, 2tnbere aber einen Söiberforud) ge;

gen Sure fonjlr)ev bekannten ©eftnnungen ju ftnben glauben, freuet

Sud), fobatb fte aucr; nur ben (eiferen Söunfd) äußern Sud) red)t

ju oerfteben, unb iljre Meinung von Sud) ju befeftigen ober ju

berichtigen ; freuet Sud), bafj ibnen bie üenntnif? eines feften unb

frommen ©emütbeS foviel wertb ift, unb fommt irmen gern mit

allen Srlduterungen §u £ülfe, bie 31)* ibnen nur geben fonnt.

£)aS ift eine ttjeure $PfIid)t, an bereu Srfütiung weber ein verwerf;

tidjer @tolj Sud) verbinbern barf, wenn 3b* für red)t unt gut

galtet, was» 3b* tratet, nod) eine falfd)e ©cbaam, wenn 3f)* eS

vielleicht fdjon ju Suren ©d)wad)l)eiten §dl)ft. SBollt 31)* in fal?

ter SuntffHaltung md)tS tl>un, um ben <5d)teter fyinwegjunefymen,

unter bem nur eine ungewiffe unb trüglicfye ©eftalt SureS SSetra;

genS l)inburd)blif!t; wollt 3b* vielleicht gar ben innern ©runb unb

baS wafyre Sßefen beffelben abftdjttid) nod) mefyr verbergen: fo tft

baS, was Sfyr getfjan unb was 3fy* vorfyer gebad)t fyabt, ber itampf,

ben 3b* i" @ud) felbft bejlanbet, bie ftreitenben Smvftnbungen, bte

31)* ju vereinigen, bie richtigere Sinftd)t, bie 3fy* Sud) ^u ver*

fdjaffen wußtet, fo ftnb alle biefe 2(nftrengungen , beren Jtenntnijj

2£nbern fyeilfam fein lönnte, für fte fo unnüj, als waren fte gar

ntd)t in Sud) vorgegangen, als fydttet 3b* ofyne Ueberlegung unb

9tad)benfett gebambelt. Unb gerabe biefe bebenftid)en gdtte ftnb

immer bie Xcl)rretcr>ften , aus biefen 9fdtl)feln erlldrt ftd) immer am
bejren bie eigentümliche ^enlungSart eines SfKenfcljen, unb in jcs
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bem tnnern ©trett offenbaren ftd> am fyerrlicbfien bte Jtrdfte bct

menfd)lid)en Katur. — ©aget nid)t, bag eg Riebet faft immer auf

bte Gfrofnung foldjer ©ebanfen unb ©efinnungen anfomme, beren

fcbonjter ©ctymuff tbtn bte Verborgenheit ift. Sieg ift eine un*

nüge SSorforge unb eine falfcfye SSefcfyetbenfyeit für einen ßbrijten,

ber \a bod) 20leg, wa§ in tym ©uteg unb lobertgwertfyeg ift, in

Semutb beg $erjeng nur alg eine ©nabengabe ©otteg beftjt

SWdfrtS, wag in einem menfd)lid)en ^erjen ©uteg wormt, foU ficr;

verbergen; eg foE ftd) ftnben laffen oon Sebem, ber eg fucfyt, ba*

mit eg ii)m gereiche gur ©tdrfung feines ©laubeng, jur @rwdr*

mung feiner %itbt, gur Ermunterung auf bem SBege gu feinem

#eil. — <5agt aud) nicfyt, ba£ eg gerabe ba, wo bie Menfcfyen

Verantwortung für unfer Sfcun forbem, gewolmtid) auf Umjtdnbe

unb Verfydltniffe anfomme, bie man ifynen nicfyt offenbaren lonne.

Senn in biefer Vorfcfyrift, bereit gu fein gur Verantwortung gegen

Sebermann, liegt eben bie gorberung, bafj Euer Ztbin feine ®u
fyeimniffe f)aben foll. Sie notfywenbige unb r)et(fame ©emeinfcfyaft

ber Menfcfyen fott burd) bergleidjen nicfyt unterbrochen, fte follen

nicfyt in it)rer S3efanntfd)aft mit einanber baburd) aufgehalten ober

irre geführt werben. Sfyr follt euer Sid^t leuchten laffen, unb bie*

feg ßicfyt foll nid)t nur einen ober ben anbern SBinfel eureg 4? ets

geng erhellen, fonbern wo moglid) euer ,£aug unb euer Simmer,

ben Umfreig eurer ©efcbäfte, unb bie Auftritte eureg fyduglicben

Sebeng. Söenn id) bieg alg eine cfyrijilicfye $flid)t oorfrelle gegen

biejenigen, bie ung beobachten unb beurteilen follen: fo fann ict)

fyingufügen, bafj eg aud) oljne £inftd)t auf fte an unb für ftd) an

fefyr weifer SRaty iff. Sfßober entfielen hmn faft alle ,!peimltd)feis

ten? tfug etgennügigen SBünfdjen, bie ftd) ben Mitbewerbern um

benfelben ©egenftanb oerbergen wollen um if>r 3iel befto fixerer

gu erreichen; ober aug jenen ooreiligen unb tfyorigten 33emül)un:

gen, ®\xU^ für bie Menfcfyen gu bewirfen orme tyr Söiffen unb

ofyne i|r Mitwirfen, auf ben gefährlichen ©cfyleifwegen. SSeibeS

ift unferer unwürbtg. Unb wag richten $eimtid)feiten gewobnlicfy

an? Verwirrungen dunere unb innere, 2lng|t unb ©orgen, SBiber-

fprud) in unfern Verpflichtungen, Neigungen gu leeren 2lugflüd)ten

unb trügerifcben SBorten. Sag ftnb grofje Uebel, bie wir nid)t

oermefyren bürfen. G?g ift genug, bafj wir nid)t immer oermeiben

fonnen mit ben ©ebeimniffen 2lnberer belaben gu fein; wir für

ung felbft wollen fooiel eg moglid) ift, barnacb flreben, feine ju

fyofom. £>ffenbeit foll ein ^)au))tjug in ber Senfunggart einea
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jcbcn ßfyrtfien fein; unb wenn wir fo einen groben imb einfachen

2Beg wanbeln, fo wirb and) ber Erfüllung unferer Spfltcfyt, Sebem

ber eS »erlangt Siecfyenfcfyaft abzulegen, nichts weiter fyinberltcr; fein.

2Bir fyaUn alfo gefeiten, bafi eS in ber Sfyat, wenn einer ber

wicfytigflen SSortt)eile unferer ©emeinfcfyaft unter einanber nid)t »er;

loren ger)en foll, eine fe&r wefentUdje unb nid)t genug etnjufcr)dr=

fenbe -^)flid)t ift, benen bie unS beobachten unb beurteilen, überall

etwas ber ^Beobachtung wertfyeS ju feigen, unb ifmen, foüiel an

unS ijr, ju einem richtigen unb genauen Urteile ju verhelfen; wir

fyaben gefefyen, bafj wir biefe $flid)t, ofyne irgenb einer anbern ju

nafye ju treten, üollfommen ju erfüllen t-ermögen. Saßt un§ nun

IL unterfucfyen, ob unS ttwa in biefer nemlicfyen 3?üf;

ftcfyt nod) irgenb etwas anberS obliege? Güin unbefangenes

©emütl) wirb fcfywerlid) begreifen, \va^> eS fyter nod) weiter ju fu*

cfyen unb ju tfmn geben fönne; wenn wir aber auf bie ,£anb;

lungSweife ber meinen 9ttenfd)en unb auf 2feu£erungen merlen, tu

wir gewiß alle Sage fyören : fo werben wir bie Meinung fet>r weit

verbreitet ft'nben, bafü wir and) ttrva$ tfyun muffen, um ttn S3eob;

achtem unfrer ßebenSweife allerlei unangenehme drmpftnbungen ju

erfparen, unb um ju bewirfen, baß tyr Urteil ein "tfuSbruff beS

S3eifallS unb ber 3ufrtebenr)ett fein fonne. allein fobalb auefy nur

baS geringfte auSbrüKlid) ju biefem Snbjweff gefcr)et)en foll, fo

muffen wir, eS lann nid)t fehlen, unfe.r ©ewiffen o erleben,

wir muffen jener fo tbm anerkannten ^)flid)t entgegenfjan*

beln, unb wir muffen benen, welche wir etjren wollen, einen

r)ot)en ©rab t>on ©eringfcfydjung beweifen.

Sebe 33emüfyung biefer %xt muß juerft unfer ©ewiffen

werlejen. ©oll bie 9?ebe nur fein üon ben unangenehmen Qm^

pfmbungen, welche ber "KnUitt ber <5ünbe guten SMenfcfyen üerur«

fad)t, unb t>on ber ©ewinnung tyreS SSeifallS burefy 9?ed)tfd)affem

fyeit: fo barf ja ju biefem Gmbe nichts 9teue3 unb S5efonbereS

gefdjefyen. 2tber ben ßafierfyaften, bie uns umgeben, ifi ber linblitt

ber IRecr>tfd>affenr)eit auefy unangenehm, ben Grigennü^igen ijl eS

and) juwiber, wenn wir laut unb um>erl)olen befennen, baß wir

©lüff unb SBofylergefyen bem ©ewiffen unenblid) weit nacfyfejen:

fotten wir ttrva, um biefe aufrieben ju ftellen, ben ©cfyetn beS 8a;

jfrrS annehmen? follen wir etwa baS ©olb unferer SEugenb fo matt

fcfyteifen, baß eS jenem uneblen Metall äfynlicr; wirb? Sfyr werbet

jugeben, baß bieS nicfyt ofyne SSertejung beS ©ewiffenS gefd^en

fonnte; allein baüon, werbet Sfyr fagen, foll and) nid)t tu 9Jebe
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fein, fonbern nur oon ben fBorurtfyeilen unb befonbern SWetnungen

gutbenfenber aber befdjrdnfter SDlenfdjen, unb t>on einer gewiffen

«Schonung, welche biefe mit Sltdjt «erlangen bürften. SBofylan,

laßt un§ fefyen, wa§ für eine Sewanbniß eS t)at mit biefer tfufc

gäbe. 2(uf zweierlei fommt e§ babei gen>6r)nttdt) an: (ginige fcfyrmu

fen bie ©renjen beS Erlaubten enger ein aU wir, unb eS mad)t

ttmen 9)ein,,wenn wir in unfern #anblungen uns bebenfltd) über

biefe ©renjen fyinauS wagen; 2tnbere feljen gewijfe äußere .Ipanb;

fangen aU &i<tytn gewiffer ©efinnungen an, unb e£ erregt ifyre

Unjufriebenfyett, wenn wir auf biefe SSerbinbung gar feine £Rüfftdr)t

nehmen, unt unS oor bemjenigen nid)t r)uten , wa$ fte al§ ein

fcfytimmeS 3tid)tn anjufefyen gewohnt ftnb. jDfyne 33eruf blof um
unfere I8crfd)iebenr)eit bemerfüd) ju machen, baSjenige tlmn, wa$

3Cnbere auf biefe SBeife «erlebt, ba§ tft freilief) tabelnSwertl), e§ ift

eine oorwijtge Anmaßung: aber wenn un§ nun ber 2Beg unferer

$flid)t auf fo et«>a§ fyinfüfyrt? ©ollen wir unfern ^flicr)tmdftgcn

,f>anblungen irgenb ztwaS oon it)rer Äraft unb SBollfrdnbtgfeit be*

nehmen? follen wir un& irgenb eine Grrleidjterung berfelben oerfa*

gen, ober un§ 2Cuffd)ub unb SSer^ogerung gejtatten, nur um nid)t

bei ben <3d)wad)en anjujüoßen? £)a3 fei ferne oon un§! @o pflegte

ßfyrijhtS, ber mit ben Sollnern unb ©ünbern aß, ber am <&abbat§

wofyltfydtige .öanblungen üerricfytete , ber feinen Süngern feine ©es

böte be§ gajknS unb ber äußerlichen Uebungen hinterließ, ntd>t

um^ugeljn mit hzn SSorurt^eilen feiner 3zit. — S^r rdumt mir

aud) biefeS ein; allein, fagt 3l)r, e$ giebt bod) gewtffe Jtleimgfeu

ten tm äußern Sßefen unb ^Betragen , auf welche etgentüdr) nie tU

voa$ anfommt, welche, man mag fie fo ober anberS einrichten, feine

#anblung beffer ober fdjlimmer, leichter ober fernerer machen, unb

t>h eigentlich gar md?t üor ba3 ®zbizt be§ ©ewiffenS geboren;

unb in biefen .meint Sl)r, foliten wir bod) ber Ijerrfdjenben S0^ct=

nung ber 50?enfd)en un§ lieber fügen, al§ ifyr juwiberfyanbeln.

SQBenn id) Qiüü) baS §ugeben foll, fo gebe icf) e$ bod) nur eurer

@d)wact>f)eit ju. Äletnigfeiten , i>iz x>ox ba3 ®zbizt be§ ©ewtffenS

nid)t geboren, giebt es benn bie eigentlich? fann uni> foll e§ fte

geben? greitid) giebt e3 taufenb £inge, über beren ©ittlidjfett

ober Unfttttidjfeit für ftd) allein unb im allgemeinen gar md)t§

gefagt werben fann. £)b Sfyr <£ud) fo ober anberS fleiben, biefe

ober jene <&ittz beobachten, Ghtd) biefer ober jener 3lu§brüffe ht-

bienen follt, barüber mochte id) Crud) feine 8Sorfd)rift geben; aber

id) möchte aud? nid)t fagen, baß irgenb zt\va§ üon biefen fingen
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gleichgültig fei. 3n Söerbinbung mit anbern Steilen bc5 SSetra;

gen£, wirb allemal in jcber #anblung bic eine 2Crt biefe Singe

einzurichten beffer unb oollfommener fein at§ tk anbete. 2Bir

foflen unfer ©ewiffen bafyn oerooilfommnen, ba$ e3 ba§ SScfferc

überall IjerauSftnbe, unb wenn e3 bann gefprodjen fyat, fo fei aud)

bie geiingjle Äleinigfeit uns fyetlig. SBdvet 3fyr im ©tanbe bann

nodj) oon bem erfannten S3efferen abzuweichen um irgenb einem

5SRenfd)en ju gefallen : fo wdret Sfyr gewiß auf einem oerberblidjen

SBegc, auf welchem (Sud? balb feine ^euc^elei, leine SSerftellung,

ferne ftalfötyiit mefjr fremb fein würbe. '#ber xvit mit man aud)

hierin ger)en ober ftd£> jurüffgalten möge, ba§ Unrecht, welches in

einem foldjen SSerfaljren liegt, offenbaret fid>

3weiten§ auci) baburd), baf? allemal jener anerfannten

^3 f ti ct> t , ben SSrübern jur SSerantwortung bereit ju fein, baburd)

entgegengejubelt, unb fte gdnjlid) aufgehoben wirb. £)a§

©ine wiberjfreitet bem 2lnbem ganj offenbar. Söir tyabzn oorljer

gefeljen, bafs biefeS ©efej un§ oerbinbet fetner gebanfenlofen ©e^

wofynljeit SRaum ju laffen, unb wir follten nun gar ber gebanfem

lofen ©ewofynfyett 2lnberer nachgeben? e§ oerbinbet un§, nirgenb

aHein auf ba$ ^nfer)cn tfnberer ju fyanbeln, unb wir follten nun

gar benen ein 2lnfefyen über un6 einräumen, beren @inftd)ten unb

beren ©efinnungen wir verwerfen? SÖSeldje 9?ed)enfd)aft fann benn

irgenb Semanben oon einem folgen ^Betragen abgelegt werben?

Unb gerabe am wenigften benen, welchen wir baburd} wohlgefällig

werben wollen. Senn wenn einer oon benen, um berentwillen Sfyr

irgenb ttxoa§ getrau l)abt, voa$ dud) fonfl nicfyt eigen ober natura

lid> wdre, ju @uct) fdme, unb ©runb forberte gerabe oon biefer

£anblung, wollt Sftr t^m fagen,'3l)r fydttet ba§ getr)an, bamit er

nid)t btefeS ober jenes 9cad)tt)eilige oon (Jucr; glauben, ober ifjn

eine wibrige ©eftnnung gegen Grud) anwanbeln mödjte? SBerbet

Sfyr nid)t burd) biefeS SSefenntnif jene ^anblung fo gut al§ unge*

fefyefyen machen, unb mad)t alfo nicht jene ^anblung biefeS S5e;

fenntnip, weldjeS bod) eure 9)flid)t ijr, unmöglich? ©efyt in welche

2Biberfprüd)e 3for @it(& auf biefem SBege oerwiffelt, unb xvit 3l)r

immer ju wenig tfyut, inbem !3l)r ju üiel tfyun wollt. — 2£ber,

werbet Sfyr fagen, biefe Stacfygiebigfeit empfehlen wir aucl) nid)t um
berer willen, welche geneigt fein mochten, nad) bem ©runbe unfe*

re§ SSetragenS ju fragen: fonbern um berer willen, welche nid)t

fragen, aber bod) nad) tr)ren oorgefapten Meinungen urteilen moefc

ten, Rollten wir gar nid)t fdjulbig fein, irgenb eiwaB ju tfyun,
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bamit ba§ Urteil fold?er Steffen nicfyt auf einen fallen 2Bcg

fyinüberfcfyweife ? Set) antworte: nein; tiefen fetb S^r nicfytS, gar

nicfytS, feine 2tufmerffamfett, feine 9?üfftcf)t fdmlbig. ©inb fte mit

Qtwfy nid)t nafyt genug öerbunben, um ju fragen: fo ftnb fte @ud)

audj) ntcfyt nafye genug, um ju urteilen, unb mögen ftd) befcfyeis

ben, bcify (Sott it)nen biefeS ©efcfydft nicfyt angewiefen l)at. §el)lt

e$ tt>nen aber an ber greimütfngfeit, bie jeber fyaben muß, ber ftd)

belehren will, an bem Vertrauen, weld?e6 ftrf> für SSrüber unter

einanber jiemt: wofytan, fo fei ifyr unrichtiges Urtfyeil, ifyr forfc

bauernber unb ftcf) immer mefyr üerfydrtenber 3rrti)um bie wofyloer;

biente ©träfe für biefen Mangel an SSruberftnn unb an befdjeibner

SBißbegierbe. %i)x tjabt ba3 Rurige getfyan: benn 3l)r fyabt tfynen

bereit gejfanben jur 33erantwortung.

SÖBollt S£)f meljr tyun, fo fann e3 nid)t fehlen, ba$ ^t brtts

ten§ ben 59?enfcfyett, eben tnbem Sfyr fte ju achten glaubt, @ure

©ertngfd)djung auf eine fefyr auffallenbe 2trt bemeifen müßt

(£§ ift ntdjt mögltd) 2lnbem wafyre 2(d)tung gu beweifen, wenn

man nicfyt jugteid) fiel) fetbfr achtet unb efyrt £>enn wollt Sfyr fte

baburd) efyren, baß Sfyr Grucl) ju Wienern tt)rer ©d)«ad)l)eiten fyerabs

würbiget: fo würbiget Sfyt fte ol)nfel)lbar jugleid) mit fyerab, inbem

3l)r öorau3fe§t, t>a$ fte einen folgen £>ienft begehren unb wofylge;

fällig annehmen. SSorau^fejen, ba$ fte Grurer SSerjlellung — benn

ba$ ift e§ boefy immer — nid)t auf bie ©pur fommen, baß fte

ntcfyt unterfei)eiben werben, toa$ au§ bem Snnem eureä ^erjenS

fyeroorgefyt, unb wa§ Sfyr nur aus Sftadjgiebigfett unb Sftenfcfyens

gefdlligfeit tfmt, ba$ ijl eine ^eringfdjdjung : i)mn e3 fd)ließt ben

©lauben ein, baß e3 ifynen an ber gewöhnlichen unb bürftigften

9Äenfd)enfenntniß fefyle. SSorauafejen, baß fte feine t>on ber %U
gen üerfcfytebene £)enf * unb $anbelweife olme SSangigfeit nzbm ftd)

fefyen fonnen, ift eine dkringfd)d§ung : benn eS fejt öorauS, fte

feien mit ifyren ©ebanfen nie über ba$, voa$ ifynen ba$ ndcfyjte tjr,

^ausgegangen, unb werben burd) alles grembe in gurcfyt gefegt.

SBorauSfe^en, baß fte ftd), aud) nacfybem fte eingefefyen fyaben, ein

2lnberer wolle ba3 ®utt, unb wanble auf bem Söege ber 9?ed)t=

fcfyaffenfyeit , bennod) md)t wieber beruhigen fonnen, mnn er in

«Kleinigkeiten »on irrten abmidjt, ifi eine ©eringfd)d^ung : benn e§

jeigt, baß 3&* i^nen 9«r feinen ^Begriff üon bem wahren SSSefen

ber Sugenb unb ber ©ottfeligfeit jutraut. SSorauäfejen, baß fte

ba, wo fte irren ober auf Äleinigfeiten einen ju großen SBert^ les

gen, nicfyt foEten burc^ bie einfachen Mittel ber ä3elel)rung unb beS
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SBetfptelS auf beffere ©ebanfen gebracht werben fonnen, ifl ©ertng*

fd)ä$ung: benn eS jeigt, bag Sfcr wenig ruhige Ueberlegung, wenig

aufrichtigen «Sinn für SBaljrfyeit unb SBeiSljeit bti ifjnen fud)t. ©o
ijl bemnact) jener ^etmltdjc Ärieg gegen baS nad) unferer befren

Ueberjeugung für 2Sorurtr)ctl unb 3rrtf)um gehaltene, welcher fid)

hinter eine üerftellte greunbfdjaft verbirgt, unb erft nacfygiebt unb

fidt> einfcfymeicfyelt, etje er angreift, fo ift jene fo gerühmte beljuk

fame @d)onung, bie ben Sflenfcfyen auf jebe SBeife ju verbergen

fud)t, baj? unS manches anberS erfdt)etnt als ifynen, unb baß wir

auf manches einen geringeren 2Bertf) legen, bie, um eS ifynen bejio

fixerer ju verbergen, lieber t>on ifyrem graben unb natürlichen ©ang

t>te unb ba abweist, biefe tft feine forgfame Siebe, feine fdjonenbe

2£d)tung, fonbern bie ffräflicfyfte unb üerwerfticfyfte tfnmafjiung; weit

ber SSorfaj barin liegt, Stafcfyen, bie üon ©Ott unS gleid) gemalt,

mit gleichen Gräften unb mit gleicher ©nabe bt^abt ftnb, immers

fort als Jtinber unb als Unmünbige ju befyanbeln. <5o befielt

bemnad) bie wafyre 2(d)tung nur barin, baf? wir ofynangefefyen aller

abweidjenben Meinungen unb ©runbfäje 2Cnberer unferm ©ewiffen

unb unferer Ueberjeugung bis in baS Äleinfte hinein treu bleiben,

aber Seben gern unb willig burd) offene Darlegung unferer ©runbs

fäje unb unferer ©effnnungen in ben ©tanb fejen, 'tflleS ju prüfen

unb baS ©ute $u begatten, fraget @uer inneres ©efüfyl, wem

Sfyr auf bie £auer mefyr @influ£ auf euer ©emütf) einräumt, ber

graben offnen Grf)rlid)feit, bie mcfytS t>erl)etmlid)t unb ntdjt anberS

Ijanbelt, als fte benft, unb bie, wenn fie anfänglich Ijart fcfyeint,

fid) bei einiger ^Beobachtung befto adjtungSwürbtger bewährt, ober

ber gefälligen itlugfyeit, bie ftd) burd) eine fcfyeinbare Uebereinftinu

mung einfcfyteidjt, aber fyernad), wenn Sfyr biefen <Sd)leifweg ent=

befft, euren gerechten 2lrgwol)n erregt. ftxaQtt eure Gfrfafyrung, wo=

burd) meljr ©uteS in ber Söelt bewirft worben ift, burd) ben

ffanbfyaften 50?utt), ber nichts fcbeut, was il)tn begegnen fann, wenn

er auf bem 3Bege ber 2Bal)rl)eit baS ©ute ju beforbern fudjt, felbft

nid)t SSerunglimpfungen, bie ifyn an biefer SBirffamfeit f)inbern

fonnen, ober burd) jene weltlidjgeftnnte 3öeiSl)eit, bie bem ©uten,

um eS ben SSÄenfd)en angenehmer $u machen, foüiet üerfüfjenbeö

aber üerunreinigenbeS beimifcfyt, baj? feine Äraft baburd) öerloren

gel)t. fraget euer ©ewiffen, welcfyeS.üon beiben ber wahren SRtfyU

fdjaffenfyeit angemeffener iji, i\n ^Betragen, weldjeS üon feinem «Streit

ber 9)flid)ten beS SO^enfc^en gegen fid) felbft unb gegen feine f&xvn

ber weiß, ober eine &enfungSart, bie beibe fo migüerjtel)t, t>a$ öon
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betben ttmtö nad&gelaffen werben mug, um baS Uebrtge §u erfüllen,

fraget bie ©djrift unb btn ©eifi ©otte§, wenn Sfyr ifyn fyabt, wa§

ber Religion, bie 3föt befennt, angemeffener ift, ein ^Betragen, weis

djeö üteHetdjt unter mehreren Üüftenfcfyen einen fcfyeinbaren ^rieben

jiiftet, ber fid> aber bloß auf bte Äunft grunbet, unter gleichen ©es

berben, ©irren unb SÖßorten bte SSerfd)ieben^eit ber ©efinnungen ju

üerbergen, ober ein folcfyeS, welcfyeS bie roirflid) ©letcfygeftnnten &u

gleicher Sötrfung auf bie Uebrigen inniger vereinigt, unb burd) 2£ufs

ricfytigfeit ben ©runb 51t jener wahren ©emeinfcfyaft ber ©emütljer

legt, in welcher unb burd) welche allein ba$ 9kid) ©otteS lann

geforbert werben, £iefe fragen entfcfyeibet bei @ud): aber wolmt

aud) euer £erj fid> neigen möge, fo bebenfet, baf wenn 3ftr Äünjre

fuc^t, wenn 3för e§ t>or^iet>t, biejentgen ju hintergehen, benen Sjjt

fyier Verantwortung geben follt, Sfyr bod) bem eine flrenge 9?ed)ens

fdjaft werbet ablegen muffen, ber bm 9Jcenfd)en aufrichtig gemacht

W. *)

*) 9ßreb. @al. 7, 30.
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VII.

Die ©eredjttöfett ©otte&

<ÜStr fonnen ntdjt anberS als menfd)(id)cr SQSeife oon ©Ott benfen

unb reben. 2Ba§ uns unfere SSemunft als notfywenbige ©igenfcfyafs

ten be§ unenblicfyen SBefenS oorfydlt, ba3 fann fte nur au$ ber

SSergleidmng mit unfetm eignen SBefen fyemefymen ; waS wir im

ßauf ber SSelt oon feiner £anblung§weife ju entbeffen glauben,

ba3 fonnen wir mit feinen anbern Söorten auSbrüffen, als womit

mir aucfy menfcfylicfye SSortrefIid)feit §u bejeicfynen gewohnt ftnb ; unb

eben fo weif? auä) bie ©cfyrift nicfyt anberS als in ©leicfyniffen unb

SSilbern oon bem (fwigen ju uns ju reben. 2Bir befcfyeiben un$

jroar in £5emutl), baß auf biefe SBeife alle unfre ©rfenntnip oon

©ott fel>r befcfyrdnft, fel)r »erfüllt , unb in jeber Siüfftcfyt unooll-

fommen fein muß; aber wenn mir eS bemofyneracfytet als tin fytitU

geS SSorred)t erteilten wollen, fo gut wir eben fonnen unS baS

ewige SBefen genauer unb lebenbiger oorjujMen, fo liegt un§ um

fo mefyr bie ^0fltct>t ob, allen gleiß anjuwenben, baf biefe @rfennt*

niß ntdjt burd) unfere ©cfyulb noct) mefyr als n6tr)tg oerbunfelt unb

oerunreiniget werbe, unb wir alfo biefeS 33orred)t julejt burd) Sföif*

brauet) oerlieren. ßajjt \m$ wol)l jufer)en , bafj wir nidjt 2tlleS,

was menfdjlicfye §3ortreflid)feit ift, auf ©ott übertragen wollen,

weil S3iele3 baüon ftdt) lebiglid) auf baS Sßerfydltniß ber SÄenfcfyen

gegen einanber bejiefyt, welches ein ganj anbereS ift, als baS, worin

©ott gegen feine ©efdwpfe ftel)t. Za$t unS alle $3orftcf)t gebrau*

cfyen, in baSjenige, wa$ firf) uns als Grigenfcfyaft beS r;6d)fien 2Be-.

fenS aufbringt, ntcbtS einjumifd)en, waS offenbar auS ber menfdjli:

cfyen Unoollfommenljeit entfpringt, unb aufs genauere mit il)r ju«

fammenfydngt. @S ift teidjt biefe 33orfd)riften ju geben, aber eS ift

fcfywer fte anjuwenben, felbft mit allen Füllmitteln, bie uns ju

©ebote freien; unb bie §et)ler, welche wir hierin begeben, ftnb bie

Quelle grabe ber gefdljrlidbjien Srrt^ümer in ber Religion, berjents

gen nemlid), welche unmittelbar auf bie %xt, wie wir in ber SBelt

vor ©ott wanbeln, einen nachteiligen (Sinfluf l?aben. SBie viel
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menfd>ltd)c§ unb unwürbigeS ftnbet fiel) nid)t in ben 33orfiettungen

ber meinen (griffen »ort bcr Siebe unb SBete&eit, oon ber ©ebulb

unb SSerf6f)ntid)Eett ©otteS, oon feinem 2Bol)lgefallen am ©uten

unb SWifjfatten am S36fen! unb welche traurige folgen, welcfyeSBer;

berbnifj be3 ©ematy§ unb beS SebenS entfielt ntcfyt barauS, fobalb

wir oerfdumen, bie SJidjtigfeit unb ben SBertr) biefer 33or|Mungen

an bem untrüglichen Wlaaffiabt unfereS ©ewiffenS abjumeffen!

SBenn wir un$ aber aud) oor folgen biefer Ttxt l)üten: fo bleibt

eS immer übel genug, baß bod) auS unwahren SSorjWlungen oon

©ott eine unrichtige 2(nftd)t ber SBelt ftd) btlbet, eine irrige SSor-

jiellung oon ber 2£rt, wie 2Clle3 in berfelben jufammengefügt unb

oerbunben ifi, unb bieg wenigftenS ifi unoermetblid). ©ott unb

bte 2Belt, feine ©genfdjaften unb feine SBege unb güljrungen, ba§

ftnb ©ebanfen, bie unmittelbar jufammen geboren, bie ftdr) unter

einanber entweber aufhellen unb berichtigen, ober verwirren unb

oerbunfeln.

Sn biefer SRüfftcfyt will icl) Ijeute $u @ud) oon ber göttlichen

©erecfytigfeit reben. £ie$ ij! ein SBort, welches in SebermannS

Üttunbe ift, e§ enthalt eine gorberung, bie ganj atigemein an ba$

fyocfyfie SBefen gemacht wirb; fo wie wir e§ un$ aU bie ZUbt bem

fen, fo fotl e3 aud) bie ©erecfytigüeit fein, unb beibeS wollen wir

aufs innigjte in tym vereiniget ftnben. 2Cber wie oieteS laft ftd)

nun, wenn wir un3 oor Srrtfyümem fyüten wollen, oon unfern

SSorjMungen oon ©erecfytigfeit, wie fte ftd; im gefetffcfyaftlicfyen

&bin unter Sittenfdjen gebilbet fyaben, auf ©ott anwenben? £>en:

fen wir an bie gewöhnlichen SSer^dltniffe ber 50?enfd)en unter

einanber: fö erinnert ee> unS an gorberungen, welche gemacht wer*

ben, an befiimmte spflidjten, oon benen um> mcfyts entbinben fann,

unb in #inftd)t auf welche wir ba£ Urteil 2lnberer anerlennen

muffen; e§ erinnert an eine gewiffe #bftufung in unfern Söerbinb*

licfyfeiten, bafj man eljer bie einen erfüllen foll al§ bie anbern.

£)ie$ 2CHeS ldj§t ftd), wie 3&* Ictdtjt fel)t, auf ©ott nid)t anwenben.

SBaS l)dtten wir oon iljm ju forbern, bte wir ©efer/oofe feiner

#anb ftnb? wie fonnten wir 9?id)ter fein wollen über fein Slnm?

wk fonnten wir irgenb einen Unterfcfyieb oon biefer 2Crt machen ba,

wo Me3 3ßol)ltl)at unb ©nabe ijt? ©teilen wir un$ auf einen

anbern spunft, in fofern ein SOZenfd) über ben anbern richten barf,

unb einen Sfyeil feinet ©efdfrtffs in ber £anb f)at, fo wie ©ott

über un§ richtet, unb 2CUe$, toa$ un$ begegnet, aus feiner £anb

fommt: fo ftnben wir e$ gerecht, ba8 2Cngenel)me unb (^renootfe
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ben Steffen in bemfelben SSerfydltnijj jujutljetten , als fte baS

©Ute oollbrad)t fjaben, unb bagegen bem Uebeltfydter unfere i>ülf=

reiche %kbt $u ent^tefjen , unb ifyn mancherlei Unanneljmlicfyt'eiten

auSjufejen. Aber biefe firafenbe ©erecfytigfeit beruht ebenfalls auf

einer gewiffen Unüotlfommenfyett in unferer lixt baS menfcfylidje

©emütl) ju erfennen unb auf baffetbe ju wirfen, unb wir muffen

un§ wofyl »orfeljen, baf? in ber 33ef)au:ptung , ©ort muffe feiner

Statur nad) auf eben bie 2Crt als wir baS ©ute belohnen unb baS

S36fe betrafen, nicfyt etroa eine fel)r oerfefyrte 2lnmaaj?ung ftd> »er*

berge. Äommt eS nur barauf an, baf? bie fernem Ausbrüche beS

SBöfen, welkes im S!flenfd)en tft, üerfyinbert werben follen, wie benn

menfd)tid)e ©trafen fold>e 2lbfd)reffungen ftnb, fo ftefyen ja ber ItU*

mad)t baju bie üerfd)iebenfren SBege offen; unb wenn fdjon unter

Sföenfcfyen bie ©trafen in bemfelben SDfaafie gemilbert werben, als

man bafür forgt, bafi baS 336fe nid)t erft öollbracfyt werben fonne,

wie wollten wir benn beurteilen tonnen, auf welche litt bie gört*

licfye 2BeiSl)ett biefe Angelegenheit befyanbeln werbe? Äommt eS

barauf an, bafj baS S56fe felbft auS bem 9ttenfd)en burd? 3ucl)tu

gung l)inweggenommen unb baS ©ute burd) (Ermunterung in tym

befestiget werben foll: fo fann ftdt> ja bie Mwiffenfyeit nod) weniger

als wir barüber täufdjen, wie unrein baS ©ute ift, waS in £of;

nung auf ßofyn gefd)ief)t, unb wie wenig berjenige gebeffert ift, ber

fid) nur burd) §urd)t oor ber ©träfe t>on bem S56fen entwöhnt

Ijat. Sftifyt als ob id) uns bie £ofnung auf eine glüfflidjere (Ewig*

feit fdjmätern, ober als ob id) laugnen wollte, bafi ©Ott Sptil unb

Unglüff als SBefferungSmittel gebraucht, offenbar tl)ut er biefeS:

aber wir rönnen bie 2lrt, wit er eS tt)ut, fo wenig bestimmen, bafj

bieS nid)t meljr eine gorberung on feine ©ered)tigfeit ift, fonbern

baf? wir eS ju ben ©efyeimniffen feiner SQSeiSljeit jdljlen muffen.

SöaS bleibt omS alfo für bie ®ered)ttgfeit ©otteS übrig ? £)affelbe

waS wir aud) unter SDJenfcfyen oon einem %txm, einem oberen,

einem ©efejgeber gegen feine Untergebenen als ©ered)tigfeit forbern :

bafi er fte nemlid) 2CUe nad) einerlei ©runbfäjen beljanble, unb

Seber fid) ju it)m beS ©leiten ju üerfe^en f)abe; bafj wo eS auf

t>k SSertfjeilung t>on Sportteilen unb £a|!en ober auf irgenb ttwtö

anfommt, waS r»on ifym allein unb nid)t üon tr)nen abfangt, alle

ofyne SSorliebe unb ßaune ju gleiten SJecfyten gefyen, unb fid) glei*

d)er (Sorgfalt unb S5erüfftd)tigung ifjrer greiljeit unb if>reS 98ot)U

ergefyenS $u erfreuen fjaben. 3n biefer ©leid)l)eit beS SSetragenS

nun bejiel)t aud) bie göttliche ©eredjtigfeit; aber fte ift bem groften



96

Steile ber Sttenfdjen »erborgen. £Me anfdmnenbe Ungleichheit ber

menfd)lid)en ©cbiffale, aud) in fo fern ffe gar nid)t ein Söerf uns

ferer eigenen £anblungen ftnb, t>erf)inbert t>ie Sfttenfdjen, bte gotfc

lidje ©erecfytigfeit wal)r§unel)men ; wenn fte aud) bie göttliche SBeiS*

^ett, mit ber jene SSerfcbieben^eiten angeorbnet werben, einigermaafen

aljnben: fo bringen fte bod) nidjt big ^u btx ©erecfytigfeit, welche

babei jum ©runbe liegt. §ür biefe in bem angegebenen (Sinne

unfern SSliff $u fdjärfen, barauf foll unfere heutige ^Betrachtung

gerichtet fein.

Sert. Sitf, 16, 19—31.

(£e> war aber ein reicher Siftann, ber fletbete ftd) mit $ur*

pur unb fojrUcfyem Seinwanb, unb lebte alle Sage fyerrlid) unb

in greuben. (£$ war aber ein 2trmer mit tarnen SajaruS,

ber lag oor feiner SEljüre »oller «Schweren, unb begehrte fiel) §u

fattigen »on ben SSrofamen, bie »on be§ 3?etd>en £ifd)e fielen,

©od) famen bie ^>unbe unb lefften ifom feine (Schweren. @S

begab fiel) aber, baf? ber 2lrme ftarb unb warb getragen üon

iizn Engeln in 2lbral)am§ ©cfyoofj. ©er SReidje aber ftarb

aucl) unb warb begraben. 2(16 er nun in ber Jpolfe «nb in

ber £lijaal war, l)ub er feine #ugen auf unb fal) 2£braf)am »on

ferne, unb Sajarum in feinem ©cl)ooß, rief unb fprad): SSater

2£bral;am erbarme btcl) mein, unb fenbe 2a§arum, baj? er bas>

'#eufüerffe feines gingerS in§ SBaffer tauebe unb fül)te meine

3unge: benn ict) leibe §)ein in biefer flamme. "Kbxafyam aber

fprad): ©ebenfe @o&n, ba£ ©u ©ein ©ute§ empfangen l)aji

in ©einem Seben, unb ßajaruS bagegen fyat S56fe§ empfangen.

Sftun aber wirb er getröfiet, unb ©u wirft gepeiniget. Unb

über ba£ 3(lle§ tji jwifcfyen unS unb @ud) eine grofj e Äluft be;

fejiiget, ba$, bie ba woEten oon Rinnen l)inabfal)ren ju <£ud),

fonnen nid)t, unb aucl) nid)t »on bannen ju uns Ijerüberfahren.

©a fprad) er: ©o bitte id) &iä) SSater, baf ©u ilm fenbejr

in meinet §3aterS Sgau$: benn tefy l)abe nod) fünfS5rüber, baß

er ifynen bezeuge, auf bafü fte ntdt)t aud) fommen an biefen £?rt

ber £luaat. 2tbral)am fprad) §u tl)m: fte Ijaben Sittofen unb

bie 9)ropl)eten, lafj fie biefelbigen l)ören. @r aber fprad) : Wim,

SSater 2tbral)am, fonbem fo Semanb »on t>tn lobten ju it>nen

ginge, fo würben fte 33uj?e tf)un. (fr aber fprad): £6ren f*c

SSftofen unb bie ^)ropl)eten nict)t, fo werben fte auefy nidt)t glau*

ben, ob 3emanb »on ben lobten auferjUnbe.
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Dtefe ßef)rgefd;id>te ift red)t ba^u gemacht, eine ^Betrachtung,

wie bie, welche wir angefangen fabelt, weiter ju führen. @o wie

alle SSortrdgc @brtjri oon biefer 2Crt ift fte mitten auS bem %tben

genommen, unb |tefft mit wenigen treffenben Bügen unferm S^acb-

benfen t'm wettet gelb ouö. 3»n ben «Scfyiffaten zweier SJftenfcfyen

legt fte unS tiCUeö ttor 2£ugen, üjöS in bem Saufe ber SÖelt ftd)

auf bie göttliche ©eredjtigf eit bqifyt: wir fefyen erjUtd)

bie größte Ungleichheit in 2lbfid)t auf äußeres ©lüff
unb SBofylftanb, welche fo oft ben üftenfcfyen auf bem ©djauptaj

biefer Sßelt jene Qngcnfd)aft be3 Qbfyftm »erfüllt; wir fernen ^web
ttn$ ba3 oerfcfyiebene ©cbiffal -ber 5Jftenfd)en in bem
fünftigen 3uftanbe, weld)e3 ein fo wichtiger '©egenfranb beS

sJJad)benfen3 über biefelbe ift; wir werben b ritte n3 auf bie Zn--

fprüdje aufmerffam gemacht, welche bie 9ttenfd)en in 2lbficr;t

auf bie SBertfjeilung ber nötigen £ülfSmittef unb 2ln =

leitungcn jur S3efferung an bie ©crecfytigfeit ©otteS ju ma*

ä)tn pflegen. 8aj?t.um> fernen , wie überall aud) bem ©cfyeine ber

größten Ungleichheit bie untabetbaftefie ^)artbeiloft'gfeit unb ©leid)*

formigfeit jum ©runbe liegt, unb wie alfo bie göttliche ©erecfytigs

feit ftd) in 2lllem, \x>a$ un§ wichtig fein fann, tintm leben aufrid)*

tigen ^>erjen beutlid) offenbaret.

I. Ungleicher fann ba§ dupcre ©cfytffal jweier 9!Kenfd)cn

wofyt nid)t fein, als berer, wetd)e in unferm £ert gefd)ilbert wer*

ben; unb bod) ft'nben wir eS oftmals in ber SSBelt budjjMbücr; cbtn

fo. £)er Gfine verbringt feine Sage in einem bejldnbigen £8ol)Ueben,

unter allen 33equemlid)feiten unb allem &lan^ be6 äußerlichen ©lüf*

fe$, umgeben oon bienftbaren ©efcfyopfen unb fcfymeidjlertfcfyen

^reunben, taumelnb oon einem §efte, oon einer Gä-göjlicbfeit ^x
anbern. Qifyt neben ifym feufjt ein Anbeter unter bem garten

3od) beS dlenbeS, weld;e3 Sener faum bem tarnen nad) fennen

würbe, wenn ftd) biefer ntcfyt an feine Sfyüre gelagert fydtte: bie

f)ülflofejfe Dürftigfeit, unb babei nod) ein ftecfyer Körper, baS ij!

wot f)tnreid)enb um einen Üttenfd)en unglüfflid) $u machen. £>er

9?eid)c fyattc nod) fünf 33rübcr, bie eben fo lebten wie er; alfo

waren e§ wofyl nid)t felbfterworbene ©üter, welche feine ©lüfffeltg*

feit begrünbeten, fonbern fte waren tljm zugefallen burd) feine ©e*

burt. ©afj ber %xnn ein ©utgeftnnter gewefen, fernen wir barauS,

t>a$ ber 3Jeid)e an bem Drt ber £lual ftd) gar nid)t über ben jenem

ju Zi}t\{ geworbenen SSorjug befcfywert; unb aud) ba§ @ied)tl)um,

weldjeS bie ©rja^lung il)m beilegt, pflegt feljr oft nur bie gotge

5ßrci>igtcn I. 7
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einer bürftigen ßebenSart ju fein. Meinet »on beiben war alfo

felbfi ber Urheber biefer grofüen33erfd)iebenbeit; fte rührte oon bem*

jenigen ^ev, ber bic ©cfytffale ber SDJenfcfyen regiert, unb fo febetnt

e§, als» fonne bie entfebtebene SSegünjrigung be3 @inen unb bk forge

AuSjtattung beS Anbern feinen ©ebanfen an eine gleichförmige

SSefyanblung §ulaffen.

2Ba3 id) $u fagen fyabt, um tiefen ©dfoein ju wibertegen, ift

etroaä feX>v befännteS, ba§ aber, fo einfad) unb flar e$ auet) ijf,

üon jeber nur SBenige überzeugt fyat^ weit Alle, beren ©emütb

biefer ©egenftanb alljulebbaft bewegt, bie ©acfye nur bureb ben

Siebet ber Seibenfcfyaft unb be3 SSorurtbeiteS feben. galtet 3$t

3öof)lbeftnben unb greubc für ba§ eigentliche unb bocfyjre 3i^ beS

9ftenfd)en: fo bleibt mir wenig ^pofnung, (§ud) mit ber @erect)ttg=

fett ©otteS in biefem ©tüff auSjufobnen. Aber atsbann wcu)tet

Grucr; aud) einen anbern 2Cnfüt)vev <£ure§ ©laubenS ale> ßfyriftum,

einen von ben berübmten gelben ber irbifdien ©lüfffeligfeit ; bann

folget aud) einer anbern ßefyre, aU ber, weld)e ftcr) ntd)t fdjeut,

jebe Aufopferung ju »erlangen, fo oft e§ bie Gelegenheit mit fid)

bringt, ©eib Sfyr aber (S^rt^en, welche über biefe <Sacl)e gelaffen

nad)benfen Tonnen: fo Utk icf) Crucfy gu unterfudjen, ob benn ber,

welcher b^nlid) lebt, aud) wirfltd) fomel §reube l;at als eS fcfyeint,

unb ber Arme fooiel ^Detn ? ©efyet bod) hinein in ba£ .IpauS be$

9?eid)en, unb betrachtet fein Seben in ber Sftaf/c; febet Ün? gebrüfft

von bm\ Swange, htm ba$ gcfellfd)aftlid)e %tbtn um bejto weniger

entgegen tann, je l)6l)er wir binaufftetgen ; feilet il)n erliegen unter

fo vielen Anjtatten §um Vergnügen, welche er umfonjl trift, benn

3eit unb ©ewofynbett t)abm btn fdbonjten Sfetj beffetben abgejtumpft,

unb er erblifft fajt nichts mebr barm, aU bk einförmige Söieber-

fyotung berfelben ^anblung
; febet aud) ir)n nicfyt minber aU Anbere

voll SDttfümutb über feine vergeblichen SSemübungen unb voll zbm

fo vergeblicher SBünfcfye. ßeget Qua) nun bagegen $u bem Unglüff-

liefen vor feiner Xtjmt, unb febet \vk biefem ^b^l1 baSjenige ju

(Btatttn lommt, \va§> Seiten berabfejt. 3«t unb ©ewobnbeit, bas>

finb bie treuen greunbe, welche bie Saft beS (SlenbeS groptentr)etlö

von feinen ©d)ultern nebmen. ©ebt wie $um SSerwunbern wenig

er ju leiben fcfyeint von bem, wa3 dud), wenn e3 (Sud) in biefem

Augenbtiff überfiele, unerträglich fein würbe; wie baS Ungtüff ben

SBertr) geringfügiger greuben, welche bajwifcben ^)laj ft'nben, oer^

grofert; unb wie 9ttand)e3, wa§ S^)r unb viele Anbere überfeben,

ftd) für tt)n in einen wichtigen SSeitrag jur ßufriebenljeit verwanbelt;
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fejt an$ biefem ,©tanbort bie S3ergleid)ung fort, unb gefte(>t , bafü

er an feiner niebrigen ©teile üiellcicfyt oft ruhiger unb wafyrfyaft

fetterer gewefen ift, aB bie brinnen unter bem (Getümmel be3 $e-

j?e§. Unb etwa oermoge einer befonbern SBeieljeit, welche i&m

beiwohnte? T)a$ werben bie 33eifyiele biefer Zxt, wetd;e Sfyr fetbft

gefefyen fyabt, nidjt beweifen; fon'ocin nur oermoge ber Statur ber

<§ad)t unb ber allgemeinen @igenfd;aften beS menfcfyticfyen ©emü;

u)eS. 3etgen nun bie duferflen Gruben be3 menfcfylicfyen @d)iffal6

fcfyon eine fotcfye ©leid)beit: fo wirb fte in ber 59?itte gewifü nod)

fixerer su finben fein; unb wir werben benennen muffen, bafj ba§

Sttaafj be3 ^Ingenefymen im menfcfyticben Ztbm unb fein Ueberge=

wicfyt über baS Unangenehme ntdjt oon '#rmutt) unb 9?eicf)U)um,

oon fyofyem unb niebrigem ©taube abfangt, fonbern in allen biefen

fallen jiemlid) gleid) fein wirb, wenn nicbt bie eigne SßeiSfyeit ober

£t)orl)eit beS «Ö?enfd)en ben 2fu3fd)lag giebt. £)ie§ aber ift 20le$,

wa$ wir bebürfen, um i>a$ 9Befen ber göttlichen ©erecfytigfeit ju

erbliffen. — X)od) inbem id) ju ßbrijlen rebe, follte id) am wenig;

ften bei ben bloß ftnnlicfyen SSorjügen be3 5?eid)tl)um§ unb be£

i>6r)crn ©tanbcS flehen bleiben; eS giebt anbere, bie auf bie fyöfyere

©lüfffeligfeit be» 9#enfcl)en einen bebeutenben Gfinfluß ju fyabm

fd)einen. Tut eine wirb erlogen in milben unb freunbtidjen &ittm,

welche bie Quelle oieler Ungelegenfyciten oerffopfen, unb alles Um
oollfommene, felbft bie 2lu§brüd)e ber Sei'oenfd/aften, welche 2lnbern

fo oft gefdfyrlid) werben, fanfter unb unfd)dbücl)er machen; Ü;m jie=

fyen bie greuben eines? gebilbeten SSerftanbeS unb eines verfeinerten

©efcfymattS offen, dm anberer entbehrt bie§ 2(lle§, er ijt jur Un=

wiffenfyeit, jur fcfylicbten Einfalt oerbammt, unb fann oon feinem

ganjen SBefen eine gewiffe 9iof)l)eit nicfyt abfcfyteifen. 2(ber gefreut

nur, ba£ für jenen mit ben SSeranlaffungen jur greube auch bie

Urfacfyen be§ ©dmierje» ftcfy mehren, mit ben ^Bequemlichkeiten and)

bie 33ebürfniffe unb Entbehrungen, mit ben getfligen ©enüffen aucfy

bie SSertejbarfeit unb @m:pftnblid)feit bcö ©cmütt^; ju jeber neuen

5Sl)üre, welche ber greube geofnet wirb, fd)leid)t ganj unbemerkt

aucfy bie Jtlage, ber SDct^mutf; unb bie SBefcfywerbe herein, unb taf=

fen bem SSeftjer ifyre fdwn oerjierten aber nicfyt weniger unange*

nehmen Qdabm jurüff. 3e weniger 3nrüjntngen bagegen jur

©tüflfetigleit gemacht werben, je einfacher unb ungefünftelter bie

greuben be$ geben» finb, befio weniger S5efd)werben werben and)

empfunben, unb beffo leichter werben biefe wenigen ertragen. <5o

werbet Styr e3 ft'nben, wenn S^r bie SebenSweife ber oerfc^iebenen
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(gtdnbe in ber ©efellfcfyaft unb ber t>erfct>tet>enen 836lfer auf Crrben

üergleicfyt; alle dunere Umfrdnbe tonnen jwar auf bie 2lrt unb ©e^

ffalt ber menfd)lid)en 3ufrtebenl)eit einen ©nfluß fyaben, aber nid)t

auf ben ©rab berfelben. £>ie äußern UmjHnbe, ba$ werben bie

meijten üielleidbt mü) einer unpartl)eiifd)en Uebertegung jugeben:

aber bie innern 33err)altmffe, bie eigentbümlicbe SDftfcbung ber (See*

tenfrdfte, unb bie natürliche SSefcfyaffenfyeit be§ ©emütbeS? 3er;

weiß nid)t, wie Sfyr hierin ttwaZ bloß natürliches auSfonbem wollt

üon bmx, wa$ ber SD^enfd) fiel) felbjr erworben l)at ober erwerben

fann : aber wie Sbr aud) biefe grage bä @ud) entfcfyeibet, für ba§,

wa$ man ©lüfffetigfeit nennt, mochte Ui jebem Saufet) wenig ju

gewinnen fein. Söolltet Sfyr reizbarer, empft'nblid)er fein; 3br

würbet lebhaftere Vergnügungen genießen, aber 3br würbet aud)

(Sdjmerjen fennen lernen, yon benen Sr)r jejt feine SSorftellung

fyabl Söünfd)t Sr)r fdlter unb gleichgültiger §u fein: Sfyr würbet

@ucl) mand)e3 Sübm erfparen, aber aud) an ber ©umme eurer

greuben verlieren. '#tle§ ift gleid) unter ber @onne, fo muß ber;

jenige aufrufen, ber ba§ menfd)lid)e &htn üon allen <&titin auf:

merffam betrachtet t)at, 'XtleS ijr gleid), bis auf baSjenige wa§ ber

Sttenfd) felbjr l)injutt)ut ober baüon nimmt, ©iebt e§ S9?enfd)en,

welchen nur bie Saufbaljn angenehm erfd)eint, in ber fte felbjr wan;

beln, unb Rubere weldjen bie gan^e SBelt glüflid) ju fein fdjeint,

nur fte unb ir)re§ ©leiten nid)t: fo werben beibe üon ifyrer Mm^
ftd)tigfejt Untergängen. £öer einem 2lnbern feine natürliche ©e*

mütl)Sbefd)affenl)eit beneiben fann, giebt §u erfennen, baß er mU
weber bie feinige nid)t §u befyerrfcfyen , ober bie frembe nid)t §u

beurteilen t>erjrel)t.

II. £)od) biefe Ungleichheiten in '2lbftd)t auf ba§ irbifdt>e

SBoblergefyen bürfen un3, wie gefagt, bei ber grage über bie gort*

lid)e ©ered)tigfeit gar nid)t bie £auptfad)e fein. £beil3 follen un§

überhaupt üorübergefyenbe unb abwed)felnbe Gmtpfmbungen nid)t

t>a$ wiebtigfte fein; tl)eil» i|! bie ganje 9?eil)e berfelben um it)rev

geringen £>auer willen ttwaZ fefyr unbebeutenbeS. Q£$ begab ftcf),

baß ber'2lrme jrarb, b;r 9ieid)e aber jrarb aud), unb biefeö gemein*

fd)afttid)e @nbe ebnet alle Ungleichheiten {n biefer £tnftd)t. 2)er

£ob, ob er ttxvaZ früher ober
1

fpdter erfdjeint, mad)t bem fd)einba*

ren (£tenb unb ber beneibeten £errlid)feit ein Gcnbe. $a$t un&

nun nad) Anleitung unferer ©efd)id)te auf einen wichtigem $)unft

fommen, auf einen ^)unft, wo bie ©ered)tigfeit ©otteS jwar md)t

ganj geldugnet, aber bafür öon ben meijten fein* unrichtig gewür*
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biget wirb, auf ba3 ©cfyiffal bctber in bem fünftigen 3us

flanbe. 2Ba3 ließt im» bie ©efd)id)te, ber wir folgen, jenfeitS

be§ ©rabe§ bar? £)er @rlofer macht un§ aud? bter auf bie größte

SSerfd)tcbeni)eit aufmerffam. £>er Arme warb t>on ben Grngeln ge-

tragen in Abrahams ©djoojj, er lebte in ber feiigen ©emeinfd)aft

^6t)erer ©eijter unb frommer 9ttenfd)en; ber 9?ctd>e war an bem

£>rte ber final. Jpier ijt nicht üon einer blofü fcfyeinbaren SScr=

fd)tebcnr>ett bie 9?ebe, wobei bennod), wenn man bie ©acfye üon

ber rechten ©eite anfielet, bie SBcranlaffungen jur 3ufriebenfyeit unb

jum Üttij?mutl) jiemlirf) gleich »erteilt finb: fonbern ber ©ine bt~

finbet fiel) burci) S3eran|taltung ©otteS in bem wirfticf>en ©enuf

einer ©lüfffeligfeit, bie it)m nid)t§ xaubtn fann; auf i>tn 2£nbem

bringen dualen unb unangenehme (ürmpft'nbungen ein, beren er ftd>

nicfyt ju erwehren im ^taribt ijt. 2öaS für eine Crrfldrung wirb

un§ benn »on biefer SSerfd)iebent)eit gegeben? ©ebenfe <&ot)ti,

fprad) Abraham ju bem S^eidjen, ba$ £)u ®utz$ empfangen f)aft

in deinem ßeben, 2ajaru6 hingegen fyat S36fe§ empfangen. Sflixn

aber wirb er getröjtet, unb £>u wirft gepeiniget, ©ollen wir bieg

fo »erfreuen, al§ ob berjenige, ber in biefem %ebtn glüfflid) gewefen

ijl, eben beSfyalb erwarten mu^te, fünftig in§ Grlenb gejtürjt 511

werben? unb bagegen ber göttliche Stotljfcfyluj? benjenigen, ber xjhx

leiben mufüte, tbtn beöfyalb in einen feiigen Suftanb ergeben würbe?

£>ie§ ifl ein ©ebanfe, bernod) unter manchen Triften 9faum fms

bet, unb ben icr) befonberS bei benen angetroffen ijabz, auf beren

S3oben bie ^reube tbm nid>t fyduft'g ^erüorwdcbft; fte tröften ftcr;

unter ben Reiben beS £eben3 mit bem ©ebanfen an bie fünftige

©eligfeit, unb gleidjfam trtumpbirenb galten fte benen, gegen welche

fie ftd) beS 9?eibe§ nicfyt erwehren fonnen, ben £ob unb bie gewiffe

Erwartung einee> beüorfler)enben QrlenbeS entgegen. £)ies> t>et^it aber

fefyr unwürbig oon ber ©ered)tigfett ®otte§ benfen. SBenn e§ mir

gelungen tjlt, dudf) anfcbaulicb ju machen, woüon td) für mid) fefyr

lebhaft überzeugt bin, ha$ $>k 9J?6glid)feit glüffltcr; ju fein, unb

ber ©rab, in bem wir e3 werben fonnen, für unS HUi gleid) grof

tft, unb baf? ieber ber ben Anbern Sterin betrdd)tttd) üoraneilt, ober

betrddjtlid) hinter tt)nen jurüffbleibt, biefeS ber Anwenbung feiner

Ärdfte $ujufd)reiben f)at: fo werbet 3br nid)t,auf ben ©ebanfen

geraden fonnen, bafü ©ott bem Gftnen feine ©efchifflicfyfeit bie

SSerbdltniffe be£ ßebenS ju benujen mit unabwenbbarem @lenbe

vergelten, unb bem Anbern bie 9kd)ldfftgfeit in feinen eignen An-

gelegenheiten burcr; überfcbwenglid>e ©lüfffeligfeit lohnen werbe.
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3c großer tte 33orficlIungen ftnb, bie wir ttnä von ber ftmftigett

©lüfffeligfeit machen, eine bejto größere Ungerecfytigfeit würbe tn

einer folgen Gfinridjttmg liegen, ürib man fann bod) warltcl) audj

in biefer £inftcl)t fagen, ba$ bie Seiben biefer &it jener Sfcmlify

fett nicfyt wertfy ftnb. 2lud) tjt dergleichen weber in ber ,@d)rtft

gelehrt, nod; fann eS mit ber SSernunft unb htm 3Bol)l ber menfd);

liefen ©efellfcfyaft befreien; ein foldt>er ©taube müßte notfywenbig

bie SDrbnung ber SBelt umfefyren, inbem er einen Seben antreiben

würbe, in biefem %zbtn ftcfy felbjt ju üernac!)ldfftgen, baS Grtenb

gefliffentlid) aufzufliegen, SSergnügen unb greube aber, wo fite irmt

begegneten, als baS größte Uebel ju oermeiben.

@ben fo wenig aber ftnb wir berechtigt, obgleid) eS ber erfte

©ebanfe ber Steiften gewefen fein mag, hm ßujtanb beS ©lüffS

unb beS GflenbeS, ber uns f)ier gefcfyilbert wirb, als ben Sofyn ber

SEugenb unb beS SafterS anjufefyen. £)er Steige wirb uns gar

nid)t als ein unoerbeffertidjer ßajierljafrer oorgejMlt: benn wir fm=

bm nod) 2(d)tung gegen bie Sugenb bei ifym, unb Sfyeilnafyme an

bem SBofylergefyen 2lnberer; bieS ftnb gunfen beS ©uten, bie nod?

bzkbt werben fonnen, unb welche bie göttliche SSarmfyerjigfeit ge;

wiß nid)t ganj wirb üerlofd)en laffen. 2Cud) fut)rt 2£bral)am tl>n

nid)t auf baS SSöfe, weld;eS er getfyan t)at, als auf bie Urfacfye [eis

neS gegenwärtigen 3ujtanbeS fyin; unb fo laßt uns hierüber nicfyt

mel;r wiffen wollen, als ber Ghrlöfer fetbjt bem %bxar)am einem

3ttamte oon großem Stufe ber grommigfeit, unb ber in ben 2Bol)=

nungen ber (Seligen fiel) befanb, in ben S^unb legt. 2>n ber SEfyat

follten wir unS bitten einen ewigen unb unauSfprecr/licr;en ßolm

für bie SEugenb, bie in biefem &bm fyat geübt werben fonnen, unb

eine unenblicfye ©träfe für bie SSerirrungen unb Safter in welche

ber 9ttenfcl) fyier verfallen tjt als etwas anjufeljen, was von ber

göttlichen ©erecfytigfeit ju erwarten wäre. SSo bliebe benn i>h

gleiche SBefyanblung, welcbe baS SBefen biefer ©erecfytigfeit ausmacht?

Spat nid)t au<i) ber £ugenbl)afte eine 3eit aufjuweifen , el>e er ftd)

von ganzem «^er^en jum ^>errn befefyrte, eine $tit, ba er aller

SSerirrungen unb Safier, ju betten bie Umjidnbe unb feine befonbere

©emütr)Sbefd?affenr)eit it)n l)infüf)ren fonnten, ebett fo fdljig war

als jeber anbere? S3eftel)t nicfyt ber gan§e Unterfd)ieb jwifcfyen btu

ben nur barin, ba^ baS ganje Zibm beS lejtern noefy innerhalb

jener Bett lag, bie gtüülicfyerweife nur einen £l)eil von bem ßebett

beS erfteren ausgefüllt l)at? SBollt S^r barauS, ba^ ber lejte aEer^

bingS mel)r Ermunterungen jum ©uten, mebr 2lufforberungen beS
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©ewiffenS unb beö göttttcbcn ©eijleS üernacfyldfftget unb eine gtö-

fere 3tit beS £eben§ üerfcfywenbet l)at, ben ©cfytufü §ie^en, baf? er

überhaupt ber SBefferung unfähig tjl? Unb wenn 31)* anberS felbft

fromm unb gut feib, wenn 3tör bie SBollbringung beS göttlichen

SBillenS fyöfyer fd>d§t als ben ©enup beS Vergnügens: was werbet

3&r Crucfy wol)t lieber auS ber $anb beS Jg)6rf?|len erbitten, eine

©lüfffeligfeit, bie nichts wäre als 33elol)nung unb ©enufj, ober

eine foldje 33eranfhltung, welche dud) in ben «Staub fegte , bent

3iele ber S3ollfommenl)eit nod) nafyer $u fommen, unb ©Ott nocfy

df)nltd)er unb wohlgefälliger $u werben? Unb bteS füfyrt unS bar;

auf, waS wir eigentlich in 2lbftd)t auf jeben fünftigen Bujlanb üort

ber göttlichen ©erecfytigfeit ju erwarten fyaben, biefeS nemlid), baf

er bem fyöcfyften äSebürfmfjj eines Seben, cS fei mm ber Uebergang

t>om S3öfen -jum ©uten, ober bie fernere 2fnna^erung jur SSollfonu

menfyeit, werbe angemeffjen fein. £>b nun biefeS buxd) angenehme

ober unangenehme 33erl)dltniffe werbe ju erreichen fein, muffen wir

jwar tebtglid) ber l)öd)jten SBciSfyeit überlaffen: bod) fonnen wir

cinfefyen, wie bie ©üte ©otteS, bie einem %ti)m baS 83ef!e gönnt,

ftcfy gegen benjcmgen, ber am metjfen im ®utm befeftiget ijr, aud)

am freigebigen werbe beweifen fonnen. SBBir fonnen auS ber

2£er)nUd)fcit mit -bicfem %ebm wofyl fd)lief?en, bap SSeraubungen

beS *tfngenei)men unb Unfälle allerlei 'K\i ein wivffameS bittet fein

fonnen, ben Stafcfyen §ur SSeftnnung barüber ju bringen, wie baS

©tüff unb baS SSergnügen, bem er fein ©ewiffen geopfert fyat,

bocfy nicl)t ficfyer ju erlangen fei, ein bittet i()m bie ©rofüe biefeS

.OpferS recfyt fühlbar ju machen, unb i&n alfo jur Vernunft unb

jum ©el)orfam gegen ©Ott 5urüffjufül)ren. 2Bir fonnen unS erfreu

ren, bap berjenige, ber eS ju einer gewiffen @tdrfe im ®uün ge=

bracht f)at, aud) ber mancherlei Uebel, welche bem 9?ed)tfd)affnen

in btcfem Ztbtn als S8erfud)ungen unb Prüfungen jugetfjeilt wer*

t>tn f
am efyeften werbe entratfyen fonnen, unb gefdjifft fein werbe

auS 20lem, waS il)m begegnen mag, follten eS aud) ununterbrochene

Sreuben fein, Vorteil für feine Heiligung ju gießen. 25aS tjl eS,

was wir aud) in ben SSeifpielen unfereS Wertes fernen. 25er fRtid)t

batte ftd), mt eS fcfyeint, wenn er aud) öon offenbarer ßafterfyaftigs

feit frei war, bod) nur ju fer)r üom Vergnügen befyerrfcfyen laffen,

unb aus <Sd)wad)l)eit ben größten SEfjetl feines wahren 33erufS

vernacfytdfftget; eS war alfo fein 33ebürfmfj, entfernt twn ben 33er*

füfyrungen, benen er untergelegen Ijatte, auf eine anbere %xt frum

9Zad)benfen gebracht ju werben, unb feine ftttttd)en Ärafte ju üben;
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unb fcfyon biefc Gmtfernung, biefeS Unvermögen bctt £)urft nad)

ftnnlicfyen greuben ju lofcfyen, mu£te tfym feinen Buftanb anfange

Itd) ju einem £>rte ber £Xual machen. £>er 'tfrme ^>attc ©elegens

fyeit gehabt in ber traurigen Sftufe ber £)ürftigfeit unb beS «Sied?*

tljumS allerlei gute ©efinnungen in fiel) ju erroeffen; er l)atte fte

reblid) benujt, unb fonnte alfo in ber ©crmle beS UnglüffS ntd)tS

weiter lernen, hingegen l)atte eS ifym in feiner oorigen Sage an

einem' 2Btrfuna,Sfreife gefehlt, um 2llleS, wag in tlnn war, recfyt

tfydtig unb nüjlid) $u machen, unb bieg ift fein Söebürfnifü, welcfyeS

burd) bie SSerfejung in einen glüfftidjen unb tätigen ßujtanb ge*

ftillt wirb, ©o ift alfo and) biejenige Verfcfyiebenfyeit, welche in

bem lünftigen 3ufhnbe ber 9Äenfcl)en ©tatt ffnben wirb, nicfytS als

eine 2leu£erung ber göttlichen ©erecfytigfeit, bie einem Seben geben

wirb, nadjbem er bebarf.

III. £)ieS füfyrt uns wieberum in biefeS irbifcfye Ztbm ju*

ruf! auf eine anbere grage, bie ebenfalls bie göttliche ©erecfytigfeit

betriff. Söenn nemtirf) Vit S5efd>affenr)eit unfereS fünftigen Bufran--

beS, e§ fei nun als Vergeltung ober als SSefferungSmittel, bod)

t>on ttn gortfcfyritten abfangt, welche wir wdfyrenb biefeS ßebenS

im ®utm gemacht fyaben: fo fragt ftd), fyat benn bie Vorfefyung

unS 2lllen §u biefen gortfcfyritten gleiche (Gelegenheit ge;

geben unb gleichen SSeiftanb geleijlet? Verteilt fte aud) baSjenige,

waS ben Sttenfcfyen jur SBefferung bienltct) fein fann, in biefem £e;

ben mit berfelben unpartfyeiifcfyen ©leicfyfyett? £)teS ifi, wie wir "KUt

wiffen, bie grof?e itlage ber $cenfd)en über bie göttliche ©erecfyttg;

feit; i>ter glaubt Seber ftcr; jurüffgefejt ju fefyn gegen bie, welche

ftd) beffer jeigen als er. 3lud) hierüber ft'nben wir in unferer ©e^

fd)id)te einen befriebigenben 2luffd)lup. 3n ber SBitte, welche ber

9?eid)e tb,ut, um für bie SSefe&rung feiner Hinterbliebenen SSrüber

ju forgen, fcfyeint ber Vorwurf oerftefft $u liegen, baß er felbjt

wdfyrenb feines SebenS auf @rben hierin nur fcfylecfyt bebacfyt gewe*

fen fei; er fd>etnt §u glauben, i>a$ man in einem Sufranbe, wo bie

Verführung fo groß ift, ber SMlligfett nad) auty einer aufjerorbenk

liefen £ülfe genießen follte. %hta$am aber, ber fcon ben SBegen

beS £öd)fren beffer unterrichtet fein mußte, weifet ilm mit feiner

Jfclage juruft 51t ben £ülfSmitteln , bie bamalS einem &bin ju

©ebote jranben. ©ben fo ifl es mit i>m SBefcfywerben, welche un-

ter uns geführt werben, Grintge füllen, baf? ifyre Sugenb gdnjlicfy

oemacfyldfftget würbe, unb fefyen bagegen 2tnbere forgfdltig unb »er*

nünftig auferjogen; Einige ftnb befrdnbig ben Verführungen ber
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SBöfen Mof? gefreut, unb fefyen bagegen untere gleidjfam burd) einen

Söall t>on günftigen Umfidnben unb guten Sföenfdjen gegen ba$ Tfm

bringen ber SSofen gefdjüjt, unb bieS fcfyeint allen eine fefyr um
gleiche S3eranfialtung ©otteS ju i^rer SSefferung ju fein. 2Cber fte

fyabtn bennod) nid)t Urfadje ftd) ju besagen; benn wir Reiben nid)t

nur XUe aU Gifyrifren bie @d)rift, unb ba$ barin enthaltene Söort

©otteS, fonbern auty Xlle als ÜRenfcfyen btc ©timme ber SSernunft

unb bie Stattjfcfytdge eigner unb frember Erfahrung, ©er tfntfyeil,

ben wir fyieran Ijaben, macfyt un3 in ber £f>at Me gleid), benn

eS fommt nur barauf an, wie wir tfyn ju unferm SSortfyeil benu;

jen. S^f beneibet ben djinen um bie forgfdltige Srjiefyung, welche

er genoffen l)at: ©efyft bod) an taufenb traurigen SSeifpielen , wie

wenig bamit geholfen tjt, wie fdmelt alles anfcfyeinenbe ®utt, mU
d)eS auf biefem SBege in ben Üftenfcfyen gefommen ifi, wieberum

oerfliegt, wofern er nidbt, fobalb er ftd) felbfl überlaffen wirb, auf

bemfelben 2Bege fortgebt, unb ifyr SBerf burd) ben fernem ©efyors

fam gegen feine eigene SSernunft befefiiget unb front; fefyt an ans

bern gewif? nid)t feltenern unb eben fo lehrreichen SBctfpielen, vok

ftcfyer, unb oft auch, wie leidet, biejenigen, bie oon Eifer für ba$

©ute befeeft ftnb, bie ©puren einer toernad)ldfftgten Sugenb »er;

wifdjen. Sfyr ftagt über bie böfen SSeifpiele, üon benen Sfyr um;

geben feib: id) fage Sud) aber, wenn Sfyr t'm -Dljr fyabt für bie

(Stimme eures ©ewiffenS, unb ein 2luge für ba§, was um (guty

Ijer t>orgef)t, fo werben duö) alle bofen JBeifptele nur leljrrcid) unb

warnenb fein; fefylt e§ Sud) baran, fo werben alle bem ©Uten gün;

fügen Umfrdnbc unb Serbinbungen üielleid)t ben 2(u3brud) eurer

bofen Neigungen t>erf)inbern , aber ba3 innere eures ©emütfyeS,

worauf allein ©Ott ftel)t, wirb um nid)t§ beffer fein, benn 3^r

werbet immer mit qudlenber Süftemfyeit nad) benen l)tnfd)ielen, b;e

jene Neigungen beliebigen fönnen. %bx fragt über bie 83erfud)un=

gen ber tfrmutb, : id) fage dwi), ber gemächlichere 3uftanb fyat aud)

bie feinigen, unb mit bemfelben weichen unb »erfüllbaren ©emütlje

würbet Sfyr thtn fo geneigt worben fein biefen nachzugeben, aB

St)r Sud) jejt t>on jenen gebrüfft füfylt. Seber ber t>erfd)tebenen

Greife be£ gefellfd)aftlid)en £eben§, jebe benlbare SSerbinbung dufte

ret Umftdnbe bietet S3erfud)ungen bar unb and) ,£>ülf3mittel jut

SBefferung. @aget nid)t, baf anbere SSerfudjungen (£üd) wenig;

ftenS leichter unb unfd)dbltd)er gewefen fein würben, e§ ifi biefeS

nur eine fdjeinbare SSerfleinerung, welche \>it Entfernung t>erurfad)t

©aget nid)t, baf anbere £ülf§mittel ^ud) l)eitfamer gewefen fein
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würben: benn ftc enthalten alle auf gleite Söetfc bte einige waijre

"#r§enei für baS menfcfylicfye (Semutf), nur anberS gemattet unb »er*

Heibet 2BaS für außerorbcntlidje Unterfrüjungen 3J)r Eud) audj)

wünfcfyen mogct, eS feien nun fold)e, btc 2(nbern wtrftid) §u Sfyeil

werben, ober fotdje, bie nur eure EinbilbungSfraft Euct) als etwas

mögliches oormafylt: fte formten Euer) bod) nicfytS anberS gewahren

aB einen neuen tfuöbruff yon ben langfierfannten geboten ber

SSernunft unb beS ©ewiffenS, eine neue £)arfrellung beS inner«

Unterfd)iebeS jwtfdjen bem (guten unb SSöfen. 2Bünfd)t Sfyr nun

eine folcfye Sßßirfung auf euer ^erj, bte burci) baS t)erüorgebrad)t

wirb, was allen ^Belehrungen, allen Ermunterungen §um ®utzn ge=

mein tjb fo brauet 3j)r nichts frembeS ober entferntes ju tjerlam

gen; waS Sfyr fucfyt tfi nat)e bei Euct) üor euren 2Cugen. 3öünfd)t

3t)r eine folcfye Söirfung, bie nur auf ben begleitenben Umjtdnben,

auf ben äußern §3erl)dltniffen, auf btm 2£ngenel)men ober S)lznm

ber Einfleibung beruht: fo feib üerftcfyert, bieS ifi ntdr>t biejenige,

bie Qtuä) feiig machen würbe. JJpöret Sfyr Sttofen unb &fe ^)ro^>l)e=

ten nict)t: fo würbet Sfyr auct) nict)t glauben, fo Semanb üon ben

lobten ju Euer; fdme. 2Cudt) l)ier alfo fefjen wir hü aller 9ftan=

nigfaltigfeit feine SSernacl)ldfftgung beS Einen, leine 35cgünjtigung

beS QCnbern, fonbern bie un!pavtt)eüfd>e ©leicfyfyeit. Söir %Ut l)aben

©cfyrift, Vernunft unb SBetfpiel; feiner Ijat etwas mel)r, benn in

ber £l)at fann bk ?(llmaci)t fetbjt nicfttS weiter §u unferer SSeffes

rung beitragen.

5t)r fet)t l)ierauS, unb mochte fiel) biefeS bod) Eud) 2(llen

red)t einfcfydrfen, baß ber ©laube an bk göttliche ©ered)tigfeit,

unb ber ©laube an btc .Kraft unb Unabhängigkeit beS menfd)lid)en

SBillenS fo genau mit einanber jufammenljdngen , baß ber tint

gleid)fam nur bie anberc ©eite beS 2tnbern ift SBollt Sfyt annet>

men, bafl ber Unterfdjieb, welcher nad) Entfernung jenes falfcfyen

©djeineS, ber ifyn unglaublich vergrößert, bod) nod) übrig bleibt in

bem SÖ5ol)tbefmben ber $eenfd)en, eine notfywenbige golge it)reS

äußerlichen 3uftanbeS, unb nid)t üielmefyr größtenteils in ber S5e=

fcr)affenr>eit beS ©emütljeS gegrünbet tji; ober wollt Sfyr jwar ans

nehmen, baß ber Eine ein ©emütt) r)abe, mit bim er unter allen

Umftdnben gtüfflid) gewefen fein würbe, unb ber 2£nbere ein folct)eS,

baS tt)n allemal unglüfflict) gemacht t)dtte, baß aber Seber baS fei-

nige aus ber £anb ©otteS fo empfangen §aU wie eS ijt, ober baß

eS burd) baS Sufammentreffen ber Umjidnbe fo geworben fei, ot)ne

baß er burd) fein Sftacfybenfen unb feinen SBillen baS. geringfte baran
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dnbcrn fonitc : (o werbet Styr bie SSertfyeilung, welche ©ott angeorb*

nct tjat, um fo ungerechter fmben, je mefyr 9Bertr) Sfyr auf ©lütt;

feligfeit unb 2Bot)lbcfinben legt. SBollt 3r,r annehmen, bafj aud)

bie 2lcl)tung für baS ©ewiffen unb ber £rieb 511m ©uten, worauf,

rote wir gefeiert fyabm, bd ber 33efferung beS*Menfd)en '2£lleS an;

fommt, ebenfalls ein SQSevf ber Grrsiermng unb ber äußern ßage

ift: fo mü$t ^ijx nid?t nur ^tn ©d)wad)en unb Um>ollfommnen,

Sfyt müßt aud) ben SSofewidjt unb i>m SSerrudjten frei fprecfyen,

unb müßt alle @d)ulb auf ©Ott werfen; unb feine ©erecfytigfeit

muß Surf) etwas gan§ frcmbeS unb unbegreifliches fein, begreift

Sfyr aber baS SBefen biefer göttlichen Grigenfcfyaft fo, wie td) bes

müfyt gewefen bin eS Sud) barjutegen: fo muß atSbann aud() euer

Urteil über bie Einrichtung ber SBSclt ganj anberS auffallen, als

wir eS bei ben mcijicn Stafdjen ft'nben. Sn biefer Mannigfaltig?

feit beS menfd)lid)en gebend, wenn bennoeb bie nötige ©leid)l)eit

barin ©tatt ft'nbet, jeigt ft'd) i)k göttliche 2BeiSt)eit in it>ter gam

jen ©röße. 2Bir bürfen nid)t erft auf eine Enthüllung berfetben

in ber Sufunft fyoffen, wir fefyen fte jejt fcfyon beuttid) üor unS.

'Mt SSorflellungcn von einem partfyeiifdjen ©ct)iffat werben »er--

bannt; unb wir muffen bie Regierung beS ipöcfyften völlig freieres

cfyen öon jener Unüollfommenfyeit, bie, auS welcher Urfad;e eS and)

fei, etwas UnüerftdnbticfyeS unb nid)t ebenmäßiges in ifyren 2Ber=

fen laffen muß. 3ugteid) fann biefe Einfielt in bie göttliche ©e-

red)tigfeit allein bie ßnfrieben^eit mit unferm Buftanbe üollenben;

fte benimmt unS nid)t nur alle SSeranlaffung jum bleibe, fonbern

fte tofet aud) eine anbere ©cfyvoierigfett, bie für ein baS ©ute unb

bie ©ereetytigfeit licbenbeS ©emütt) nod) weit brürtenber ift, fte bes

rufytgt unS nemtid) aud) über bie SSorjüge, welche wir vor *#nbern

-ju genießen fdjeinen. SBir 2CUe leben in bem «Stanbe ber Mittels

maßigleit, unb SSicle unter unfern SSrübern flehen an SSermogen

unb ©lüffSgütem über unS; id) t>offe aber 51t eurer cfyrijtticfyen

£)enfungSart, baß 3föt nid)t auf biefe allein fefyt, fonbern and) auf

bie, warlid) nid)t geringe 2£nja()l berer, bie norf) um>erm6genbet

finb als 3^r, unb in einem fcfyweren Äampf mit allerlei brüffen;

ben Umftdnben. Södre nun ber Unterfcfyieb beS SBofylbeft'nbenS in

ber 3$at" fo groß als er ju fein fcfyeint, unb wäre er tebiglid) «ine

Solge jener Umftdnbe: welches unruhige unb ängftlidje SBewußtfein

müßte Qtnd) nid)t ben ©enuß eines SSorjugeS »erbittern, 51t bem

Qind) nichts berechtiget, ben Sljt nur einer unerfldrlidjen Vorliebe

beS ^immetS »erbanfen tonntet! SBarlid) ber SSeglüfftefte, in fo
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fern er eitt unterbotenes unb billiges ©emütf) fyattt, mügte ber

gequdlteftc fein. — Söir fyaben alle Anteil an ben ^Belehrungen bet

Religion, wir genießen oon Sugenb auf einen befferen Unterricht,

wir leben unter ©efe§en unb SSerfaffungen , bie unS oom 336fen

entfernen, in SSerbinbungen, bie unS ju manchem ©uten aufmuns

tern unb eS unS erleichtern; wenn eS wafyr wäre, ba£ biejenigen,

bie einen ober ben anbern oon biefen SSorjügen entbehren, auefy

ben 33eifianb beS ^>6d>ften jum ©uten in einem geringeren ©rabe

genoffen; wenn baSjenige, was wir für unfere eigne &i)at galten,

tnbem wir jene Anleitungen benujen, bod) im ©runbe wieberum

baS SBerf ber Umftänbe wäre: wie wenig bürften wir unS bann

über unfere SSugenben freuen, ba wir fte nur als ein auf Soften

'ilnberer erlangtes ©ut anfefyen fonnten! wie wenig bürften wir

üon ifynen auf unfern »erfonlicfyen Söertl) fd>lte^en, ba fte nur baS

fßerf einer fyofyeren ©unjl: unb SSorliebe waren! Üftur, wenn wir

wiffen, bafj wir Alle eine gleiche Ausstattung erhalten, unb ka$

unfer Sßille, unfere SEfydtigfeit baS übrige tfyun mufi, fonnen wir

bie geifligen ©üter, bie wir erwerben, rufyig unb recfytmäfng genie*

füen. /— £)ie <Sd)rtft ld£t unS, wenn wir treulich baS Unfrige tfyun,

nad) biefem $zbtn einen glüfflicfyen Bujlanb hoffen, jugleid) jeigt

fte uns, ba$ jücfytigenbeS Unglüff berer waxUt, bie ftcb f)ier nid)t

wollten oom göttlichen ©etfte regieren laffen; wenn jenes ©ute unS

nur als eine überfcfywenglicfye 33elofynung für baSjenige bavgereicfyt

würbe, was feinen ßofyn oerbient, unb biefeS Uebel nichts wäre

als eine ewige überfcfywenglicfye «Strafe für Segler, bie and) unS

SBegünjtigten efyebem nicfyt fremb waren: mit welchem wiberftreben;

ben 4?erjen würben wir eine ©lüfffeligfeit fyinnefymen, bie nur ein

unbilliges ©nabengefcfyenf beS ^>6d?ften wäre! 3ft aber baS ßooS,

welches Sebem ju Sfyeil wirb, genau nad) feinen SSebürfniffen

abgemeffent bann, unb nur bann fonnen wir baS, was uns $u

^etl wirb, rufyig fyinnefymen, überzeugt, baf? Anbere ju gleichem

dnbjweff einer gan§ anbern $ülfe benötiget ftnb. €>o fonnen

wir uns bemnad) ofyne alle S5ebenflid)feit felbj! »on ©eiten unferer

jarteften unb uneigennüjigjlen ©efüfyle ber Seitung beS QimmtU
überlaffen, unb ber SBeiSfyeit unb %hbt ©otteS um fo fieberet unb

fefter oertrauen; weil wir wiffen, ha$ er jugleid) überall ein ge=

rechter ©ott tjl.
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VIII.

©a$ Seben unb (Jnbe be$ Xrdßen,

äöenn e§ einem Stafetten an bem lebenbigen unb frdfttgen S55it=

len fef>lt , ber auf ba$ ©ute allein gerichtet ift, bei- jebeS innere

SBermögen in ^Bewegung fejt, jebeS duferc äkrfydltnif? nujt, jeben

tfugenbliff be3 ZibtnZ auSfauft, um auf eine bem Tillen ©otteS

unb btn gerechten gorberungen ber ©efellfcfyaft angemeffene lixt

tfydtig ju fein: fo ift er entweber ein ©piel fmnlicfyer SSegierben,

beren 2£u3artung in fyeftige ßeibenfd)aften er nidjt immer ocrf)üten

fann, ober fein SErieb ju wirfen wirb burd) feinen ©egenfhnb in

bie gehörige ^Bewegung gefejt, unb er »erbringt fein %tbm in uns

würbiger SErdgbeit. £>a£ 336fe, wemgjfrnS biejenigen 2lrten beffel;

ben, bie am allgemeinen bafür ernannt werben, unb am wenigsten

verborgen bleiben fonnen, iff freilief? gröftentfyeiliö ba£ Söerf unor--

bentlicfyer S3egtcrbcn. Um biefe ju beliebigen, wirb ein SebenSweg

eingefcfylagen , ber ben 33orfd)riftcn be£ 9\ecfyt£, ber Siebe unb ber

2Bei§f)ett gerabe juwiberlduft; unb wenn bann bie £>rbnung ber

91atur bie übertretenen ©efeje ber Vernunft rdctyt, ober wenn ber

wollüjtige, ftürmifdbc , fyerrfcfyfücfytige ©tnn gar in folcfye Ztyatm

ausbricht, benen bie ©trafen ber ©efellfcfyaft folgen: fo wirb ein

SSeifpiel aufgehellt, welcbeS lefyrreicb genug ift für ZUt, bie fiel)

dr)nlid)en SSerfucbungen auägefe^t füllen, ©ie ftnb fo wenig feiten

biefe abfdjreffenben SBeifptele, bafi auef) wer nur einen engen Ärete

mit feinen S5liffen umfaßt, burcr; fold?e SSeobacbtungen fyinreicfyenb

gewarnt fein Fann üor allen ßeibenfcfyaftcn ber Sugenb unb be§

reiferen alters. 3lber ber entgegengefejte geiler, nemlicb bie £rdg;

(jeit ber menfcfylicfyen Statur, wirb um beffa leichter überfein, unb

oon SSielen gering geartet; ein geiler, ber jwar im einzelnen

nichts eben fo fd)reffliebet jeigt al§ jener, ber aber ba§ ©emütl)

fo tyerabwürbigt, baß er unfern lebhafteren tfbfcfyeu üerbient, unb

beffen folgen im ©anjen fo wichtig ftnb, ba$ icb fagen barf, er

tyabt an allem Qrlenb unb SSerberben, baS in ber Söelt angetroffen

wirb, einen weit größeren llntytil att alle heftige ßeibenfcfyaften ju;



110

fammengenommen. §8ielleid)t werben viele unter @ucr; bfefcS für

eine Uebertreibung galten. SGBtc, werbet 3&t Jagen, ^erfrört benn

ber £rdge bte £>rbnungen ber ©efellfcfyaft? verführt er junge ©e=

mutier? begebt er (Scfyanbtfyaten? $inben wir nid)t oft ein fefyr

gutes £eq bei einem jtemtt^en Mangel an Äraft unb $&ä%
Fett ? — SOSaS ba$ gute $&$ betrifft, meine greunbe, fo iji eS

nid)t immer leid)t ju wiffen, roa§> bamit gemeint wirb; verfielt

Sfyr aber barunter £uj? unb SBtlien jum ©uten, fo iji eS mit fet=

ner SErdgfyeit vereinbar. Söarltd), wer guten SBillen t)at, bem tr>uf

nid)t S^otl) am $Jlaxttt §u jiefyen unb §u warten bis ilm Semanb

binge ju frember Arbeit! eS giebt in jebem ^ugenbtiff etwas ©u=

teS unb be§ Sftenfcfyen würbiges §u tfmn, unb wer e§ nicfyt tf;ut,

ber witt entweber it\va$ anbereS, ober er will nichts. $gtnn eS

benn baran", \va§ ben Stafcfyen allein a er;tungSw er tt> macfyt, bem

fragen eben fowol)t fef)tt aB bem Seibenfcfyaftlicfjen: foll iä) nicfyt

benjenigen, ber nur bann unb wann burcr; verfefyrte £anbtungen

bie ©ejlalt eines vernünftigen SSefenS fd)dnbet, mit geringerem

SBiberwillen betrachten aU ben, ber burd) fortgefe^te Untfydttgfeit

fid? beS Samens eines befeelten ©efd)övfe§ fajl unwütbig macl)t?

(Segen jene verlernte ^anblungen giebt eS S8orftd)t§maafiregeln,

©efcje, ©trafen; unb wißt %t)t einen leibenfcr/aflidjen 9ttenfcben

red)t ^u ergreifen, wißt Sfyr bie ©nbjweffe, benen er nachgebt, mit

irgenb tt\va§ ®utm in SSerbinbung 511 bringen: fo wirb er bod;

ein 2Berf§eug ba%n, wenn er aucr; bie ILbfifyt nicbt mit @ud; tl)eitt.

'iibtx wie wollt Sljv einen untätigen SRenfcrien ju irgenb dwa§

bewegen? \va$ fann wot)l ©uteS baxauZ f)ervorgel)n, bafi er ba--

ftet)t auf ©otteS (£rbe? Zud) irrt Sbr, wenn Sfyr meint, er tiefe

bocb ieben gewähren, unb man fönne it)m nur bat, Unterlagen beS

©uten vorwerfen, welches er felbjl billigerweife tjatte tf)un follen.

9lein, hk Sragfyeit fejt ber SSermefyrung unb Ausbreitung beS ©u=

tm einen fcf)r ftarlen Sßtberjlanb entgegen, unb jwar einen folgen,

ber am fd^werften ju befiegen iji; bie Srdgbett f)at ebenfalls t^re

Sajler, unb eS ftnb grabe bie niebrigften unb verdd)tlid)ften. £>a=

von benfe id) <iufy ju überzeugen, mnn Sfyr mir §u einer ndfyern

^Betrachtung biefer ©emütb&verfaffung eure Aufmerffamfeit fd)en=

fen wollt.

Sejct, epruernv. (Bat 21, 25.

£)er gaule jfirbt über feinen Söünfcben: benn feine £dnbe

Wollen nicbtS tf)un.
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^sn tiefen wenigen äöorten liegt eine fefyr getreue unb reich-

haltige 53efd)reibung von bem Sujfanbe unb bei- ßebenSweife be3=

jenigen, bei* ft'd; ber Untf)dtigfeit überlädt. £>er trage Sittenfd) ift

mct)t immer ber ©efitfyltofe, ber ©leidpgültige; er ifi ntd?t nötigen--

big ofyne alle Unterfdjeibung be§ SSeffern unb be$ ©d)led)tern
, fo

bafi .fein ©emütl) ntcfyt von bem einen angezogen unb von bem

anbern abgeflogen werben follte; er möchte vielmehr fefyr gern bte=

fe3 ober jene§ fein unb beftjen: aber, wtö eS aud) fei, '#nftren-

gung ifi ifym immer ein ju teurer $rei3. £)iefe ju oermeiben,

unb wo moglid} etwa» anbereS an bie ©teile ber eignen Sfydtigfeit

ju fejen, ba$ ift fein eigentümliches Siebten unb £rad?ten. SBir

wollen auf ben Erfolg beffelben Zdjt geben, unb un§ fo nad) bem

©inne be§ SEcrteS

£>a£ Seben unb @nbe be3 fragen oor 2Cugen bringen.

SSSir fefyen babei auf zweierlei

Gfrftlict), SÖie eö il;m ergebt in 2lb\iä)t auf fein irbt--

fcfyeä 2Bof)tbefinben, unb

3weiten3, £öie weit er ee> bringt in 2C b f t d? t auf feine

l)6l)ere SBeftimmung.

I. £>er Sräge oerfd)mdl;t eigentlich nichts von bem, worin

9ftenfd)en ifyre ©lüFffeligfeit fudjen; er möchte e§ 2üle6 gern, nur

feine £änbe wollen nichts tfyun. £>ie3 ifi bau Unvermögen, ba$

it)n überall begleitet, bieg bie erfle vorläufige SSebingung feinet 33e=

ftreben§ nad? Vergnügen, nacb SBobljfanb unb nach tfdbtung

bei ben 9ftenfd)en.

diu vergnüglicher 3ufranb, fo benft er, entftebe bod)

allemal aus einer ©inwirfung auf ba3 ©emütl), e3 fei nun, baß

©egenjlänbe, bie ftd) baju eignen, unfere ©inne berühren, ober bafü

wir un§ an gewiffen ©ebanfen unb an ifyrer SSerbinbung ergöjen.

SBarum foll id) atfo tiefe ©ebanfen fetbfl hervorbringen? warum

foü id) ben ©egenjldnben felbfl bie ßubereitung geben, welche fte

$u Urfacben be§ SöergnügenS mad)t? 9cein, td> will mid) mitten

unter fte fymjtetlen, ba wo fte fdwn fertig unb bereit finb, unb mit

ben angenehmen «Spielen beö SBijeS unb ber ©inbilbungSfraft will

id) mid) von 2(nbern unterhalten laffen. Wit biefem Grntfcfyluß be;

fud)t er alit bie Werter, wo ba3 Vergnügen auSbrüfflid) au$ge=

boten wirb, bie öffentlichen ©rgojlidjBeiten , bie glänjenben gefte,

bie jafylreicfyen SSerfammtungen : fo leibenb aB möglid) wiU er %U
k$ genießen, wa$ ba jufammengetjäuft ijl. £>ie angenehmen ©e;

fellfdjafter, bie itünftler beS 2Bi$eS unb ber guten Saune, bie f)eu
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tern, fröfylicfyen 9ttenfd)en, bie au§ 2lllem eine SSeranlaffung $ur

greube ju jiefyen >unb baju ieben kleinen 33orfall §u bearbeiten

reiften, ju biefen bringt er ftd) bin; benn fte bringen ben gunfen

beS SSergnügenS fcfyon brennenb fyerbei, fie jaubem ofyne fein 3u ;

tljun äBofylgefallen unb Sdcfyeln bis in feine dienen unb auf feine

gipsen fyin. £>ie3 fd)eint eine fet>r weife un\> ftnnreicfye 2lrt bie

©lüfffeligfeit §u fudjen; aud) will id) ntcr)t fragen, roaS n>oi?( au$

imferm %tbtn werben follte, vomn Seber e$ fo ben 2lnbem über;

ließe unter bern @d)utt ber «Sorgen unb ber ®efd)dfte bie greube

bervorjujiefyn. Jpat bod) ©Ott ben, ber fte fyerbeijufcfyaffen ver;

ffel)t, neben t>em gemacht, ber fie nur fymnefymen unb ftd) mtttf?et=

len laffen fann; unb fo mochte immer biefer genießen, rt>tö 3ener

if)m barbietet — wenn er e§ nur genießen fonnte. 2Cber er fann

e§ nid)t. £>aS SSergnügen ijt eine SBlume, ,bie jwar von felbjf,

aber nur in fruchtbaren (Garten, unb in woljlangebauten gelbern

wdd)fr. SRtdjt baß wir unfer ©emütf) bearbeiten follten, um fie ju

gewinnen: aber wer e£ nicfyt bearbeitet l)at, bti bem wirb fte nid)t

gebeten; wer mcfyt ttwa$ 3lü^id)e§ unb SBürbigeS in ftd) Ijervor;

gebracht fyat, ber würbe fte vergeblid) auSfden. 2Cud) berjenige,

ber eS am bejlen vergebt, fann jnm SSergnügen eines 2(nbem nid)t$

weiter beitragen, al§ baß. er ifym baSjenige mitteilt, \va$ bie ©runb:

läge be§ feinigen tjl SBer nun biefen gleicfyfam rofyen Stoff ntd)t

für ftd? ju bearbeiten unb ftd) anzueignen weiß, wer nid)t feine

©inne verfeinert, feinen ©efcfymaff auSgebilbet, ftd) einen &ä)ab

von ©ebanfen, eine Stantgfalttgfeit von Schiebungen, eine eigne

2(nftd)t ber SSelt unb ber menfd)lid)en Dinge erworben x)at, ber

weiß feine (Gelegenheit jum SSergnügen ju benujen, unb grabe ba§

vorzügliche gebt am ftd)erfien für ilm verloren. Gfure Grrfabrung

wirb mir beiflimmen. SDber ftnb e§ üxx>a niebt bie fragen, benen

felbft bie jur @rbolung bcjtimmte 3tit fo febwer anzufüllen iji? bie

überall ben Ueberbruß unb bie Langeweile wieberfmben? von benen

wir bie ewigen .Klagen über bie Dürftigfeit unb Qrinförmigfeit be§

ßebenS boren muffen? bie ftd) über bie geringen Talente ber Sitten;

fdjen §um gefeiligen Umgang unb über bie Unjuldnglidjfeit aller

Entfalten jur greube am bitterfren befcfyweren? Gf§ gefd)iel)t xtjnen

aber Stecht: benn ber Sttenfd) foll xiityt ernbten, wo er nid)t ge;

fdet i)at

3ebermann ftrebt nad) einem gewiffen 2Bol)lfianbe, nad?

einem folgen SSorratl) von äußern ©ütern, woburd) wir manche

llnbequemlid)feit von unS entfernen, unb uns einen verfydltm'fmd*
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fngen Anteil an ben Annebmticbfeiten t>c3 ßebenS ftd>em fonnen.

£>er SSrdge flrcbt aud) barnad), aber feine £dnbe wollen nichts

tt)un. SGBte wafyr e3 ift, wa$ ba§ «Sprichwort fagt, „unb mnn
ber junger (Sieben Safyre wanberte, er fdnbe bod) fein 9cad)ttager

in bem £aufe be$ gleifngen;" wie ftd) ba3 nod) jejt bewahrt,

obneracfytet walxre unb eingebilbae SBebürfniffe ftd) immer mehren,

unb bie SSefriebigung berfetben auf mancherlei Art erfcfywert wirb:

barauf ftefyt er nid)t, ba3 will er ju feinem 93ortt>etl nid)t anwen;

ben. T>ix SBofyljtanb, ber auf jenem rechtlichen unb mübfamen

SBege ju erlangen wäre, ift Ü)m ttrva$ ju geringes; er x)at ein

größeres 3\ä toor klugen, er möchte ee> fo mit i>axin bringen, baf

er für bie Sulunft aüc SDKtbe fparte, böfj er nur ju befehlen unb

ju geben brauchte, um $u fyabm unb ju genießen. Aber bie \)a

reid) werben wollen, fallen in S3erfud)ung unb (Striffe, unb am

meinen bie e$ in SErdgbcit ju werben gebenfen. 2lud) bie uner^

fdttlidje SSegierbe erzeugt auf biefem ^elbe be3 menfd)lid)en Span*

belnS ein unrecbtlicfyeS Söefen : aber \va§ ber ^igennüjige begebt,

iji wenigfrenS nidjt jugleid) fo oerdd)tlid) unb oerworfen, aU ba3s

jenige, voa$ ber £rdge oornimmt. (Statt ju erwerben unb §u t>er*

bienen will ein folcfyer gewinnen unb erfd)leid?en; bem blinben 3u*

fall will er AlleS oerbanfen, ober ber unoerbienten (SunfL @r

fd)teid)t ftd) ein bei ber gutmütigen Einfalt, unb betrügt ifyre Am
gehörigen um bie gered)tefien Erwartungen ;- er laßt ftd) unterhalten

auf Soften be§ gemeinen SBefenS, ofyne ttwa* für baffelbe getrau

ju fyabtn; ober er bangt ftdf) an ein gewinnoerfpred^enbeS (Spiel,

unb baut auf ben unftnnigjten Aberglauben bie betrüglicbften Jpof=

nungen — nur um nidjt an bie Iftüjlidbfett be3 $(eifje3 unb an

tie üftotbwenbigfeit ber Arbeit ju glauben, <Sef)et ba bie ßafter,

welche bie £rdgbeit erzeugt, bie niebrigften Arten ber Jpeucfyelei unb

be3 33etruge§! fet>et ba bie Meinte ber Störung, burdf) welche fte

alle menfd)Ud)e SSerbinbungen oergiftct. Allein wer fo gar nid)t

fyanbelt, wirb ber wofyl dxx>a$ erlangen? £>ie SSbrfebung x)at ben

ÜKenfcfyen nid)t3 oljne tyflufyt unb Arbeit gegeben; <Sd)meid)elei unb

©un(rfud)en ift freilich ein barter £)ienft, unb er ft'nbet aud) wobl

nod) feinen £ot)n: aber bod? ift jene allgemeine SSerbinbung ber

menfd)tid)en £)inge, in ber alles fejl gegrünbet tfl wa$ wir oft

tboricbterweife bem 3ufall jufdjreiben/ fte ift nid)t barauf eingerid);

tet benjentgen ju begünftigen, ber ftd) in irgenb einem (Stüff tebig-

lid) barauf oerlaffen will. 2>arum xut)t fein (Segen auf i>m, voa$

je fo erworben iji, e6 x)axx^t n\ä)t au§. Auf oerbotnem SBege, ba6

^ßteHgten I, 8
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wtffen toi* 2Me , ift treuer fahren ; erfdjltcfyneS ®ut liegt nirgenbS

fid?etr genung oerfdjloffen ; unb in jebem «Spiele gewinnt nur ber,

welcher eS unterhalt

£>ie Achtung unferer SSrüber galten wir 2tlle auefy in S3e=

jiefjung auf unfer 2Bol)lbefmben für ein grofjeS ($üt, £)aS SSer=

trauen auf unfere 9?ecr;tfd)affenl)eit, ber ©laube an unfere Salente,

ber barauS entfyrmgenbe SBunfd) nafyer mit unS oerbunben ju fein

unb unfer 2Bol)lwollen ju gewinnen, baS ift oft ein befferer ©cfyaj

als meler '9?etd)tt)um. £)aS erfennt and) ber Srdge. SÖenn nur

bie SOlenfdjen an feine ©efcfyiüUmleiten glauben wollten, ofyne ba$

er notfyig l)dtte trgenb etwas 9ttül)fameS unb SBollfommeneS l)er=

oorjubringen ! Söenn fte fiel) nur anbere SSeweife feiner 9?eblid)fei't

unb SKenfcfyenliebe gefallen liefen, als Saaten! wenn fte nur eine

anbere SSürgfcfyaft für feine 2BeiSl)eit annehmen wollten, als oer;

jtdnbige Sieben, guten ülaty, unb ein gefunbeS eignet Urteil über

bie SSollfommen^eiten beS ßebenS! Gfin Sefyrer, ein 9?atl;geber, ein

Reifer ber 9Äenfd)en §u , fein, baS ift if)m $"u fcljwer. Sarum gel)t

er barauf auS, baf? fte n\ä)t fowol)l il)n als üielmefyr fiel) felbft in

tl>m ftnben, lieben unb efyren follen; er wirb if)r Spiegel, il>r 9kd)s

aljmer, tfyr ©pracl)rol)r , ifyr SÜßieberfyall. <5tatt fiel) $u einer waty

ren (ütyrltebe ju ergeben, friert er in finbtfcfyer Gätelfeit untrer,

bie burcl) erbärmliche Jtleinigfeiten bie 2lufmerffamfeit ber Aftern

fd)en feffeln unb burcl) leeren ©cfyein gldnjen will; ftatt etwas

tücfytigeS §u oerricfyten, l)dlt er nur mit (Genauigkeit über duferen

(Gebrauchen; W hergebrachte ©itte ift feine Sugenb, unb' bie t;err=

fcfyenbe Meinung ift fein SSerjtanb. galtet 5l)v bteS für eine oer;

jeil)licr;e©cr;wacr;l)eit: fo bebenft, ba£ nicfytS geringeres barin liegt,

al£ ein SBiberjtreben gegen alles SBeffere. Alle §ortfcl)ritte im menfd);

liefen SOBiffen unb ßeben werben baburcl) gehemmt, ber Jtampf beS

ßicfyteS unb ber ginfternif? wirb erfcfywert, baS 9teid) ber Sßorur=

tfyetle unb beS Aberglaubens wirb gefegt unb oerldngert. Unb

was ift ber (ürrtrag? ©ingang ftnbet ein folcfyeS ^Betragen wol bei

meiert ÜJttenfcfyen: aber fo leicht unb ftdjer eS aud) fd;etnt auf tte=

fem SSBege Achtung ju gewinnen, ift es eigentlich bod) l)öcl)ft mi£*

lid? unb müfyfam. £>enn um bei einem folgen SSerfaljren baS

£dd)erlid)e unb baS SSerdcl)tlid)e ju oermeiben, baju gehört eine

©ewanbfyeit, bie Meierlei Uebung oorauSfejt, unb ein größerer 2luf=

wanb wn Gräften, als &u bem ein Srdger fiel) geneigt fül)lt; bie

'tfrmutr; feines ©eifteS, feine felbftgewdljlte 9^icl)tSwürbigfeit wirb

er fcfjwerlid) SSielen auf immer verbergen fonnen.
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©o gefyt eS bem fragen! fein untätiges treiben cnbct

überall in leeren Söerfucfyen, in benen er je langer je mefyr felbft

bie SWoglicfyfeit üerliert, baSjenige ju erlangen, wonacfy er tracfytet.

©6 giebt nid)t nur feine ^reube für ben, ber fie nicfyt aus ftd?

Ijerüorjubringen weiß: fonbern bie fcfylaffe «Seele verliert. au§ 9ftan=

gel an (Spannung alle Ghnpfdngliüjt'eit für angenehme ©mpftnbun;

gen; bie Ungewolmfyeit tl;dttg ju fein, macfyt fdjon ba£ bloße 2Cufc

faffen unb £innel)men angenehmer Gnnbrüffe ju einer garten Arbeit,

ba$ leicfytejte «Spiel ju einem ernften ®efd)dft, unb ba3 feigherzige

üftacfygeben ofwe SBtberftanb macfyt jebe fleine Unannelnnlicfyfeit ju

einer bittern 0ual; ba£ angenehme oerfcbwinbet, unb ber (Scfymerj

erlangt ein ungeheures unb üermcfytenbeS Uebergewicfyt. — (£§ giebt

nid?t nur feinen SBofylftanb für ben, ber tr)n nidjt ju erwerben

üerftefyt: fonbern ba$ ratfylofe ©emütfy behalt am (5nbe nicfyt ein*

mal bie gewöhnliche ©efcfyiflicfyfeit, ju erhalten \va$ ba ijt. Sftocr;

nie fyabt ify einen fragen gefer>en, ber mit SDrbnung unb gutem

Grrfolg ba$ ©einige verwaltet Ijdtte. 3ßenn es> aud) möglich ijt

burcty bloßen 3ufatl ju geroinnen, fo ijt e3 bocf) nicfyt möglid) oljne

2Cufmerffamfeit unb Ttuffiofyt, welcfyeS aud) 2(njlrengungen ftnb, ju

erhalten. „Sei) ging worüber — fyeißt e$ an einem anbern Ort in

bem SSucfye, worauf unfer SEert genommen ift — an bem Ziffer

be$ Raulen, an bem SÖßeinbcrge beS Müßigen, unb fiefje, ba war

alles voller Steffeln unb Sifteln. Sa merfte iä) brauf, unb fer*

nete bran. Su willft ein wenig fdjlafen unb ein wenig fcfylutm

mern, unb ein wenig bie £dnbe in einanber legen, auf t>a$ Su
rufyen mogeft; aber Seine 2Crmutl) wirb Sir fommen wie ein

SBanberer, unb Sein Mangel vok ein ©ewafneter." *) Waä) je?

bem Sage, ber ber £rdgl)eit gewibmet wirb, ndfyert fid) bie #r=

mutl) mit eiligerem <Sd)ritt, ber Mangel finbet offne SElwre unb

jiefyt ungefyinbert herein. — Sie Sföenfcfyen l)aben ntdjt nur feine

wafyre #cr;tung für ben, b'er i>tn SÖBeg ber Sljdtigfeit nicfyt etnfcfyla;

gen will, um fie $u üerbienen; fonbern wenn nun baS, xva$> er

nacfygeafymt unb nacfygefprocfyen l)at, jum 33efferen fortfcfyreitet, wenn

bie SSorurt^eile" abgelegt, bie «Sitten vereinfacht, bie leeren 2Ceußer;

lidjfeiten mefyr unb mefyr fyinweggeffyafft werben, unb alfo bie WiU
tel il)m unter ben .Ipdnben üerfcfywinben , bie er allein ju benujen

serftanb: bann fiefyt er in trauriger S5löße ba, nni> wofylüerbiente

«Scfymacf) unb S8erad)tung trifft bie fraftlofe Unfelbjtjtdnbigfeit.

*) @pr. 24, 30-34.
8*
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SBorauS (lifo bejtef)t ein folcfyeS tbatenlofeS Seben, welcfyeS

gar feinen wahren ©ewinn bringt, in welchem nad) nichts ernjtticb

gestrebt unb nichts erreicht wirb? was tljut benn eigentlid) ber

SSräge? dx wünfcfyt: aber eS ftnb nid)t bie erlaubten Söunfcfye beS

9?ed)tfcbaffenen , bie nur baS ©ebenen feiner Arbeit betreffen; forn

bern wunberlicfye unb ungeheure S3ilbcr, ^{t ber SDrbnung ber Söelt

wiberftreiten. Er fyofft: aber nid)t mit ber weifen £ofnung, bie

nid)t §u ©dwnben werben laßt, weit fte ieben ©djaben, t>tn ber

3ufalt angerichtet l)at, burcl) Eifer unb £l)atigfeit wieber gut

maebt; fonbern mit jener oerdcbtlicben ^jofnung, beren untl)dtigcS

^arren auf außerorbentlicbe 33egebenbetten bie menfcblictje Zfyoxfyeit

in ibrem »ollen Sichre jeigt. Se mefjr er fcfyon oerfet)tt x)at, befto

ungereimter treibt er biefeS leere ©piet in bie Sufunft binein, bis

enbltd) ber 2(ugenbtiff fommt, ber bie ©egenb, in welcher er biS;

fyer mit feiner Einbtlbung l)erumfcl)weifte, oor tym oerfcfytteßt, unb

feinen SSlift gewaltfam in bie SSergangenbeit jurüfftreibt. SSBie cS

aucl) in biefem 2(ugenbliff um fein 2öol)lfem jtefye, ob baS Etenb,

welches bie natürliche golge feiner SebenSweife ift , ibn fd>on ereilt

l)at, ober ob ber £ob ibn üorber übereilt: gewiß ifi bocl) fein £e--

ben im 2lbnebmen; feine bejten ©enüffe, feine fd)önjren ©tunben,

woran er fiel) bocl) erinnern mochte, um mit einem angenehmen

EinbruH oon binnen §u febeiben, liegen in einer mitm gtrne, wo

er fie müfyfam auffueben muß; er faßt fte enblicb inS 2Cuge, unb

wünfcfyt, wenn eS bod) nur immer fo mit ilmt geblieben wäre!

2Cber aucl) fte fann er niebt einmal feftyalten. £>ie bloße Empft'n;

bung, wie angenebm fte aucl) war, ber bloß leibenbe ©enuß, wie

fefyr er aud) befriebtgte, gtebt in ber Erinnerung nur ein fcfywan*

fenbeS bunfleS 33ilb, welches nur burcl) eine anbere Erinnerung,

nemlict) burcl) baS SSewußtfein ber S£l)dtigfeit, mit ber eS in SSer?

binbung ftanb, aufgebellt unb benimmt tnS 2ütge gefaßt werben

fann. £>iefeS 35ewußtfein fel)lt tym, baljer erfcfyeint u)m MeS als

ein verworrener £raum ofyne 3ufammenl)ang, obne 8id)t unb $arbe;

unb gewohnt wie er i{? ju münfcfyen, bleibt ifjm nur ber SBunfct),

baß er fiel) entweber ben £ob ober "om testen SSliff *auf .baS Ztbm

erfparen lonnte, baß eS ibm gar nid)t ober anberS erfdjetnen mochte;

er wünfcfjt unb ftirbt. — £>ocb um biefeS Enbe nä)t ju oerjleben,

laßt uns oorber

II. fragen, wie weit er bann gefommen iji in bem, was $u

unferer fyofjern 33ej!immung gebort.

#uS Utx 3ügen, welche uns bei biefer ganjen ^Betrachtung
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twrgefefywebt fyaben, tft wobl fooiel beflimmt ju erfer)en, bafl ber

SErdge oon 2ttlem, tt)a§ ^tc£>er ju red;nen ijt, wenigjrenS nid)t3

au§ ber redeten 2ibftd>t begehrt. 9cid)t um feine (Seele ju- bear-

beiten unb bev SBollfommenfyett ndber $u bringen, ftrebt er nacb

Crrfenntnifü; nid)t um in iebem 2lugenbliff ju Xllem, wa$ fein

©emiffen ityn einmal als $)fltd)t auflegen fonnte, gefcfyifft ju fein,

fud)t er bie .^errfebaft ber ©ewobnbeit $u vertilgen;

niebt um ba3 ©efej, bem er fiel) unterworfen bot, §u oerfünbigen

unb barjujtellen
, ftet>t er ftcb um nacb ©elegenbeit ju tugenb=

baften unb gemeinnüjigen ^anblungen — benn bü bies

fem dnbjmeff wäre ba3 ^anbeln bie £auptfacl)e, unb biefeS fd>eut

er: — aber er will bod) alles biefeS gewiffermafen wegen fo man;

eben GrrfolgeS, ber bamit oerbunben ijr. Qx bat nod? (Sinn für

bie SSorjüge eines gebilbeten 9ftenfcben, für ben Unterfdneb ^wu

fd)en einem freien unb einem fftamfd^en ©emütb, unb gute J^anb;

lungen, bie man »errichtet ijat, geboren — ba§ weiß er aud) wol)l

— gar fct)r ju ben ©egenjtdnben, bie angenebm auf baS ©emütb

wirfen; er moebte alfo ailt$ biefeS, aber feine £dnbe wollen titct)t§

baju tlmn.

(53 giebt tim Söeretcberung bcS SßerjtanbeS mit nü§lid)en

Grinficfyten, ein 3uner)men in ber unentbebrlidjen unb ©ort unb

9Äenfcben woblgefdlltgcn Seben^n?eiör)eit , welcbe ein jeber 9ttenfcr)

in feiner ßage erreichen fann. 3Me ©egenjrdnbe, auf welcbe jene

©rfenntniffe ftd> jundebft bejiebn, ber .ftrciS oon Gfrfabrungen, aus

weitem biefe SBeiSbett genommen wirb, mag t>erfd)ieben fein bd

oerfd)iebenen £0?enfcr;en nacb it)ren äu^erlicben Umjtdnben; aber bie

£l)dtigfeit beS ©eijreS unb ^k SSerbefferung beffelben, bie barauS

beroorgebt, ijr überall bie nemlicbe. allein überall im niebrigen

unb im fyotyn (Staube ijr aucl) bieS ein "Scfyaj, ber niebt obne

tOlübe unb Arbeit erworben wirb. s3Ran muf in bem S5ucbe ber

drfabrung fleißig lefen, unb in t>m «Spiegel ber menfcfylicben Sg>an&

lungen mit angejtrengter 2lufmerffamfeit bineinfebauen, um ein rieb-

tigeS 33ilb ber menfcblicben Statur ju erbliffen, welcbeS boeb ber

©runb aller S&eiSbeit ijr. Unb wenn wir alle ©inftebten fammeln

wollen, welcbe bie göttliche SSorfebung uns jugebaebt fyat: fo muf-

fen wir bie unbefcbdftigten '2Cugenblif?e einem fruchtbaren ^ac^ben;

fen wibmen, uns nacb «Wen (Seiten umfeben unb alle 33erbdltmf|c

beS SebenS mit £reue wabmebmen, oor allen Singen aber atx

Wlem, was uns ju tbun obliegt, fo lange übm unb beffern, bis

ntebts mebr unoollenbet bttibt, was einer gewiffen SSollfommenbeit
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fdbjg tji. £>a§ tji ein mutanter unb bcfd>vt>crltd>ec 2Beg, beit

SSiele ntd)t gefyen wollen, ©afyer bie Grntfdjutbigungen ber S£rä:

gen, baß Riebet fajl 2llle§ öon gxmfttgen ttmjldnben abfange, unb

bafyer bie cttetn Sßünfdje, wie fie biefe ttmflänbe wofyl fyaben möcfc

tm. 5a wenn i e5:,er &a9 S ro£ e merfwürbige ^Begebenheiten mit*

brachte, auf bie ba£ 2(uge gewaltfam bjngejogen würbe, unb in

benen fid) wichtige Sefyren auf eine umwfennbare 2Crt barjtellten!

wenn fie fo in genauer SSerbinbung ftefyen könnten mit ben weife;

ften Bannern ifyre$ 3eitalter3, unb biefe liebreief) unb gebulbig ge;

nug waren, ifynen ifyre ©ebanfen unb Ueberjeugungen, ben ganjen

©ewinn ifyreS ßebenä an (ünnftcfyt unb SBeiSfyeit mitjutljeilen unb

einzuflößen: bann wollten <xud) bie fragen gern auf biefe leiste

Zxt ifyrem Sßerjlanbe nicfyt nacfyfyelfen, fonbern nad)b,elfen taffett. £>

bie Sporen, welche warnen wollen, bie 2öet§t)eit ließe ftdt) lernen

unb fyinnefymett, ba boefy nid)t bie geringfügigste S5efd)dftigung ber

$cmbe ofyne eignes Sftacfybenfen üollfommen begriffen wirb! Unb

wemtfte ba§ r>6d)flc 3tel be§ menfdjlidjen SebenS erreichten; unb

wenn fte überall zugegen fein fönnten, wo zttvtö großes unb wid);

tigeS üorgefyt; ,wenn alle SBeifen au6 allen löölfem ifmen ben

ßetynten brachten öon tfyren ©cfydzen: e3 würbe ib,nen boci) ntd)t

$u Reifen fein. £)er Unüerjranb macfyt <xu$ ben beutltcfyften @rfal)s

tungen falfcfye @ci)lüffe; ber weifefte ©prud) üerwanbelt fid) für

ben, ber tyn nur nacfyfprecfyett, aber über ben ©runb feiner SBal)r;

fyett, über ba$ ©ebiet feiner 2tnwenbung nicfyt nacl)benfen will, in

eine fcfyiefe Meinung, unb bie unumftößlidjfie 2Öal)rl)eit wirb burd)

ifyn oft §u einem fdjdblicfyen SBorurtfyeile. Söenn 5f)r fcfyon ben

fBerfcfywenber eine6 ßajterS befdmlbigt, wa§ wollt 3b,r üon bem

benfett, ber mit ben ebelften ©aben ©otteS fo fd)led)t £au$ l)ält?

2>ie äußeren ©üter, bie ber §3erfd)wenber ju fcfynell unb unbebaut;

fam burd) feine £dnbe gefyen laßt, entjiefyt er bod) nur fid) unb

ben ©einigen; fie gefeit unmittelbar auf 3lnbere über, bie melleid)t

einen befferen ©ebraud) baüon machen. SBer aber SGBctS^ctt ju er*

werben unterlaßt, ber beraubt bie SSelt aller $rüd)te, bie fein beffer

angebauter SSerflanb l)dtte tragen lonnen.

gretfyeit be§ ©emütfyeS, baß wir nid)tS bloß beSljalb wieber

tfyutt muffen, weil wir e3 fd)on oft getfyatt Ijabm, baß un6 nid)t§

bloß beSfyalb unmogltd) werbe, weil ba§ ©egentljeil batoon un§

leid)t wirb, biefe greifyeit ij! un§ in aUm SSerljdltniffen eben fo

notl)Wenbig aU fie wirllid) einem Seben erreichbar ijt. Ueberaltt

finb wir in ©efafyr ®mo^rii)titm anzunehmen unb fehlerhafte Stets
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gungen ©tdrfe gewinnen ju faffen: aber nirgenbS fef)lt e$ tmg

aud) an Stufforberungen , biefe ju bejdfjmen unb jene au^urottem

Stur 2Bad)famfeit gebort baju unb unauSgefejte ^Beobachtung un;

fercr fetbft, unb ba§ ijl wieberum ntd>t bie ©ad)e be§ SErdgen.

SBenn er aber unter ber üormunbfd)aftltd)en 2(ufftd)t etneö greum

be3 ftdnbe, wenn ein Ruberer e3 über ftd) ndfyme, über ifyn nacr)s

jubenfen, ifyn ju weffen unb 51t warnen; bann wollte er ftd) jeber

angemaafiten ^>errfdt>aft entjiel)n, bann wollte er ein neuer freier

Genfer; werben , unb 2llle3 entfernen, wa3 eine nadjldfftge Ghrjte*

fyung in tr)n einfd)leid)en lief, ober melleicfyt felbfi in ifym erzeugte»

£) be§ Sporen, welcher wünfd)t in ben 3ujtanb ber unmünbigen

jtinbfyeit jurüffjufebren, unb am ßeitbanbe einberjugefyn fein gebe«

lartg! unb ber ftd) einbilbet Grinen fremben GHnflufj $u vertreiben

buref) einen anberen. 'tfuf biefem äöege giebt e3 feine Teilung für

folcfye ©d)wad)l)eiten; nur auf ber £>berfldd)e fann ttootö gefcfyefyen,

ber ©runb bleibt berfelbe. ©tefe unb jene einzelne ©ewofynfyeit

fann vielleicht befiegt werben burd) foldje frembe 2Cnj!rengungen

;

aber nod) wdbrenb be3 Kampfes bat ftd) gewif fcljon meljr als

eine neue gebitbet. £)ie Neigung beS ©emütfyS ftd) ju gewonnen,

bie Unart ftd) unterjochen ju (äffen üon ber SBiebertjolung, unb

irgenb tt\va§ ofyne SSewufjtfein unb unwillfübrltd) ju tfyun, ober

üielmeljr in fidt> twrgefyn 51t laffen, biefe gaufaifj beS ©eifteS weicht

feinem oufcven Mittel, fonbern nur ben S3errid)tungen be$ tnnern

gebend, ber SOiadjt be£ SöillenS unb beS ©elbftbewußtfetnS.

©uteS ju tbun unb ftd) ber menfd)lid)en ©efellfdt)aft nü^lidt)

ju beweifen, baju fef)tt eS nie an (Gelegenheit. — ©cfyon wirft

jeber §um allgemeinen SSefren burd) (Smftgfeit in feinem bürgen

ticfyen SSeruf; unb im I)du3ltd)en £eben, im gefelligen Umgange jlros

men uns bie 2lufforberungen ju einer tugenbbaften $i)dtigfeit auf

allen (Seiten §u. Unwiffenbe belehren, Unbefonnene warnen unb

jurüffgalten, Unerfal)rnen SKatfy erteilen, ber 2öat)rbeit 3eugmj? ge*

bm, ftd) für bie Unfcfyulb verwenben, bie Ungerecfyttgfeit in <5d)ran-

fen galten, bie ©lut ber £eibenfd>aft in einer fremben SBrujt ab-~

füblen, wer fann laugnen, ba£ ifmt bieS 2Me§ oft genug obliege

Xu tljun. 2Cber folcfye (üürweifungen ber ßiebe unb beS ©efyorfamö

wollen mit Sujr unb Qfifer befyanbelt fein, unb oljne 2lnjlrengung

mandjer 2lrt wirb biefe Lorbeeren niemanb einfammeln. Darum

wdfylt ftd) ber £rdge einen leichteren SBeg. SSon feinem SBeruf

mad)t er fiel) bie engfte unb eingefdjrdnftejle SSoritellung , bie nur
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mogltd) tft, unb tyut nut eben fomel als erforbert wirb, um niebt

ftcb felbft unmittelbar unangenehme Solgen jujujteijen ; alles anbete

aber, wa§ außerhalb feines eigentlichen SSerufS liegt, will et mit

bet 2Bol)ltl)dtigfeit abmachen, mit berjcnigen nemticb, bie bem

dürftigen ©elb bietet. 2(n biefet laßt et eS niebt fehlen, bie tft

füt ibn bet Inbegriff alle» ©uten unb allet Sttenfcbenliebe, unb

wenn et fiel) nut nebenbei in einem folgen Ueberflu£ befdnbe, bafj

et mit »ollen £dnben auSfpenben fonnte, bann roütbe et fogat ein

reebter #elb bet Sugenb werben, unb alle feine SSetbinbtidjfeiten

gegen bie SGBelt auf eine böcbft bequeme 2£rt erfüllen. Sl)t werbet

bieg oielleidjt liebet nut einen Srrtbum nennen, unb jwar einen

folgen, ju bem Vit gegenwärtige Sage bet menfcfyltcfyen £)inge 5ßet;

anlaffung genug giebt. 2lber bebenlt nut aueb, wie tfyeuet bet

SBBelt biefet Strt&um §u fielen fommt. SSon bet allgemeinen gu*

tm <5aä)t fyeift es mit Sftecbt, »er niebt für fte tjt, ber iß gegen

fte; »er baS ®uU niebt förbert, ber hintertreibt e$. 2ttle Sßeram

Haltungen, bureb welcbe tixvaS .^ei'lfameS gewirft werben foll, be*

fleben aus oerfd)iebenen Slxkigfeiten , bie in einer gewiffen Tegels

mafngfeit auf einanber folgen unb in einanber eingreifen muffen,

unterlaßt einet babei ba§- ©einige, fo witb babureb alle §fftüf)e,

welche alle grünere angewenbet fyabm, unnüj, unb bie (Spateren

roaxkn oergeblicb auf tbre Arbeit. £)ocb ba§ ©ute wollte er ja

eigentlid) niebt; .aber auet) i>zn geringfügigen ^nbjwelf, iizn er üwa

fyattt mit feiner SBobltbdtigfeit, erreiebt er niebt. 3ß eS ibm um

bte armfetige £>anfbarfeit ber Sttenfcben ju tbun: fte wirb ibm

nid)t ju 5£b«t für biefe unbebeutenben unb leisten guten SBerfe;

will er ben 2tnbliff be§ SöoblbefmbenS genießen, baS er oerbrettet:

bte ©abe tft balb bem, bem fte gereift wirb, niebt mebr wertb,

als fte bem war, ber fte gab.

@o b«i atfo aueb in biefen wiebtigften '#ngelegenbeiten bcS

SOlenfcben ber £rdge nur nid)tige SBünfcbe, benen ntd)t§ entfpreeben

fann; unb ebe biefe erfüllt werben, bebarrt er forgtoS unb fretwik

lig in feiner SRotytit, giebt feine ©eele obne SBiberjknb bem ©n=

fluf aller Umftdnbe bin, gebt gleicbgültig vorüber üor allen ©ele=

genbeiten 51t ebeln aba mül»ollen Jpanblungen, unb btrt>ti\tt feinen

Gfifet füt biefe widrigen Sbeile i>zx menfeblicben SSejiimmung nut

babutd), baß et ftcb oft unb getn einen 3uftanb auSmablt, wo et

fte obne Arbeit würbe erreieben fonnen. Unb tnbem et wünfebt,

etgebt ba$ getecbtejte ©eriebt über ibn, „wer niebt tyat, bem wirb
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öucb, b«$ genommen, was et r)at"*) 9ttd)t nur burd) Saftet unb

Cetbcnfdjaften, bie ben Jtörper jerftören, wirb am <5nbe aud) ber

©etft angegriffen: fonbern biober ©tumvfffnn tft julejt ba» An--

ttjeil auä) beffen, ber mit feinen Augen nicfyt fer)en unb mit feinen

£)t)ren nid>t f)ören wollte, für beffen 33elet)rtmg bie SBett mit ifjren

SBunbern, ber S0?enfdf> mit feinen Eigenheiten unb ©d)wäcf)en, ba§

SBort be$ Sgtxxn mit feinen erhabenen Anleitungen oergebltd) ba

war. üJtidjt nur bie ©flauen ber Suffe verlieren jutejt alle §ret=

fjeit in itjren Jpanbtungen: fonbern auch, ber oerfmft in eine nid)t

minber fetbffoerfdwlbete geijtige S)l)nmact)t, t>zm ba3 fyeitfame 3Ba-

d)en unb„ 9cad)benfen über fiel) felbfr ju fcfymer war, unb ber nad)=

lafftg bem 3ufait bie 3ügel feine§ ©emütfjeS übertief. 2111er Ueber=

tegung unb ©etbfibetracfytung entwöhnt, wanbett er, ber nur burd)

©ewof)nt)eit ttwa§ lann, in bicfyter ginfternif, unbekannt mit bem,

tr>a$ er ift, unbefannt mit ber Art, wie er ej> würbe, gleichgültig

gegen ba$, rva$ er fein wirb, oertoren jebe ©pur von Straft, von

greifyeit, oon Sßillen; ntdt)t mef)r einem vernünftigen Söefen gleicht

er, fonbern einer leblofen SKaffe, bie ftcb, bewegt, wofyin fte geflogen

wirb. 9?id)t nur bem verflummt am @nbe ba3 ©ewiffen, ber e3

trojig befriegte: fonbern biefelbc unheilbare SStinbtjeit für AUe§,

wa$ ^flidjt iji unb l)eifd)t, biefelbc Erffarrung be§ ebelften ©efüfytS,

iji jutejt auch. ba£ 2oo§ beffen, ber ^agfyaft bie Augen meberfcfjlug

vor jeber SEugenb, bie itm mit ftarferer ©timme §u fiel) rief. Alle

Gräfte erfterben, bie ber SErdge nid)t gebraucht fjat, unb feine cm=

jtge freie £f)dttgfeit i|f jenes leere ©viel ber Sinbilbung, ba§ ofme

Anjrrengung au§ fiel) felbjr fortgebt, unb in bem feine £)rbnung

unb fein SSftaafj ju beobachten ijr. Unb wenn einji fein lejter

SSBunfd) barauf gerichtet iji, bie verträumte pfeife nod) einmal am
jutreten, ben Idngji erjtorbenen ©eift nod) einmal in baS alte H-
bin jurüffjurufen , wenn er über feinen SBünfdjen frirbt: fo jtirbt

et aud) nur über feinen SBünfdjen, fo ift fein Sßunfd) unb feine

Älage allein, deinem verlofcfyt ein 8i'd)t ber SBeiSfyeit, wenn feine

Augen ftd) fd)liefen, feinem verjrummt ein weifer 3?atf), wenn

feine ßiüipen erfalten, feine SEfyrdne ber £>anfbarfett fann ifnn fite-

ren, unb fein ftagenber ©eufjer ber Achtung unb ber %itbz ver;

mifd)t ftd) mit feinem legten Qaufy, ja nid)t einmal ba$ SSebauem

wirb if)m ju SEfyeil, welcfyeS wir bem ungtüfflidjen verleiteten £)»fer

*) SWatflj. 25, 29,
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bet ßetbenfcfyaft ntct)t oerfagen, über welches mit ausrufen, fcfyabe

für it)n, er fydtte ju ztvoaZ SBeffevem gebeit)en formen, 3Bot)ltbdtig

tfi melmebr ber 2Cugenbliff, ber bie (Srbe üon einer unnüjen Safl

befreit, unb felbfr btejcntgen muffen ftct) freuen, beren $flict)t e§

fonft wäre, §u trauern.

£>ie$ ift baS jammervolle @nbe, wetct)e3 bie &rdgt)eit bem

9ftenfct)en bereitet; bie§ ftnb bte S3erfct)ulbungen , welche bemfelben

t>oranget)en. SMefe jeigen ftcJ) freilich in einem folgen 33ilbe, al6

wir t)ier gejetclmet t)aben, fetjr §af)lretd> unb btct)t an einanber ge;

brdngt: laft uns aber be&t)alb bte SSarnung, bie uns baburct) ge*

geben werben follte, ntdt)t tternact)ldfftgen, unb bie tfet)nlict)feit mam
ct)er @rfct)einungen in unferm ©emütt) mit ben einzelnen Bügen

beffelben ntdjt öerfennen. SBer ftct) einbitben wollte gar mct)t an

biefem §et)ter ju leiben, »eil er ftct) boct) fo nicfyt fmbet, ber wäre

gewiß auf bem graben SSBege gan§ baS ju werben, wa§ bie SErag*

t)eit au§ einem Stafetten, beffen fie ftct) bemächtiget t)at, ju machen

pflegt, ©anj frei öon biefem get)ter fann deiner unter uns fein,

mit wir 2Hle unüollfommene ®efct)öpfe ftnb. Unfer guter Sille

unb unfere fromme £t)dtigfeit ftnb begrenzt, unb biefe ©renken be-

$eict)nen eben, wk weit wir fct)on bie Srdgljett ju belegen wußten,

unb öon wo an fie noct) über un$ t)errfct)t. SSo wir irgenb einen

(Uegenftanb, über ben wir uns, um unfere (ümtfa)ließungen barnact)

$u richten, eine fefte Ueberjeugung üerfct)affen müßten, auf ftct) bt-

rut)en laffen, weit wir t>k 2Sftüt)e ber Unterfuct)ung fct)euen, t>a ofc

fenbaret ftct) .in \m§ bie £rdgt)eit, bie uns fjinbert an 2öei§t)eit

§ujunet)men. Sßo wir ttroaö 9leue3, baS uns üon bem fleißigeren

9lact)benlen 2Cnberer bargeboten wirb, ot)ne Prüfung verwerfen, ia

offenbaret ftct) bie S£rdgt)eit in uns, bie ftct) bem allgemeinen gort;

jlreben wiberfejt. 2Bo wir §6gern eine £anbfung§weife abzulegen,

üon beren <5ct)dblict)feit wir überzeugt worben ftnb, ba ift e§ bie

£rdgt)eit, bie \m§ t)inbern will alte gejfeln abzuwerfen. 2öo wir

uns weigern ttm§ &uti$ ju tt)un, baS uns üort)anben fommt,

ofyne baß wir etwas SSeffereS üorjeigen lonnen, was wir an ber

©teile beffelben üerrict)ten; wo wir unS nur be^alb weigern, weil

ttwa 2tnbere eine ndt)ere S8erpflict)tung baju t)aben, ober weil, ztwa

fpdterfym eS leict)ter werben fonnte, t>a will bie S£rdgt)eit unS üer-

führen einen 2lugenbtifl üerjireict)en 51t laffen, oi)ne baß wir tt)m

baS 3eict)en einer lobenswerten &§at mitgeben fonnen. <Solct)e

2(euferungen biefeS ^et)ler§ werben deinem unter un§ fremb fein.
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Jtdmpfen wir bögegen, m. $t., fon|t wirb — reit lt>abcrt e$ gefe--

f>en — ba§ anvertraute $pfunb, mit welchem wir ntd^t wuchern,

oon un§ genommen, unb bte Sßirffamfett unfereS ©eifteS in immer

engere ©renjen eingefcfyloffen ! jfcdmpfen wir bagegen, fonft geben

and) wir SSeranlaffung ju ber nur aUjugegrünbeten .Klage, baf? ber

Arbeiter fo wenige ftnb ju ber großen Grrnbte be$ #errn! Stam*

pfen wir bagegen, fonfl wirb avtä) un§, unbereitet jur JKedjenfcfyaft,

bte Sftacfyt übereilen, ba Üftiemanb mefyr wirfen fann. 2Cmen.
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IX.

©te fdmftmdfnge ©nfcfcrdnfuna tmferer ©orgc

für bie 3«?«nft.

S3ie SöeiSfyeit, it?eld>e bie Religion Sefu uns lel>rt , tft ber £lug=

l;eit biefer Söett, ber bocfy bie metflen SJttenfcfyen nacfyjfreben, fo

ganj entgegengefejt, ba$ nur SBentge baran ©efdjmaff ftnben

fönnen. «Sie weif nicfytS üon ben Söiberfprücfyen, in welche ftd)

biejenigen tterwiffein , bie nur nad) ben trbifcben fingen trachten;

nichts üon ben Äünfteleien, welche angewenbet werben muffen, um

biefe SBiberfprücfye bem gefunben SSerjknbe ju verbergen unb in

ber Ausübung in einanber §u fügen : unb baS giebt biefer SÖ&etSfyeit

eine ßeicfytigfeit, oor ber bie Stafcfyen erfcfyreHen, eine Einfalt, bie

tljnen ju fyocfy ift, um fte $u begreifen; fte wirb ben @inen ein

2£ergerni$, unb ben #nbern eine SSr)orl>ett. <5o war eS ntcfyt nur

in ben erfkn Seiten beS QtyrtjtentfyumS, fonbern eS ijt nocfy fo, unb

eS fann in ber Sfyat nie anberS werben, weil feine 33orfd)riften

nur t>ermittel(t ber ©eftnnung, bie eS twauSfejt, erfannt unb be=

griffen werben fonnen. ©o gefd)ief)t eS benn, bafj bie fröt)ltd>cn

unb teicfytfinnigen Äinber biefer SQSelt aus ben fyeittgjten unb rette

ften Sefyren beS ßljriftentfyumS , weil fte ffe nicfyt »erflehen, einen

©cfyerj machen, unb fte üorfejlid) fo jur S5efd)önigung tfyreS tl)6;

richten unb ffrafbaren ^Betragens mißbeuten; baj? bie entsaften,

bie ftrf> weife bünfen, biefe ßefyren, weil fte ebenfalls nichts bawon

tfcrftefyen, aufs bitterfre tabeln unb verwerfen, als üerletbeten fte

bem S0?enfd>en feine irbifcfye SBefrimmung, als machten fte tl)n ütf?

gefcfyifft $u ttn ®efd)dften biefeS SebenS, ober als üerunreinigten

fte gar fein ©ewiffen; ja, was baS tfergjfe tji, eS gefd?tel)t, foafj

btejentgen, welche ben ©dt)etn ber Religion an ftd) fyabm, aber öon

tl)rem wahren ©eifr unb SBefen eben fo weit entfernt ftnb als Senc,

bie ßebren berfelben^auf eine folcfje 2lrt m@d(nt3 nehmen unb t>er=

tfyetbigen, ba$ in ber SEfyat baS (£igentl)ümlicl)fie unb SBortreflicfyfie

baüon eerloren gefyen würbe, wenn fte nicfytS weiter bebeuten folt=

ten, als was biefe baoon übrig lafifen. @in einleucbtenbeS 35eifpte(
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fjieoon ijl bie SSeleljrung ber ©cfmft über bie 'Art, rote ber Sttenfd)

in 4>tnfid>t auf bie ßufunft ©ort »ertrauen unb feine ©orge auf

il)n werfen fotl. (£§ iji biefeS in ber £l)at eine ber fdjwierigjien

fragen über ba£ menfd)lid)e Verhalten. £t)eil3 fcfyeint es, als ob

fid> ()ier ba3 Sttcfytige oon bim Unrichtigen nur wie bie 9)iittetfiraf?e

oon bem §u Vielen ober ju Wenigen unterfcfyiebe ; unb bieg macfyt

allemal bie Ueberlegungen beS 33erjianbe§ fcfywanfenb, unb aud) bie

2Cu§fübrung jeber S5orfcl>rift , über bie man enblid) einig geworben

iji, l)6d)ji miftid). 5£ljetl§ fcfyeint e§, als fomme 2CUe§ barauf an,

wie wir un3 ba$ SSer^dttni^ §wifd)en bem menfcfylicfyen SßBillen unb

bem göttlichen SSorfyerwiffen oorfiellen; unb bieS iji wieberum ein

©etjcimni^, über beffen wafyre SSefcfyaffenfyeit ber rechte ©taube nicf)t

SebermannS £>ing iji, eine Älipoe, woran bie Steiften fcfyeitew.

fragen wir bie (Schrift, fo tef)rt fte un£, baß eS aller jener fcfywie;

rigen Ueberlegungen l)ier gar nid)t bebürfe, baf wir jebe oerwiffelte

§rage, wa§ tiefen ^)unft betrift, ganj bafyingejieltt fein laffen fon;

nen, weil wir überall gar nid)t für bie 3ulunft forgen, fonbern

nur ben heutigen £ag im 2ütge fyaben follen. £>a3 iji tzn 9tten-

fcfycn unbegretfltd). <5ie fet)en , baf fte felbji unb taufenb 2lnbere

einen großen SEfyeit iljrer 3eit mit ber ©orge für bie Buutnft fytrts

bringen; fte glauben §u fernen, bajj taufenb wobltfyätige SDrbnungcn

uno 2lnjiatten, ofyne welche bie menfd)licl)e ©efellfd)aft nid)t bejie;

fyen fonnte, nur auf biefer ©orgc berufen: fte fefyen alfo nid)t,

wo e$ mit jener ßefjre l)inau3woüe; fte iji ifynen &u fyod), weil fte

ju einfadr; iji. 2öie gefyn fie aber aud) bafür mit berfetben ixml

ßügellofe SSttenfcfyen, bie abwed)fetnb ftd) balb für bie Sufunft qua*

len, balb bie ©egenwart oerfcfywenben, brüffen bie eine #dlftc be$

Söiberfprud)S , in bem ifyr ganjeS %tbm ftd) t)erumbref)t, mit ben

Sßorten ber Religion au£, ermuntern ftd) ^um ©enuß au$fd)weU

fenber Vergnügungen, ju einem ©enu£, ber mit ber SSernac^ldffü

gung aller $flid)ten oerbunben iji, burd) ben Buruf: laft unS

frofjlid) fein, benn wer wollte beS morgenben £age§ gebenden. £)ie

Unglüffücfyen hingegen, bie an jener finjiem SBeiSfyeit fangen,

weldje ba£ SSebürfniß unb bie ^lotf) aU bie einige Quelle aller

menfd)lid)en SSollfommenljeit oerefyrt, nehmen ein 2tergernifji an bte=

fer freunblid)en ßefyre. Söenn il)r ben 9ttenfd)en oon ber «Sorge

für bie Bufunft entbinbet, fagen fte, fo tl)ut ifyr feiner £rdgl)eit

S3orfd)ub; iljr nefymt ben ©reffen bes> Treibers oon ifmi, ber ilm

allein §ur Grmftgfeit unb jur Arbeit jwingt; i^r würbet bie 9Kenfc^)*

i)tit, wenn eure, ße^re allgemein würbe h in bie alte S?o^eit unb
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£ürfttgfeit jurüffwerfen. Unb wie wirb nun bie Religion t>on

benen, bie ftd> il)re $reunbe nennen, gegen biefe äSefcfyulbigungen

gerecfytfertiget? — £>al)in fei e3 nidt)t gemeint, entgegnen biefe.

(£§ werbe bem SKenfcfyen nirgenb£ oerfyeifien, bafj er irgenb etwa$

erlangen folle, ofyne t>m ©ebraucb ber Mittel, welche ©ort baju

angewiefen. ©Ott felbji fyabt ifym ja ba§ SSermogen Verliefyen, bie

Bufunft nacfy gewiffen Regeln oorauSjufefyen, bamit er bem jufolge

feine Gräfte für biefelbe anfirengen folle. £)er 9J£enfd) folle alfo

allerbingS für bie Sufunft forgen, nur bafjj e£ auf eine vernünftige

SBeife gefcfyefye, nur bafi ftd) feine ßeibenfcfyaft unb feine 2Cengfi=

licfyfeit fyineinmifcfye, ba£ aHein wolle ba§ @l)rij}entl)um burd? feine

SBarnung vergüten. iDarum folle er i>m Aufgang ©Ott überlaffen,

unb nur bal)in fetjen, bafi er fidt> nicfyt vorwerfen bürfe, felbji ttwtö

verabfäumt §u fyaben, wa$ jur S3eförberung feinet ©tüffe§ unb

jur ©icfyerftellung feiner 3ufriebenl)eit fyattt gereichen fonnen. —
Sjl nicfyt aucb bae> bie ©»racfye eines irbifcfygeftnnten ©emütl)3?

©efyt Sfyv nicfyt burcr; biefe Auslegungen überall ben alten Sitten^

fcfyen fyinburcr;, ben fte ausgesogen fyabm follten, wenn fie fidb ruf);

men ©jrijfcn-ju fein? ^>6rt man eS ifynen nicfyt an, bafi irbifcfyeS

(§lüff utio 3öol)tbeftnben ifynen bod) gar ju fefyr am £er§en liegt,

unb baf fie es billigen, wenn Alles nur um beSwillen getljan, unb

alle ©effnnungen unb 33orfd)riften nur banacr; abgemeffen werben?

£eif$t baS nicfyt bie Religion auf ben irbifcfyen @inn »frovfen, ober

Seigen lefen wollen oon ben ©ijfeln? ©o wenigfrenS fdjeint eS

mir, unb fo fyoffe id) foE eS Ghtd) aud) erfcfyeinen, wenn Sfyr mit

mir bie ßefyre beS ©rloferS über tiefen $unft red)t inS Auge faffen

unb in ifyrer fyoljen Einfalt einfältig betrachten wollt, ofyne etvotö

in fie fyineinjubeuteln, was nid>t barin liegt, darauf foll unfere

^Betrachtung abjweffen, unb ©Ott fcfyenfe uns H&U ben ©eiji ber

Barrett.

$ert. SKatt&. 6, 34.

2)arum forget nicfyt für ben folgenben borgen: benn ber

morgenbe Sag wirb für baS ©eine forgen. (£$ ijf genug, bap

ein jeber Sag feine eigne $piage l)abe.

9tid)tS fann woljt flarer unb t>erfidnblid>er fein, als biefer

fjerrlicfye AuSfprud) beS @rlöferS. <£r gel)t bavon aus, bajj jeber

Sag feine eigne 9ttüf)feligfeiten, feine eignen SSebürfniffe, feine eig-

nen ©efcfyäfte l>abe. £>ie follen wir im Auge l)«ben; unb was
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ba&tn gebort, follen wir mit angejrrengter 2Cufmerffamfeit unb reb*

liefern @ifer verrieten. "KUx baran follen wir e$ aud) genug fein

(äffen, unb fejl glauben, baf unter biefer SSebingung ber morgenbe

Sag fd)on für ba§ feinige forgen werbe. Söir follen glauben,

ba£ wir fyeute fein beffereS Mittel fyaben, unS auf bie ©efcfydfte

unb Unannehmlichkeiten oon borgen vorzubereiten , als wenn wir

gar nicr/t an fte benfen, fonbern nur baS gehörig tV)\xn f waS unS

l)eute geziemt, SBir follen unS bie (Sorge für bie Bufunft ju fei;

nem eignen abgefonberten ©efcfydft machen; fte fotf Weber von bem,

waS unS fyeute obliegt, unfere 2Cufmerffamfeit ablenfen, nod) uns

ben ©enufi beS ©uten verkümmern, waS unS für fjeute »erliefen

ifi. £>aS ifi ber (Sinn btefeS 'tfuSfvrucfyeS. 2Benn wir bebenfen,

ba£ wir bod) auf feine SSBeife für bie fünftige 3ett fo votlfommen

forgen fonnen, baß uns nid)t bennocb,, wenn fte beranfommt, nocfy

mancherlei ju tl)un bliebe; wenn wir erwdgen, wk oft wir burcb,

baS beftgemeinte Sorgen für bie 3ufunft nur ber ©egenwart fdt>a=

ben, unb wie unfelig bie menfcbjicfye Sfydtigfeit jerriffen unb in

Sßiberfprud) mit ftd> felbfl gefejt wirb, wenn unS immer ein bov*

!pette^ 3kl vorfcfywebt: fo muffen wir Me wenigftenS wünfcfyen,

baf? biefe ßefyre von ber Grinfcfyrdnfung unferer «Sorge für

trie 3« fünft fiel) überall als weife unb jweffmäßig bewahren

möge. $flit brei verfebiebenen ©egenftdnben fyat cS jene voreilige

(Sorge vornefymltcr; §u tfyun: mit ben jufdlligen 33egebenl)ei =

ten, mit ben beftimmten S5ebürfniffen, mit ben neuen

^Pflicfyten, welche i>h iBufunft herbeiführt. Za$t. unS bafyer bie

ßefyre ber «Schrift in 33ejiel)ung auf biefe brei ©tüffe prüfenb er*

wagen.

I. 2Me zufälligen ^Begebenheiten beS ßebenS, biefe

finb baS allgemeinfre unb größte §elb beS menfcfylicfyen «Sorgend.

Unerwartete SBenbungen beS «ScbJffalS, fdjnelle Uebergdnge von

äöofytjranb unb @b,re in einen bürftigen unb verachteten Suftanb

ftnb ju feiner Seit etwas felteneS; fte fcfyeinen immer fyduftger ju

werben, je meljr bie ©emetnfcfyaft ber ÜJftenfcfyen unter einanber §u*

nimmt, fo baß frem.be SSfyorfyeiten ben Unfcfyulbigen mit tnS 83er=

berben jtefyen, unb Serrüttungen beS einen £)rteS oft ben friebltcfyen

SSewormer eines anbern mittm im (Sctwojj feines fyduSlidjen ©tüf;

feS ftd) jum £)»fer auSfucfyen. Sn jebem folgen gatfe laßt ftcfy

benfen, baß baS Unglüff ben ßeibenben nicfyt würbe getroffen fya>

ben, wenn er anbere SSerbinbungen unterhalten unb feine Angeles

gem)etten anberS geführt fcatte. £)aS tft ba|>er baS 3iel, wo^in bie
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forgenbe Älugbeit arbeitet: hinter ben ftdjerfren unb fejiejten SSer^

binbungen wollen fte il)r SBoblergeben oerfcbanjen, e§ fo oerweben

mit bem äöoblftanbe unterer, bie nod) mächtiger unb glüffltcber

finb, böf e$ nid)t fallen fann, fo lange biefe nod) jteben; fo oiel

finge unb ft'nnretcfye 5Ü?enfd)en oon fiel) abl)dngig macben, baß £ülfe

oon allen (Seiten berbeieilen mu$, fobalb trgenb eine ©efabr brobt.

Unb in biefem ©ebdube bewegen fte fid) bann nod) mit ber größ=

Un S5el)utfam!eit. Sebe Unternehmung wirb.oon allen (Seiten er=

mögen, tamit fte nid)t irgenbmo eine feinbfelige .Kraft in 35ewe;

gung feje. Unb bie 'tfnfprücbe, bie fte in biefer £inftd)t an ftrf)

felbft machen, merben immer größer unb großer. SSSenn jemanben

ein Unfall entjrebt au§ einer 9ffett>e oon ^Begebenheiten, unb er fyat

fclbjt, mnn aueb nur in an entferntes ©lieb berfelben unb auf

entfernte "Kxt eingegriffen: wie tbörtd)t flagt er bann gewobnlid?

,ftd) felbft an, i)ättt id) nur jenes niebt getban, fo würbe mir bieS

Me3 nid)t begegnet fein! foldje klagen boren fte oon allen @et=

ten, unb nebmen fid? oor, fclbfi weifer $u fein.

3b* werbet gegeben muffen, m. §r., baß alle biefe S5emü;

Irnngen auf nid)tS gewiffeS fübren; fein menfd)licbe§ 2utge fann

alle entfernten SBirfungen einer ^janblung überfeben, unb fein

Stöenfcb, man reebne nun auf fein Söoblwollen ober auf feinen <£U

gennuj, ijt eine fo fefte Stüje, baß niebt ein teibenfd;aftlieber %\x~

genbliff, ein unbebad)tfame§ ^intanfejen Heiner Umjtdnbe bie ganje

S^eebnung yn ©cbanben macben fönnte. 2tber icb will aud) hierauf

niebt befteben — e§ ift warlicb niebt bie SSer§weiflung an einem

guten Erfolge, we§b<*lb wir un§ biefer ©orge entbalten follen —
laßt un§ annebmen, e3 gebe eint untrüglicbe Älugbeit: fo werbet

Sb* boeb gejteben, baß fte nur bureb bie größte 2(njtrengung menfeb-

lieber .Kräfte moglid; tfr, unb baß fte mit ibrem ©efd)dft aueb beim

glüfflicblten Erfolg niemals «t ©tanbe fommt. Denn fo wie bie

Sufunft, für welcbe 3b* bis jejt geforgt fyabt, ndber fommt: fo

bebanbelt Sb* ffc mit berfelben ©letcbgültigfeit, mit welcher 3b*

jejt ben gegenwärtigen 2utgenbliff überfebt, weil eine neue 3ufunft

eure ganje atyätigfett forbert, unb Sfyx genießt alfo in feinem bie

Srucbt eurer Arbeit. Unb welcbeS Seiben bei biefer SE&dtigfeit!

SSöie unbegrenzt ift ba6 Selb ber Sttöglidbfeiten! wenn aueb taufenb

beilere fünfte ba§ tfuge auf ftcb siebn, fo nimmt boeb bie ©orge

fein @nbe, ob niebt üvoa grabe bie wid)tigfren »erborgen gebliebet]

finb; unb wenn bann enblicb ba§ luftige ©ewebe angefnüpft unb

pfammengefünftelt tjr, wie gittert ba$ arme ©efeböpf, wenn tin
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äBinbftofü bie äußerten gaben in ^Bewegung fejt! £)aS ift baS

33itb ber ©orge. ©(fyränft nun baS ©ebiet berfetben ein wie 3f)v

wollt, mäßigt bem jufolge aud) biefe gurdjt wie Sfyr wollt: fooiel

©orge Sfy* übrig lajjt, fooiel $)ein unb 2lng|r laßt S^t aud) übrig,

unb fooiel oerliert Sfyv ununterbrochen oon ber furjen 3eit <2fureS

gebend. Partim forgte ßfyriftuS niemals um jufdllige 33egebem

Reiten, wie natje eS if)m aud) lag, unb wie fd)ulbtoS er eS aud)

würbe getfyan Ijaben. £>afjj if)tn Verfolgungen beoorjianben, würbe

if)m fefyr balb gewifj; aber biefe ©ewif^eit brachte gar leine Tltn-.

berung in feiner SebenSweife fyeroor. SBie oft fyatte er eS nidjt

mit angefefyenen unb mächtigen ßeuten ju tfjun: aber eS fam ifmt

nie in ben <Stnn (in bie Belehrungen , bie er ifynen erteilte, an

bie SGBoljltfyaten, bie er ifynen erwies, um künftiger ©efaljren willen

eine eigennüjige SSerbinbung anjulnüpfen. 3a als er wufjte, wie

man auf alle feine J£>anblungen unb Sieben lauerte, fdjeute er beS:

fjalb fein breiffeS SBort ber SSSafyrljeit, wie leid)t eS aud) lonnte

oerbrel)t unb gemifjbeutet werben, Saft unS bod) in ben ©runb

biefer 2BeiSl)eit hineingehen, bie ber Söelt fo tf)örid)t erfdjeint*

SBarum unterlief er aEe biefe unfd)ulbigen äSorlerrungen? SBeil

jte ifnn gar nid)t in ben ©inn lamen, weit er gar nid)t barauf

oerfallen lonnte, unb Sftemanb, ber mit il)m gteid) gefinnt ijr,

fann barauf oerfallen, irgenb etwas tebiglid) um ber 3ulunft wiU

len ju unternehmen ober ju unterlaffen. Zweierlei lann man in

£inftd)t auf mögliche Vorfalle nur tfjun: entweber #anbtungen

»errichten, bie fonfl unterblieben waren, ober baSjenige, waS ol)ne;

bieS befcfyloffen war, auf eine anbere 2lrt oerrid;ten, als fonfl ge*

fernen fein würbe, unb ju beiben lonnte ber ©ottgefenbete leinen

Staunt ft'nben. Sn jebem 2lugenblill fyatte er ben SBillen feines

SSaterS ju tljun, unb lonnte alfo nichts anbereS t>errid)ten; unb

nur ©ine %xt 2tlleS ju oerrid)ten gab eS für Sfyn, nemlid) bie,

Welche auS feinem 33eruf, ben er immer im 2luge l)atte, Ijeroors

ging, unb oon feinem ©emütl), oon feinen @igenfd)aften baS beut;

lid)(te 3eugnif? gab. £>enfelben ©efejen nun ft'nb 2llle unterworfen,

bie feine Sünger Reifen wollen. Rubere mögen eine SBorjtellung

üon ^)flid)t fyaben, bie ilmen oiet freie 2lugenblille lapt unb mel

SRaum ju £anblungen, welche gar nid)t unter jenem ©ebot fielen:

unS aber foll jeber 2(ugenblifl unb jebe £anblung heilig fein. @S

giebt für unS in biefem ©inne leine 2öilllül)r, w.etdje ber Älug-

f)eit unb ber <Sorge SRaum [hoffen lonnte; in jebem 2(ugenblill

giebt es etwas §u tljun, weldjeS ber SBiUe ©otteS an unS tfr, unb

«Predigten I. 9
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wir Ijaben auf feine anbere (Stimme ju boren, als auf bie feimge.

Zubern mag in ber 2Crt, wie fie ba3 33efcf)loffene tbun wollen,

SSteteS unbestimmt unb g(eicbgültig fcfyeinen, unb fte mögen eg nad)

allerlei 2tbftd)ten unb 9?ü?fftd)ten balb fo balb anber§ einrichten:

für unä giebt e§ nur Gane 2lrt ein SebeS §u tf)un. £)enn aucfy

wir fyaben einen üon ©Ott un3 angewiefenen 35eruf, auf ben wir

2Clle6 bejieben; aud) wir l)aben ©runbfdje ju befolgen, benen wir

treu bleiben muffen ;.aucb wir l)aben eine ©emütb§art, beren <£i=

gentl)ümttcbe§ wir überall barftellen unb auSbrüffen follen: baS,

unb ba§ allein beißt einfältig wanbeln üor ©ott. <So wir aber

bie§ tyun, unb auf biefe ILxt un£ ben heutigen Sag angelegen fein

laffen: fo wirb bafür aud) ber morgenbe für ficb felbjr forgen,

£)ber wer ift wofyl mefyr ein (Spiel ber Sufdlle, ber, welcher ftd)

burd) fte auf feinem SBege' nid)t froren laßt, ober ber, welcher if)=

nen %u einem fyarten unb befd)werlid)en £>ienft uerpflid) ttt ifi? ber,

welcher fein ©emütf) für 2llle3, wa$ bie ©egenwart in fiel) faßt,

frei ju erhalten weiß, ober ber, welchem bie ungewißen SSorjrellun;

gen ber Sufunft jeben 2Cugenbliff »erbittern? ber, welcher ftd) im

SSorauS mit 2llmbungen unb SSeforgniffen qudlt, welche bod) bie

©mpftnbung be§ UebelS, wenn e§ l^eranfommt, nicfyt milbern, ober

ber, welcher unbeforgt unb unbefangen hkibt, bi§ ein Uebel wirf;

lief) ba ift, ifym bann mit S3efonnenl)eit unb ®leid)mutb entgegen?

gef)t, unb fiel) aucl) fo nicfyt weiter fymauS fümmert, al§ für ben

Sag, ben er eben lebt?

II. 2tber wenn man an bie SSebürfntffe ber 3ufunft benft,

fo fcfyeint bod) ber Sttenfd) aller Sorge nid)t entratf)en ju fonnen.

<£§ giebt barunter fo mele, bie fiel) nid>t tdglid) erneuern, fonbern

nur naefy einem längeren Swifcfyenraum; wenn wir nun biefen mit

unfern 2lugen nicfyt umfaffen, unb febon genug getrau §u fyaben

glauben, inbem wir nur bie tägliche 9Zotl)burft J>erbetfd?affen : follte

über baS Ungtüff, welcfyeS wir un§ baburd) jujieben, nid)t t>erbien=

ter ©pott ergeben? SBenige 9ftenfd)en finb fejt in bem galle, ba$

tl)nen baS tdglicbe SSrobt aucl) immer tdglid) jugejdljlt würbe, forn

bern wir empfangen auf einmal, wa$ für einen bebeutenben Seit*

räum jur SSefriebigung aller unfewr SSebürfniffe bejtimmt tft ; wer

nun fo weit nidt>t feiert will,, in welches Gflenb wirb ber ftd) ftür*

jen? Unb bann oon allen Seiten hk 2lufforberungen §u einem bte

Gräfte überjieigenben 2lufwanbe, beffen Unt-erbdttnißmdßigfeit aber

nid)t efyer bemerft wirb, bis man feine SBirfungen im ©roßen bes

trad)ten fann! bann bie Vergnügungen, bie an fiel) felbjf, wenn
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man nur auf ben gegenwärtigen 2tugenbliff ftefyt, fdmlbloS ftnb,

unb nur burd) nachteilige folgen, welche ftdt> erft fpdt äußern, üer--

werftid) werben: wie fann man bem allen entgegen, wenn nicfyt

auf bie 3ufunft 9?üffftd>t genommen werben foll!

£>ie§ fcfyeint ungemein richtig ju fein : aber id) frage boefy,

nad)bem (£nd) nun bie «Sorge bieg 2(lle3 gezeigt fyat, wä§ gebenlt

%t)x benn ju tfyun, um biefen SRafytyüim au^juweicfyen unb jene

SSebürfmffe bejto gewiffer beliebigen ju Fonnen? Söoltt Sfyr @ud)

nur recfyt batb mit ben £ütf3mittetn gegen AuSfcfyweifungen unb

Unmdßtgfeit üerfefyen? wollt %v)x nicfyt aufboren jufammenjuraffen

unb einsammeln foüiel 3fyr fonnt? wollt Sfyr am heutigen Sage

barben, fooiel bie 9catur nur geftatten will, um fpdterfytn befto ge;

wiffer reicfyticr; §u fyaben? wollt Sfyr dnd) mit einer Saft t>on ©e=

fcfydftert betaben, benen Sfyr ntd?t gewadjfen feib, um eine «Sicher;

I>ett mel)r ju fyaben bei ber ntdjt 51t beredjnenben Anhäufung üon

SBebürfniffen ? woUt Sfyr ütelleicfyt, weil aller Erwerb fcfywerer unb

alle Grinfcfyrdnfung fcfywieriger unb üerfyaßter wirb, nod; auf un*

rechtlichen ©ewinn benfen? 9lid)t fetten ftnb überall biejenigen,

welchen ba» jlete ^)infet)en auf fünftige S3ebürfniffe einen folgen

9Beg annefjmlid) macfyt; unb gewiß für fte %Ut wäre e6 beffer, fte

Ratten nie weiter gefefyen, al§ auf ben heutigen Sag. Aber nein,

e6 giebt anbere Mittel: Sfyr wollt nur Feinem Sage mefyr «erfrag

ten, aß tf)m nad) einem billigen Ueberfcfylage gebührt; Sfyr wollt

nur jur rechten 3eit and) an bie 33ebürfniffe benfen, bie nicfyt fo=

gleicfy in ifyrer ganjen ®r6ße ftct)tbar werben; 3f)r wollt @ud) ber

Mäßigung in allen @uren Vergnügungen befleißigen, £)rbnung in

alle Grure Angelegenheiten bringen, unb auf bie gewiffenljafteffe 2trt

fleißig unb tfydtig fein, fomel Sfyr nur immer fonnt. — SBenn ba3

bie %xnd)t Surer «Sorge fein foll ; wenn Sfyr bamit ber 3ufunft

begegnen ju fonnen meint: fo gefreut nur, baß ber Gfrtofer mit

ooltem 9?ed;te ben ©einigen bie Verheißung giebt, ifynen werbe ber

morgenbe Sag für ftcfy felbj! forgen; benn of)ne and) nur mit

einem fyalben SSliff in bie Bufunft fyineinjufeljen, tfyun fte alles?

biefeeS an§ anbern ©rünben. «Sie räumen feinem Sage mefyr ein

aU tf)m jufommt, weit fte ftd) an bem, \va$ ber Sufunft gebort,

tUn fo wenig vergreifen wollen, al§ fte ju wiffen begehren, wa$
fte bringen wirb; fte' t>erna ermäßigen and) biejenigen S3ebürfni|Je

ntcfyt, bie nur nad) einer längeren Szit befriebigt werben fonnen,

benn btefe entfielen ir)nen an jebem Sage unter ben Jpdnben, unb

reifen tyrer S3efriebigung entgegen. Sa3 aber t>in gleiß, bie £>rb*
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mmg unb t>tc 9fldfjigfeit betrifft: fo ftnb gewiß tiefe Sugenben

nirgenbS reiner anzutreffen, als bei Urnen. @ie ftnb tbdtig in \fc

ten ©efcbdften, nid)t um beS ©ewmueS willen, ber barauS ent;

fpringt; fonbern um beS ©uten willen, baS baburcb beforbert wirb;

um ber SBofyltfyaten willen, bie 2lnbern barauS jufließen, um beS

^Beitrages willen, ber baburcb geleistet wirb §um gemetnfcfyaftlicfyen

5Bol)lergel)en unb §um SBejiefyen ber ©efellfcbaft ; fte ftnb orbent-

licb, ntc^t weil fte baburcl) SttancbeS erfparen unb ftdt> erleichtern,

fonbern weil man burcb £)rbmmg 3eit gewinnt, unb weil fiel) in

il)r SSerftanb unb Ueberlegung abbilben; fte ftnb mäßig, niebt um

bie natürtict)e ©träfe, bie bem ßaffer naebbinft, ju oermeiben, fon*

bern weil nid)tS ftnnlicbeS fte fo febr reijt, baß fte beS ©d)önen

unb ®uten barüber oergeffen fönnten. SBenn fte nun bteS 2£lleS

obnebin ftnb unb tbun, was bebarf es benn für fte beS ©innenS

unb ©orgenS für bie 3ufunft? dtroa um fte befio fteberer auf htm

SBege ju erbalten, ben fte eingefcblagen b<*ben? ober um fte bar;

über §u troften, baß fte fo unb niebt anberS r>anbeln bürfen? —
.Jpier liegt eben ber große Unterfcbieb jwifeben bem, welcber in fei*

ner <5orgloftg?eit niebt über bie gegenwärtige ©ttmbe binauSftebt,

aber auS oollem ^erjen ju jeber Bett feine $)flicbt tbut, unb bem,

bei welcbem 2MeS was Sugenb febeint nur ein gemietetes unb er*

gwungeneS SBefen ifr. Sener bleibt gewiß immer ftcb felbjt gleicb;

benn burcb fefte ©runbfd^e wirb fein ^Betragen beftimmt, unb waS

eS tbm nüjt §ur Gfrleicbterung fünfttger Sage, baS nuft eS tbm

immer: biefer febwanft jwifeben «Sorge unb SBegierbe geseilt balb

auf biefe balb auf jene Seite hinüber; jejt oerfagt er ftcb »bne

9lotb, waS er genießen fonnte, unb bereut im ndcbjten 2Cugenbliff

bie alljujagbafte SBeforgniß; jejt lofft it)ti feine S5egierbe über bie

©renje beS £eilfamen -bincmS, unb ein flücbtiger ©enuß bringt ibn

um alle ^rücbte eines langen mübfeligen 3wangeS. Sener ift in

feiner ©orgenfreibeit noeb glütlücb; benn baffelbe £anbeln, wetcbeS

tbm bie ©orgen erfpart, wirb bie Urfacbe feiner Sufriebenbeit unb

feines froben <2inneS, weil er ben Überlingen feines ©ewiffenS

genügt ^<xt) wie er banbelte, fo war ibm §u ^Rufyt, fo tyanbtlU

er mit ßujt unb ßtebe: biefer aber bringt mit febwerem £erjen ber

3ufunft Dpfer, beren er gern überboben wäre. SÖBebe bem, ber

wie ein SSttietbling nur um beS ßobneS xoiUtn bie ©efebäfte feines

SSerufS oerriebtet! beffer ifl er niebt als ber, weiter ganj müßig

lebt obne für bie ©efellfcbaft irgenb etwas ju tbun; nur ungtüfr%

lieber tjt er. Söebe bem, ber ftcb nu* <*«£ §urd()t oor hm fpdtern
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folgen ben ©efejen ber SDUfngfeit unterwirft! bcffcr ifi er nicfyt

aB ber, welcher mit ungezügeltem ßeidjtftnn ber ©ttmme be§ 83er*

gnügenS folgt; nur fetgljerjiger ijl er. 2Cber fo ift e$: gurcfyt ober

Siebe, etne§ von beiben muß ben SOJenfcfyen regieren. 2Bo ber ©inn

(grifft nid)t ifi, ba ift ©orgen SßetSfyeit, ba ifi bie gurcfyt ein

fyeilfameS ©ebifj, um bie wilbe Sftatur ^u jäfymen, unb wenigstens

ben ©cfyein be3 ®uten Ijervorjubringen, welcher ber SÖBelt nüjltdj

tjl. 2Bo aber ber ©eift (grifft regiert, ba iji bie gurcfyt auSgetries

ben, unb bie Jperrfcfyaft ber (Sorge über i>zn 9ttenfd)en vernichtet.

III. Snbeffen ij! bie Neigung, ber 3u!unft falber in ©ot;

gen ju fein, fo tief in bie menfd)lid)e «Seele eingewurzelt, baß fetbfl

SSiele unter benen, welche als wafyre, Sänften bem ©ebanfen an

bie fünftige $iit gar feinen Gfinflufü auf tJ>r Styun unb ßaffen ge«

ftatttn follten, bennod) ifyre ©orgen baben; wmn e3 gleicf) feine

blofj leibliche unb irbifcfye ©orgen finb. ©ie berufen auf ber §8ors

fiellung, baß ber SERenfd) wenigjrenS auf bie $flid)ten, bie er in

3ufunft werbe erfüllen, auf bie SSugenben, bie er werbe ixbtn müfc

fen, auf bie gottgefälligen £cmblungen, welche von tym geforbert

werben möchten, nid)t zeitig genug feine 2£ufmer!famfeit rieten,

unb ft'd) nid)t reiflid) genug barauf vorbereiten fonne. £)er Grrlös

fer l)at jwar, als er bie SBorte unfereS SEerteS auSfvrad), biefe

£)enfung3art ntdjt unmittelbar im ©inne gehabt, benn von gort;

feligen £anblungen, bie ju »errichten waren, würbe er fid? be§

2Cu§bruff8 nicfyt bebient l)aben, baß fie bie fyinreicfyenbe $)tage etne§

leben SEageS finb: aMn t>k S3orfd)rift, bie er uns giebt, ift ben*

nocfy aucfy auf biefen %aU ganz vollfommen anwenbbar; benn eS

liegen bei biefer Meinung biefelben Srrtfyümer zum ©runbe, mit

benen wir un6 bi§ jejt befcfydftiget fyaben, unb bie§ veranlaßt mtd)

aucfy hierüber nod) einige SBorte ju reben, unb Q£u<fy mitzuteilen,

wa$> mir aud) in biefem ©tu!! bie bem ©vangelio angemeffene

£)enfung3art ju fein fcbeint.

$abm wir wol 9lt<i)t — bieS ifr bie erfie grage, welche ju

beantworten ijt — wenn wir 2tlle3, wa§ wir in ben frühem Safc

ren be3 ßebenS tljun unb treiben, %Ut§, wozu wir junge ©emüs

tfyer, bie unferer Leitung anvertraut finb, veranlagen, nur at§ eine

SSorbereitung auf baSjemge anfetm, wa§ in füdtern Sauren wirb

geforbert werben ? ©o wirb in ber £fyat 2ttle3, wa§ wir Gfrjiefyung

unb SBilbung nennen, von ben meiften Sittenfcfyen befyanbett. ©os

balb bie ©eete anfangt ben Äorver ju bel>errfd)en , unb bie erjiett

©vuren von ber gntwiffelung be$ SSerj^anbeö fid) jeigen, eilt matt
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in bim jfctnbe bett erften ©runb zu mancherlei Jtenntniffen unb ©e-

fdjiffticfyfeiten ju legen, in benen e§ ber itnabe weiter bringen foDL

©obatb biefet eines gewiffen 9?ad)benlenä fai>tg ift, fud)t man tfym

bie SS5af)rr>etten unb bii ©runbfdje ber Religion beizubringen, ba=

mit er vorbereitet fei dS Süngltng ben Verfügungen ber 2Beft ju

wiberftefyen. ^>er Jüngling, mnn er anfangt bie Bügelt feines tu

ben6 zum Sfyeit fetbft ju füfyren, gef)t bann auf biefem nemticfyen

SBege weiter fort, unb bereitet ftct) oor auf bie $flid)ten be§ @tans

be§, ben er in ber ©efellfcfyaft einzunehmen benlt, unb fo gebt e§

mit biefem Vorbereiten fort, fo lange nod) eine neue ©tufe ber

ftttticfyen ober gefeltfd)afttid>en 2tuSbifbung ju erzeigen übrig ift.

SDtfr fcfyeint hierin ein großes Unrecht §u liegen. Sft eS nid)t ge*

gen bie 3td)tung, bie roir bem menfcbticben ßeben, fobatb baS ©eis

jiige anfangt ftcb barin ju regen, fcfyutbig ftnb, wenn roir irgenb

einen SEbeit beffelben bloß als bittet für ben ndcfyfffotgenben be?

fyanbetn? 3ji es ntdt)t unter ber SQBürbe jeber t)ettfamcn (Jrfennts

niß , wieotet mefyr nod) unter ber SBürbe ber Religion, roenn fte

nur atS ein §3orbereitungSmittet eingeflößt werben, unb alfo in

einem ©emütf) wofynen folt, welches nocf) nityt fdbig ift, fie fetbft

in ifyrem eigenen SBertb aufjufaffen? Unb aus biefem Unrecht enfc

jtebt gewiß betrdcbtticfyer ©cfyaben. SBenn wir mtS beflagen, baß

hü ben beften S3emübungen fo üieteS in ber (Srziebung, bie wir

unfern Äinbern geben, nicfyt gebeten will, unb baß unfere fd)6n=

ffen $ofnungen in Sftid)tS zerrinnen ; wenn bie Sugenb ftd) beftagt,

baß fte fo wenig genieße oon ber fd)önf!en Seit beS ßebenS, unb

ba^ fte fid) oon fyattm §effeln immer gebrüfft füt>(e ; wenn bie

©efetlfcfyaft ftd) beflagt, b^ jebeS Ätnb ein .Knabe, jeber Änabe

ein Süngting, jeber Süngting ein Sttann ju werben eile, ba^ über

biefem Griten manches fcfyöne ©emütf) fid) übereile, unb fte bann

mittelmäßige unbrauchbare abgefpannte Arbeiter befomme: fo ftnb

baS bie $rüd)te biefer unnüjen unb oergebticfyen «Sorgen für eine

3eit, bie nod) nidjt ba ift %a$t uns ber £)rbnung ber Statur

md)t ungebulbig ooranlaufen; laßt uns überzeugt fein, baß audj

bter baS 33ej!e, was für bie Brunft gefd)ef)en Unn, baburd) ge;

fd)ief)t, wenn wir an jebem Sage, zu jeber Seit baSjenige tfwn,

was für fte fetbft obne #inftd)t auf eine fpdtere baS 33efle unb

£ettfamfre ift. SBenn wir Ui ^inbern weniger baran benfen, baß

fte Änaben unb Jünglinge werben, als baß fte Äinber fein folfen;

wenn wir nur baSjenige für fte unb in ibnen beröorzubringen jit*

cfyen, wa$ ibr finbifcbeS Ztbtn fcbön unb in feiner Zxt ooltfommen
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machen fann; wenn wir (o mit unferer t)ütfretd>en Siebe bte aU*

mäklige Entwiffelung ber menfcfylicfyen 9?atur met)r begleiten als

befcfyleunigen : fo wirb jebe Erfenntntfj, bte wir unferen Unmünbu

gen mitteilen, jebe Anleitung pr SöeiSfyeit, bie wir tfynen geben

fonnen, bie befte Stellt ft'nben, unb eS wirb aucl) für bie fünftige

3eit ofyne ©orge am bejren geforgt fein.

£aben wir SRecfyt — baS ift bie jweite grage, bie t)iel)er ge=

f)6rt — fyaben wir als Et)riften Sxectjt, wenn wir glauben, baft ju

jeber ftanbfyaften Pflichterfüllung, ju jeber Aufopferung, ju jeber

©elbftbeftegung , bk nicfyt eben ju ben gewöhnlichen Vorkommen;

Reiten unfereS SebenS geboren, eine eigene Vorbereitung nötfyig fei?

2)ieS ijt eS, was fo oiele Efyriften unter ber nötigen Hebung in

ber ©ottfeligfett verfielen. SBorin man biefe aucf> fejen mag, in

S5efd)dftigung beS «öerjenS mit geistlichen fingen, in ®ebzt, in aus

ferlicfye Uebungen, in Entbehrungen, bie man fidt> auflegt: alles

baS ift oortreflicb unb niä)t §u oerfdumen, wenn eS in ber SReilje

unferer $PfIict)ten oorfommt, wenn bie f)errfd?ent>e (Stimmung un=

fereS £erjenS ober ein augenblittlicfyeS 33ebürfniß uns barauf füfyrt

2Cber tbm beSfyalb, weil eS in allen biefen fallen oortreflicr; ift,

wirb eS oerwerflid?, fobalb wir eS auSbrüfflicr; in ^)inftd)t auf zU

was 3ufünftigeS oeranftalten ; eS wirb oerwerflict; , weil eS über--

flüfftg ift. SÜftir wentgftenS fdjeint eS, als ob ein folcfyeS Verfahren

Meinungen oorauSfeje, bie mit bem ©eifte beS EfyriftentfyumS fiel)

nicfyt »ertragen fonnen. SDcuf? man md)t babei oon bem ©ebanfen

auSgefyen, als ob bie oerfd)iebenen Sugenberweifungen, bie oon unS

geforbert werben, gar fefyr eine oon ber anbern unterfcfyteben, unb

alfo aucr; eine oon ber anbern unabhängig waren? £)aS mögen

biejenigen benfen, bie am SBucfyjraben fangen : aber eS ift ber SSors

ftellung beS Eüangelit gar ntd>t gemdfi. ES ifi Ein ©laube, ber

uns $u allem ©uten 9ttutl) maci)t, eS ift Eine %kbt, bie uns gu

allem ©uten bringt, eS ift Qtin ©eift, ber eS TOeS in uns jur

SSirffamfeit unb §ur SSollenbung bringt 5 unb ber .Kampf beS ©eu

fteS gegen baS §leifd) ifi immer berfelbe, ber ncmlicfye geinb ift bas

bti ju beftegen, wie oerfcfyiebene ©eftalten er aud) annehmen mag.

£>er itampf, ben wir Ijeute ju beftegen Ijaben, ift alfo jugleid) bk

befte Vorbereitung auf ben, welcher unferer morgen voaxtit, unb eS

bebarf feiner anbern; baS gute ßeugnif, welcfyeS wir uns Ijeute

geben fonnen, ift bie befte SSürgfcfyaft, baß unS morgen baS ©ute

ebenfalls gelingen wirb. — ßiegt nicfyt ferner bei jener üorbereiten*

ben ©orge bie SSorjtellung jum ©runbe, al§ ob irgenb tim %xt
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bet $ugenb bcm dtyrijlen fremb unb neu fein lönnte? £5a6 mag

bei benen ber %aU fein, bie bti allem, roaS jur innern Sü&rung

be§ ®emütf)e§ gebort, nur auf ba$ ©roße unb 2£uffallenbe fefyen;

nid)t bei un§, bte wir angewiefen ftnb, beftdnbig übet un§ ju was

d)en, auf febe ^Bewegung unfere§ ^erjenS ju achten, unb aud)

fleißig uns ju beraten mit unfern S3rübern, um unö au$ tfyrer

§ül)rung mitteilen $u laffen, was uns letyrretd) unb erwefflid) fein

fann. £>iefe§ 3Cd)tgcben nad) allen ©eiten ijl ber tägliche SSeruf

eine§ jeben ßbrijfen, unb tr)m naebfommen ifr ^ugleicb bte befie

S3orbereitung auf 2ttle3, »a8 un§ borgen begegnen mag. 2Ba§

eS aud) fei, eS fann leine fd>wad)e ©eite unfereS eigenen #erjen3,

leine fonberbare Gngenfd)aft beS menfcfyltcfyen ©emütl)S un§ unbe;

fannt fein: für jeben Jtampf muffen wir uns tüd)lig unb auSge*

lernt füllen, unb alle SSortrj»etle in unferer ©ewalt l)aben. 2Cucr)

§ier alfo lafjt un§ ber ßefyre unfereä Sterteö folgen, bte bange ©orge

für ba$, roa§ lommen mag, fahren laffen, unb nur bem beutigen

£age unfere ungeteilte 2lufmerlfamfett fcfyenfen.

- S5ebenfet nun wie ftd)er uni) wie ergaben ftd) bie einfädle

SQ5ciSi>ett beö ßrloferS t-on allen ©eiten §eigt! %a$t bie ^b»«»
fte für tböriebt galten! wir wollen fte anbetenb oerebren unb be*

nujen. greut dilti) in bem ^>errn, ber @ud) biefe 3öei§bett lebrt,

unb abermal fage id), freuet @ud) *). SBte fanft ijl ba§ Sod) be§

@rlofer3, unb t>on welcben fcfyweren £aj!en, unter benen fo tnele

50lenfd)en ftdt) quälen, weiß Girr bie ©einigen %u befreien! 5DHt ben

©orgen für bte
v

3ufunft, ben letbltcben unb ben getfllicben werfen

wir, o! mefyr al§ bie £dlfte beS menfd)licf)en @lenbe§ abl wieöiel

t>ergeblid)e 2lngft, wieviel leere ©eufjer, wieviel unnüj »erbrachte

©tunben! Unb wie mef)rt ftd) auf allen ©eiten greube unb ßujt,

unb feimt r)eroor au6 bem gefegneten S3oben beS menfd)lid)en $tt;

^en3, fobalb jene Reifen binweggewdljt ftnb! SBie froblid) unb tyu

ter wirb unfer ©inn, wk fej! flefyt bie Sfafye unfrei ©emütb§, wie

geebnet unb unfehlbar liegt ber 2Beg be§ SebenS t>or uns! Sn forg*

lofer greubigfett wollen wir ir)n wanbeln! unb frifd) tbun, toa$

un§ »orbanben fommt; bie 3ufunft iji be§ #erm, er ttw& fte wob^-

macben. ©o war unb fo lebte ßbnftuS, fo laft un$ anty fein

unb leben.

*) 3ßp. 4, 4.
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X.

Die ©renjen ber 9Tad)ftd)t

3eber, ber fRttyt unb £>rbnung §u lieben behauptet, muß aud)

einräumen, baß er ben SBunfd) fyegt, 2CUe§ mochte in ber SBelt

nad) SBerbienjt geben, alle äußern ©üter mochten ben $?enfd)en in

bem $flaa$i jugetbeilt werben, wie ftd> ein 3eber burrf) SSilligfeit

unb Söoblwollen geneigt, burd) SSerftanb unb einfielt farbig jeigt,

fie wieberum jum S3eflen ber menfcfylicfyen ©efellfcfyaft auf bic rechte

'ilxt anjuwenben. 3e weiter wir um un$ fet)en, tefto mefyr ftnben

wir freilief) wa§ biefen 2Bunfd) nieberfcfylägt, unb un3 jum minbe^

jten nötigt, bie Seit für unenblid) entfernt ju galten, wo bie§ ber

gewöhnliche Sauf ber £>ingc in ber SBelt fein wirb, ©ollen wir

aber beSfyalb zttoaS, toa$ fo fet>r in unferer Statur liegt, nur al§

einen frommen SSSunfct) anfe^en, unb uns gelaffen barein ergeben,

baß ein fo unau3löfd)lid)e3 ©efüfyl immerwdf)tenb beleibiget wirb?

£)aburd) würben wir gewiß ben 2tbftd)ten ©otteS, ber e§ bamit

auf tttvtö ganj 2lnbereS angelegt l)at, gar fefyr entgegenjubeln.

tafyi unS oielmebr, wenn jener SBunfd) un$ wirflid) oon ^>erjen

gebt, ber innern (Stimme folgen, unb wenigftenS in unferm SBir*

ftmgSfreife unfer ganjeS ^Betragen gegen bie SOZenfdjen nad) biefem

®efe$ einrichten. Iluä) hieran werben wir fretlid), iä) weiß e§ let*

ber nur alljugut, eben burd) baSjenige, \x>a$ uns baS beiltgjte fein

muß, auf mancherlei SBeife üerbinbert. £er 9?id)ter muß oft bem

Unfd)ulbigen unb 9ted)tfd)affenen, weil er ben 33ud)ftaben ber ©e-

feje gegen ftcr). r)at, Unredjt geben gegen ben S5o6t)aften unb Uns

gerechten; ber SDbere muß oft «Ipanblungen belohnen, üon benen er

weiß, t>a^ fie nur burd) ßeibenfdjaft eingegeben waren, er muß

einen Gfifer begün|ftgen, oon bem er ftefyt, baß er ftd) be§ Qowttn

nur als eines WitkU Wohnt, um eigennüjige 2£bftd)ten ju erreu

d)en; ber Untergebene muß oft tin SBerfjeug fein bti Maßregeln,

öon benen er wot einfielt, baß fie nur ben SSortt)ctl unb tk Wlatyt

ber ^errfcfybegierigen, t»er ©tollen, ber ©elbjifüd)tigen beforbern wer»
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ben, üon benen fte auägeböcfyt würben, er muß oft Reifen ber Uep*

pigfeit, ber 33erfd)wenbung , ber ©ewalttfydtigfeit bie Mittel $u

tfjren ftrafbaren ©enüffen r)erbet5ufcr)affen : ba§ ftnb traurige fjdlle,

welche fid) gar fyduftg im menfcfylidjen ßeben ereignen. Mein e§

gtebt auf er btefem SBirftmgSfreife, in welchem ein Seber burd)

allgemeine SSorfdjriften gebunben ijt, nod? einen anberen, freieren,

unb biefer ijt e3 eigentlich, in welchem wir unfer ©ered)tigfeit6ges

füfyl befriebigen formen. SBir fyaben 2ClXe eine «Stimme, unb biefe

©timme fjat einen .ftreiS, innerhalb beffen auf fte geachtet wirb;

laßt fte uns» ergeben, um ba£ ßob jebeS S^ebticfyen, ber in biefem

Greife lebt, ober oon bemfelben bemerft roirb, ju oerfünbigen, um
«nfere 2td)tung gegen leben (Sbelmütfyigen unt> frommen lebhaft

aue>§ubrüffen, unb bagegen Mißbilligung unb Säbel auszufeilen

febem Menfcfyen oon anerkannt fd)led)ter @emütt)3art. SBir fyabm

3CXXe ©etegenfyeit and) in folgen fingen, worüber unö 9liemanb

titoaS oorfcfyreiben barf , ben Menfcfyen tt)dtige 33eweife unferer

©eftnnung ju geben; fyier laßt un§ burd) juoorfommenbe ©efdllig-

feit, burd) unermübete £)ienjitbefltffent)eit bewetfen, wie gern wir

bemjenigen §reube machen, ber un§ bie greube gewahrt einen

acl)tungSwürbigen Menfcfyen wanbeln ju fet)en ; laßt uns, fo Witt

e$ oljne ^Beeinträchtigung 2Cnberer gefcfyefjen fann, benen, bie wir

nid)t achten bürfen, iebe ©unftbejeugung, jebe§ Mitwirken ju ibrem

Vergnügen mit fyartndffiger ©trenge oerfagen. äöarum wirb biefe

©erecfytigfeit, bie tin Seber üben fann, fo wenig geübt? einige

werben batton jurüffgefyalten burd) (ürtgennuj unb burd) einen fned)s

tifcfyen ©inn, welcher glaubt, baß ber ©tanb aucty ba§ ßajler abett,

unb ber 9?eid)t£)um aud) bk Menge ber ©ünben bebefft. Mit

biefen fyabe id) nid)t §u reben. 2tber eS giebt Rubere, bie baoon

jurüffgel)alten werben burd) ein ju weidjeS ©emütt), unb burcr)

eine mißoerjranbene 2lnwenbung gewiffer SBorfcfyriften ber Religion.

GrS fdjeint ifynen d)rijtttd) §u fein, baß man ftct) fein entfcfyeibenbeS

ttrtfyeil über Menfcfyen ertaube, baß man immer wieber ba$ 33er;

gangene oergeffe unb ba§ SSejte fyoffe, baß man ^adjftdjt unb ©es

linbigfeit übe gegen alle Menfcfyen. 2ln biefe oor^ügtid) foll ber

folgenbe SSortrag gerichtet fein; id) werbe miä) bemühen redt>t beut*

tid) 5U machen, was hierin richtig unb ber ©cfyrift gemäß ift, unb

tcr; wünfcfye, baß baburd) in unS 2CXXen eine gellere @inftd)t in ben

Umfang unfrer SBerpflicfytungen möge -bewirft werben, unb ein ers

neuerter Gmtfcfyluß fte mit £ujt unb $iibt ju erfüllen,
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ttft. 1. ßor, 13, 7.

Sie ßtebe »ertragt %m, fte glaubet 2ttte6, fte hoffet MeS,

fte butbet 2Me§.

£)iefe SBorte, ba£ (!mbe oon ber üortrefltcfyen ©ct)Uberung

ber rf>rtftttdr)en ©eftnnung, bie mit 9ied)t Siebe genannt wirb, weit

fte ftdt) überall als Siebe äußert, fcfyeinen auf ben erjten Tfnbtiff

jene leibenbe £ugenb, welche ftcf) 2(lle3 gefallen läßt, fefyr ju em*

^feijtcn, unb biejenigen 51t begünstigen, welche überall, wo fte nidjt

auSbrüfflicb im tarnen ber ©efellfctjaft ju fyanbeln fyaben, geneigt

ftnb menfeblicfjen geilem unb Vergebungen eine unbebingte SOlaä)--

ftcfyt angebeifyen ju laffen, unb ftcf) nidjt erlauben wollen, irgenb

eine firafenbe 9?ü!fftd)t barauf §u nehmen. Za$t un6 inbeß auö

ben nemlicben SÖBorten, welche ben Umfang biefer Iftacfyftcfyt fo au§;

brufföooll bejrimmen, and) tfyre ©renjen un$ anfcfyaulict) machen,

unb fo uns überzeugen, baß jene jum S3ef!en ber ©efetlfefyaft notl)s

wenbige ®ered)tigfeit unb biefe gorberung ber Siebe feineäwegeS

mit einanber im Streit ftnb. 2luf zweierlei geljt bie 9Zact)ftd)t,

welche ber 2tpoftel unS empfiehlt, auf unfer Urtfyeit über bte

Sföenfcfyen, uni> auf unfer 33

e

tragen gegen fte; faßt um> beibeS

genau erwägen.

I. £)te Zitbt glaubet 2llleS unb hoffet »3, bie§ fdt>cint ju

erforbern, baß fte in tf>r Urtfyeil über bie Jpanblungen ber

9ftenfd)en alles ©ute aufnehmen foll, welcfyeS biefe nur felbjt

barüber fagen fonnen ober baburd) anbeuten wollen, ba3 33ejte,

wa$ fiel) oon jebem einzelnen $aüt naefy S5efd>affent)ett ber menfer)*

lieben 9Zatur nur benfen laßt. Äann bie§ wof)t — td) frage euer

bejleS ©ewtffen — fann bie§ wol)l »on un§ geforbert werben?

Sin unbefangene^ argtofes» ©emütl), welches bie SO^enfdjen nimmt,

wie fte fiel) gern geben möchten, welches jebe Äußerung beS Um
willens über bas> S56fe, ber greube am ©uten für reblicf) gemeint,

jebe SEraurigfeit über begangene geiler unb jebeS 35efferung§oerfpres

d)en für wafyr unb aufrichtig l)ält, weldjeS.alle ^anblungen ber

tylltnföm nact) ber SSorauSfejung beurteilt, baß Seber ba3 (Butt

will, unb nad) bejlem Vermögen jumS5efferen fortfcfyreitet, ein fot*

cr;e3 ©emütl) jeigt fooiel innere Unfcfmlb, unb erfdt>etnt un3 beör>alb

fo ItebenSwürbig, baß oielletcfyt fdr>on bd ber bloßen Vorfrellung

baüon SÄancfyer unter un3 ben Söunfcl) ntd)t jurüfff)alten lann,

£) wäre boct) bie gtüfflicfye 3ett notf), wo aud) \d) bie SBelt fo

anfaty, wo traurige Erfahrungen micl) nocl) nicfyt eines anbern be;
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lefyrt, wo bie galfcbfyeit ber 3Dcenfd)en baS SSertrauen nod) ntcfyt

öerbrdngt, unb bie nähere 33e?anntfd)aft mit iljrem feigen unb tr<U

gen #erjen ben ©lauben an fte nod) nid)t wanfenb gemacht t)aU

ten ! 2tllein jene Bett tft nid)t mebr, unb infofern fte eine 3eit ber

Unwtffenbeit war, fönnt 3ftt fte bod) unmoglid) jurüttwünfdjen

ober für eine beffere galten; biefe Erfahrungen unb biefe 35efannts

fcfyaft fyabt S^r nun einmal gemacht, unb 3§t fönnt e$ nid)t für

ben SBillen ©otte§ fyattm, baf? 3b* fte üergeblid) gemacht fyabtn

follt, er !ann nid)t wollen, bafü Sb* Eud) einen ©lauben unb eine

Hoffnung einreben follt, bie bemjenigen gerabe wiberfprecfyen, wa§

Sl)r mit ber größten Jtlarfyeit üor 2(ugen febt, unb mit ber größten

S5ejlimmtl)eit üorljerfagen fonnt. 3b* l>abt oft genug gefeljen, wie

ber Eine jwar, wo e§ notbtg ijl, immer in feinen ültbtn Ebrfurd)t

oor ber £ugenb unb ber Religion bezeugt, aber nid)t nur in feinen

^panblungen überall ttn Eingebungen be§ EigenmtjeS folgt, fon*

bern ftd) auä), wo er e§ wagen barf, ju biefen ©runbfdjen gerabe

beraub befennt: wenn er ftd) jejt wieber in ben (Schein ber 9?ed)ts

fd)ajfenl)eit büßt, um jemanb §u berufnen ober bie Erinnerung an

feine Jpanbtungen $u üerbunfeln, wollt Sfyr glauben, bafj nun ges

rabe bie SBafyrljeit aus ifym rebe? Sfyr fyabt oft genug gefeben,

wie ein anberer bie unerfafyrne Efyrlicbfett l)intergel)t, um einen

unrebtidjen ©ewinn üon if>r ju macfyen, wenn er nun wieber mit

bemfelben ©djein ber Uneigennüjigfeit unb be£ 2Bol)lmeinen3 Eucfy

ober einen #nbern verleiten will: galtet Sfyt Eud) verpflichtet ju

glauben, baf er gerabe biefeSmat aufrichtig unb reblid) fein werbe?

Sfyr l)abt einen Sflenfcben oft genug mit gutem S3orbebad)t unb

faltem Wlutyt wol)lbelannte ©efeje übertreten, ©dwnung unb WliU

leib au§ ben 2(ugen fejen, unb itrdnfttngen unb SSeleibigungen üer=

ubtn gefefyen: wollt %i)x ibm glauben, wenn er baffelbe wieber ge*

tyan tjat, unb Eud) verftcfyert, eS fei nur eine Uebereilung gewefen?

— Sb* fennt einen 9ftenfd)en, ber fein anbereS Biet t)at, als bie

S3efriebigung ber S3egierben, bie eine unumfcfyrdnfte £errfcbaft über

tbn autiibm, ber felbfl baS S36fe nid)t febeut, um §u biefem 3tele

&u gelangen, ja ber ftcr) bie mögliche 5D?ur>e giebt, bamit er mit

ftd) fetbjl einig werbe, fein ©ewiffen, fein religiöfeS ©efül)l A unb

alle alten S3orjMungen, welche bamit gufammenl)dngen, ju unters

brüffen; %fyx tjabt gefeben, wie er jebeS unwillfübrticbe dxnafym

biefer ©ebanlen unb Empftnbungen ' bintennad) fyinwegjuflügeltt

unb §u verladen fud)t: wenn Sb* ^^fen wieber in bem Sufianbe

einer folgen flüchtigen 9?ül)rung fel)t, follt S^ fyoffen, bieSmal
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werbe eS fruchten, bieSmat werbe ber gute ©eijt ftegen, unb er

werbe nun enblid) umfefyren unb SSuße tfjun? %i)t lebt vielleicht

mit einem Sttenfcfyen, bem e§ an -Kraft unb Sßillen gan^lid) fefylt,

ber jebem erjten Grinbruff folgt, unb ftrf> von Saune unb ©ewofyn;

fyett befyerrfcfyen laßt; ihm fo ijt aud) ber erfte Gftnbruff guter 33ei=

fviete nicfyt an ilmt verloren, er wirft in ifym eine Suft jur SRad)-

aljmung, unb er befriebigt fte, wenn er ee> in biefem 'tfugenbliff

ofyne fonberlicfye 2(nfrrengung tljun Urin: wenn biefer Qtwi) einen

6?ntfd)luß verfünbigt, bieS wolle er nun tlmn, fo wolle er von nun

an leben, fotlt 3&t glauben, nun fei auf einmal ber ©eijt ber Äraft

über tr>n gekommen, unb e§ werbe anberS werben mit tym? Sei)

gefiefye Grud), weit entfernt biefeS für d)rifrtid)e ©efimtung $u fyak

ten, beweift e§ mir vielmehr einen offenbaren Mangel tiatan.

Äommt biefeS leere ©tauben unb £offen bafyer, baß 3l)r ba£ (ge-

genwärtige mit htm Vergangenen nicfyt vergleicht; fefytSfyr wirflid)

nicfyt, baß baSjenige, wa§ jejt in einem Sttenfcfyen vorgeht, baffetbe

tji, wa$ fcfyon oft in il)m vorgegangen ijt: fo gefreut, baß Sr)r bie

SDfJenfc^en, mit benen 3fy* lebt, unb über bie 3fy* urteilt, ntcf)t

mit ber ernfren 2(ufmerffamfeit betrachtet, bie Sr)r ifjnen fcfyulbig

feib. Jtommt e§ bafyer, baf Sfyr eurem ©cfyluß von biefer äußern

2Cet>nltd?fett auf bie innere nicfyt traut: fo benft bod) ja nid)t, baß

bte§ eine lobenSwürbige SBefcbeibenfyeit fei. .Könnt 3l)r glauben,

baß ein böfer ÜJttenfd) wofyl aud) gut fyanbeln tonne; ober glaubt

3fyr, er fonne, ormeracfytet 3&r tt)n vor 2(ugen gartet, gut gewor-

ben fein, unb feinen ©inn gednbert fyaben unüermerft; ober glaubt

%t)x, bie größte SSerdnberung , bie in einem 5^enfd)en vorgehen

fann, werbe fiel) eben fo offenbaren, tvk eine flüchtige QoimütyZbti

wegung, von ber über Wafyt iebe ©pur verwifd)t ijt: fo fel)lt e3

Güud) offenbar an Äenntmß von ber eigentlichen Statur be§ ®uttn,

unb barauS weiß id) nid)t§ anberS ju fd)ließen, ol§ baß 3&t &
entweber felbjt nod) nid)t befijt, ober baß Sl)r e§ nicfyt würbig ge;

nug er)rt. 3d) warne Grud) vor biefem leeren ©lauben unb £offen,

fo ernfilid) id) fann. ©o lange 3fyr beffen nicfyt mübe werbet,

muß Gruer falfdjeö Urtfyeit immer ein falfcfyeö J&anbeln hervorbringen,

baS eben fo leer fein wirb! 3fyr werbet nicfytS ©uteS ausfuhren,

was Sfyr entwerft, 3fyt werbet nichts auf bie Sttenfcfyen wirfen,

wenn 3fyr fte für ttvoaZ anbereS galtet, al§ fte ftnb; unb wenn

bie Seit eures ZtUnä unnüj vergebt, fo glaubt nidjt, ©Ott werbe

2CHe§ entfdmlbigen, toa$ 3&* auS guter Meinung verfemen l)abt.

Q?r gab Grucr; 3Cugen, warum Ijabt 3&* ntc^t gefefyen? SBerbet 3^
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ober beS ©laubenS, ber Grucb immer getdufcbt fyat, enblicb mübe,

bann ftnft 3br olmfebtbar in einen eben fo bobenlofen SSÄißmutb,

als eure £ofnungen eitel unb luftig waren. S^r werbet aucr) im

2Crg»obn bie ©uten oon ben 83ofen nidt)t unterfd)eiben, »teSbr eS

ttorber im ©tauben ntdr)t tratet; unb um G?ucb über baS 9ttißge=

fdjiff, baß Sl)r bie S^enfcben »eber fennt nod) et»aS mit itjnen

auSjuricbten »igt, §u trogen, »erbet S^r @ucb einbitben, baß »eber

baS eine norf) baS 2(nbere ber SDfübe »ertb fei.

SöaS ^ei^t alfo bie ZhU fotl »S glauben unb tftleS ^
fen? Söollt 3b* °i efe SSorfcbrift in jenem oielumfaffenben <Sinn

nebmen, in »eifern 3ü>t fte ju nebmen gemobnt feib: fo btbinft

bocfy, baß in bem Sufammenbange, »orin fte gegeben tjt, eigentlich

i>on bem ^Betragen unb ben ©eftnmmgen ber ßbriften unter tm
anber bie 9?ebe »ar; bebenft, baß bamalS in ben erften Seiten ber

Äircfye ein (übrift hn fe *n etwas mebr fagen »ollte als jejt, unb

bap nid)t leidet einer in biefen SSunb geborte, ben nid)t baS S5c=

bürfniß einer auf SReinfyeit beS .^er^enS gegrünbeten Religion auS

bem eitetn ©öjen-- -unb SDpferbienft heraustrieb, ©egen folcbe 50Jen=

fcben, oon benen Sb* »ißt, baf? fte baS göttticbe ©efej ernannt unb

ju bem ibrigen gemacbt fyaUn, ba$ bei ibnen bie (Stimme beS

©e»iffenS regiert, gegen fotd;e, bie Sb* als Mitbürger im 9?etdt>e

©otteS erfannt tjabt, »eil fte banbeln, »ie nur fotcbe banbetn fon-

nen, gelte dud) biefeS ©ebot in feinem ganzen Umfange, ©laubet

2ClleS oon ibnen. SBenn @ucb in ibrem ^Betragen et»aS oorfommt,

baS 5br ni4)t ganj oerftebt, baS 5b* ouS eurer 3Crt, bie ©efeje

ber 9?ed)tfcbaffenbeit unb ber Siebe in dl)nlid;en fallen anjumenben,

nicbt erlldren fönnt, baS oielleicbt mancber oon SSieten unb aud)

»on @ud) angenommenen S3orftellung über baS 3?ecbte unb <&<fyith

licfye §ß »iberfpred)en fdjeint: fo feib nicbt rafd), baS Urtbeil ber

§ßer»erfung über it)r ^Betragen auSjufprecben, feib nicbt befliffen

eine ßeibenfcbaft, ein fatfdjeS Urtbeil, tinm unregelmäßigen ©e=

mütbSjujIanb aufjuftnben, »orauS ftd) bieS herleiten laffe; fonbern

glaubet, baß trgenb et»aS in ben SSerl)dltniffen fei, »aS Grucb »er-

borgen geblieben ift, unb baß aucb bieS mit ben ©runbfdjen tt>reS

SBanbelS übereinfftmmen muffe, ©ucbet bieS mit 33efd)eibenbeit

auf, unb »enn Sbr & nidj)t ft'nbet, fo glaubet bocb, ba^ bergteicben

ba fei, bis 3b* b<tS ©egentbeil febet, bis bie ©puren ber 9?eue

unb baS SSeftreben eS beffer §u macben, Grucb jeigen, baß gefehlt

»orben ijt. tiefer ©laube »irb Grucb oergolten »erben, inbem

if>r oftmals eine &tyat, bie @ucb bebenfltd) fd)ien, fpdterbtn in
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tfyrem wahren ßtcbt erbttffen werbet; ja felbjt wenn er (£ud) \)it

unb ba taufet, wie eS benn moglid) ijt, weil aucf) ben SSortref=

ltdjjten unb 9?acf)benftid)ften ©d)wad)t)eiten unb Uebereitungen mog=

Iidf> finb, unb jebem Wlmfäm t)ie unb ba oerborgen bleibt, wo er

gefehlt bat: er füfyrt aud) l)ier ben ©egen bei ftdt) , baf? Ghtd) fein

bitteres ©efübt oon biefer £dufd)ung übrig bleiben wirb. Unb wo

Sfyr tl)n jurüffnebmen müßt, ba nimmt baS anbere ©ebot feinen

Anfang, hoffet TOeS. <Ser)t 3b* iejt nocf) an benen, bie 3br für

SSrüber erfennen müßt, ©puren oon ben Neigungen, welche fte

efyemalS beberrfcbt ^abcn; brechen bie gebier ifyrer natürlichen ©es

mütf)Sart nod) bisweiten auS im Sötbcrfprucf) mit ber £anbtungS;

weife, welche fte ftd) feit bem anfange itjreS neuen SebenS gebilbet

Ijaben; jeigt ftd) nod) t)ie unb \>a eine alte ©ewol)nt)eit wirffam,

efye bie Ueberlegung barauf gerichtet wirb, ifjr ju wiberjtefjen : fo

tjort ntdt)t auf ju r)offen , baß eS aucl) barin nod) beffer mit irrten

werben wirb, fejt ber £errfd)aft, welche fte über ftd) felbjt erlangen

werben, feine ©renje; unb feine SSollfommenbeit fei ju groß, bie

Sljr nid)t oon benen erwarten folttet, bie ftd) einmal gebeugt fyaben

unter baS ©efej, welches ©ott in unfer ^>erj fcfyrieb. 3d) fage

dttd), @ure £ofnung wirb nid)t ju ©d)anben werben; Sfyr werbet

i^r ßid)t immer beller leud)ten fel)en, bis eS aus einem irbifdjen

in ein f)immlifd)eS oerwanbelt wirb. 2ln biefem ©tauben unb an

biefer .Ipofnung ju Gruern S5rübern barf eS dud) nid)t fehlen, wenn

anberS in Qtufy felbjt i>k dd)te ©eftnnung ber 9?ed)tfd)affenf)eit

wobnt. äöer baS %tbm aus ©Ott fennt, bem ijt ein foldjer ©taube

natürlich: benn er muß wiffen, baß eS nicfyt nur btefeS unb jenes

einzelne ©ute fyeroorbringt, fonbern ben ganjen 9Äenfd)en bejfert,

unb baß unter biefer Jperrfcfyaft eben fo wenig ein einzelnes ßajter

rul)ig wofynen fann, als eine einjige wabre £ugenb in einem un*

gebefferten ©emütl) aufgebt. 2Ber ben ©inn ßbrijti fyat, bem ift

eine fotcfye «£>ofnung natürlid) : benn fte ijt eine golge feiner eiges

nen tdgtidjen (ürrfafjrung. C?r ftefyt feine eigne Sugenb täglich laus

terer unb fcfyöner ftd) bitten; er ftebt wie jebeS ©lieb feines neuen

Sföenfdjen an Äraft junimmt burd) ^aljrung unb Uebung, unb

jeber entftellenbe gleff oerfcbwinbet burd) ben ungehemmten Umlauf

^eiliger unb unoerborbener ©ebanfen unb ©efüfjle, unb er weiß,

baß eS eben fo ergeben muß mit 2ülen, bie i\)m gteid) geftnnt ftnb,

©iefe finb eS atfo, üon benen 2tlleS §u glauben ijt unb 2£lleS

ju hoffen, ©täubt unb fjofft aber aucr/, baß Seber biefen «Sinn

fyabt, bis Sfyr auf ungejweifelte litt eine ÄanbtungSwetfe bei tf)m
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wafyrnefymt, bie mit bemfelben unmöglich befielen fann; glaubt unb

fyofft auct) üon benen, welchen Sfyr ifon nicfyt beilegen fonnt, fottiel

©uteS, al§ eure Äenntniß ber menfcfyltcljen 3Zatur Euct) julaßt.

©täubt oon «Keinem, baß er bofe fei au§ £aß gegen i>a$ ©ute,

fonbern fud)t bie ttrfacfye üon allem, roa6 Euct) an it)m betrübt, in

ben ßeibenfcfyaften unb Neigungen, bte Sfyr gar wol)f fennt, unb

in bem Mangel an itraft, üon welchem 3t)r in einzelnen fallen

boct) auct) noct) Erfahrungen macfyt; glaubet, baß e3 Mittel gebe,

einen Seben üon manchem S36fen jurüff$ul)alten unb &u mancherlei

löblichen unb nüjltcfyen ^anblungen §u üeranlaffen, unb t)offt, bem

©uten fei ber 3ugang §u fetner einigen menfcfyltcfyen <Seele fo

ganj üerfcfytoffen, baß nid>t t)ier ober bort irgenb einmal ein Seber

unfer gemeinfcfyaftttcfyeS Siel ftnben unb ben richtigen SÖSeg bafyin

follte einklagen formen, ftfylt e3 Euct) an biefem ©lauben unb

biefer $ofnung: fo muß eine 33eract)tung ber menfct)lia)en Statur

in Euer) liegen, ober ein t>erwerflict)er ©tolj, att ob 3t)r üon ganj

anberem £r)on gebauet wäret aU anbere, unb beibe§ fann mit ber

Siebe nict)t bejret)en.

II. 2Cuf biefelbe %xt laßt un§ auct) einen ttnterfct)ieb machen

in ber Wafyfifyt, bie wir in unferm ^Betragen gegen bie Stten*

fct)en bewetfen follen.

Er filier) ertraget unb bulbet 2Ule3 üon benjenigen, an bie

3t)r att an gute unb üorjüglid)e S9?enfct)en glauben mu^t^ and)

fte werben Euct) gewiß ©elegent)eit genug geben, biefe Sugenb ju

üben. S5ei aller Uebereinfftmmung in ben ©runbfdjen eines woljfs

georbneten unb ®ott gefälligen SebenS unb in ber Erfenntniß ber

wict)tigfien unb t)eilfamjfen 3Bat)rr)eiten fann bennoct) eine fel)r weit?

gefyenbe 33erfcr)iebenr)eit ber Meinungen unb ber Entwürfe unb

JgjanbtungSweifen &tatt ftnben. biefelbe SBafyrfyeit, über welche

50cer)rere einig ftnb, fann ben einen ju biefer, ben anbern ju einer

ganj t>~erfct)tebenen 3(nftct)t einzelner ©egenftdnbe unb S5eurtt)eilung

einzelner gdlle üeranlaffen; bie üerfct)tebenen $8ert)dltniffe beSßebenS

fonnen htm Einen in biefem, unb ^tmm in einem ganj anbern

ßict)te erfct)einen; biefelbtgen SO^enfdjen fucr)t ber Eine auf biefe, ber

2Cnbere auf jene 2lrt ju ber)anbeln, nact)bem fiel) it)re Eigenfct)aften

unb 33ert)dltniffe au§ jebem anbern ©eftct)t3punft auct) in einem

anbern 3ufamment)ange barftellen; unb fo wirb biefelbe S5eforbe*

rung be§ ©uten, bie unfer gemeinfd)aftlict)e3 3iel ift, Seber auf

feinem eignen SBege fuct)en. bulbet biefe S3erfct)tebem)ett, wie groß

fte Euct) fct)etnen, unb wie unangenehm fte Euct) bisweilen über=
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rafcfyen möge. £)er £err fyat fie eingefejt. @o foU jebe Itxt ju

Ijanbeln, bie nur mit feinen ©eboten übereinjiimmt, trgenbwo jur

äöirflidjfeit fommen; fo foü t>ie SftannigfaltigFeit, beren ba£ ©irte

im Sflenfcfyen fdljig ijt, ft'd; offenbaren unb auf jebem SBege fein

SSJille 3cfd?et;en unb fein d\tid) herbeigeführt werben. SBer bamit

nid)t jufrieben ifr, wer ftd) oon ber f(emüd)en Sitelfeit ntd>t lo3=

machen fann, alle 9)?enfd)en, bie il)m wertf; finb, aud) $u feiner

Meinung über 2llle6, w>a§ ifym wichtig ift, l)inüberäujiel)n, wer

gteid) ©efafyr fte&t unb abgalten, belehren unb beffern will, wo
nid)t ganj in feinem (Sinne gefyanbelt wirb, beffen Siebe ift nod)

nicfyt rein oon Sigenbünfel unb <Selbjrfud)t. — Unb fo ertraget e3

benn aud) mit Siebe, wenn eben biefe Sigentl)ümltcl)feiten guter

9)?enfd)en, ober aud) bie ©cfywacfyljeiten, bie nocf) in tynen übrig

ft'nb, Sud) Unannefymltcfyfeiten unb ©djmerjen oerurfadjen, i/amit

nicfyt bas> ©egentfyeil, wo Sfyr etwas gemeinfdjaftlid) mit ifynen

au3rid)ten wollt, ober wo einer auf ben anbem §u wirlen fyat,

eine Quelle oon oerberblicfyen SÖftStjelligiieiten werbe. Siner ijt

eifrig unb rafd), ein Wnberer fanft unb langfam; einer geljt gleid?

auf baS innere einer t&adjt, ber 2Cnberc fangt umffdnblid) bei ber

£)berfldd)e an^ ber Sine bemäntelt aud) btö SBicfytige mit geistig;

feit unb Wnmutl), ein Tlnberer aud) ba§ (Geringere mit ftnnreid)em

Srnft; einer läfit einem arglofen @d)erj 9\aum, wo ein Ruberer

jebe§ Sßort bebdcfytig auf bie SBage legt. SBenn eine ober bie an±

bere biefer Sigentfyümlidjfeiten, wie fefyr e3 aud) immer fei, ber

eitrigen entgegengeht; wenn bk Weiterungen berfelben Sud) oft

jur Ungebulb reiben, ober euer ©efüfyl auf ber empftnblidjjten ©eite

oerwunben; wenn bie§ felbft beSfyalb gefcfyiefyt, weil euer S3ruber

fie nid)t genug in feiner ©ewalt \)at, unb fie in eine ©d)wad)l)eit

ausgeartet finb: ertraget fie bennod)! Unb wenn er fiebenmal beS

£age3 gegen Sud) fehlte, unb fdme ju Sud) unb fagte, e§ reuet

mid), fo oergebt ifym! Sa, feje \d) f)in$u, unb wenn er aud) gar

nicfyt merfte, bafü er gegen Sud) gefehlt l)at, »ergebt itym bod);

aud) wenn Sfyt Sud) gefafit galten müfit, baffetbe immer wieber

$u erteiben, oergebt U)m bod). Sure ^ofnung, bafj aud) baS nod)

in tf)m beffer werben wirb, muß Sud) barin unterjiüjen; Sure

Ueberjeugung, baß aud) 3l)r oon 2lnbent gleicher 9lad)fid)t bebürft,

muß eS Sud) leicfyt, unb Sure gteube barüber, baß Sfyv bod) im

Snnerfien beS .^erjenS SinS mit t&m feib, muß e3 Sud) angenelmt

machen. S^r fonnt nid)t frol)lid)e £)ulbung, nid)t jdrtlidje 9^ad;=

ftd)t genug beweifen gegen biejenigen, bie mit Sud) SinS finb in
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bem Sgttnn. Sa, wenn Sfyr ben cfyriftlicfyen (Sinn i>abt, ber über

ber einen #auptfad)e gern alles 2(nbeve üergtßt: fo werben biefe

Äleinigfetten, welche v>on ber menfd)licl)en Statur fo unjertrennltd;

ftnb, nid)t im (Staube fein, @ud) in ber (^tntvadt)t ju froren, womit

wir 2(lle 511 unferm gemeinfd)aftlid)en Gmbjweff arbeiten follen.

2Ber fiel) üon einem SSruber, bem er #d)tung unb Siebe fdmlbtg

ju fein füfylt, um beSwtllen wegwenbet, weil biefer f>ter unb bort

üon ifym t>erfd)ieben benlt unb fyanbelt, ber fyat tbtn eigentlich bie

Siebe nid)t, Vit er ifym geben follte; wer fiel) be§l)alb weigert, fid)

5U irgenb einer guten 2(bftd)t aufs innigfte mit tfym ju oerbinben,

ber erfüllt fefyr mangelhaft i>m 33eruf, ber ifym angewiefen ift; wer

beSfyalb and) nur minber gern ba§ 3ßol)lergel)en unb ba3 33crgnü=

gen eines 2lnbern beforbert, ber unterlaßt e£ ber Siecfytfcfyaffenfyeit

vor ber Söelt bie 2Cd)tung §u bejeigen, bie tl)r gebührt. Unb bod)

tft e§ nur ju gewofynlicr;, baß eben biejenigen, welche offenbar uns

redeten unb fünblid)cn ^anblungen eine entfcljulbigenbe üftad)ftd)t

angebeifyen laffen, ftd) hierin eine unerbittliche (Strenge erlauben,

unb e3 für recfyt galten, nid)t nur ftd) um biejenigen, bereit ©e;

mütfySart ifynen nid)t angenehm ift, nid)t weiter §u betummern, wk
üortrefflid) fie aueb fein mögen, fonbem and) jebe SSerlejung, welche

il)nen felbft barauS entfielt, fo §u afmben, wie ba§ erfte üerwun^

bete ©efüt)l e3 tfynen eingiebt. £>a£ beißt ber SSorfcfyrift unfereS

Wertes gerabe ba, wo fie am beutlicfyjfen ifl, ben ©efyorfam yerfagen.

SBollt Sbr aber gerecht fein; foll ber Sßorjug, ^tn Sl)v ^tn

befferen 9ttenfcr/en einräumt, ntd)t eine auf Unfoften ber allgemeinen

Siebe ausgeübte ^)art^eilid)feit fcfyeinen: fo bulbet unb ertraget

jweitenS ba§ nemlicfye and) üon betten, welche Sl)v noef; nid;t

au$ bemfelben CBeftcbtSpunfte anfel)en tonnt. SÖßenn 83erfd)ieben()eit

ber Meinungen unb ber ©emütl)3art euren ^flid;ten unb ©eftnnun--

gen gegen biejenigen, bie %l)x aU SSrüber unb jünger (grifft lie;

Un müßt, feinen Eintrag tfyttn fottnen: fo foll fte and) euren

$)flid)ten unb ©eftnnungen gegen biejenigen md)t in ben Söeg tre=

ten, benen Sfyt eine allgemeinere %xt ber Siebe fcfyulbig feib. (£§>

mag fein, baß SD^enfd?en ftd) gewiffer Grrweifimgen and) biefer Siebe

unwürbig machen fonnen burefy Jpanblungen unb ©eftnnungen, wo=

bttrd) fie bie menfcfylidje SJcatur üeumel)ren : aber perfönlicfye 2ibnt'u

gung, Segler, bie Sfyt entfd)itlbigen würbet, wenn fte nur gegen

einen Zubern begangen worben waren, follen niemals ben SSor;

wanb baju ^ergeben. £)a6 Snnerfle eines Seben, ber bie Wtm\d)-

l;eit ju efyren weiß, muß fiel) empören, wennfo oft, ofyne baß man
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ftcf) auf bie £)enfung§art unb t>a§ Scben eines üftenfdjen einlaßt,

t>on einem Söiberwillen gerebet wirb, ben man gegen tfjn empfttt;

bet, unb ben am @nbe eine unbebeutenbe Äteinigfeit rechtfertigen

foll, ttwa$ unangenehme» in ber äußern @rfd)einung , im gefeilt

fdt>afttid^en ^Betragen, ©nt$tefyt 3l;r aud) beSfyatb einem Sftenfdjen

nid)t euren SSeiftanb im Unglüff, euren <5d)u$ gegen bie SSerldum-

bung; wirb duü) nur baburcfy oljne weitern ©runb feine $)erfon

frember, fein SÜßofylergeljen gleichgültiger, fo ift fd)on gefehlt. (£$

tji meine eigne Grrfafyrung, bie ici) Gfucl) offenherzig mitteile, baß

gerabe biejenigen, bie id) nad)l)er am meinen lieben mußte, mtcr;

anfanglid; efyer t>on fiel) abgejtoßen, aU §u fiel) fyingejogen fyaben;

gewiß ift bieS häufiger ber Sali, als man e$ wahrnimmt, gewiß

beraubt ftd) SÖ?and)er burd) leid)tftnnige 9kd)giebigfeit gegen ben

erften Güinbruff beS S3ejten, was einem üKenfdjen wiberfafjren fann,

unb fcfyabet fiel) felbft, inbem er einem 2Cnbem ent§iel)t, wäS tym

gebührt. — 2tber wie oft wirb einem folgen SBiberwitlen nod)

meljr ©pielraum gelaffen! wie oft begrünbet er eine nadjtljeiltge

Meinung r>on bem Snnern beS 9ttenfd)en, unb äußert ftd) burd)

eine fjöcfyfi ungerechte offenbare 3urüfffe$ung! @3 ift waf)r, baß

niebrige ©eftnnungen unb wilbe ßetbenfdjaften beS SOZenfdjcrt in

feinem äußern ^Betragen ©puren jurüfflaffen , welche ftd) aud) ba

jetgen, wo jene nicfyt unmittelbar im (Spiel ftnb, uni> welche einem

geübten 2ütge fetten entgegen: aber wer barf behaupten, baß wa§

au§ einem folgen ©runbe fyerrüljren fann, aud) immer barauS f)er*

rüfyren muffe? wer barf ftd) zutrauen, bieS untrüglid) ju unterfd^eu

ben? wer barf ftd) für fo t-oflenbet galten, t>a$ it)m nicbtS juwiber

wäre, als eben biefeS? @el)t, wie aud) t)ier baS Unrecht ftd) offen;

baret burd) ben Crigenbünfel, ber tfym jum ©runbe liegt! tiefer

fann ntd)t befielen mit ber ßiebe, bie unS befeelen fotf; opfern

wir tr)m unfere £)utbfamfeit auf, fo opfern wir bie ©eredjtigfeii

mit auf.

dagegen forbere td) (Sud) im tarnen berfelben brittenS

auf, nichts ju butben, unb nichts ju r-ertragen, woburef) offenbar

baS ®ute unb bie S3ollfommenl)eit, bereit S5cforberung unfer r)6d)i

jter SSeruf ift, gel)inbert unb jurüffgeljalten wirb, feine Meinung,

feine ©eftnnung, feine Jpanblung. 2)enft über ben Urfprung ber*

fetben fo nadjftcfytig Sfyr wollt, aber galtet e§ für (Sure 9>flid)t,

(Sud) iljnen auS allen Gräften ju wiberfejen, fonjt artet eure buU

benbe Siebe auS in eine unvernünftige 3drtlid)feit, bie benen felbjt

nacfytljeiltg wirb, welchen 3l)r ft'e beweifet. 2)utbet feine unoer*

10*
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Künftigen SSorurtbeile, wofytn aufy ii)x fd>dblid>ev (Si-nftojj gerietet

fein möge, benn einen folgen, ba$ gebt S^r ju, werben fte allemal

l;aben; unb liegen fte auf einem ©ebiete, worüber §u urteilen 3för

befugt fetb, fo ergebt aud) eure ©timme gegen fte. £>b Sfyr mit

jlrengem Grrnft ober mit fcfyonenber Sanftmut!), mit tiefen ©rünben

ober mit treffenbem ©pott ftretten follt, ba3 fei @urem ©ewiffen

unb (£urem untetfdjeibenben ©efüt)l überlaffen: aber ftretten müpt

Sr)r. 2BaS für eine Siebe wäre e3, wenn S^r bie 9flenfd)en, fooiel

an Sud) tjt, immer in ber Änedfotfcfyaft be§ UnoerjtanbeS liefet,

ol)ne aud) nur ba£ Seid)tefre §u ifyrer (Srlofung beizutragen! Sbr

follt es nidjt für oergeblid) galten, §3orurtl)eile anä) M benen am

zugreifen, bie fte lange in ftd> gendfyrt Ijabms Sfyr follt nid)t im

SSorauS fagen, e3 fei umfonjl ba$ SBerf ber @rjiel;ung unb ber

©ewofynfyeit vernichten ju wollen. £>iefe Srdgbeit, unter weld)en

Flamen fte ftd) aud?» verberge, tjt feine Siebe; unb wo würben wir

fein, wenn Seber, htm beffere @inftd)t verliefen war, fiel) folcfye

3urüffl)altung erlaubt l)dtte. liebtet Sfyt ober auc^ bei benen

nid)t3 au§, bie fd)on veraltet fmb im Srrtlmm, fo werbet nicfyt

mübe, htm ßrtnfluf, hm fte auf Rubere gewinnen konnten, entge*

gen ju arbeiten, Jpemrnt auf alle Söeife ben ©trom, ber 2CKe§

^erfroren will, \va$ Vernunft unb SBeiSljeit mit $Ru$)t erbauen.

dlthtt nicfyt von ©cfyonung; fte wdre gewiffenloS in bem fjeiligjren

Kriege, hm wir führen! verfünbtget duä) nidjt an ber lünftigen

3ett, inbem 3l)r ber vergangenen auf eine fet)r unrechte 2Crt eure

3Cd)tung beweifet! opfert ntd>t bie fdntlblofe Sugenb auf, um ein

graues £aar §u efyren, welches ntdjt auf bem SBege, ber ©ereebtig*

leit gefunben werben*), lim wenigen T£>öret jemals auf burd)

eure ^anblungen gegen ba§ §u jtreiten, \va$ Sbr aB SSorurtbeil

unb Srrtljum ernennt. SBollt Sfyr niebt einmal leben nad) eurer

Ueberjeugung, nid)t einmal in eurem S3eruf aufs 33ejte ifyr gemdj?

Ijanbeln, nur bamit ja biejenigen gefront werben, beren ©ebanfen

unb 2Bünfd)en e$ juwiber fein fönnte, baS wdre eine fefyr verwerfe

liebe Siebe. — £)ulbet ferner nid)t ben Seid)tftnn, ber über ba§

Sajrer auf eine lofe entfd)ulbigenbe 2Crt vernünftelt. £)afj biefer nur

$u häufig erfdjeint in aUm ©egenben ber ©efellfcfyaft, barin werbet

Sbr gewiß mit mir übereinjtimmen, unb td) füge i)in^u, bafü man
aud) nur allzuviel 9tad)ftd)t gegen ilm beweifet. £> fd)lagt it>rt

mit aUm SBaffen, welche eure $?enfd)enfenntmf , euer SSerjranb,

*) ®pv, <Sal. 16, 31.
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euer 2Bt$, euer tfnfefyn unter ben 50lenfd?ert Grucf) an bie £anb

geben! Nichts üon©ebulb mit ben©ebred)en be§ SettatterS, nichts

öon 9?achftd)t mit ber flatterhaften Sugenb, nichts baoon, bafj auch

SSugenb unb Religion ficr) bem ©eifte ber Seit bequemen unb feine

©ewalt erfahren muffen ! (Sie fönnen nichts oertieren, benn 2llleS,

was ihnen n>irfttd) angehört, ift ewig unb unoerwelftid), unb fo

fonnen aud) bie Pforten ber £6lle ft'e nicht überwältigen: aber was

fie überwältigen will, ba$ ftnb t>k Pforten ber £6tle, unb bagegen

laßt uns ftreiten, waS unfere Gräfte oermogen. SDtufj in biefem

(Streite l>ic unb bort einer ber S3efd)dmung, bem ©eldd)ter, ber

§Berad)tung $)reiS gegeben werben: fdjonet ntdjt, eS ift ein roofyU

oerbienteS, fetbjrgewdhlteS <Sd)it1fal, unb eS gilt baS ^eiligfte .Kteinob,

beffen SSertfjeibigung unS übertragen ift. — Ertraget feine Unge*

red)tigfeit unb fein tieblofeS SBefen. 3d) fage nichts baüon, gegen

wen fie begangen werben, gegen (Sud) fetbjt ober Rubere, benn eS

gilt gleich- 9^id)t gleichgültiger fei dud) baS, waS 2lnbem §uge;

fügt wirb: aber feib aud) nicht nachftchtiger, wenn eS @ud) felbfl

begegnet; benn ich feje oorauS, baf Shr im (Stanbe feib, ohne ßct=

benfdjaft barüber ju urteilen. 5cb fage auch nicht, bafj 3&r einen

Unterfchieb machen follt, je nad)bem fie gelungen ift ober nicht,

©ewifi forbere ich Cruch ntcfjt auf, baS Uebel ju vergelten, welches

zugefügt worben ift, fonbern baS S56fe, welches gemeint war. SBollt

5h* ben Ungerechten in eurem ^Betragen nicht unterfcheiben , fo

fpredjt %i)x ihm Siecht, unb baS ift bem $erm ein©reuel*). <Seib

3h* nicht gegen ihn, fo feib 3h* für t&nj wollt 3h* ihn nicht

süchtigen, fo muntert 3h* tt)n auf; wollt 3h* gegen ihn, wie gegen

Anbere, bienftfertig, freunbfdjaftlid) unb gefällig fein, unb ihn tbtn

fo befyanbetn, wie 3h* in gleichem Sßerfydttnij? i>in 9?ed)tfd)affnen

behanbett : fo fingt 3h* fetbjt feinem ©ewiffen baS Söiegenlieb, unb

habt Anteil an feinem wachfenben SSerberben. (Sehet nun felbjt

$u, ob bieS eine SJcachficht ift, welche bie Religion duü) ^kttn
fann, ob eS nicht bie Siebe ift, bie diui) baoon abgalten mufj.

©o vok eS in jeber wohlgeorbneten ©efetlfchaft ©trafen unb Be-

lohnungen giebt, fo mup eS aud) in bem freien Umgange ber Sitten--

fdjen Auszeichnungen geben für ben ©uten, unb Auszeichnungen

für ben S36fen. Unfer SSater im #immel laft regnen über bie

©erechten unb über bie Ungerechten, unb feine (Sonne aufgehen

über bie S56fen unb über bie ©uten; ich wiH @ud) nicht abt)aUm

*) @Dr. @al. 17, 15.
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3(>n aud) Sterin nad^uafymen. 3BaS 3$t tfyun fönnt, um bie 9lott)

ber 9ftenfd)en §u linbern, unb tt>re erfien unumgänglichen IBcburf-

niffe ju beliebigen, babet fraget nid)t nad) IBerbtenft ober ©efyulb:

aber juüorfommenbeS SBefen, 33eweife ber 3£d)tung, Steigung be§

SBofytgefallenS, Verlangen nad) Siebe unb näherer 33erbinbung, baS

barf unb foll etwas bleiben, woburd) Sför benienigen auszeichnet,

ber eurer 2Cd)tung unb eurer Siebe wertl) tji

©ered)ttg!eit unb Siebe muffen auf \tttm Steile tfyreS ©ebte-

teS auf baS genauere pfammenjtimmen, wenn fte anberS rechter

2Crt unb bem göttlichen Urbilbe äfynltd) fein follen, unb 3l)r fel)t,

fte tfjun es aud) I;ter. @S tjt nur ©erecfyttgfeit gegen bie ®uttn

unb frommen, wenn 31)? 2£tXe§ an tfynen mit ben 2(ugen ber Siebe

anfefyt, wetcfye überall oon ©lauben unb ^ofnung glänzen; eS tft

nur Siebe 511 ben JSofen, wenn %fyx gegen baS S56fe in tfynen jrrenge

©ered)tig?eit übt galtet, td) bitte Grud), biefe 2Ceuperung duxtt

©eftnnungen für leinen unwichtigen Zfyzil beS Gfüd) anvertrauten

^PfunbeS; galtet bamit £auS, fo ba$ ^ijt oor ©Ott be|M)en fonnt.

2£ud) fyieoon tyetfjt eS: wer nid)t l)at, bem wirb aud) baS genom=

men, waS er fyat. - SBer bie Siebe, baS ^odjfie, was bem Sttenfcfyen

gegeben tft, in eine <5d)wad)l)eit oerwanbelt, bem bleibt, julejt aud)

ntd)tS übrig, als biefe «Scfyroad^eit; er wirb ber wahren Siebe un;

fällig, unb weil er baS oerfd)icbenfte für gletd) erffart §at, fo tjt

er aud) auf bem Söege ju einer allgemeinen ©leicfygüttigfeit unb

©rfdltung beS ^erjenS. Söenbet alle eure SBeiSfyeit an, um in

icbem $aUt ju unterfd)eibcn, was Siebe unb ©erecfytigfeit vereint

gegen einen Seben erforbern; unb wenn eS (£ud) .bann fcfyetnt, als

ob, was 3l)r auf biefe 2Crt ausrichtet unb erreicht burd) bie $rud)t

eures 9)htnbeS unb burd) ben 2(uSbruff eures ^Betragens, nur etwas

feljr weniges fei: fo beruhigt (Sud) bamit, baf? eS bod) baS S?ed?te

ijt für baS SSefie ber SBelt, unb Ijojft, baj; audf) fyier bie #uSftd)t

gilt, einft über mebrereS gefegt ju werben.
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XL

©te ©ememfdjaft t)e$ SKenfcben mit ©Ott.

2öeSf)alb macfyt bocb ber 'änbÜU etneö frommen auf TiUt, bte

fid) nur in timm ruhigen unb befonnenen ©emütfySjujranbe beftn*

ben, einen fo eignen unb wunbcrbaren Gnnbrufli? ©ie Tonnen ftd>

einer ehrfurchtsvollen ©cfyeu nidjt erwehren in ber ©egenwart bef;

fen, ben fte vielleicht in ieber anbern ^)inftd)t tief unter ftd> galten;

fte bemütfyigen ftd> vor feiner erhabenen ©eftnnung, unb füllen ftd>

felbjr geehrt unb erhoben burrf) biefe £)emütf)igung ; eS überfallt ftc

bie 2H)nbung von einem feiigen unb beneibenSwertfyen Sujlanbe, in

bemfelben tfugenbliff, wo fte felbfr ftct) beffen unfähig, ja vielleicht

unwürbig füllen. 3u allen Seiten unb unter allen ümjfdnben jeigt

ftdb biefe Sßirftmg, fowofyl ba, wo wir eine reine unb vernünftige

SWigien fmben, als ba, wo bie ©rfenntnif} beS Gnvigen nod) von

mancherlei Srrtbümern verunreinigt ijt unb bie ©runbfdje ber ©Ott;

fetigleit mit abergtdubtfcfyen Meinungen vermifcfyt ftnb; überall legen

felbfr bie roljeften ©emütber in ifyren befferen '^lugenbliffen bitrer)

bieS ©efül)l ein ßeugnip ab für bie l)ol)e SBürbe ber grommtgfrit.

Sei) mod)te ntdt)t fagen, ba$ eS bie unwanbelbare 3?ect>tfdt>affent)ett

beS frommen ifr, was biefen Gnnbruff hervorbringt. £)ie Religion

bebarf feines falfcfyen M)tneS, unb fo wollen wir ntct)t anfielen

jujugeben, baß aud) unter benen, welche am ©lauben Mangel leu

ben, nicfyt SBenige ifjren SÖSanbet in unbejiecfylicfyer Streue unt 9ieb;

Iid)feit führen, unb bie Erfüllung iljrer ^>flid>teit im ganjen Umfange

tbr erfteS unb fyödjfteS fein laffen. llbtx, wenn gtetdt) Sftemanb

tariert aufrichtige unb fyerjlicfye 2td)tung verfagen fann, unb ber

S56fe felbjt gezwungen ifr, fte ju efyren; dn fotcfyeS ©efüfyl bringen

fte ü)m boefy nicfyt ab, als mit welchem fte felbfl bem frommen

fyulbigen, ^nm beutlicfyen 33eweife, bafü biefe Jputbigung ftdt) ntct)t

auf baS be§ief)t/ was fte mit tym gemein fyaben. — 3fucb in ber

unerfcfyütterlicfyen ©teid)mütl)igfeit beS ©ottfeligen Ui allen SBors

lommenbeiten beS £ebenS fonnen wir bie Urfacfye biefer Gürfcbeinung

nicfyt fudjen. £)enn wie viele SKenfdjen giebt es nicfyt, bie ofyne
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«§ülfe ber 9?eligion entweber. burd) früfye Erfahrungen gereift unb

burd) manche ©d)i£fale abgekartet, ober über ber 2TuSbilbung unb

S3efcf)afttgim<5 beS SSerjtanbeS baS, waS ben ftnnlicfyen !0?enfd)eri

betriff t>ernad)ldfftgenb, fiel) über ntcfytS tterwunbem, waS um fte

fyer üorgefyt, unb aud) waS tfynen felbjt begegnet, mit ungewof)nti=

cr)er ©etaffenl)eit r)mnefymen. S3emunbern werben frcilid) biejenigen,

welche bie ©flauen jebeS ©lüffS unb jebeS Unfalles ftnb, bicfe fet=

tene Erhebung beS ©emütfyeS: aber in eine folcfye 9?üf)rung wirb

fte deinen verfemen, wie jene ©ott ergebene ©timmung beS groiru

men Sebem abzwingt, ber ein Scuge baüon fein fann. 3>ö <wtf)

nicfyt einmal in ber freunblicfyen Siebe, bie ber fromme allen feinen

öernünftigen 9ftitgefd)öpfen entgegentrdgt, muffen mir eS fucfyen. GrS

giebt öiete gute ^erjen, bie alle «Segnungen eine» tätigen S3Bot)t=

wollen» mit um fiel) t)er verbreiten, unb mit unermübetem ©fet

unb freubiger Aufopferung tr)ren Beitrag letffen, um Seben jufriej

ben §u gellen; wer würbe fte nid)t lieben unb nacl) iljrem SÖ5ettr)c

fdjdjenr aber jene anbdcfytige (gbrfurdjt wirb ifmen nid)t gesollt. —
©ollte eS etwa ber Umjfanb fein, bafi wir in einem frommen ©ej

mütl)e biefeS 2Cü*e§ oereinigt ft'nben? Sftem, nid)t jene 2Ceuferungen

ber ©ottfeligfeit, welche fte mit anbern löblichen @igenfd)aften beS

Steffen gemein l)at, ergreifen jebeS £er$ auf eine fo eigene -SBeife,

fonbern bie, worauf fidt> it)x inneres Sßefen unmittelbar §u erfett;

nen giebt £)er ©ebanfe an ©Ott begleitet ben frommen überall

l)in, ntcfyt ber blofüe ©ebanfe, er fielet unb empftnbet überall baS

ewige Söefen; unb weil er 2ttleS in unmittelbarer S5ejiebung auf

biefen einen unb großen ©ebanfen tbut unb benft, fo if! in if)m

unb um tlt)n fyer nichts unbebeutenb unb geringfügig, unb mbm
htm irbifcfyen %tbm, welches er mit anbern gemein fyat, füfyrt er

noä) iin anbereS fyimmlifcfyeS unb göttliches. 2ttleS legt fyieüon dn'

Seugnif ab. ©eine Sreue unb ditMifyhit l)at eine ganj eigen;

tl)ümlid)e ©ejfalt, weil burd) biefen göttlichen ©inn alle 33egierben,

bie it)n üerfucfyen lonnten, jum ©d)weigen gebrad)t ftnb. ©eine

SJube wirb nid)t einmal burd) «^ofnung ober burd) baS 33ebürfniß

^tt koffert gehört: benn fte grünbet fid) auf baS SSewußtfein, t>a$

baS .^auptgefcfydft feines SebenS bod) unter allen Umßdnben unun^

terbrodjen fortgebt, ©eine Siebe bebarf feiner 2£ufforberung, feiner

SSefejftgttng ; benn fte ift ber natürliche Söieberfdjein von ber iljm

immer gegenwärtigen %kbt ©otteS. £)ieS, ber SBanbel üor ©ott,

ber Umgang mit ©ott ijr eS, was einen folgen SSttenfcfyen jum ©es

genfranbc einer ^eiligen Crbrfurcbt mad)t. £afüt uns einmal biefeS
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innerjre Söefen ber ©ottfeligfeit recfyt in3 2£uge faffen. greilid)

[ollte es deinem unter uns unbefannt fein: aber wer weiß e§

ntcfyt, wie üermifcfyt in unfern Sagen bie Raufen ber Qtyrijlen ftnb,

unb wie t>iele unter tfjnen biefeS ^)eitigt()um nieraaB betreten f)a=

btn. Sflogen atfo biejenigen, bie e§ fennen, biefe ©tunbe einer

frot)lirf)en unb banfbaren Erinnerung weisen, unb mir äeugniß ah

legen für ba$, \va$ irf) fagen werbe, bie 2(nbern aber lernen, xva§

t$ fyeiße, fromm unb txn Cüfyrifi fein.

ttit. %$> @efc&. 17, 24-27.

(Sott, ber bie SEBelt gemacht Ijat, unb 2We3, »al barin ifr,

[internal er ein $err tjt Fimmels unb ber Erben, wotmet er

nicfyt in Serapein mit Rauben gemacht, fein wirb aud) nicfyt

üon 9Jienfd)enl)anben gepflegt, als ber !3emanbe§ bebürfte, fo

er felbft Sebermarm %zbm unb fütfytm allenthalben giebt; unb

fyat gemalt, ba$ »on einem SSlut aller Sttenfcfyen ©efcbledjte

auf bera ganzen Erbbobcn wohnen, unb fyat Biet gefejt, jiu

oor »erfe^en, wie lange unb weit fte wohnen follen. £5aß fte

ben £errn fucfyen folltcn, ob fte bod) ilm füllen unb ft'nben

mochten; uitb jwar ifr er ntct)t fern t>on einem Segltdjen unter

un3; benn in ifym leben, weben unb ftnb wir.

©o rebete Paulus» an einem Orte, ber .lange Seit ber ©ij

menfcfylicfyer SÖeBfyeit gewefen war, üon bem Sßefen ber ©Otts

feiig feit §u foldjen, benen bii allen Serapein unb Altären, bü

allen gotteSbienftlictjen 2tnjralten, ja bti aller reifern Erfenntnif,

beren fte ftd? erfreueten, biefe» frerab geblieben war. 2)en unbe==

lannten ©ott üerfünbigte er tfynen, unb jrellte e3 aB bie lejte 2lb;

ftd)t aller großen ^norbnungen in ber SBelt üor, baß ber Sttenfd)

tfyn fucfyen follte, unb baS güfylen unb $inben beffelben aB ba3

l)6d)jte 3iel unferer SSolIforaraen^eit. %a$t un$ biefeS Biet, mh
cfyeS ber 2lpofrel un^ üorfrellt, unb btn SBeg, welchen er uns

baju bejeic^net, tn3 2luge faffen.

I. £>er grorarae tjt berjenige, welcher ben ^>errn gefun*

ben fyat, in fo fern er neralid) nicfyt fern ijt öon einem Seglicfyen

unter uns. £)a§ fyeißt alfo nicfyt, er §at befonbere Äenntnifje e^

langt üon bem, wa§ wir baS SBefen ober bie Sftatur ber ©ott;

l)eit $u nennen pflegen, unb e§ ftnb tf)tn hierüber ©efyeimniffe offene

baret worben, welche weit jenfeit beffen liegen, wa§ ber menfcfyltdje

SSerjlanb gewöfmltd) erreicht. SSeneibet biejemgen nicfyt, welche
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bmö) ©ewobnung an ein füttjtlicbeS 9?ad)benfen , burd) S5efd>aftt-

gung beS SSerftanbeS mit ben ©rünbcn unb bem Sufammenbang

unfcrer gemctnfcbaftlicben Gürfenntniffe eS b«t>tn gebracht baben, bag

[t'e hierüber in vielen unb regelmäßigen SBorten t^rc Meinung auS^

brüffen, unb taufenb fragen, eine verworrener unb fvi§ftnbiger als

bic anbere, aufwerfen, befreiten unb entfebeiben fonnen. (SS finb

baS 2(lleS nur Sporte unb weiter nicbtS. 9l\ä)t nur ber gewobn^

liebe, fonbern überhaupt jeber menfcfyticfye SSerjianb lann ^ier md)tS

ernbten; in biefer #inftd)t wobnt ©ort für uns 2Clte in einem

Sichte, wo^u 9!iemanb fommen fann. 2ßir Ijaben feine 2fugen ifyn

$u feben, unb leinen «Sinn iljn ju fügten, er ifr unenblicb ferne

von einem Seglicben unter unS; unb jroifc^en bem eingefcfyrdnften

-S3erftanbe, unb einem fo unenbltcben ©egenjianbe ifl eine ewige

unb unüberjMglicfye jtluft befejliget. 2lber konnten aud) wenige

'tfuSerwdblte fyterin gu einer gewiffen @r?enntnif gelangen, fo würbe

t>od> biefe eigentlich nid)t ein £§tit ber ©ottfeligfett fein, £a, wo

$auluS bie SBorte unfereS Wertes rebete, l)atte mebr als anberSwo

bie menfd)lid)e SBetSbeit einen ©ivfel ju erjieigen gefugt, ber für

ben .Kreis, in we,ld)em beS ftafeben SSruji nod) atbmen unb fein

Jg)er§ fcblagen fann, $u l)orf) ijr; viele Unterfudjungen waren ba

angeheilt worben über bie' Statur unb bie Gngenfcbaften beS gott;

liefen SBefenS: aber Paulus reebnet feinen Sufyorern biefe nict>t tin-

mal an als nüjltcfye SSorübungen. dx rebet mit innert von Seiten

ber Unwiffenl)eit, in benen fte gelebt fyatttn unb bie (Sott überfein

wolle: aber eS tjl eine Unwiffenfyeit, bie niebt burd) 2Cenberung ber

Meinungen, fonbern bureb taberung beS ©inneS vertrieben wirb.

£)tefe unnüjen ©rübeleien, biefe leeren Söorte tjabtn nod) deinen

auf t>tn SBeg ber ©ottfeligfeit geführt, obgleicb &u allen Seiten viele

in irbifeben <5inn SSerfunfene ftcb auf folebe 2Cvt bie ©ottbeit $um

©egenjranbe ibreS 9lacbbenfenS gemaebt fyaben. ggobl aber fann

bie ©ottfeligfeit babei ©efabr laufen. 2m ben trofnen unb falten

Unterfucbungen beS SSerjranbeS nimmt^ euer ^)erj feinen 2mtbetl;

unb wenn id) aud) ntd)t fagen will, baf? 3b* baburcl) ungefebifft

würbet, Ghtcb auf eine l>eUfairrc 2Crt mit ber ®otti)tit §u befcfyaftfs

gen, fo fyhttit Sb* bod) ftott biefer vergeblicben SSemübungen an-*

bem ©ebanfen 9?aum geben fonnen, bie euren frommen ©inn ge^

ndbrt ^abzn würben. Stiebt beffer ergebt eS benen, weld)c 6b#«^
auf biefe %xt fueben, unb in alles ©ebeimnißvolle feines SSerbdlt--

niffeS als Mittler §wifd)en ®ott unb ben SJftenfcben mit ibrem 33er;

ftanbe einbringen wollen. @ie l)abzn feinen güfyrer, unb bie ©cfyrift,
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in ber fte nach; ganj anbern fingen forfcfyen foliten, betläßt fte.

2Cuf ber ^)öf)e, $u weiter bie gtommigfeit ben 3tfenfd)en ' ergebt,

imb auf welker wir if)n je^t betrachten, ftnbet Sfyr SBenige üon

benen, bie folcr>c Unterfucfyungen am eifrigften »erfolgt fyabtn, unb

gewiß wentgftenS l)aben biefe ifmen nicfyt hinaufgeholfen. — £)en

Jgjerm gefunben fyaben, I>et^t aud) ntcr)t feine (|$unft gefunben Ijas

ben, fo rote bie metjten Sftenfcfyen in ber 5£t)ort>ett ifyreS #er$en§

fte fudjen, baß er tt)re citeln unb nichtigen SÜBünfcfye, bie auf trbu

fcfyeS SQ5or;(erget)en gerichtet ftnb, erfülle, unb tva§ irgenb auf \f)v

Zibtn einen (Ürinfluß fjat, fo lenfe, wie il)r J^erj banad) gelüftet

©in folcfyeS Vertrauen auf ©ott — e3 beruhe nun barauf, ba$ fte

tt)n in Sempein mit Rauben gemacht, fleißiger el)ren unb feiner

pflegen, als ob er SemanbeS bebürfte, ober barauf, baß fte treuer

als 2£nbere feinen SÖßillen erfüllt 51t tyabtn meinen — weit entfernt

une Grfyrfurcfyt einzuflößen, fann uernünftige SKenfcfyen nur mit Wlib

leiben erfüllen. 91td)t ben Jjperm fyabm fte gefunben, fonbern ein

ünbing, ba$ burcr) menfcfylicfye unb fefyr verwerfliche ©ebanfen ge*

macfyt ift, nid)t beffer aB bie ftlbernen, l;6t$ernen unb fteinernen

SSitber, benen eine folebe ©ottfyeit warlicb, gleicl) wdre. <Sie wdre

ntcr)t ein unendliches SBefen, in welchem unb bureb, welches ber

SDcenfd) lebt, wirft unb ift, fonbern eine geheime unb wunberticfye

«ftraft, bie in ifym un'o burd) ifyn lebte unb auf bie er felbft wirfte.

Auch, ftnbet Sfyr in benen, bie auf biefem SBege unb mit folgen

anliegen ben £erm fucfyen, ntd?tS üon jener @b,rfurd)t einfloßenben

SSerfaffung beS ©emütfyeS. SBiemel SBertl) muffen fte auf ifyre oors

übergetjenben Grmpft'nbungen legen, wie wid;tig muß ifjnen ibj Hei*

ne3 SÖ3ol)l unb 2Ber)e fcfyeinen, baß fte e§ al6 ba3 größte anfefyn,

womit fte üor ©ott erfebeinen fonnen! 2Bie anfyaltenb muffen fte

tfyren SSerjtanb mit ben irbifcfyen Angelegenheiten befcfyäftiget l;aben,

unb bod) jugleid) wie wenig SBeiSfycit unb 3ufammenfyang muffen

fte in ©otte6 2lnorbnungen üorauSfe^en, wenn fte meinen ba§ un-

trüglid) gefunben $u fyabm, womit ©ott gewiß übereinstimmen

muffe! Ueber folcfye Sßünfcfye, über ein foIcr)e6 Siebten unb £rad)=

Urt beS
s
ganzen ©emütfyeS muß ber fromme weit In'nauS fein:

benn e§ fann txitnit bie 9?ut)e ntdjt befreien, bie if)m eigen ift.

£>en $errn gefunben fyaben fyeißt ütetmeljr juerjt feinen SB 1 1 =

Un gefunben fyaben, ben Söillen, ber un$ ein ©ebot ift, unb ben

wir ausführen follen. £)a§ ift bie @eite, mm welcher ber Jperr

nicfyt fern ift öon einem 3eglid)en unter uns. „£>a§ ©ebot — fo

„füfyrt ü)n SSttofeS rebenb ein — ba3 irf? bir Ijeute gebiete, ift bir
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„md)t »erborgen nod) §u ferne, -Jlod) im $tmmel, ba$ tu mod);

,, tefl fagen, wer will uns in ben £immel fahren, unb uns r)olen,

„bag wir eS boren unb tljun? @S ift aud) nid)t jenfeit beS ^Sttt-

„res, baß 2)u modjteft fagen, wer will unS über baS SKeer far)=

„reu, baß wir es r)6rett unb tfyun? £>enn es ifi baS SBort jejt

„nafye bei £>ir in deinem Sftunbe unb in deinem #er§en, bafü

„£)u eS ttyuji/'*) SGBte, werbet 3l)r fagen, ben Sßillen ©otteS,

ben wir ausführen follen, gefunben l)aben, baS Ijei^t ben ^>errn

ft'nben? baS wäre baS Söefen ber ©ottfeligfeit? baS wäre bie ©es

metnfdt>aft beS ^enfeben mit ©Ott? SBerftmbigt uns biefen nicfyt

unfer ©ewiffen, unb rebet baS ntdt)t $u allen Sftenfcfyen orme Un;

terfcfyieb? Unb wie jtefyt es bann mit htm Unterfcfyiebe jwifdjen

bem frommen unb bem $ed)tfd)affenen? ©o ift eS: baS ©ewiffen

üerfünbigt (lud) biefen SBillen ©otteS, unb bie lebenbige (SxtmnU

nifi beffelben ift bennod) ein wefentlicfyer unb eigentl)ümlid)er S5es

ftanbtt)eit unferer ©emeinfcfyaft mit ©Ott; baS ©ewiffen toerfünbiget

ilm allen SD^cnfdjen, unb eS ift bod) hierin ein Unterfcfyieb jwifd)en

bem 9?ed)tfd)affenen , ber ein frommer ift, unb bem, ber eS nid)t

ijh er beruht ncmltd) barauf, ob wir unfer ©ewiffen auä) als tk

©timme ©otteS anfefyen unb befyanbeln, ober nur als bie (Stimme

unferer menfd)lid)en (£inftd)t. Sßer nur baS lejtere tfyut, ber fucfyt

eS, wie 2£lleS, was ju ben natürlichen Anlagen beS S8erfknbeS ge;

fyört, unter gewiffe Regeln ju bringen, unb auf biefe SBeife auS-

jubilben unb üollfommen ju mad)en; baS ©ewiffen mit feinen

2CüSfprüd)en wirb ber ©egenftanb einer eignen äöiffenfcfyaft. £Mefe

tfyeilt bem 5DZenfd)en feine $Pflid)ten z'm in üollfommene unb un*

üollfommene, in fyofyere unb niebere, in allgemeine unb befonbere,

in $Pflid)ten gegen bie ©efellfd)aft unb gegen t>m Gnnjelnen, gegen

fid) unb gegen Rubere. $ie eine Siegel bort eine JKegel, l)ie ein

©ebot bort ein ©ebot, fo wirb auf biefem SBege baS menfcfylidje

^anbeln jerftüffelt. daraus entfielt eine gertigfeit im 2£llgemeis

nen üortreflid) über 2£He§ §u reben, was l)ierl)in gebort: aber wenn

eS jum $anbeln fommt, fo übertäuben nid)t feiten bie ©ebanfen

unb bie SBorte baS richtige unb urfprüngltcfye ©efüfyl; fo entfielt

nid)t feiten ün ©treit §wifd)en jenen 3)flid)ten, baf? tk eine biefeS,

bie anbere baS ©egentfyeil forbert, unb baS ©ewiffen ift üerwirrt

burd) baSjenige, woburd) eS aufgehellt unb gefiebert werben follte.

yiityt als ob biefer «Streit nicfyt konnte gefd)lid)tet werben; er foll

*) 5. SJlpf. 30, 11—14.
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eS unb fann eS gewiß: aber bte oorbergefyenbe Ungewißheit gtebt

ber Söollbringung beö ©Uten etwas? mübfeligeS unb fd)werfällige3,

welches» unmoglid; bie t)6d)|re menfdjltcfye SSo'llfommenbeit fein fann.

9iod) mefyr i|t bie§ bev §<*# t><*/ wo nid)t gerabe^u oon 9?ecfct ober

Unrecht, fonbern oon bem befonbem 33eruf unb ber befonbem @d)ir%

lidjfeit bie Siebe ijr, oon ber %u$\val)l be§ S5eften unter bem ®iu

ten, oon ber (Erweiterung ober (ftnfdjranfttng unfcrer SSIjattgfett.

SBeldje peinltd^e Ungewißbeit, wetd)e§ unruhige Jpin* unb $er=

treiben ft'nben wir nid)t ba bei ben meijren aud) red)tfd?affenen unb

unbefcfyoltenen 9ttenfd)en, unb welche unreine unb rounberbare S3e=

wegungSgrünbe nehmen fte oft ju $ülfc, um fid) ju entfdjeiben.

©ebet bagegen auf ben, welcher fein ©ewiffen burcf)au§ als bie

©timme ©otteS bebanbelt! 2Cnjtatt e§ r)in unb ber 51t fyantyabm,

wirb er e3 fjetlig b^en; anjratt es> flügelnb ju meijrern, wirb er

e3 anbäd)tig befragen; anstatt e3 51t ^erlegen, wirb er e3 nur be*

obadjten unb üben ; auf bas> 2fei;nlid?e in feinen 2üi3fyrüd)en, auf

ba§ Snnere, worauf fte fid) ktydjn, wirb er merfen, unb weif

bieS ©ud)en unb ginben feine beftanbtge S5efd)dfttgung ift, wirb

er fid) ein teifeS unb oielumfaffenbeS ©efüfyt erwerben. ^Begegnet

e£ wobt einem geübten unb feinborenben £onnmfi(er auf einem

ficfyern Snffrument einen -iJftißrlang beizubringen? ©0 begegnet

e§ aud) bem, welcher ben £errn fud)t, nidjt, baß er in SSerfucbung

wdre, ttwtö ©ott mißfällige» in fein %tbm aufzunehmen. SDt)ne

erft ju beratl)fd)lagen, \va$ wol)t biefer ober jener Siegel angemeffen

fei ober nid)t, oermeibet er ba3 ungott(id)e, weil fcfyon in ber ferm

jren SSorftellung bauon fein ©ewiffen e§ oerwirft; unb fein ganjeS

£eben, e£ fei nun, baß er einen Sujranb fortfejt, ober baß er in

einen anbern übergebt, be|W)t au$ reinen &önen, bie mit funjftofer

&eid)tig?eit auf einanber folgen. £>iefe ©idjerbeit beS ©efüf)t$, biefe

©djnelligfeit beS (£ntfd)luffe3, weld;e banbelt o^ne ju jaubern, unb

oon fid) weifet ol)ne langes S3ebenfen, ot)ne burd; Sieue unb S5e=

bauern §u bu^tn^ biefe ©ewißbeit aud) obne lange» SSorberwiffen

unb (Sinnen ba3 3ied)te ju treffen, bie eine ununterbrod;ene 9iul)e

be§ ©emütfjeS erbdlt, ba§ ijt e§, was* wir an ber 9Jed)tfd)affen^eit

be§ frommen bewunbem.

£)en £errn ft'nben beißt jweitenö feine $atbfd)lüffe oer*

jreben. 9?id)t fo, meine iä), ba$ ber gnmime beffer al§ ein 2Cn^

berer toü^tt, xoa§ nad) ber SS5ei^t>eit ©otte§ in biefem ober jenem

einzelnen galle gefd)el)en wirb. Sn. biefer «^inftebt ftnb oielmel)r

bie SBege bea ^errrn nod) je&t ihm fo unerforfd)lid) , als fte e3
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üon Anbeginn an waren, unb Sftiemanb weiß beffer, wte notfowen*

big bie menfd;tid)e Unwiffenfyeit in btefem ©tüff (et, al$ ber, wel=

d;er bie b^jlen 33orjMlungen üon ber göttlichen Sßtitytit bat.

©ine bejttmmtere 2SorauSftd?t ber 3ttfunft war §war oft eine ©abe

ber ausgezeichneten Wiener ©otteS; aber man fann fagen, baß fte

i()tien nid)t juFomme als ben grömmjten, fonbern als ben ittügften

ifyrer 3eit. Unb wie offenherzig befennt nicfyt be§ SDfenfcben @ofm

felbfr, baß er §3iete§, \va$ feine großen Angelegenheiten betraf,

nid)t wiffe, unb baß e§ bem SSater allein gegeben fei, Sag unb

©tunbe 51t befttmmen. £>a§ aber wußte er mit unumstößlicher

©ewipl)eit, ba$ ber ©lembe bie SSttt beftegen , baf bie (guten ba§

S3öfe au$ bem Söege räumen, ba$ 3öabrl)eit unb ©erecfytigfeit ftd)

ausbreiten würben auf (ürrben. tiefer ©laube ift einem Seben

eigen, ber ben $erm gefunben l;at; üon tiefer allgemeinen gort;

fd)reitung jum SSefferen fo überzeugt fein, ba$ wir XlleS, was in

ber SBelt.gefd)iel)t, als ein Mittel ba§u anfefyen, wie wenig eS

aud) oft als ein foldjeS erfcfyeine, baS l)eift bie Söege beS #erm

üerftefyen. 2tnbere mögen freüetf)after ober gagfyafter SS5etfe zweifeln,

ob eS überhaupt beffer werbe in ber SBelt, unb je nacfybem fte eS

glauben ober nid)t, mögen fte mit mel;r ober weniger ßujl unb

Siebe i^re $flid)ten erfüllen; Anberc mögen fiel) mit ganzem #er;

jen an btefen ober jenen gutgemeinten Entwurf, an eine auffallenbe

S5egebenl)eit fangen, woüon fte einen :plozlid)en großen gortfcfyritt

ju bem Biete ber SSollfommenl)eit hoffen, unb je naebbem tljre du
Wartungen befriebigt ober getdufd)t werben, mag äöoblwollen unb

©teiebgültigfeit gegen bie SBett, Gfifer unb Untl;dtigfeit in tbrem

S5eruf§lreife ,
greube unb SSiberwiEen an ber menfd)lid)en üftatur

ftd) in ftürmifd)em Söed)fet in it)rem $erzen bin unb Ijer brdngen:

ber ben ^>errn gefunben l)at, ift üon.biefen leibenfd)aftticben 33ewe*

gungen frei; aud) hierüber ift er rufyig unb Reiter immerbar. 2)te

3uöerftd)t, baß eS beffer wirb, üertdßt il)n nie: benn fte ift einerlei

mit bem ©lauben an bie ewige Äraft unb SS5et6r)eit, bie er gefum

ben t>at. Sftie unterbricht bie 33eforgniß, baß 2tlleS t-ergeblid) fei,

feine pflid)tmdßige Sbdtigfeit : benn er fyat baS ©efez beS gotttieben

SBillenS gefunben, baß eS nur burd) baS ©uteStbun beffer wirb.

9cte wirb feine bofnungSüolle ßuncigung geftort ^u ber SBett, in

beren güfyrung er überall bie ©puren einer foteben SBeiSbeit fftt«

bet; nie beurteilt er baS ©onje nad) bem S3tiff, ber tbm iejt

eben über irgenb einen einzelnen 3;t)eU üergonnt ijt; benn er weiß,

baß ber £err nic^t bi« ober ba, fonbern nur überall ju ft'nben fji
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üftie ^dngt ev fein £erj an eine einjetne Skrdnberung, baß er von

i^r baS £eit ber SBett erwarten follte; (ein ©emütt) wirb weber

von übermannten .Ipofnungen beunruhigt, nod) von gefdjeiterten @r=

Wartungen feinet innern griebenS beraubt: benn er fennt ben ewi=

gen $att)fd;tuß ©otteS, baß baS ©ute nur burd; baSjenige gefor=

bert wirb, was um beS ©uten willen gefcbjefyt, unb baß alleö

Rubere 51t jenem SSßefen ber S&tlt gebort, welches »ergebt. £)aS

ift bie ©elaffenfjeit, bie burd) fein menfd)Iid)eS (Streben unb £()un,

burd) feinen unerwarteten 2Bed)fet in ber äußern ©ejlalt ber £)inge

bewegt wirb; baS tft bie fetfenfejle S^u^c, bie feine leibenfcfyaftUcfye

(Schwärmerei für bteS unb jenes Unternehmen jttldßt, fonbern HU

lern, waö gefdjiefjt, mit bem im SSorauS gefällten Urteile $uftet)t:

waS baran von ©Ott ijr, auS einer reinen ©eftnnung, auS einem

wahren göttlichen ©eijl entsprungen, baS wirb befielen, unb baS

'.tfnbere wirb von fetbjr verfallen *). 2)tcfc 3uoerftcr>t aber ijr nid)t

nur ein auf bie 3ufunft gerichteter ©taube; fte ift babei aud) ein

©cfyauen beffen, was bereits ba ift: benn ben £erm gefunben l)as

ben, fyeißt aud)

Drittens baS 9?eid) ©otteS gefunben fyaben. Sa, wer ba

glaubt, baß eS fommen wirb, ber muß aud) wijjen, t>a^ eS bereits

ba iff, wenn eS gteid) fteiner unb unvollfommener erfdjeint. (Soll

burd) unfer jejigeS ©utfyanbeln etwas für bie Sufunft ausgerichtet

werben, fo muß aud) burd) baS grünere fcfyon jejt etwas auSge*

rid)tet fein; eS muß nid)t nur baS ©ute \>a fein, wetd)eS ft'd) mefjs

ren foll, eS muß aud) ju (£iner SBirfung jufammenftimmen , eS

muß 51t einer innigen ©emeinfcfyaft vereinigt fein. Unb fo ift eS

aud), fo füt)tt unb ft'nbet eS berjenige, ber ben #errn fitcfyt.
'^-

bere, bie vielleicht aud) baS ©ute lieben, mögen flagen, baß ft'c

allein jtefyen in ber 2Bett ol)ne Jpütfe jur 'Ausführung beffetben;

baß nur bie SSofen vereinigt wirfen, um eS ju ftören, bie ©uten

<jber in ber Srre get)en wie bie <sd)afe, jeber feinen 2öeg für ftd),

weit eben bie ^inber ber ginjlerniß ftüger waren, als bie iltnber

beS SicbJS in it)rer litt **). #duft'g ftnb biefe .Klagen, aber in baS

£er$ beS frommen fommen fte nid)t. klüger mögen tk .ftinber

ber §infrerniß fein: aber waS bebarf eS einer befonberen «Klugheit

für bie Äinber beS £id)tS? fte folgen ber «Stimme ©otteS, bem 2tn;

fang unb Ausgang eins unb baffelbige ift, unb ber nie trgenb ein

-£>inberniß ju überwinben l)at. 3ufammen()alten mögen bie Äinber

*) 9ty. ©efö. 5, 39. 39. *•) 8uf. 16, 5.
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t>er SÖßelt beffer, um tiefet ober ieneS berüorjubrtngen: aber waS

bebarf eS einer abftcbtlid;en §3ereinigung für bie .ftinber ©otteS?

fie ftnb vereinigt burd) ben ©eijt, weiter in tynen wol)nt, fte b<*
:

ben ^(Ue benfelben 3weff, unb fte finb einig über bie Mittel ibn

ju erreichen, wenn fie ftd) aud) nid)t baju üerbritbert baben., SOBaS

atfo ber fromme fyut, baS, weif er, ijf in biefer ©emeinfcbaft ges

tban; eS wirft in ibr, wenn er eS auä) nid)t wahrnimmt; eS wirft

mit ibr, um biejenigen tyerbeijujtefyen, weld;e berufen ftnb. Sebe

Söabrbeit, weld;e §u Sage geforbert wirb, ft'nbet ©emütber, in be-

tten fte gebeizt; jebe weife Siebe wirft augleid) als Sel)re unb fin^

bet ibre ©cbüler; jebe gute 3#at, welche ausgeübt wirb, gereicht

^ugleid) als SSeifptet irgenb einem §um ©egen; jebe tefjerung beS

göttlichen ©eijleS wirb »ort irgenb Semanb üerjlanben unb benujt,

unb (Sott be3i>alb geliefert. £>aS ift bie ©emeinfcbaft bei ©eis

fteS, wetebe alle wal)re Sßerebrer ©otteS unter einanber oerbinbet

gu einem ©anjen, welches fo ba jlefyt unb wirft; biefe gefunben

i)ühtn, baS beißt Qtyrifium gefunben baben, ber fte gejiiftet fyat,

baS ^etfit ben ©eijt ©otteS gefunben tyabtn, ber fte unterhalt unb

befeett.

<So gebt ber fromme bin alle Sage feines SebenS btn #emt

fucfyenb unb ftnbenb. @S iji nltyt ein ©efdjdft, weldjeS er auf ein*

mal vollbrachte, fonbern ein fold;eS, welches fid) befrdnbig erneuert,

unb worin er eS ju einer immer großem SSollfornmenl^eit bringt.

Smmer rid;tiger unb feiner wirb fein ©efübl von bem, was ©ot;

teS SBille an tyn tjl in allen 33erfyältmf[en beS SebenS; immer

fixerer unb reiner feine. 2u|it an ber alleinweifen Regierung beS

^ocbjren; immer retcbbaltiger unb erfreulieber feine unmittelbare

ßrfat)rung üon bem 2)afein eines göttlichen 9\etcr)e§ auf Grrben;

unb fo wirb aud) ber barauf berubenbe -eigentbümlicbe triebe feU

neS £er$enS immer fejler gegrünbet. Seilet biefen, id) bitte @ucb,

wn nichts Ruberem ab, als üon biefer 2Crt ber @rfenntmj? ©otteS

unb ber ©emeinfebaft mit tym. 2Bir follen ben Qtxxn ft'nben, baS

iji, wie ber 2Cpoftel fagt, unfere SSejiimmung, unb wir fonnen ibn

auf feine anbere lixt unb in feinem anbern ©inn ft'nben, als in

biefem. £>ie <£uü) auf etwas anbereS als fei eS baS böcfyjie 3iel

beS Steffen unb bie Quelle feines tnnern griebenS t>infül)ren

-wollen, ftnb folebe, welcbe baS JKeicb ©otteS l)ie unb i>a fud)en *),

in einzelnen Meinungen, in äußerlichen ©eberben, in einer befon*

•) Ut 17, 21.
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bem SBeife ju benfen unb ju fyanbeln, foldje, benen wir nad) bet

Söarnung be3 GfrloferS nid;t folgen follen. Statin e£ einen anbern

33erft'd)erung§grunb ber göttlichen iiftacbftcfyt unb Vergebung geben,

at$ eine immer treuere unb genauere Erfüllung feiner (Gebote?

einen anbern ©tonb ber ©nabe, als wenn auf biefe 3(rt ber (Sauge

3ßot)lgefaUen fyat an bem Zljun be§ 9ftenfd)en? eine anbere ©e--

meinfdjaft bee> xrbtfct)en ©efd;6pfe§ mit ©Ott, al§ mnn e3 au3 in*

nerem antriebe be£ $erjen3 ntrfjt aB ein tobteS Sßerfjeug, nid)t

al§ ein gelungener ununterrid)teter itnecfyt, fonbern als ein »er*

ftdnbiger, freier unb tätiger S3ürger be» göttlichen 9feid)e6 mitroirft

ju ben Gntbjwerlen ber eroigen SBeiSfyett? Styut nur btefeS, fo

werbet 3f)r erfahren, baf? Sbr genug baran bäht. Sfyr werbet als

(er ber SBorjüge tf>ei(i>afticj werben, bie Sfyr mit SSewunberung unb

Verlangen an bem frommen bemerkt ijabt. Saft mich Sure 2(uf;

merffamfeit beSfyalb nod) mit wenigen 2Borten barauf richten

II. auf welchem äöege wir (jierju gelangen mögen. Um
feine 3uf)6rer bafyin ju führen, verfunbigte ifynen ^aulu§ ben ©Ott,

ber bie Söelt gemad)t fyat, ber ein $err ift JpimmelS unb ber dt*

ben, ber gemacht l)at, ba$ t>on Einern S3(ut aller 5üftenfd;en ©e^

fcf)tecf)te auf Erben wohnen, unb t)at 3iel gefegt, juöor verfemen,

wie lang unb weit ft'e wohnen follen. ©o tjr alfo biefe §rage

burd) bie Sporte ber ©cfyrift gelofet: «Suchet, fo werbet Sbv ftrts

ben. ©ucfyet bie Sßerfe unb bie Söege bes Sptvm auf, fo werbet

2$r feinen SBillen unb feine 9Jatl)fd)ldge finben , unb fein Sveicb

wirb ftd) dud) offenbaren. SSetracfytet bie Einrichtung ber Sßett,

welche ba3 Sßerf feiner £änbe ift; bttxatyttt feine Söege mit bem

SÜftenfdjen, ber baS Äinb feiner Siebe ift. £>ie£ teuere ift e§, wor*

auf ber 2(pofiel un§ iwrjüglid) binweifet; alleS, woraus ftd) Qx--

fenntnif? ©otteS fcr)6pfen laßt, Statur unb Offenbarung, bejiebt ftd)

nur hierauf, ift nur tin Sfyeil fyieüon. SSon ber üftatur wißt 5br

nur, waS ft'e für ben 9Jfenfd)en iff, unb xoa$ ft'e burd) ifyn werben

foll, unb alle Offenbarung ©otteä ift nur ein £beil feiner ä5eram

ftaltungen mit ben SKenfdjen. £)er 9flenfcl) alfo ift ber Tempel,

in welchem ©Ott am wurbigften angebetet unb am ftdjerflen auf*

gefud)t wirb; in biefem offenbaren ftd) feine Eigenfcfyaften , in bie*

fem t>erl)errlid)t ftd) feine ©roß e, in biefem ftnb alle Sßunber fetner

5Kad)t unb feiner Siebe aufgeteilt. S3ebtent Sud; aber aud) ber

33orjüge, bie Eud) ju Styett geworben, unb ber bittet, bie Grttd)

an bie #anb gegeben ftnb, um 2tfle§, wa$ ben 9flenfd)en betrift,

in feintm geborigen 3ufammenl)ange, als Steile beffetben ©anjen,

sprengten I. 11
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atö einen einzigen Entwurf ©otteS ju betrachten. S8ernad)tdfftget

nidjtS! ©efyet auf bie menfcbltcfyc 9latur wie auf euer eignes #erj;

auf bte allgemeinen 33eranfrattungen, »oburd) ©Ott bzn Üttenfcfyen

über tk ßrbe »erbrettet, unb auf bte «Stelle geführt l)at, bie er

jejt einnimmt, rote auf bie befonbem, »obureb er fid? Heiner ©e-

feEfcbaften unb einzelner 9ftenfd)en auf eine ausgezeichnete "Kxt an;

genommen fyat Um fold&e S5etrad)tungen anjujMlen, baju t)abt

3>f;r ben SSerflanb, ber d\x6) antreibt überall SSerbinbung unb %&
ftc^t aufjufuc^en, unb auf fotcfye 2lrt immer böber binaufjujtetgen

unb immer mefyr §u umfaffen; ba^u ift @ud^ baS 2(uge »erlteben,

»elcbeS bie SGBelt betrachten, unb baS ©ebdcbtnif, »elcbeS bie SSer*

gangenfyeit unb bie ©egemrart §ufammenfaffen fann; ba^u feib Sfyr

überall umgeben mit Senfmalern unb ©puren ber alten 3eit! baju

ftnb bie ^eiligen S5üct)ev, an welche S^r dnä) juerft »enbet, »enn

eS um ^Berichtigung unb SBermefyrung (Surer Gnnftd)t in geifttgen

Singen ju tfyun tft, fo »oll üon ©efebiebten ber 9ttenfd)en über=

fyaupt unb einzelner merfroürbiger ©efeEfcbaften unb ^erfonen. S5e=

nujet alle biefe ©cbdje, fo wirb G?uer #er& gefdttiget »erben, fo

»erbet Sfyr ^n ©Ott ftnben lernen, ber auef) ßucl) fonfi immer ber

Xlnbefannte Uübzn muß.

Sßenn aber, fo »erbet Sfyr fagen, ber Söeg jur ©ottfeligfeit

fo eben unb leicfyt tjt,'»te fommt eS benn, ba$ felbjl unter benen,

»etd;e biefeS ©egcnS »ofyl »ürbig ju fein fcfyeinen, nur fo SBenige

beffetben »irflieb tl)eilf)aftig »erben? GfS fommt unftreitig bafyer,

»eil ber Genfer; , »enn er jur grömmigfeit gelangen foll, §voeiev=

Jet in ffdc> »ereinigen muß, tin reines Sqzx^ unb ein jum 9^ad)ben-

fen unb jur ^Betrachtung aufgelegtes ©emütfy. ginben »ir bei

einem ^enfeben eines »on tiefen betben ©tuffen: fo gönnen »ir

tl)m ben ©enufi aller (Seligfeiten ber Religion unb galten ifyn ber;

felben »ürbig ; imfer Söunfd? aber Wibt bennoer; »ergebtieb , »enn

eS tbm an bem anbern gebriebt.

£!me ein reines Jg>ev§ ijt eS ntdjt mögtid) ©Ott §u flauen.

Statürlicfy »iE tcb bamit ntcr)t fagen L unfer Zibm müßte erft »on

aEen fehlerhaften ^anbtungen frei fein; »ir müßten eS erjr im

SSoEbringen be& ©uten ju einer ge»iffen SSoEfommenbeit gebracht

Ijaben, »enn »ir unS jur ©ottfeligfeit erbeben »oEen: benn eine

fotebe §3orjMlung »dre ben tröjtticben SSerbeifungen beS göttlichen

SßorteS gerabe entgegengefejt 9cein, feib tmmerbin Anfänger in

ber Ausübung beS ©uten, bieS fann unb foE dnä) ben SBeg jur

©ottfeligfeit ntd>t »erfd)tiefjen : benn aud) als Anfänger »anbelt
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3tyr ja fd>on barauf. 2lber bie 2lenberung be3 ©inneS, bie überall

als ber Anfang be3 9?etd)e§ ©otteS angegeben wirb, biefe muß erft

in Grucr; vorgegangen fein; ben guten Sßillen, bie rechte aufrichtige

£ujf unb Siebe jum ©uten mu$t 3&r erjr ^aben, benn ofyne bieg

ifi audf) nicfyt einmal eine richtige SSorfiellung oon biefem 9?eidje

mögtid). @tef)t 3ftr noct) auf bem ^unft, baß Sfyr ba£ ©ute nur

wollt ai$ ein Mittel jum SBoljlbeftnben, e3 fei nun in biefem ober

in einem fünftigen $tbm, ober baß Sfyr nacr; einem unbeflefften

©ewiffen nur trachtet als nad) einem unentbehrlichen SSefranbtfjeil

eurer Sufrtebenfyeit, ofyne welchen alle übrige ifyre £)ienfie nidjt leis

fien würben: fo wirb e§ @ud) nid)t moglid) fein, ben Spixxn hu

finben, wie fleißig unb aufmerffam 3l)r aud) feine SBerfe betrarf?»

ten moget, um it>n barauS lennen $u lernen; benn Sr>r verfielet

ben SSttenfcfyen nicfyt; Sfyr mißbeutet alfo alles, was? ftdt> auf tfyrt

bejie^t, Sfyr fiefyt mit üerblenbeten ©innen in bem £empet ©ot-

teS, unb fonnt tton Willem, \va$ barin ifi unb oorgefyt, nicfytS fernen

unb fyören wie e$ ifi. Seber be$ief)t Me§ in ber 3öelt auf baö,

wa$ ibm ba§ erfie unb fyocfyfie ift; wem alfo ©lüfffeligfeit unb

2Bof)lbeftnben über alleS gefyt, ber .betrachtet aud) 2ttle§, wa$ in

ber SBelt gefcfyieljt, nur in biefer £inftd)t, unb fucf>et barin 2lnorb;

nungen unb ©efeje auf, bie ftd? auf biefen feinen Grnbjweff bejie=

f)cn. T>at)tx benft er ftet) ©Ott al§ eine SSorfel)ung, welche für bie-

©lüfffetigfeit ber SOfenfcfyen Sorge tragt, unb alfo alle S3egebenfyets

Un in ber SQSelt ju biefem 3iele fyinfüfyrt, welches bod) für ftdj

allein niemals erreicht werben fann. Segt tfym fein ©ewiffen lU

waS fcfywierigeS auf, fo benft er an bie fyeilfamen Sßirfungen; for^

bert eS Aufopferungen, fo mafylt er ftd) bie Grntfcfydbigungen <m$,

bie ifym bie £anblung unb fein ©efüf)l babei gewähren wirb. SBo

einem SSttenfcfyen ein fogenannteS ©lüff begegnet, welches nicfyt auf

bem geraben 2Bege feines SebenS lag, ba blifft ein foldjer jurüff

auf bie befonberen SSeranfraltungen ©otteS, um eS l)erbei$ufüljren,

unb bewunbert bie mannigfaltigen unb verborgenen Sßege beS Spöty.

fien; wo fiel) ein Unglüff ereignet, ba fud)t er bie fünftigen guten

folgen ober baS größere Uebel, baS baburd) ocrfyütet worben; oon

jeber fcfyeinbaren UnooUfommentjeit fud)t er ftd) auf eine folcfye Art

9fcd>cnfd)aft ju geben, unb eS ifi nicfyt fein fcfyledjtefier ©otteSbienjr,

baß er ben £6cr;fien rechtfertigt über bie 3ulaffung beS UebelS unb

ber 58efd)werben in biefer 2Belt, baß -er bie Sftenfcfyen bittet bet

©ottfyeit Seit ju taffen, um biefe ©cfywierigfeiten $u lofen unb it;re

©ered)tigfeit ju offenbaren. 2)aS &eißt tyr bienen in einem SJem^

11*
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pel, ber oon ber oerberbtefren menfcfyticfyen Gnnbilbung aufgeführt

ift, unb il)vev pflegen, als ' bebürfte ffe etroaS, xva$ aud) ein 9)?enfd>

ftd) jum 3iel fejen foll nidt>t ju bebürfen , nemtid) @ntfcr;ulbigung

unb -ftacbftcfyt Sßte foll e§ mögtid) fein burd) ©inigfeit mit ben

3fatt)fd)lüffen ©otteS gum grieben be$ ^er^ena §u gelangen, wenn

man in biefen 9?atl)fd)lüffen felbft nur 2Siberfprüd)e fi'nbet? SBie

foU e§ mogltd) fein burd) leichte unb willige ^Befolgung ber gotk

liefen ©ebote §ur Mje ber ©eete ju gelangen, wenn biefe ©ebote

felbft bie Urfacfye einer ewigen Unruhe ftnb, inbem fte nur aU> bie

willkürlichen unb unftdjerffen 2Cnorbnungen erfcfyeinen? Sßie iff e3

moglid) über ber greube am ^Bürgerrecht im dltifyt ©otteS a$e§

Rubere §u ttergeffen, wenn man biefeS SReid) nur ba feljen will,

wo 5£ugenb unb ©lüfffeligfeit in einem gewiffen aufierfief) ftcfytbaren

SSerbaltniffe freien? £)arum fonnen bie, weld)e fo gefinnt ftnb,

im «£>errn nid)t ftnben: benn feine ©ebanfen ftnb nid)t ilr)rc ®e;

banfen, unb feine SÖege ftnb ntdjt ifyre Sßege.

©§ ift ^weiten§ nid)t moglicl) jur ©emeinfdjaft mit ©ott §u

gelangen ofyne ein jur ^Betrachtung unb jum 91 ad) beulen

aufgelegtes ©emütf), unb ba$ ift bie Urfad), warum Siele

yon ber ©ottfeligfeit fern bleiben, benen man ein reineS £er$ unb

einen guten SBitlen nicfyt abfprecfyen fann. 5e acfytungSwertljer bie=

jenigen ftnb, welche unter biefe S3efd)reibung gehören, unb ie gro=

f?er ti)re 2(njal)l überall ift, befto leichter werbet Sfyr mir t>ergön=

nen, einige SBorte §u tjjnen befonberS 51t reben. 3>t)r erfüllt eure

^)flid)ten, unb tfyut (§uh$ ol)ne irgenb. eine 9Zebenabftd)t, weit Sl)r

füllet, baf eS fo fein foll, unb ba§ ifr -üortreftid) : aber Sin* wifst

nid)t, wieoiet ber Genfer; entbehrt, wenn er nicfyt öfters fein ©e^

mihtt) fammelt $u emem fftllen 5?ad)benfen -über biefen ganzen

©cbauplaj, auf welchen ©ott ii>n gefejt t)at. 3d) efyre eure ©e;

fc^aftigfeit: aber e§ giebt eine göttliche Wlu$t, i>k mefyr wertl) ift

aU alle Arbeit; biefe fennt Sfyx nid)t, unb baS tft ein wefenttidjer

fanget. S^ wüßt eS felbfl füllen; eure ©tctcfygülttgfeit gegen

baSjenige, \va$ Ruberen, bie Sfyx bod) aud) aebtet unb liebt, baS

ganje ©emütl) erfüllt, fann Q£u&i felbjt nid)t gleicbgültig fein.

SBollt S&f öurf> fagen, wie S!jr benn ju fagen pflegt, bap Sf)t

biefe 9iid)tung beS ©emütljS auf ©ott nid)t brauet jur ©tarfung

in eurer SEugenbübung: fo werbet Sfyx bod) gejreben muffen, bap

e§ eine Skrnacfyläfftgung eurer (Seele ift, bie Ueberlegungen gar

nid)t angeflellt, benen ©ebanfen gar nidjt 3?aum gegeben ju ^>a*

ben, auf welche bie ^m^fmbungen unb ©eftnnungen ftd) be^ieljn,
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welche wir Religion nennen, £)ber wollt Sfyr ntid) mit ber linU

tt)ort abfertigen, baf? eS unnüj fei, eine Meinung §u baben über

ben 3wfammenr)an3 unb bie ©efeje ber SQBett, über i>tn 2luSgang

aller menfeblicben äSenuujungen ? SSerfiebt (Sucb bod) mit eurem

rübmlicben (Sifer für baS Sftüjlicfye. MeS was S^t tfyut foll nü^

lieb fein, unb woju? bamit 2lnbere in ben Stanb gefegt werben,

leidster unb beffer ebenfalls wie Sfyr gu arbeiten, um nüjlicfy ju

fein? SBenn aber bie 2luSbitbung ibrer Statur, bie (Srreicbung t|*

rer SSefiimmung euer 3wert tfh fo erlaubt (Sud) bod? für (Sud)

fetbft ebenfalls biefen 3wett ju fyaben, ju beffen (Srreicbung Sb^

tfjnert befyütflid) fein follt, unb geffebt, baß bie 2tuSbilbung (SureS

©eifteS, unb gerabe biejenige, weldie §ur Religion fübrt, gav fefyr

ju unferer SSeftimmung gebort. £)ber wollt Sför (Sud) barauf be*

rufen, baß (Sud) ju biefem SRacfjbenfen , wie widrig eS aud) fein

m6ge, leine Seit übrig bleibe? So febeint eS: 'Arbeit unb (Srbo*

lung, baS ifr ber ganje «Kreis, in welchem (Suer Ztbm ftd) bmmt*

brebt. 2tber bod) üerbdlt eS ftd) nicfyt gan$ fo. Üidumt 3&t n«t

ber (Srbolung nicfyt jumel ein, ifr fte nur nid)t ot)ne baß Sb* *8

gegeben wollt, ober obne baß Sfyr eS felbft wißt, ber eigentliche

(Snbjweff! eurer Arbeit: fo wirb bie fiille (Sammlung beS ©emüt[)S

um in (Sud) felbft unb in 2tllem waS auf @ucb einbringt ©Ott

aufjufueben jwifeben beiben febon 9?aum ft'nbcn. 3e naebbenftieber

eure ©efcfydfte ftnb', befto leidster werben aucr; biefc Ueberlegungen

duä) werben, unb befro weniger Seit werbet Sfyr baju bebürfen;

je mebr ffe baS ©emütb frei laffen, befto beffer werbet 5br biefeS

^)injunal)en §u ©ort mit ber Arbeit felbft üerbinben fönnen. 3e

lauter unb ftnnticfyer (Sure (Srbolungen ftnb, befto weniger Stlt

bürft 3b* irrten wibmen , wenn 3b* ntdt?t (Surer «Seele febaben

wollt; je ebler unb ftiller fte ffnb, befto mefyr werben fte felbft (Sud)

jur ^Betrachtung unb §um &tbtt einlaben. ]D wenn Sb* aufrid);

tig genug fein wollt, uns unb (Sud) felbft ju gefteben, wie oft euer

SBeg eueb unfteber erfebeint unb euer SSeftreben geringfügig; wie

oft Sfyr über bem (Sinjelnen ben Sufammenbang eures ganzen £as

feinS auS ben 'tfugen verliert, wie brüffenb 3br *urer S5emübungen

2tt>bdngigfett t>on bem ungteiebartigen £bun 'tfnberer empft'nbet, wie

oft aueb auf bem SBege ber pflicbtmdßigen SEbdtigfeit Äleinmutb

unb Un^ufriebenbeit ftd) (Surer bemdebtigen: fo laßt (Sud) üerftd)em,

eS fommt bar>cr mii eS (Sud) an bem unmittelbaren ©efübl t>on

©ott fer,lt, weil 3b* niebt %fyn überall fuebet unb 2WeS in %t)m

fefyet, weit euer &Un nicfyt eben fo fromm unb gottfelig ift al$
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bürgerlich tugenbfyaft. £)en äöafyn bürfen wir ntdjt bulben, als

Ißnnc bct ftafd) feine SSeflimmung ganj erreicht fyaben, ber eS

ntdjt ber fDNtye wertl) fanb, ben #erm gu fucfyen; bte (gntfcfyulbi;

gung bürfen wir ntdjt gelten laffen, aB fel)le es baju irgenb Sc*

manb an Seit imb Gelegenheit, $el)lt eS Gätcl) aber an Sufr «nb

Siebe $um S'larfjbenfen unb §ur Uebertegung: fo bleibt unS nichts

übrig, als <£ucf) §u bebauern, unb gud) an unferm SSeifpiele ju

jeigen, wie großer SSovjüge Sfyr Grud) fclbft beraubt.

Sa, meine SSrüber, bte 3r)r bie (Segnungen ber ©emeinfcfyaft

mit ©ott genießet, fie ju ©einem greife in unferm ganzen geben

ju ofenbaren, baS fei unfer SSeffreben ; eS ijl baS S3efte, unb für

bie 5Weif!en unter unS, baS einige was wir tl)un fonnen, um ber

[Religion greunbe §u gewinnen. %a$t unS barnad) ftreben, baß

wir mel>r unb meljr bem SSilbe gleichen, oon bem unfere SBetracr)*

tung ausging, baß ft'cr; alle Äraft ber Religion an unS bewetfe

unb alle QmlityUit, bie uns (StjrifiuS gegeben fjat *).

*) 3ol). 17, 22.
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XII.

©er 2Bcrt!) be6 öffentlichen ©otteSbienjteg.

Arn l e $ t e n ©onntage b e $ 3 a l) r e S.

«üurcf) ©otteS (gute fyabm wir wteberum ba§ @nbe eitteS SafyreS

erreicht, unb ftnb gewif Mc mit bem 9?acf)benlen über ba§ SSer-

gangene befcfydftiget. Sn ben ©tunben, ba wir uns tjicr ju unfe*

rcr Erbauung oereinigen, foll bieg SRacfybenfen, burd) ben ©ebanfen

an ©Ott geheiligt, eine I)6t>ere 9?id?tung bekommen ; wir follen 2£lle3,

wa§ unö begegnet ijr, al3 feine weife Fügung anfefyen, unb un§

gewiffenfyaft fragen, ob wir aud? als gute Jpau3f)atter alles (&utt

treu unb weiSttd) benujt fyaben. linä) id) mochte, tnbem tcf) jutn

le$tenmal in biefem 3al)re mit (giid) rebc, ba3 Peinige beitragen,

um biefem wichtigen ©efcbäft fyie unb ba nacfyjufyelfen, unb möchte

am liebften auf baSjenige aufmerffam machen, xvaö am leicfyteflen

überfein wirb. ©owofyt biejenigen göttlichen SBofjltfyaten, beren

ftd> ein Seber in feiner befonbern Sage ju erfreuen gehabt \)at, un-

erwartete Segünjligungen in t)du6ltrf?en unb bürgerlichen 2£ngetegens

i)titm, glüfllicfye ^Befreiung oon mancherlei 33eforgniffen unb au$

oerwillelten Umftänben, a(6 aud) jene SSorjüge, bie wir gemein:

fdjaftlid) oor anbern ©egenben unb 836lfern oorauS fyabtn, ba§

fefte S5eftct)en einer wohltätigen SSerfaffung unb r)etlfamet ©efe$e,

fo baf leine §urd)t oor innern 3«tüttungen ben ©enuß be§ uns

begebenen ®ixkn geflort bat, bie diva)t oon au$tn, fo baf lein

oerwüflenber .Krieg unfere ©efcfyäftigleit in jene fiürmifcfye SSewe*

gung gefejt l)at, welche SSiele in S^ott) unb ©efafyr bringt, Sftan;

d)en ben Untergang bereitet unb nur Söenigen eine glüllltdje %cü)xt

befdjleuniget; bieS 2HleS bebenlt gewtfi ein Seber unter uns oon

felbjt. 2Ba3 ftd) auf i>a$ jeitlicfye S55or)lergel)en unb i>k 2£nnel)m-

licfyfeiten beS ßebenS be§iel)t, ift Scbem nalje genug, um feinet

2tufmerffamleit ntcr)t ju entgegen, unb e§ bkibt nur $u wünfcfyen,

bafi an biefe Erinnerungen auefy £>anlbarleit gegen ©ott, unb foldje

tjetlfame Uebertegungen, weldje auf etvoaZ #6l)ere3 als baS Srbifcfye
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geben, mögen angeknüpft werben, Ar gerate biejenigen SSBor)^

traten, welche tiefes bösere unmittelbar angeben, unb auf unfere

görberung im ®uttn einen entfd)iebenen (Smflujü fyabcn, werben oft

am leid>teften überfein; feiten gel)t tynen ein für ben 2(ugenbliff

bringenb gefülltes SSebürfnif? uoran, unb ftttt unb langfam ift tf>rc

SBirfung, fo baf fte nur bei einer genauem Uebertegung bem aufs

merffamen 2tuge ftcfytbar wirb. £>ie3 gilt üorjügltcb oon benjenigen

Unterjtü$ungen im ®wUn unb (Srfyebungen beS ©emütfyeS, bie uns

üon Seit ju Seit in unferen SSerfammlungen an biefem £>rte ftnb

$u &i)t\l geworben. Sn bem tfugenbliff, wo wir fie genoffen,

frfjienen fte unS — bisweilen wenigftenS, wie ify fyoffe — etwas

©rogeS un'o SGSidjtige»; im ©anjen aber, wenn wir auf einen be-

trächtlichen Seitraum jurüfffetjen , verlieren wir ben Einfluß biefer

fcfyonen unb ^eiligen *2(ugenbliffe an% bem ©eftcfyt <3o ift eS ba;

fyer ntd?t ju erwarten, ba$ SSiele unter uns oon felbfl biefeS ju

einem befonbern ©egenfranbe ifyrer ^anfbarfeit machen werben, baß

irmen aud) in bem oerfloffenen Saljre immer oergonnt war an un-

fern d>riftlid)en SSerfammlungen £f)eil §u nehmen, bafj fein Streit

äwifcfyen bürgerlichen unb ftrcfylicben Einrichtungen ifynen Swang

anlegte, öietmefyr ber ©tillftanb aller öffentlichen ©efcfyäfte an ben

^eiligen Sagen fte. einlub baS SBebürfnif tyreS £er$enS ju beliebi-

gen. 2)ennod) gebort biefe SBolr)ltt)at nad) meiner Ueberjeugung

§u ben größten unb wid)tigj!en; unb bie Seitlaufte, in benen wir

leben, bie 2)enfung§art, bie über biefen ©egenjknb fyerrfcbenb wirb,

bie traurige Grrfafyrung, bafj aivfy oon benen, welche baS ßr)rtjlen=

tfyum &u efyren unb fid) oon itym leiten §u Haffen bfyauptin , fo

SSiele unfere SSerfammlungen oerlaffen, als fei ntcfytS barin für fte

§u gewinnen, forbert mieb auf, dufy biefeS befonberS ans ^>er§ ju

legen. Erinnert QZufy baber jejt mit mir an ben ftdjtbaren Sfujen,

itn Sl)r bod) gewiß in einzelnen fallen au$ Eurer Gegenwart an

ben £>rten ber gemeinfcfyafflicfyen 2(nbad)t gebogen $aht$ überzeugt

(£ud) f ba$ nicfyt ein zufälliger Umjranb, fonbern bie bejrdnbigen

Einrichtungen biefer Sufammenfünfte, wie Sbr fte immer wieber ge;

funben tjatttt, bie Urfadje baoon waren, unb gebt bann mit Eud)

§u SRafyt, ob 3b* nicfyt ©ott für bie ©elegentyeit ba^n banfbar fein

follt, unb ob 3b* fte nicfyt nod) beffer bdttet benujen lonnen.

Sext. % 26, 8,

#err td) fyabe, lieb bie ©tdtte beineS #aufe6, unb btn £>rt,

t>a Steine Ebre wobnet.
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3n ben ^eiligen «Schriften be3 alten SSunbeS, unb t>ornemlid>

im SBucfye ber ^falmen ft'nben wir üiele AuSfprücfye , welche eben

wie biefer üon ber ^erjitdjen 2Cnl)angUdfofeit an bie eingeführten

©otteSbtenfk einen rübrenben SSeweiS ablegen. SöoUtet Sfyr aber

fagen, baß tbm wegen be§ UnterfcbiebeS ber bamalS fyerrfcfyenben

9?eligion3begrijfe t>on ben unfrigen biefe 2(nt)dnglid)feit un$ nicfyt

meljr empfohlen werben fonne; baß man bamalS geglaubt fyabt

buref) äußere ©ebrducfye ba3 richtige §3erl)dltniß be§ Stoffen ju

©ott ju erbalten ober wieber einzurichten/ jejt aber unferc Religion

eine Religion be» .£>erjen6 fei, bie un§ lebre, bafj unfer 33erl)dltniß

gegen ©Ott nur burd) unfere ©effnnungen beffimmt werbe; wolltet

Sfyr fagen, i>a$ in ben ^eiligen (Schriften anbere Stellen üorfdmen,

welche bezeugen, baß mit Klient, wa$ an ben ^eiligen £)rten üer*

richtet ju werben pflegte, wenig gewonnen fei üor ©Ott: fo mag

e3 allerbingS wabr fein, baß bamatS bei SSielen ber SBertbacfytung

be$ äußern ©otteSbienfteS mancherlei unrichtige Sßorfrellungen jum

©runbe gelegen fyaben; ja eS mag and) jejt noer; notfyig fein SDMndjc

$u warnen, baß fte ben ©ebräucfyen beffelben feinen unabhängigen

SQBertl) beilegen, allein um wieviel reiner unb geiftiger unfer ©tau*

bm ifr, um foüiel oorjüglicfyer tft and) unfer ©otteSbienjr, er fyat

feine bloß äußerlichen ©ebväucbe, Me3 in ifym foll fein unb fann

and) fein ein bittet zbm jene ©eftnnungen in un6 ju beleben unb

ju befefrigen, ein Mittel üon einer ganj eigentümlichen teft unb

Sßirffamfeit. SSon biefer Äraft unfereS ©otteSbienjhS laßt

uns reben. Crr beweifet fte in breiertei Jpinftcfyt : erjtli-d) in fofern

er eine 2(njfalt ju unferer 33etel)rung ifl, § weitend in fo fern er

unfere guten Gmtfcfylüffe aufs Sfteue befejtiget, brütend in fo fern

buref) tf>n unfere religiöfen ©efüfylc erneuert unb gefrdrft werben. -

I. Unfere fircbticfyen 3ufammenfünfte ftnb erjftitf> eine Hn-

ftalt jur 33etel)rung.

9?ur im SBorbeigefyen will xd) barauf fyinweifen, baß für SSiele,

id) mochte fagen für alle ßfyrijten — mit 2Cu$nat)me ber Sßenigen,

"welche bie Angelegenheiten ber Jürcfye $um ©egenftanbe i()reS befon*

beren 33erufe§ gemalt i)abm — ber öffentliche ©otteSbienjl bie

einzige ©etegenfyeit ifr, ifyre ^enntniß üon manchem, wa§ jur ©e;

fd)id)te unb jur äußern ©ejtalt beö GfyrifientbumS gebort, ju er;

weitern, il)r SSerfrdnbniß mancher 2el)rfdjc unb mancher (Scfyriftjiel--

len ju berichtigen, §ür ttxvaä Unwichtiges fann bieg nicfyt gehalten

werben; Me3 ijt l)ier üon Gfinfluß auf bie Anorbnung be§ ßebenS,

auf bie Sftcfytung beS- SSerftanbeä, ©oll bie richtige Grrfenntniß
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tbm fo nur auf ©lauben angenommen, nur bem ©trom einet um
fiesem Ucberlteferung übertaffen bleiben, wie eS mit ben entgegen;

gefejten 3rrtl)ümcrn gefd)ief)t? foll eS gleichgültig fein, aus ber

wievielten Jpanb unb wie verunreinigt ein Seber fte empfangt?

SBir feigen eS ja leibev vor 2(ugen, was füv unfelige Solgen eS l)at,

wenn ber 2eid)tfinn fid) baS ®efd)dft anmaft, 33orurtf)eile auSju;

votten unb baS neue £id)t ber Sßafjrtjeit §u verbreiten, wenn gut;

meinenbe unmünbtge 9ftenfd;en t>k Bearbeitung i(;rcö 33erjlanbeS

fo ungefd)iffteu ^)dnb>en anvertrauen. SO^od^tc bodb 3>eber bie S3e=

ricfytigung feines ©laubenS t)ier fucfyen, unb nidtjt in Um anmaßen:

Un ©efdjwdj bem-, welche ftdE> im täglichen %ebzn ein unberufenes

©efcfydft barauS machen, nidjt in btn Bücfyem, beren richtiger ©e;

brauch gemeiniglich nid)t ol;ne eine neue Belehrung möglich ijr.

SBer biefe Berichtigung in ben Vortragen ber 3?eligionSlel)rer gefud>t

hat, id) barf eS fülm fagen, ber wirb fte befriebigenber gefunben

fyabm als anberSwo, anwenbbarer auf feinen eignen 3«fanb, un'b

alles wirb mit einem größeren dinbruff von ber $eiltgfeit ber

SBafyrtjett in fein ©emütt) gefommen fein. @S ijl bieS feine Zn-*

mafüung befonberer Talente, fonbern eS liegt in ber Sftatur biefer

Vortrage, welche an einen bejiimmteren ÄreiS gerichtet unb mit

einer gewiffen &eierltd)feit umgeben finb, welche an vorbereitete unb

jur 2lnbad)t fcfyon geflimmte ©emittier gelangen, unb in welchen

2(lleS auf Erbauung unb 2£nwenbung fürs %thm berechnet iji. £>od)

bieS fei, voh gefagt, nur im Vorbeigehen, diejenigen, welche ge;

nugfam erleuchtet ju fein glauben über 2llleS, waS (Srfenntnif? in

ber Religion ift
— unb wer glaubt eS nid)t? — werben bod) fagen,

ba$ fie fyieju unferer SSerfammtungen nicfyt mefyr bebürfen, bafi nur

bie Ununterrid)teten §ur 2>anfbarfeit für biefen s#unft mi\$tin auf;

geforbert werben.

2lber @inftd)t, immer genauere dinftcfyt in bie allgemeineren

unb wicfytigffcn äöafyrfyeiten, richtigere Unterfcfyeibung beffen, was in

fd)wierigen fallen SRtfyt unb Unrecht iff, innige Befanntfcfyaft mit

bem Buftanbe beS eignen «IperjenS, baS ifl baS SBefentlidje, was

burd) bie Belehrungen ausgerichtet werben foll, bie an biefem £>rte

erteilt werben. &aß hierüber wir 2Clle nod) immer Belehrung

bebürfen, leibet wol)l feinen Zweifel. SSer unter uns fielet nicht

auf manche £anblungen .beS »ergangenen 3>al)reS fcfyon jejt mit

bem ©ebanfen jurüff, bafj er l)ie unb bort baS richtigere verfehlt

fyabi, unb es nun beffer treffen würbe? Söem erfdjeint ntd>t ber

3ujranb, worin fid) fein ©emütl) Ui manchen (Gelegenheiten befanb.
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fdwn iejt anberS als eben bamau?? ©o l>at atfo, wie wir fefyeit,

ba§ SBeffere ftcfy uns nod) manchmal »erborgen, fo ftnb wir über

un§ felbjr nod) nidjt immer fo in 9vtd)tigfeit als e3 $u wünfdjen

wäre. 2Birb nid)t eben t)kx biefer menfcfylidjen Untwllfommenfyeit

#ülfe geleijtet? werben nidjt ()ter bie fcfywierigcn fragen über9?ecf)t

itnb Unrecht nacfy Anleitung ber ©djrift erörtert? werben l)ier ntd)t

allgemeine ©runbfdje eingefd;drft, bie un£, wenn wir fie un$ ges

genwdrtig ermatten, überall am ftd)erfien ju einer richtigen (fntfcfyei:

bung leiten? werben lu'er nid)t nad) ber SBeiSbeit unb Grrfafyrung,

bie einem jeben ßeljrer gegeben ijr, bie gefyeimjten ftaittn be$ tncnfd);

liefen $er$en$ aufgebefft? £ gewijj iff jeber, ber öfters ^te^er

fam, auä) oft gerabe über baSjenige, bejfen er beburfte, belehrt oon

Rinnen gegangen. Sie wicfytigjren Svagen über baS richtige SSev-

Ratten fielen in einem fo genauen ßufammenbange, unb bie Untere

fud)ungen barüber fommen am (fnbe auf fo wenige belle fünfte

jurüff, bie gebier ber einzelnen baben fo gemeinfd)aftlid)e Quellen

an ^i\\ l)errfd)enben Meinungen unb ©itten, bie SSeranlaffungen

balb über bieS balb über ieneS rn'efyer geborige ju reben ergeben

ftd> oon felbjr, unb für ein nadjbenfenbeS ©emütl) wirb fo oft burd)

beiläufige 33emerfungen Sicfyt in eine ©egenb beS #er§en$ geworfen,

wetdje oon bem geraben Sßege ber ^Betrachtung jiemlid) entfernt ju

liegen fd)ien, bafü gewiß Seber irgenb et\va§ finbet, wa§ er ju fei;

ner SBeleljrung nujen fann. diejenigen, weldje e6 oernacfyldfftgen

btefeS wichtige S3ebürfnifj tuer $u befriebigen, ftnb freilid) anberer

Meinung. «Sie galten e3 für $u unftcfyer, baSjenige, was gerabe

irmen notljig ifi, an einem £)rte ju fudjen, wo nur aufs ©eratbe=

wol>l unb in6 allgemeine fyin fann gerebet werben, ©ie meinen,

wer nur einen ober ben anbem vortreflicfyen Sflenfcfyen ju einem

engen greunbfdjaftsbünbnif? gewonnen fyabe, baß er tym mit feiner

mfytgen Ueberlegung ju $ülfe fomme, wenn er felbj! weniger auf;

gelegt ift %üm üftacfybenfen, ba§ er ifym oorfyalte, voci$ er im Snnern

feines ^>erjenö entbefft, bafü er mit ifym auStaufdje alle feine ©e;

banfen, ber §abt eine weit ftcfyrere £luelle ber SSelefyrung, bie tftm

gerabe bann fliegt, wenn er ee> bebarf, unb ifym gerabe ba3 bar;

reicht, xoa$ ifym beitfam iff. 2Ber ftd) in ruhigen ©tunben nur $u

bem Sftacfybenfen ergeben lonne, woju bie Jpanblungen anberer Ste-

ffen einen Seben genugfam oerantaffen, ber werbe ftd) gewiß bie

Serttgleit erwerben, in jebem galle balb ein$ufel)en, wa§ baä S5e|te

if!. «|)erjlid) wollte id) mid) freuen, wenn alle biejenigen, bie ftd)

fetbjljufrieben oon ber allgemeinen SSerbinbung ber ßfyrijten auh
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fcbließen, in einer fo engen SBerbinbung mit irgenb einem 2£nbem

lebten ; o, eS ifi ttwaZ fetteneS un'o fyeiligeS um eine fofcfye ba§

Sunefymen in ber SBeiöfyeit beabft'cfytigenbe greunbfcfyaft, unb bie fte

gefunben babm, befreit ein fojlltdjcS .Kleinob! #er§ttd) wollte id)

mid) freuen, wenn 2Clle, bie ftd) entfdmtbigen , ba$ ifyre ©efcfydfte

ifynen ntdt)t julaffen an bem jDrte ber. gemeinfd)aftltd;en 2Cnbad)t §u

erfcfyeinen, red)t üiel SDhtße fdnben §u einem fo gefegneten eignen

9?ad)benfen ! ES ijt fet)r fcfywierig, wenn man ganj in benfelben

Umgebungen bleibt, \)k bie ©efd>dfte um un3 fyer üerfammeln, unb

bie un$ an bie täglichen ©orgen erinnern, alSbann bie ©eele am
t)attenb genug mit anhzm ©egenjtdnben ju befcfydftigen; unb bie

e§ fonnen, »erbienen großes £ob. ES tj! fel)r üortreflid) , fcfyon

wenn ber 5tafd) nur ben Sftutl) faßt, fein ganjeS Snnere twr Un
3ttd>terjTul)l beS öom göttlichen SBorte geleiteten ©ewiffenS $u fielXett

;

unb bie eS fonnen, hahm einen großen Stufym. 3lber bennod) be;

fyatten tk ^Belehrungen , welche t)ier erteilt werben, eine eigene

«Kraft, weil fte weniger SStberftanb t»on ber Eigenliebe ju beftegen

fyaben, als? tk Verwaltungen ber §reunbfd)aft, weit fte bem^erjen

weniger greifyett §u feinen <3elbjttdufd)ungen gewähren, als ba§

eigne S^adjbenfett.

SBofyer fommt eS bod), ba$, wenn ein greunb fiel) bemüht

ben anbern §u belehren, wo er 3rrtf)um unb SSorurtfyeit bei ifym 511

ftnben glaubt, bennod) gewofmtid) ein Seber auf feiner Meinung

befyarrt? Äommt eS allemal batjer, weil eS nid)t moglid) ijt bie

SBafyrfyeit auS§umittetn? weit bie SSorjMungen eines Seben gar ju

genau mit feiner 2>enfungSart unb feinem Efyarafter jufammenfjdns

gen? SSiSweilen melleicbt : aber meiftentfyeitS gewiß bafjer, weil

bie Eigenliebe beffen, ber im Unrecht ijt, ju fefjr gereift wirb. Euer

greunb tritt üor Eud) fyin unb fagt Eud?, bieg ijt bein SSorurtljeit,

biet? ijt bein Srrtfyum, bieg tft ber ©cfyein, ber btd> blenbet; er fagt

e§ (§nä) gewöfmlid) ju einer 3tit
f wo %fyx Eud) ihm auSbrüfflid)

&u eurer Meinung befannt fyabt, ober wo fte tbtn euer SSetragen

beftimmt Ijat, unb Eud) atfo befonberS wertf) unb befonberS anfctyau--

tid) ijt. Sßerbet Sfyr nid)t alleS mögliche aufbieten, um (£\xä) in

tfyrem 33eft§ ju behaupten? werbet Styt ntct)t erf)ijt oom ©treit

immer neue SBaffen ergreifen, wenn bie alten abgenujt finb? immer

im 3urfiffjiefyen neue Skrfcfyanjungen aufwerfen ? £>ber Euer greunb

will Qua) ben Buftanb Eure§ ^erjenö beffer aufbeffen, als Sfyr

tl)tt felbj! fennt; er will Qua) ßeibenfcfyaften §eigen, wo S&r nur

§Bel)arrtid)feit bei euren ©runbfdjen ju fel)en glaubt, mm $tfyttntt,
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wo %i)t alle SSerbinblicbfeiten erfüllt ju fyabtn meint: gewiß wmn
%fyx nur erft ©inen (Einwurf gemacht ijabt, fo wirb bie falfdje

(Scbaam (Eud> feiten, id; will nid)t fagen jum (Eingeftdnbnif3, fotu

bern nur §ur (Erfenntniß fomrnen laffen. Darum fann btegreunb;

fdbaft nie befyutfam genug ju SSBerfe geben, unb je leifer i(;re Sötnfe

ftnb, befro öfter wirb ber warnenbe (Sinn berfelben oerfannt; je

febonenber fte auf va$ innere be3 ^)erjen§ fyinbeutet, befto leichter

wirb fie mifwerftanben, als> wollte aueb fte gelter entfcbulbigen unb

<Bd)\vad)i)ük\v liebfofen. £>ier im ©egentfyeil ertont bie (Stimme

ber SSernunft jwar ftdrfer unb lauter, aber bodi fanfter unb liebtU

cfyer. SBerben SSorurtljeile unb Srrtfyumer angefochten: e§ gefd)iel)t

boeb nid)t in bem 2Cugenbliff, wo euer ©emütb tbm ju ©unften

berfelben in ^Bewegung ift; eS gilt and) leinen «Streit, ber Srrenbe

wirb nicfyt aufgefobert fidt) entweber ju oertbetbigen ober überwun=

\>m ju befennen, er fann orme (Ereiferung erwägen unb prüfen,

unb rufyig jufet)en , wie bie Jtraft ber S55al)rt)ett feine fcfyeinbaren

©rünbe ju 33oben wirft. 2öirb ber ©ang feiner SSerirrungen unb

2eibenfd)aften gefcbtlbert: er barf boeb nid)t ftjen gu bemSSilbe, e£

wirb i()m nid)t befonberS jugefrellt unb gefagt, „baS bift Du,"

unb fo wirb er ftcb felbfi leichter eingeftel)en , baf? biefer unb jener

3ug tr)m gleicht, unb in ber Stille 2Cnftaltcn treffen, um bie oer;

tya$U 2lel)n(ichfeit ju oertilgen.

SBofyer fommt e£ bod), bafs btim eignen %td)benfen bie 83er=

gleicbung mit 2l'nbern allemal ju unferm S3ortl)eil auSfcbtdgt? baß

bie S3etrad)tung ber religiofen SSabrbeiten unb ber ftttticfyen SSor=

febriften, fclbft wenn wir babei bie niebergefebriebenen ©ebanfen

2(nberer ^nm ßeitfaben nehmen, feiten bie ©egenb trift, wo unfere

Srrtl)ümer unb unfere gebier liegen? baß bie 9)htfrcrung unfereS

eigenen ßebenS gewobnlid) in eine fuße (Selbfrjufriebenbeit enbigt,

unb nur bei befonbem SSeranlaffungen eine betlfame, fafi immer

fpdte Demütigung beroorbringt ? 2llle» bie§ fommt bafyer, weil

baS £er$ tin trojtgeS unb oerjagte^ Ding ift*), üotl 33etruge3,

weil e£ mit beimlicber Sift ben graben unb ruhigen ©ang beS

SSerftanbeS unterbricht. Söie oon fetbff muß immer baSjenige ©ute,

weldjeS wir fcr)on errungen t)aben, ober bem überbauet unfere SfliU

gungen niebt wib er(freiten, als baS wiebtigfie r)eroortreten ; unoer«

merft nimmt ba£ 9tad)benfen einen Umweg, um nidjt auf unfere

gebier ,ju treffen, ober biefe werben erft mit einer feinen ©cbminfe

*) Setcm. 17, 9.
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überwogen, bie ifynen bie ©ejfolt irgenb cinev SMfommenfyeit gtebt;

unb tbm fo werben Srrtfyümer entweber gar nid;t bemerft, ober

unter trgenb einem fcbonen Stiel in bie ©efeilfdjaft ber 2Bat>rr;etten

eingeführt. £ier hingegen (inb alte biefe £dufd)ungen fcfyon be6-

fyalb nicbt moglid), weil ba§ 9^ad)benfen ber £6renben einer frem=

hm Seitung folgt. £ier werben gewiß bie oerjrimmten (Saiten,

über weld;e Sfyr mit leifer £anb fyinwegjugleiten gewohnt fett», nid)t

nur berührt, fonbern ftarf angefangen; l)ier werben ©ebanfen unb

Ueberlegungen fyeroorgejogen, bie Euer ftd) felbft überlaffeneS Waty

benfen immer in ben £intergrunb gebellt fydtte; ^ter werbet 3f)r

ju folcbcn 2(nftrf)ten geführt, auf welche fonft euer^uge nid)t leicht

würbe gefallen fein.

Sttögen bie, welche ftd) oon folgen felbjlgemacfyten £dufd)un=

gen, oon tintm folgen verborgenen <5»iel ber Eigenliebe ganj frei

wiffen, behaupten, baf? fte unferer SSerfammlungen nid)t bebürfen.

Sd) benfe, wir %Ut werben an biefe @d)ilberung fo manche wofyl;

tfydtige Erinnerung anfnüpfen fonnen an l)ier empfangene SSelefyrun;

gen, bie ftd) fcfyon wirffam bewiefen Ijaben ju unferer SSefferung.

II. Q£bm fo t)offe id) werben ftcfy unfere SSerfammlungen

aB ein frdftige§ Mittel bewdfyrt Ijaben ttn3 §um ©uten ju er;

muntern, unb unfern frommen Entfcfylüffen neueÄraft unb neue»

geben mitzuteilen, ©ewifj l)aben wir Me aud) in bem nun oer*

gangenen Safjre manchen fd)6nen 2(ugenbliff aufjuweifen, wo wir

©ott unb unferm ©ewiffen eine au§bauernbe Sreue gelobten, wo

wir un$ ba£ Urbilb aller menfcfyticfyen SMlfommenfyeit aufs neue

vorhielten, unb gan§ burd)brungen waren oon bem SBillen ilmt

ndfyer §u fommen : aber wir werben aud) HUt erfahren fyaben, baf

,

wenn wir nun mit biefem Entfd)lu£, wie ftd)3 gebührt, in bie 33er;

fydltniffe be3 gebend hineingingen, um ilm bort auszuführen, bann

bie ©efct>dfte, bie ©orgen unb bie SSergnügungen be£ ßebenS, mit

benen wir un$ eintaffen mußten, un3 nad) unb nad) wieberum in

eine SSeifye oon wettlid^en Empftnbungen unb SBünfcfyen oerwitlel:

ten, in benen ba§ SSewuftfein unb bie .Kraft ieneS Entfd)luffeS ftd)

allmdlid) fcr;wdd)te. &a§ tj* unfehlbar bie ©efd>id)te aller 9»em

fd)en, unb barum muffen wir jene ^eiligen ©ebanfen unb biefen

frommen Entfcfyluß immer wieber erneuern. 9lun frage id? (guti),

war wofyt unter gleichen Umjfdnben irgenb eine anbere Erneuerung

be3 ©emütfyeS unb be§ 3Billen3 tebenbiger, fruchtbarer unb bauer--

tyafter, als bte, woju Sfyr l)ier in htm jur gemeinfd)aftlid)en tfnbe^

tung ©otteS beftimmten £aufe unb mitten in ber ©emeine be$
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QrrloferS aufgeforbert würbet? @3 tj! \a gutgearteten SOienfd^en

eigen Alles, \va$ fid> unmittelbar auf fte felbfi bejiefyt, mit ungleid)

mef)v Suft unb (Sifer ju betreiben, wenn fte eS jugleid) als eine

gemeinfcfyaftlicbe Angelegenheit anfeljen fonnen. ©pare beinen Ueber=

fluß für bie Seibenben, forge für beine ©efunbfyeit um beiner Äinber

willen, erhalte bie Staterfeit beineS ©eifteS, um ber ©efellfcfyaft

immer ju allen 2)tenfren bereit ju fein: bergleicfyen ftnb für bie bef=

fern ÜJftenfdjen immer bie frdftigften SBewegungSgrünbe. ©o wirb

alfo aud) ber Gmtfcfyluß ber SSefferung überhaupt am tebenbigften

unb frdftigften fein, wenn er unter biefem ©eftdjtSpunfte gefaßt

wirb; unb wo gefdt)dt)e ba§ in einem größeren ©inne als l)ier?

greilicb fann aud) ber Anbtiff eures f)du§licf;en ÄreifeS Grud? täglich

im &uUn bewarfen ; welchen 9?ang 3tyr aud) barin einnehmt, ®aU
ten, «ftinber, £au3genoffen, SSorgefejte forbern viel Sugenbeu üon

Qua): aber eS ift immer nur ein £i)t'ü eures ©emütfyeS, i>m fte in

Anfprud) nehmen, unb eS wirb (£ud) balb oorfommen, aU waren

manche tfyrer gorberungen fd>on burd) einen gewiffen ©djein befrte=

biget. Aud) ber ©ebanfe, baß 3l)r ein SSaterlanb l)abt, bem 3l)r

@bre machen follt, bem 3l)r mit euren Talenten unb ©emütr)§frdf=

Un verpflichtet feib, fann ein mächtiger Antrieb fein: aber bie bür-

gerliche ©efellfcfyaft forbert bod; nur Sfyaten, unb eure innern ©es

ftnnungen t)aben mit tr)r wenig ju fcfyaffen. £ier aber, fyier ft'nbet

Sfyr eine ©efellfcfyaft, bie ben innern 3uftanb eures ganjen ©emü;

tfyeS für ifyre Angelegenheit unb eure 33effcrung für eine Annale

rung ju i()rem gemeinfdbaftlicfyen Grnbjweff erlldrt. ^>ier ft'nbet Sfor

Und) als S3ürger im ^eic^e ©otteS mit allen ^eiligen unb als

©otteS JpauSgenoffen *), unb baS umfaßt AlleS, was 3>f)r nur irgenb

leiften fonnt. Sn eurem £aufe, in eurem S5eruf, in allem waS
3&r »errietet, follt Sr)r baS £)afein biefeS 9?eid)eS ©otteS üerfüm

bigen, baS S3efte biefer göttlichen gamilie forbern ; unb fommt %i)x

bann fytefyer, wo fte ftd) ftcfytbar oerfammelt: fo foll an ($ud) haften

baS Anbenfen an gute Sßerfe, bie Sfyr oerrtd)tet fyabt, an liebliche

Sefyren, bie oon dud) ausgegangen ftnb, an fromme ©eft'nnungen,

bie Sl)r geäußert, an mutfyige SSefenntniffe beS ©laubenS, bie Sfyr

abgelegt tiabt. SßSenn Sfyr x)m ben ©ebanfen an bk fyöcbjre menfd)*

licfye SSollfommen()eit faßt: fo wirb Alles, was 3l)r bem jufolge

tfyun unb werben fonnt, in Anfprud) genommen für bie ©emeine

(grifft; jeber gute @ntfcr;tuß erfdjeint @ud> als ein tr)eureS ©elübbe,

*) ev^cf. 2, 19.
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abgelegt in ifyre unb frei (SrloferS «Spdnbe. £>ie£ ifr He eigentliche

Urfacfye be§ tiefen ©efüfylS, welches (ühid) fyier fo oft ergriff, bie§ bie

Üudle ber fd)6nen SQSirfttngen, bie @uer Jpicrfein jurüfgefaffen l;at.

§3or§üglict) aber ftnb biefe SBcrfammtungen baju geeignet, un3,

wenn wir fte au3 bem wahren ©eftdjtSpunfte betrachten, imb mit

bem rechten ©inn befugen, in i»zn brüberlicfyen ©eftnnungen ju

ftdrfen, $u benen wir nid)t Aufmunterung genug fyabm fonnen.

Ad;, fte ftumpfen fiel) nur alljuleicfyt ab an ben Ungleichheiten, bie

in ber SBelt &tatt ft'nben, unb burcfy ba§ betragen ber meiften

SDlenfd&en nod) fyeroorragenber gemacht werben, unb bann bricht bie

alte, nie ganj unterbrüffte (Selbfifudfot au» in krampfhafte 33ewe*

gungen, bie wenigftenS manches ©efdf? unfereS ©emütfyeg ben ©es

finnungen ber Siebe, bie e3 überall burcfybringen follten, ganjlicb

verfließen. £)a entließt heimlicher 91etb, ber fid) burct) £drte unb

Jtdlte gegen biejenigen dufüert, bie ftct) tfyrer günftigen £5erl)dltntffe

oie'Uetdjt ju überleben fcfyeinen, (?iferfud)t be§ ©tanbeS, bie feine

fleine Söerle^ung be3 ©d)ifftid)en , fomme fte t>on SQofyzxm ober

fieberen, ungealmbet laffen will, oermeffener (sngenbünfet, ber um
i>m ©d)ein ber Abfydngtgfeit $u üermeiben, fxd> lieber fo fefjr als

möglich jürüffjieljt, un'o nicfytS ©ute§ erweifet, bamit er nicbt wie*

ber ttwa$ an^uneljmen genötl)iget werbe. Ueberall, wo 3>l)r in ber

SBelt fyinfefyt, ft'nbet Sfyr bie Ungleichheiten, bie ba3 .£er$ fo üer*

jttmmen, nur fyier ftnb fte oerbannt. £ier ift deiner ein 9?eid)er

ober Armer, ein ^>errfd)enber ober Unterworfener, Alle ftnb nur

jünger ßfyrifti, nad) SBelefyrung unb 33efferung öerlangenbe Sften*

fd)en; unb benen, bie §u biefer ©eftnnung oereiniget ftnb, erfcfyeinen

9?ang unb 3?eid)tl)um als §u geringfügige ©egenftdnbe, um auf ifyr

©efüfyt unb ifyr betragen einen bebeutenben Grinflufi §u fyabin.

^)ier kommen wir Alle jufammen, um ©nabe oon bem ju erflehen,

ber bie Jperjen erforfcfyt, ba§ gemeinfcfyaftlidje ©efüljl biefeS 33ebürfj

niffe§ muß über jeben Heinlidjen Unwillen ftegen, tiefer al§ irgenbwo

muß un§ ba§ Söort ans |>erj gelten, baf? wir nid)t efyer mit unfe;

rer S5itte um S^ac^ftd^t fyeroortreten bürfen, bi§ auä) wir ba$ SBort

ber SSergebung oonJperjen au§geftrod?en fyaben, unb fo muffen wir

Alle ju wahrer S5erfol)nlid)!ett erweicht werben. £ier jtellen wir

uns Alle oor bem bar, gegen bzn wir Alle ©taub ftnb; ein ein**

furd)t§ooller ©cbauer bei htm lebenbigen ©ebanfen an ba$ allein

^eilige unb weife ©efej ©otte§ bemeiffert fid) Aller, fromme 3Bünfd)e

voll £)emutl) unb ©etbfterfenntnip brdngen ftd) au3 ber S5ruft ber

oerfd)iebenj!en 9)?enfd)en l)eroor, unb fo oerfcbwinbet fetbjt ber Un-
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terfd)ieb, ber bort t»en S5effeven unb ben 25erjidnbigern auszeichnet,

Stile verfdjwijlern ftd> aufs neue als ©efdfjrten auf bemfelben ftüt-

mifdjen SD^eere ber 33erfud)ungen, all Vorüber in berfelben natürlü

d)en ©ebrecblicbfeit, unb 2lüc werben geneigt einanber bieJpanb ju

reichen jur l>er$lid)jten Unterjtujung. SD biefe Erwärmung beS in

ber lallen SÖelt nid)t feiten erftarrenben JperjenS ju inniger Siebe,

biefe (Jrfyebung von ben lünftlidjen 2lnftalten, bie unS auSeinanber

brdngen, ju einem &6l;eren als btm blo$ finnlicfyen ©efüj)l unferer

©leicfyfyeit, werben wir oft als einen fyerrlicfyen Segen von Rinnen

gebracht fyaben.

III. %a$t uns enblid) nod) barauf merfen, wie unfere ©ot--

teSverefyrungen aucfy jurSSelebung unb Gürfyofyung unferer reit:

giofen ©efüble gefegnet gewefen ftnb. CrS gebort t)te§u bocb

gewif nod) etwas 2tnbereS, aB waS wir bis jejt erwogen fyaUn.

SHlan lann ftd) auf ber einen Seite eine ©taubenSlebre ju eigen

gemacht babcn, bie von xsrrtbümem unb SSorurt^eilen moglicfyft rein

unb* gegen Sttifjbeutungen gefiebert ijt, unb man lann auf ber am
bern «Seite eine feljr richtige ©rfenntnif von ben menfd)licben ^fltd??

ten baben, unb auf eine lobenSwürbige 2trt fie 511 erfüllen trachten,

beibeS obne ein von ben (üfmvftnbungen ber Religion befeelteS unb

fyofyer gehobene» $erj. £dglid) fefyen wir folcr>c aus falten S3egrif*

fen jufammengefejte ßel)ve von göttlichen fingen unb foldje von

aller grommigleit entblößte £ugenb vor unS; unb auS" eigener @r=

fabrung, feje icf) voraus, lennen wir bagegen ^m feiigen 3ujtant>

eineS von frommen ©efüfylen buvd)brungenen unb ft'd) it>rer immer

bunufyttn £erjenS, eines 9ftenfcr/en, ber gewohnt ijl, XlleS fo anjus

feben, wie eS von ©Ott, ber eS orbnete gemeint war. £)enen, welche

biefe ©emütl)Sverfaffung nicfyt fennen mochten, lann id) jejt leine

auSfül)rlid;e S3efd)reibung bavon madjen; id? rebe nur mit benen,

bie mid) vergeben. £)icfe erinnere id) baran, wie oft fowobl bie

Meinungen unb Neigungen, bie in unS binetngebracfyt würben, el>e

wir biefen 2ßeg fanben, wieber erwarten unb unS irre ju machen

fudjten, als aud) wie oft bie £>enfungSart berer, weld)e 2tlleS in

ber SGBelt nur auf ibvc befdjrdnlten ©nbjwelle begießen , bafyin ar*

beitete, unS auS biefer Stimmung berauS ju verfemen, unb wie oft

eS ifmen leiber gelang, baß wir würben wie fte, baf entweber bie

SSejiebung auf ©ort unS gan& verloren ging, ober wir urteilten,

was unferm leibcnfct)aftlirf>en zerrütteten ©emütb erfd)ien, fei feine

2tbfid)t mit ben dreigniffen in ber SBelt. Erinnert dud) banfbar

baran, wie oft Sfyr mit einer unrubigen gereiften Seele, mit einem

^rcHgtcn I. 12
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üon ber SBelt gefangenen ©um, mit einem worwijig ffügefnben

löevftanbe §erfamt, unb wie Sfyr l)ier eure grömmigfeit, eure rieb--

tigere SBürbigung ber irbifcfyen Singe, eure treuere (Ergebung in bie

SBege ©otteS wieber gefunben l)abt. Sie ^Betrachtungen , welche

t)ier angebellt werben, fonnen freiließ nicfyt immer ben Cmb^wett

l;aben unmittelbar auf unfere frommen (Smpfmbungen &u wirfen:

aber wenn t>k Sefyrer ber Religion auci) nur Srrtfyümer unb 33orur=

tfjette bestritten, wenn aud) nur von einer richtigeren 2Cnficf>t menfd);

lieber 33ert)dltniffe bie $ebe war, unb melleid)t md)t immer beuttid)

ijeroortrat wie fief) aud) biefe nur auf bie Religion grünbete; wie

{bitte fiel) nid)t bennod) 9ttand)e§ au$ ifyrem Snnern fyerüorgebrdngt

fyaben, woburd) bie »erjitmmte ©eete ityrer Verwirrung entriffen,

unb wieber auf bie #öfye geftetlt warb, wo fie ftd) fonft wofytbefanb.

Znd) fage id) bieS nid)t mit einer gewiffen SfJufymrebigfeit ju ©um
jlen berer, welche bie ßel)rfrüt)le ber Religion einnehmen, at§ ob bie:

fer Erfolg ttvoa barin feinen ©runb f)dtte, ba$ fie fotnel frommer

finb als 2l'nberc; S^etn, fie freiten ^ucr; nur bie beffere ©timmung

bar, in ber Sfyr duä) fonft befanbet, fie ftnb in ben Verrichtungen

tfyreS 2CmteS gteicfyfam ba§ feftgefyaltene neubelebte- 33ilb eures fci)6;

neren SebenS; fie geben Qua), — baß id) fo fage -«- (ü:ud) fetbjt

wieber. 2lud) waren e§ gewiß nicfyt tl)re 0feben allein, btmn 3f)r

biefe wofyttfydtigen Söirlungen jufcfyreiben müft, e3 war bie fyeilige

©rille, für welche biefe £dufer eine greijidtte finb mitten im ©e;

tümmet ber SÖSelt, e§ war bie 2(nbad)t Gäirer SSrüber, bie ftct> @ud>

mitteilte, unb alle, befferen ©efül)Ie nact) unb nad) in Gatre ©eele

jurüffrief. 3er) berufe mid) in biefer £inftd)t befonber6 barauf, mt
oft unb woburd) Sfyr f)ier aufgerichtet unb getröjret werben feib,

wenn Kummer unb Sßiberwdrtigfeit Grud) bejiürmten. 3d) glaube,

baß id) @ud) 2llte §u biefem iäeugniß aufforbern Unn, wenn Sl)r

aud) nur auf ba3 »ergangene Satyr jurüfffetyen woEt: benn wem

follte nid)t in einem folgen Zeitraum ber 2öed)fel menfcfyfictyer Singe

aud) trübe unb bittere ©tunben gebracht fyabtn. Söenn Styr ju

£aufe unüermogenb wäret bie 3¥uf)e unb bie Raffung (Eure» ©emü=

ttyeä wieber ju ft'nben; wenn umringt x>on ©egenjidnben, bie (Euer;

euer Ungtüff immer vergegenwärtigten, ba$ Uebel fldrFer war, als

bie 2lr$enei, bie erjt au§ bem ©ebanfen an (Sott unb bie Ijoljere

Söelt bereitet werben fottte ; wenn üieEeid)t nur flüchtige Regungen

ber grömmigfeit eure ©eete burctybtijten, nur abgebrochene ©eufeer

Gfud) gelangen, unb ber ©djmerj, inbem Styr nod) über bie ©ewalt

ftagtet, bie er nur ^bzn ausgeübt fjatte, fogleicr; mit erneuerter
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#eftigfeit jurüffel-rte, unb fdjon vielfad; gett>öt^cf ^aftc, et>e bei*

SSalfam ber Religion &u ben innern Heroen eures» ©eijteS l)inburd)=

brang- wenn aud) bie greunbfcfyaft vergeblicl) (hier Eeiben feilte,

otme e$ milbern ju fonnen, unb umfonfi baS fcfywere ©efcfydft ver-

fucbte, burcfy alte Schmerlen (jinburcr;, bie fte öerjiäfft wieber erre=

gen mußte, ben ©t$ beS UebctS ju unterfudKn: fdjtug nur erjt bie

<Stunbe, wo 3ftr euren Äummer in btefe (-eilige dauern tragen

fonntet, fo würbe ber böfe ©eijr jum «Schweigen gebrad*-t. Unb

woburd)? @§ waren nicfyt allein bie äöorte, bie Güud) unmittelbar

beruf)igenb anS £er$ gefprod)en würben, ober ber 3ufammenf*ang

unb bie 2(norbnung ber ganjen SRcbe, bie G?ucf* erinnern mußte an

ben Sttutt), ber ben frommen jiemt,,an ba$ SSertrauen, baS ber

©laubige feinem ©otte fdnttbig ijr; fonbern alles, was Sfw fabr,

vereinigte ftd), um ßid)t in bie bunfeln ©egenben eurer «Seele 5U

tragen. £ier fafyt 3>r)r baS ©eftd*t eines 2etbenben ftd) nad) unb

nacr; aufheitern bd frommen ^Betrachtungen, bort fanbet Sijr 9?ul)e

unb griebe fcfyon wieber eingefeljrt bei einem 2lnbern, ben 3&* nod;

vor ^urjem ungtüfflid) fafyet; fyier befd)dmte Qtud) bie 3nfriebenl)eit

cincS Siedln, bort bie ^eiterfeit eine» dürftigen; tjter fafyt Sfyr

einen bewahrten frommen, ber feine SEugenb unb feinen ©tauben

unoerfer-rt burd; alte ©türme beS ßebenS fyinburd) gebracht Ijat,

bort rebete bie greube eines (Erretteten, ber banfbare SSliff eines

©ebefferten dud) ©lauben unb Vertrauen ins SQtx%. ©0 ergriff

aud) dud) bie gemeinfd)afttid)e Stimmung, fcer ftd) v)ux 'Klk nad)

unb nad) nähern; baS ®tbä ber SBrüber jlärftc baS Rurige, unb

unter ben £)anfliebern unb Sobgefdngen bcr ©emeine erbebten aud)

in eurer (Seele wieber bie baju Itimmenben Satten. £>affctbe wirb

dud) oft begegnet fein in anbern galten, wo nid)t cbm Unglüff

unb 9?otl), fonbem ein anberer, vielleicht angenehmerer Gfinftuß ir=

bifcfyer £)inge Gruer ©emütl- fo bewegte, baß eS feine fromme Stim-

mung verlor. 9J?6d)te dud) nur bie Urfad; foldjer Ijeilfamen SSer-

anberungen burd) biefe 2tuSeinanberfejung red)t beuttid) geworben

fein! @S ftnb SÖirfungen beS gemeinfd)afttid*en 33efenntniffeS ber

Religion, bie auf feine anbere Sßeife f)ervorgebrad)t werben fonnen.

(5S wirb iejt gar l)duftg gefagt, unb nur 51t bereitwillig geglaubt,

baß wer fein ©emütl) $u ©Ott ergeben unb tm ©efüfylen ber Sit--

ligion ofnen wolle, weit beffer tfyun würbe, wenn er ftd) entfdjtoffe,

ftc^ bann unb wann ber ©efeltfd)aft ber Sittenfffyen ju entreißen unb

©tunben ber SDhtße in ber freien 9latur unter ben Sßerfen ©otte»

Einzubringen, als wenn er in ft'njtern ©ebduben mit einigen anbern,

12*
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benen er nicfyt ndt>ev befannt ift , einen eben fo Unbefannten über

tiefen unb ienen Sfyeit ber SReligton reben ^orte. Der ^>6d>fte

tt>ot)ne ja bocf) nicfyt in Sempein, bie mit £dnben gemacht ftnb,

unb bie unmittelbare tfnfdbauung feiner Söerfe wirfe weit frdftiger

auf ba§ ©emütl), al§ bie fdjonjkn SSorte ju tfyun oermöd)ten.

©ewifj wäre e§ fcf)r erfreulich, wenn biejenigen, bie wir, nacfybem

ftc eine SBocfye ben ©efcbdften unb ben ©orgen beS gebend cjewib=

met fyaben, fo ja^treid) unb froltdt) aus i»en dauern unferer ©tdbte

fctnauSfhromeit fetten, mnn biefe bie SBdlber unb bie ©arten unb

bie {filtern länblidjen SBofynungen auffaßten) um bort tfyren @d)6:

pfer ju ftnben, unb fidt> nid)t aucfy bort wieber in buntm Greifen

jufammenfdnben unb ifyren gewöhnlichen §3ergnügungen oblagen!

gewifj aud) ba$ würbe manche gute grud;t bringen. 3£ber wie wun=

berlid) tjt e§ nid)t, ben ©d)öpfcr allein in ber iftatur au£er un3

auffucfyen 51t wollen welche nur fo SBenige richtig üerfitefjen, unb ju

ber, id; barf e§ fagen, bie Reiften nur burcfy einen bunfeln faft tbie=

rifd)en3ng getrieben werben, ba bod) 2(tlee> übereinstimmt, um un§

ju fagen, ka$ ber ÜÜZenfd) ba§ S3ilb ifl, weld;e3 it)tn gleist. Sft

bie Mannigfaltigkeit ber menfcfyltcfyen üftatur, an bk jcbe ©efcllfdjaft

(£u<$) erinnert, nicfyt tbtn fo grofj, al§ bie in ben fremberen ©e^

fcfyopfen ber (£rbe, unb oerlünbigt fte md)t lauter bie Unenblicfyfeit

be» «Spocbffen? Sft bie altmdtjtige ßntwüfelung be§ ©ottficben im

•DJJcnfdjen nid^t et\va$ tbtn fo bewunbernSwürbigeS aU bie Gfntwif--

fetung be$ ßeben» unb ber itraft in SSdumen unb ©rdfem? Unb

wo fönnt St)t ba§ 2CHeS ruhiger betrachten als t;ier? fyier wo eben

bie Unbefannteften ftdt> vereinigen in bemfelben ©eift, l;ier wo Gruct)

%Ui§ an bie merfwürbigjlen $ortfd)ritte be§ 9ttenfd)en erinnert, l)ier

wo feine S3erwanbfd;aft mit bem göttlichen 2ßefen Qua) fo nafyt

tn§ 2ütge tritt.

Sfyr, beren SBcwufjitfein mir bie Söaln'fyeit be3 ©efagten ein*

jeugt, bie Sfyr biefe t>erfd)iebenen 255of>ltr)aten unferer öffentlichen

©otteSüerefyrungen meljr ober minber genoffen fyabt, e8 tft duä) fefyr

leid)t gemacht, @ud) banfbar bafür ju beweifen. gafyret nur fort

ba$ Qbutt ju genießen, weld;e£ Sf&y Fennt, fcfydmt @ud) nid)t dud)

baju^u befennen, unb wo e£ eine ©elegenfyeit giebt, ein Seugnif

baoon abzulegen, \va$ fte gwfy wertl) ftnb. 3*)r aber, bie 3f)r fte

bisher nid)t gefcfydjt tjabt, ft'nbet 3l)r bennod) bie innere 2Bar)rt?cit

in meiner JRebe, fangt eg an Qua) einzuleuchten, baf wo^l ba6

©ute, welches td? gerühmt t)abe, l;ier erreicht werben lonne: fo feib

nid)t ju fparfam, um Um SSerfucfy bigwetten eine (Stunbe ju wib=
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men; wir »ollen eure bisherige S8ernad)läfftgung, otelletd)i aufy

euren <5pott gern r)tnger)en faffen mit ben anbern SSertrrungen ber

vergangenen Seit, ginbet Sfyr aber biefe 2Bat)rr)ett nicfyt: fo laf

t

Grud) ja nicfyt etwa $u einer mitleibigen ©rofmutf) verleiten! übcr=

rebet duä) ntd)t baf e§ bod) r)etlfam fein fonne, mnn St)r beS

S3eif»iel3 wegen @ucf) bisweilen fyier einftnbet, um biejenigen anju«

loffen, bie wirftid) nod) Sftujen tym fd)övfen fonnen. tiefer ver;

meinttidjen $Pfltd)t, bie (£uü) nur ein taftiger SMenft wäre, enttaffen

wir @ud) gern, ©ollte fid> aud) bie 2lnjabt berer, bie ftdt> r)tct

jufammenft'nben, nod) mebr verringern: nie fomme Semanb tyttyx,

ber e§ nid)t um fein fetbfr willen unb a\i§ freiem triebe beS 4j>« 5

jen§ tbut. gotgt 3b* Gfurem <5inn, unb förbert ba§ ©ute in

Qhtd) auf eure SBeife: wir wollen fyter ©Ott ebren, unb un$ in

ber 9lacr;folge be§ GrrtöferS befestigen; Grr wirb aud) ferner mitten

unter un6 fein, wie wenige aud) in feinem tarnen verfammelt

fein mögen.
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u r e r ft c n 31 u f l a g >,

i^tefe $weite (Sammlung von "Prebtgten, ganj auf bie^

felbe SDBeife entflanben wie tie erjle, tft ntrf)t biejenige auf

welche id) in bcr jweiten Auflage von jener im voraus

binwetfen wollte, ©amale l)atte id) mir vorgefe$t, 23ors

trage, welche tct> an ben cfertjtltcben Sefien gehalten, bem

grofem publicum mitjut^etlen. £>ieö 23orbaben bleibt nun

nod) auögefejt, ba bie gegenwärtigen 3eitumfMnbe, beforis

berS and) bie meines QSaterlanbeS, nüd) veranlaßt baben,

unter benen, tw in meine ?Denfungöart eingeben mögen,

lieber baSjenige für jejt gemeinnü^iger $u machen, was
id) vorjttglid) in 93e$iel)ung auf bie neueren Ereigniffe

gefvrod)en tyabt.

$Die erften brei ^rebigten l)abe ict> als tlmverfttdtS*

»rebiger in Jpafle gebalten, fte fd)lief;en ftd) unmittelbar

ber einzeln ausgegebenen ^Prebigt bd Qrrofnung beS afabe*

mifd)en ©otteSbienfteSt) au. dlux €*in Vortrag aue ber

3eit jener 2lmtSfubrung fel)lt, von welchem id) nicbtS metyr

in meinen papieren finben konnte; vorabuenb nafym er

0Curfftd)t auf baS (Enbe beS afabemifd)en ^albjatyreS unb

ben Abgang eines Ztytikö unferer Mitbürger, unb unbe*

wufct war er jugleid) eine allgemeine 2lbfd)iebSs nnb €nt*

laffungsrebe, ia ben abgegangenen nur $u balb alle übrts

gen folgen mußten. ©0 turj nur wdbrte biefe in einem

vortreflidjen €nnn gebaute unb mit großem fcmm ermars

tetem ^ntereffe aufgenommene Einrichtung, jufammentrefs

fenb, man barf eS fagen, mit einer febonen 33h
e

it^e jener

Untverfitdt, unb mit il)r jugleid) gemaltfam jerfUrt. 5lud)

bie vierte btS ad)tc <Prebigt finb nod) in £afle gebalten;

bie legten SSiere aber in verriebenen ^trd;en 33erlinS.

5()?6ge aueb biefe Arbeit etwas beitragen, um, weffen

wir fo fetjr bebürfen, frommen 9)?utl) unb waljre £u|t ju

f) ©felje *8anb IV. biefet 5(uög.
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grünbltd)er S3efferung $u erweften unb 51t beleben, unb
einleud)tenb 51t machen, wofyer allein wa^rcö $eil un£
kommen fann, unb wie ein ^eber boju mitwirfen muj;,

33 e tun im gebruar 1808,

£nt jtoeiieit 3litflage<

»ie nad) meiner Überzeugung d)rijHid)e ^Prebtgten überall

•nur für ben unmittelbaren ^orer ifyren ttoöen SBertt) tyaberi,

unb bte weitere Verbreitung berfelben burd) ben ©rucf mir

?t\va$ unwefentlid)e$, ja ntd)t fetten ?tw<\ö mi§lid)e6, $u

fein fd)eint: fo war id) befonberö wegen biefer Vortrage,

aU mein Sreunb ber Verleger an einen neuen Sibbrud:

mahnte, im erften Siugenblicf bebenftid) weil fte ftd) me^r

al£ gewol)ttlid) genau auf W fetgntffe einer 3?^ bejies

f)en, welche einem großen £l)eil ber je§igen djrifilic^en £es

fer fcbon ferner ficht unb gewiffermagen t>iefleid)t fremb ge*

werben ifr, 33ei näherer 2lnftd)t aber beruhigte id) mtd),

inbem id) fanb, ha$ ba£ meijle aucb }e§t nod> ein Söort

511 feiner Seit 9^9* f?m würbe, unb bafj eö nid)t notlng

fei bie bejiimmten Regierungen unb mit tlwen bau eigen?

tl)ümlid)e (Gepräge biefer Vortrage 51t t?erwifd)en. d\id)t

ungern würbe tcb bagegen einer gewiffen (5d)werfdOigfeit

ber <Sprad;e abgeholfen traben weld)e wüdd)t bem Sefer

ftorenber fein wirb alö fte bem £6rer gewefen fein fann,

3lÜem bie£ würbe nid)t ol)ne gän$lid)e Umarbeitung ab-

gegangen fein, Ut tcb, and) ber <Prebigten felfcft wegen,

fd)eute, unb fo fyaht id) nur ^leinigfeiten abgeändert, unb

bitte bafi W £efer btefen geiler $um %\)?it menigftenS ben

bamaligen UmjMnben §ured)nen wollen,

Berlin im 2lugujl 1820,

D. 5, <5d)leiermadKr,
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I.

2ßie wir Die 33erfd)iet>enf)eit ber @eifle$gat>en

ju betrachten J)aben,

@rfie $rebigt nad) ©rofnung be§ afabemifcfyen

©otteSbienjteS.

2öie übertjau^t ba3 getfltge geben be3 Steffen bannt beginnt,

bafji er, aufgebort aus jenem nieberen £)afein, metcfyeS bte ©cfyrift

fo oft unter bem S3i(be be§ <5cf)lafe§ barjMt, jur SBeftnnung

lommt, unb bie*2Cugen be3 ©etfteö erofnenb fiel) unb bte Söelt in

einem t)6r)eren oorfytn ungenannten ßicfyte betrachtet: fo fann auefy

in jebeS neue ©ebiet be§ Ztbm$ nur berjentge auf eine gottgefällige

SBeife eintreten, ber e§ gleid) in bem ©eifte be3 @f)rtftentf)um$ be*

t>anbett unb mit bemfetben ju burebbringen fud)t. £)iefeS nun gilt

gemifi oorjüglicb aivfy üon bem SSunbe ber gemeinfcbaftUcfyen Er-

bauung, ben mir nur eben errichtet fyaben. 9ctdjt meine td>, aU

folfte jeber ©injelne uon un$ crfl jejt ju bem 33emuf?tfein getan;

gen, baf er htm geizigen Ztbm überhaupt angehört, unb jurÄinb;

fdjaft ©otteS mit Men we(d;e ben ^>errn gefunben i)abm berufen-

ift. ©onbern nur tbm barüber, baf mir als fcfyon oom ©eijfe be3

ßfyrijientfyumS befeette uns nun ju einer eigenen ©emeinc gebil-

det fyabm, münfcfyte id), i>a$ mir uns nd)t beft'nnen mochten, m&
fyalb bod) unb fraft meffen biefe ^Bereinigung erfolgt fei, bamtt

gleich oon Anfang unfer <5inn ftdt> auf ba$ fyeUfame menbe, unb

jeber ftdt) bemühe, auf bie rechte 2Beife beitragenb unb empfangenb,

unfere SSerbinbung forool ju befefligen als au6) ftd) felbft unb 2fn=

bem jum ©egen in if)r §u leben.

2)iefe SSeftnnung nun muß uns UUtn ofyne weiteres fagen,

bajj mir als ©teidwrtige, unb weil mir fo oiefeS mit einanber ge^

mein fyaben, aud) ju einer ©emeine ftnb »erfammett morben, bas

mit offenbar tbm biefeS ©emeinfdjaftticfye auf ber einen Qtitt ftd)

gottgefälliger entmifle, auf ber anbern @ette aber, inbem eö ein
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33eremigungSpunt't ber 2lnbad)t wirb, uns aud) um fo inniger mit

ber gefammten ,ftird)e (grifft verbmbe.

SSaS iji aber biefeS ©emeinfcfyaftlicfye anberS als unfer S5e*

ruf, fraft beffen wir burd) 2tuSbilbung unb 33erme!)rung unferer

@rfenntnif$, burd) ernjkS Einbringen in baS 9?eid) ber SBiffenfcfyaft

unferem ßeben feinen eigentümlichen SBertt) geben, unb nad) allen

©eitert Tt>tn woltfydtige Einflüffe verbreitert follen, ein SSeruf, wel;

d)er, wenn er nid)t in vergebliche SSejtrebungen ausgeben,, unb fid)

als leere Anmaßung erwetfen foll, in gemiffen uns vorjüglid) ein;

woljnenben ®ahtn beS ©eifteS mu£ begrünbet fein. SMefer SSeruf

foH uns t)ier lebhaft vorfcfyweben , unb Seber foll t'htn baburd),

ba$ er, was aus ber Quelle beS göttlichen SBorteS an Ermunte^

rung, ©tdr!ung unb 33elefyrung bargereicfyt wirb, immer au6) in

SSejug auf ifyn fid) aneigne, jenes volle SSewufftfein feines äujtans

beS bewahren, ofyne welches man nur vergeblich in ben üßerfammj

lungen ber 2Cnbdd)tigen erfd)etnt ©af mir aber and) ja unfereS

S3erufeS nur in frommer ©eftnnung gebenlen! 9lid)t ttmn in fat=

fdjer £)emutl) verleugnen wollenb bie ijofye SBürbe beffen, woju

uns ©ott beftimmt l)at$ aber nod> weniger in wtberlidjem «£ocr>

muti) gegen 2tnbere, bie an einen anbern £)rt geftellt ftnb, uns

aufbldfyenb, unb eben baSjenige, was auf bie allgemeinste unb

fd)6njte Söeife alle SDlenfcfyen vereinigen foll, mifjbraudjenb um fo;

gar in baS ©cbiet ber %nbaä)t eine Trennung $u bringen, welche,

jufamt ifyren Quellen ber Eitelfett unb ber @elbjtfud)t, von htm

©eifte beS ßfyrijfentijumS überall follte vertilgt werben. Sterin

alfo uns baS üiifyte vorzuhalten, barauf fei gleich unfere heutige

{Betrachtung gerichtet.

Sejrt. 1. £o?< 12, 4— 6,

@S finb mancherlei ©aben, aber eS tjl @tn ©elf!; es ftnb

mancherlei 2Cemter, aber eS tjl Q£m Jjperr; unb eS ftnb man=

d)erlet Gräfte, aber eS t|t Ein ©ott, ber ha wirfet alles in

Kita.
t

SBenn eS erlaubt ijt nad) äSefdjaffenfyett ber ©acfye unb ber

Bett ixn\> nad) eines Seben SBebürfnifj aud) in ber ©cfyrift eines

bem anberen vorjujieljn: fo gebort gewip biefer 2lbfd)nitt unter

baSienige^wa^ aud) jejt nod) für alle ßljriften ben größten SGßertf)

fyabm muf. (Sr tft gleidjfam eine SSibel in ber SSibel, fetbfl xcit--

ber eine jufammengebrdngte ^DarjteHung beS ©ottlicben, tt>a$ bie
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tjeiligen 33üd)er au§ ber reinjten Betrachtung t»ev SBett, au$ be3

göttlichen ©eijleä fräfttgjten Regungen §ufammengebrdngt üerwal>

ren, ein frdftiger 2(u6brulf ber wal)rt)aft frommen ©efütnung, ein

üorbilbticfyer 2(brifj ber ganjen cr)rifuid)en Äirdje. £>at)er nid)t ju

üerwunbem ift, wenn bie Server ber ©erneuten twrjüglid) oft gu

biefer ©teile §urüffet)ren, um l)ierauf bie ©emütr)er §u grünben,

unb nad) biefem 3eugnip be§ göttlichen ©eifteS v>on fiel) felbfr feine

äöirfungen bar$uftellen. ©anj üorjügtict) aber befyanbeln unfere

Sßorte, unb woS unmittelbar barauf folgt, ben twrljin fct)on ange;

regten ©egenftanb. ©ine SEUannigfaltigfeit oon ©aben unb «Kräf-

ten l)atte ftd) entwiflMt in einer großen auS bin t>erfd)tebenflen

£3efhnbtl)eilen jufammengefejten ©emeine. 2Cber menfd)tid)e3 be;

gegnete il)nen neben bem göttlichen, fo £>a$ biejenigen, wetd)e bie

bebeutenbften ober auffaEenbften Söirfungen t)erüorbract)ten, il)re

greube melw an bem 2£eußeren Ratten , woburd) fte ftd) »ort 2Cn*

bem unterfct)ieben, al§ an bem Snnern, worin fte il)nen nur gleid)

fein fonnten; unb fo würbe ba§ Banb ber Bereinigung tbm burd)

baSjenige gefd)wdd)t , wa3 nur bienen fottte e§ immer freierer ju

befefrigen unb immer Mehrere bamit ju umwinben. 9cotl)wenbig

alfo mar, wa» ber 2C^>oftel unmittelbar auf ba§ Sebem einwog

nenbe ©efül/l feines Berufes unb feiner fjeiligften 33err)dltntffe ftcr)

bejiet)enb in ben SBorten unfereS Wertes aufjWlt, unb \va$ wir

ir)nen jufolge jejt genauer erwägen wollen, icfy meine

eine 3Cnweifung um ibin jene S3erfd;iebenr)eit ber

©eifreSgabcn richtig ju beurteilen.

Sßon bem Mannigfaltigen nemltd} fut)tt er unt? auf eine @int)eit

jurüf, aB auf ein £ot)erc§ üor welchem alle 9)?ifwerfrdnbniffe unb

Errungen oerfd)winben muffen. 2Mefe Gfinfyeit ftellt er nn$ aus

einem breifadjen ©eftcfytSpunFte bar, @tn ©eifl ber bie &abtn
erweft, ©in Jperr ber bie Remter oertl)citt, ©in ©Ott

ber bie .Kräfte Wirft, tiefer #nbeutung nun laßt uns ndr)er

nacfygefyen; aber babei nicfyt üergeffen, bafü, wa$ aud) ber 2£pofrel

an jener ©emeine mochte ju tabetn ft'nben, er bod) ju it)r als ju

einer ©emeine üon griffen, unb alfo baüon rebet, toa$ unter Tri-

ften üorgefyt. SBenn wir alfo audr) ntcr)t leugnen wollen, ba^t gar

manches uon bem was ben 5nt)alt ber göttlichen ©aben an bie

9ttenfd)en au§mad)t, ftd) aucr) ba ft'nbet, wo wir ben ©inen ©eifr,

an ben ber 2Cpofte( un6 »erweifet, nid)t war)rner)men, \vk benn

©ott, ber regnen laßt über ©ered;te unb Ungerechte, unb bie (Sonne

fd)einen über bie ©uten unb SSofen, ftd) an ben 9Kenfd)en aud)
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inncrltd) nirgend ganj unbefugt (äffen fann, ba$ SSiete wofyl

auSgerüjfet §u fein fcfyeinen $u Remtern, weldje aber t>en #errn

nicr/t anerkennen: fo wollen wir bod) btefen ©ebanfen, mit allem

waS er etwa fd?n>tevigeS barbieten mag, für jejt bei (Seite laffen,

. unb inbem aud) wir uns älS (griffen anfeilen , uns nur barüber

öu§ bem SBorte ©otteS belehren (äffen 7
wie bod) unter uns unb

in 33ejief)ung auf jenen ©eift bie S3erfd)iebent)eit ber ©aben &u

betrachten tjf.

I. £>ie §3erfd)teberu)ett unter bm Sftenfdjen vermöge bereu

ber Qtim. §u leiten yermag, \va$ ber 2(nbere niebt im (Stanbe ift,

laßt ftdt> allerbingS anfeilen a(6 eine Mannigfaltigkeit ber ©aben.

2)enn wenn gleid) ntcfyt fetten nur burd; Srdgfyeit bem ©inen ah>

gel)t wa§ ber Rubere ffd) burdj gtetf? unb S5et)arrlid)feit angebit--

hü fyati fo tft bod) eben fo wafyr, ka$ mancfycS urfprünglid) bem

dinen mitgegeben ift unb btm 2lnbern üerfagt. allein giebt eS

aud) in biefem (Sinn mancherlei- ©aben: fo ifi bod) nur

din ©eift.

darüber, ba§ feje td) üorauS, ftnb wir 2(tte einig, ber (Sine

©eift tton htm ber 2C:poftel rebet, fei nichts anbereS, aU baSjenige

in un§, wa$ unmittelbar ber 2lbbruff tft ber ewigen göttlichen ©e^

feje, \va$, vom eS befeett, über jebeS niebere 33ejtreben ergebt, unb

tton (Efyriffo auSgefyenb ba§ göttliche Grbenbilb in uns gehaltet, bann

aber and) nad) allen Seiten fyin ein gottlid)e§ &bm wirft. 2>enn

nid)t ba wot)nt ztxoa biefer ©eift, wo nur ein gleichgültiges Untere

fdjetben ijt üon $Rtd)t unb Unredjt, v>on ©ottgefdllig unb ilmi mifjs

faltig, ober ein unfrdftiger Söunfd), einem gewtffen S3ilbe ju gteü

d)m unb anbere 3üge vertilgen §u fonnen; fonbem er ift, wo et-

il?, eine tcbenbige Jfraft, welche, fo gewifj fte inncrlid) ba ift, ftd;

aud) notl)wenbig äußert unb altes |>anbetn fo" burd;bringt, baf hu
neS ntet)r ganj ofyne fie $u (Stanbe fommt.

Sn biefem Jpanbeln atfo, burd) beffen ftetigen 3ufammenf)ang

fid) ber göttliche ©eijl in ben Sftenfcben offenbaret, unterfd)eibcn

wir juerft etwaS allgemeines, waS üon 2ttlen auf gleiche SBeife ge^

forbert wirb, fo bafj wir feine (£ntfd)ulbigung gelten laffen wenn

einer anberS t)anbeln wollte, wo ein dl)nlid>er %a'il in feinem Seben

eintritt; fonbern wir »erlangen überall bie gleiche JpanblttngSweife

in biefen fingen üon \zbtm, ber nur irgenb auf biefen ©eift 2Cn«

fprud) mäd)t M,tin neben biefem allgemeinen, waS ftd) met;r

auf baSjenige be§ier;t, worin alle Menfc^en einanber gleid; ftnb,

bemerfen wir auefy ein S5efonbereS; waS nid)t üon %Um auf gleiche
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äöeife fann geforbert werben, weit e£ mit bemjenigen in Ü5cvbtn=

bung fielet, woburcfy bie 59?enfcr;en auf eine allen 33emül)ungen fie

gletd) ju machen unüberwinbltd)e lixt oon einanber oerfd)ieben finb,

nemlid) mit natürlichen gafyigfeiten unb ©igenfcfyaftcn bie nicfyt baS

llnfydi %ütx fein fonnten, wenn fie aud) @ine§ ©eifteS tl)eilr)afttg

waren. 2Ba§ atfo auf biefem ®tbkt oon bem ©inen fann gefor--

bert werben, ba$ ijl bagegen om Zubern unmöglich gemacht burd)

natürliche 33efcl)ranutngen , weld)e aud) ber ©eift nicr)t aufgeben

fann ober foll. Jpier nun jeigen ftd; bie mancherlei ©abcn, beren

angebliche SSorjüge vor einanber fo oft SSeranlaffung eine§ (Streitet

werben, welchen ber 2lpojW unter ben oom ©eift befeetten eben

burcr; Surüfweifung auf biefen ©eijl oertitgen will.

SBären nun unter ben be§ ©eijieS tfyeilbaftigen nur ©inige

mit foldjen befonberen (Babzn oerfefycn, 3(nbere aber gänjlid) unbe;

gabt, fo &afj ft'e ofyne bejn'mmten inneren 33eruf, ber irmen ein

eigenes gelb be3 JpanbelnS anwicfe, barauf befcfyränft waren jene

allgemeinen Sugenben in allem 31t beweifen, wag il)nen ju »erricr)*

ten üorfommt; ober waren eigentf)ümlid)e SSollfommenfyeiten geifti--

ger %xt nur ©inigen jugetbeilt, bie 2Cnbern aber befapen jlatt beren

nur allerlei forderliches ©efd)if, unb untergeorbnete gertigfeiten, bie

feinen anbern 3wef ijaUn als nur oh äuferlidjen Singe auf \x-

genb eine Sßeife jum Sftujen ober Vergnügen ju bearbeiten unb

anjuorbnen: bann freilicl) wäre unter ben Gtyrifren ein mefentlid)cr

Unterfdjieb ber ©eingaben gefejt, unb faum ju öermetben, bafj

fidt> bie ©inen für ti\va§ größeres unb auf eine l;6t;ere (Stufe ges

freuet hielten aU bie Zubern. £>cnn wie fonnten wot bie fo un-

begabten, auf bie Heineren ©efcfyäfte be3 ilebenS befdjrdnften, faj!

nur bem leiblichen £)ienenbcn, irgenb auf ©teicbfyeit Hnfpntcr) ma*

d>en mit benen, in weldjcn fid? bie f)ör)ere 'tfuSjhttung ber <5eele

auf§ t)errtid)fle erweifet, inbem fie etwa in bie ©erjehnniffe ber SÖ5etö=

l)eit unb ber ©rfenntnifj einbringen, um beren ®ibht ju befejfigen

unb feinen Umfang 51t erweitern §um SQtil ber Sftenfdjen, ober itts

bem fie bie Begeiferung ziniZ mit ©Ott befannten ©emütfjeS in

fronen Sßerfen ber Äunji auf eine eigcntl)ümlid)e Söetfe barjMlen,

fo baß fie ftd) einer überwiegenben ©ewalt erfreuen über ben gro*

gen Raufen ber $?enfcr)en, ben ftc an ftd) anfetten baß er it)ren

leeren ©inficfyten folgt, unb beffen Äräfte fie ftd) aneignen ba$

er freiwillig bezwungen reineren 2Cbfid)ten biene? ober inbem ft'e

mit bem 2td)te be$ ©oangeliumS ben göttlichen gunfen in nod)

unerfd)toffenen ©emüttyern entjünben, unb ft'e ©l)rifro unb bem 83a*
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ter §u befreunben wiffen? 2lllein wie beutltd) ftdb aucb ein folget

Unterfcfyteb eines bt^abkn unb eine» unUa,abtm Safeina ju offen-

baren fcbeint, unter ben Sftenfcben überhaupt; fo fann er bocfy um
ter benen welche oon jenem Grinen ©elfte befeelt ftnb nicfyt jiatt

ftnben. Senn e§ tfl nid)t mogltcr), bafi bit (ginwirfungen beffel=

ben fiel) nur in ben allgemeinen Sugenben erfd;öpfen, unb nicfyt

vielmehr au§ bem gleiten ©runbe in Sebem eine befonbere (Saht

erweffen fottten. %\x6) fejt unfer 2lpoftel gar niebt ben %aU, bafü

wo ber Sine ©eij? ift (^abtn fein unb aud) gdnjlicb fehlen fonn*

ten; fonbern nur bie Sttanmgfattigfeit berfelben jeigt er an unb

lefjrt fie richtig febdjen. Unb fajjt uns nur mit offenen klugen ein*

treten in bie üietfdttigen SSerbinbungen be§ 2eb,en3: fo werben wir

fefyen, wie aufy neben ben niebrigeren ^Befestigungen, welche aller?

bing§ feine befonbere ($abt oerratben, bod) jeber 33egnabigte unb

beffetben ©etj?c§ mit uns tbeitbafttg geworbene gewiß feinen eige*

nen SSeruf ftnbet unb feine eigene Sfydtigfeit im Sfeicfye ©otteS auh

übt burd) bie 2lrt, wie fein ©emütb fiel) im gefeiligen geben lie*

benb entwickelt, unb ii;m dnm befitmmten Qnnfluj? fiebert auf ba$

%tbm unb baS ©emütb Ruberer. Ser 2tpojM nennt fte aucl) an*

berwdrtS biefc febonen ©aben. Sa ftnb (Einige Srojrer, welche

oermöge ibreS Weiteren $Jlufi)t§ unb ifyreS fvoltd>en «Sinnes ba3

aufgebobene ©leiebgewiebt in niebergebrülten ©eeten b^rftellen; ba

ftnb 2lnbere Reifer unb SBeratber, weld;e mit einem febarfen unb

riebtigen ©eifteSauge bt^abt, wo Semanbem in irgenb einem be*

benflid)en SSerbdttmfi nur ein unftcbereS 33itb feiner Sage üor*

fc^webt, tiefen; mit ibrer dinftebt unterfingen. Sa ftnb Einige

Pfleger, welcbe mit §drtlid)er «Sorgfalt unb jfttler ©ebulb benen

•Öanbreidntng tlmn, bie ftcb felbfi ntdjt §u betfen oermogen; ba

ftnb 2lnbere griebenSjltfter, welcbe mit ber überlegenen Äraft eines

befonnenen ©emütbeS aufgeregte Seibenfcbaften ju jiitlen unb 3w'w-

traebt in triebe §u oerwanbeln wiffen. &fytt ba, meine greunbe,

biefe unb dbnlicbe ftnb bie tyxxlifym Q$abm, bureb beren irgenb

eine Seber ba§ feintge beitragt um bie ©emetne @bnftt ju erbauen

unb ben.Seib unfereS btwwtffcben $au)pti$ fdnnüffen ju ^tl\m\

mannigfaltige ©aben, welche in ibrem ganjen Umfange nur berje*

nige erblift, bem ber ©eifr be§ £erw bk klugen geofnet i)at, baf?

er alle feine SSrüber, niebt nur ba wo fte ftcb auSbrüftid; ju 83er*

ebrung beS £errnüerfammetn, fonbern überall in bem Snnern ibreS

gemeinfdjaftlicben SebenS als bie ©emeine ©otteS bttxad)Un fann!

SDber fotlte Semanb biefen Rillen ^batigfeiten etwa be§t>alb, weil
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fte oielleidjt in ben meifien einzelnen fallen nur ba3 befd)eibene

2lnfel)n allgemeiner Sugenbübungen an fxcE> tragen, ben Slang be-

fonberer ©aben abfprecben wollen, ber betrachte, wie fte in ber

©emeine ftd) &u einem folgen ©rabe auSgebtlbet ft'nben, ba$ fte

nid)t nur in bem engeren Greife be$ SBeftjerS felbft wirfen fonbern

aud) bie SfRängel 2Cnbercr erfejen fonnen; er überlege, ob fte fiel)

nid)t unmittelbar anfd)ließen an jene oorerwdtjnten SSolIfommenfyet;

im, bie fo fet)r ba3 uortreflid)fte unter allen menfd)tid)en ftnb, unb

fo fefyr an SBürbe ftd) gleid), baß nur £l)orl)eit unb Cfttelfett über

ben SSor^ug ber einen oor ber anbern jlreiten fonnten. Ober tft

ntdjt aud) fyiertn (?inftd)t, aud) t)ierin @rfenntniß ©otteS unb ber

äöett, awfy l)ierin btlbcnbeS Vermögen, aud) l)ierin mitber unb jtar-

fer (finfluß auf ba§ menfd)lid)e ©emütf)?

SBenn aber biefe Sftannigfattigfeit ber &abm fiel) burd) bie

2(norbnung be3 £6d)ften fo oertfyeilt, baß biefelbe Äraft bei bem

Qfinen met)r in großen Söirlungen ftd; jeigt, bei bem anbern mel)r

in fleineren fiel) fd)einbar oerliert: ijr ba§ wot met)r al3 ein duße;

rer Unterfcbieb? unb barf tiefer auf un§ mit ben 2(ugen beS ©ei=

fieS feljenbe fo wirfen, baß barüber ba§ tebenbige ©efttljl oerloren

ginge, wie alle biefe (äabm gleichen SSertI) b^ben, fraft bc3 dxmn

©eifteS ber fte alle wirft? SD wie natürlid), wie oorl)crrfd)enb unb

alle§ anbere oerbrdngenb muß uns tiefet ©efül)l ber ©leid)l)eit wer=

ben, wenn wir auf bie Grntjreljung aller (^abm burd) tm ©eif?

unfere ^ufmerffamfeit vierten. 9Jcag er ftd) eine» üöcenfcfyen be=

mdd)tiget fyaben, el)e nod) feine Statur fiel) oollfommen gehaltet

Ijatte, wirb er nid)t einem folcfyen, wie bie SÖSelt fo aud) fiel? felbft

erleuchten, baß er erfennt welche .ftraft ber menfd)lid)en Statur in

i()m auSjubilben ifr jum £nenfte bee 9?eicl)eg ©otteS, unb i>a^ er,

oon ber Sufl unb Siebe, in welcher ftd) ber ©eijr ©otteS offenbart,

ergriffen, nun gleid) mit greubigfeit bem 9?ufe ©otteS folgenb tt)ä=

tig fein will in ©einem großen Sßeinberg? SOcogen fiel) fd)on frü-

her burd) dußere SSegünjrigungen beftimmte Talente unb Neigungen

in einem SJcenfcfyen entwickelt l)aben; erfcfyetnen nid)t fte unb mit

ifynen fein S5eruf il)m in einem ganj neuen ©lanje fobalb fein

inneres" oon bem göttlichen 2id)tc erleuchtet wirb? SSerwanbelt fiel)

nid)t erjr oon bem 2Cugenbltff an unb in tun $flaa$t al§ ber

SJcenfd) oon bem göttlichen ©eijte befeelt wirb, mand)e§ wa§ oors

ber nur einen jweibeutigen SBertb l)atte, in eine waljre Qdabt be3

©eifre§ wol)ltl)dtig l)inwirfenb jum allgemeinen Siel unb Jpeil ber

SJcenfcfyen? SBenn nun eben biefe^ SBirfen unb Siegen be§ ©eijie§

«predigten I. 13
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baSjenige xffc was jeber ßfyrifl als bö§ wefentlicfye tn jeber ©obe

unb jebem SEalente anfeuert folfte: müßten wir nid)t fürd)ten, bie

üJttenfcr/en , welche einfältig ber Regung beS ©eiffeS folgen follen,

öon ifyrer natürlichen ä3alm abjulenfen unb fte irre ju machen

wenn wir einen ©trett erregten über bie SSorjüge feiner SBirfum

gen unb baburd) i()re Söünfcbe unb iljre 33ejfrebungen, fooiel an

uns wäre, ber Statur §um SSroj auf einen entfernten $)unft fyim

tenften mit SSerabfdumung beffen wag ifynen eigentlid) jugefommen

wäre? SBenn wir einfeljn, i>a$ aüe Talente nur in fo fern bem

©uten bienen fonnen, als ber ©eift ©otteS fte alle jufammen wir;

fen laft auf G?inen 3welf: muß nicbt baS dteid) ©otteS forbern

unb im lebenbigen unb froren ©efüljl ber dir\l)tlt beS ©eijiceS jebe

@iferfud)t über bie §3erfcfyiebenl)eit ber ©aben unterbrüffen , eines

unb baffelbe fein? SBenn fo ben ©etjf ©otteS §u beftjen für uns

bie einige Quelle aüe§ großen ^errtid)en unb fronen ift, unb wir

fowot unfere SebenSbalm als bie befonberen @tgenfd>aften unfereS

©emütfjeS nur in fo fern lieben unb achten, als Qrr jene angewie^

fen l)at unb biefe aufregt unb erfydlt: fann uns wol tlm anbere

©djdjung für uns unb anbere übrig bkibm, als je nacbbem Se«

ber ungeteilt feine ganje Statur biefem ©etfte fyingiebt unb frifcr;

unb lebenbig fortarbeitet nacfy feinen 2Cnorbnungen ? unb fonnen

wir wol einem anbern (Streite Sutum geben als bem fronen Söetk

jtrett ber Siebe unb S£reue? Sa enblicb, wenn benn bie %kU, wie

bocr; ber 2fpo|M fagt, baß olme fte aUt ®abm nichts ftnb, baS

tyocbjte gemeinfd)aftlid)e SBerl beS ©etjreS in uns »n ijr., bie

Quelle aller £ugenben, baS SSanb aller SSollfommenbeiten, welches

bie Stoffen tbtn aucl) burd) il)rc &erfcl)iebenl)eitett binttt unb

einiget: wie fottte fiel) biefe Zitbt nid)t auä) erweifen in un*

ferm Urteil über bie Grtgenfd)aften unferer trüber? S)ie Siebe

aber richtet ntdtjt unter ben jtinbern beS ©eifteS, baß fte um irgenb

etwas anberen, alfo aucl) nid)t um ber (§>abm willen baS eine oor=

gießen follte bem anberen! £ie Siebe blaset ftd) nicbt unb fudjt

ntd)t baS il)re; alfo aueb nicr)t groß tfyun mit bem einzelnen was

itvoa einer ausrichtet in ber SBelt ober auSbilbet in ftd) felbjf.

©onbern je mefyr fte walkt, um beffa mefyr oerfdjwinbet au<i) bie

unmerllid)|te (Sitelfett, um beflo mef)r wirb aufgelofet aucl) bie »er«

borgende ©elbjtfud)t! SBie große Talente uns aucl) auszeichnen,

wie febr ftcb aud) bie menfd)licbe Sftatur in irgenb einem oon uns

oerberrltdjen möge: wir werben, unb olme ttwa baS trügerifd)e

©efübl »Ott £erablaffung ju ndbren, uns neben unfere trüber
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jMlen, unb fagen: @S ftnb jwar mancherlei ©abcn, aber e§ tft

nur ©in ©eifl! Sßie unfd>einbar aud) ein unterer neben \\n$ fic^>

fcarftelie, wenn wir nur alle SBermogen feiner ©eete oom göttlichen

©eifte bel)errfd)t fefyen, wenn wir iljn nur mit ben (Stgentbümltcfc

feiten feiner 9catur fräftig wirfenb ftnben in ber ©emetne ©otteS;

wir werben un§ feiner t>er§Xid) erfreuen unb aufrufen: SßBie man;

djerlei aud) ber ®abtn ftnb, e6 ijt bod) immer berfelbige ©etjt!

II. 3u einer gleichen Sßürbigung nun forbert uns auct) ber

S weite ©ebanfe beö QfpofteB auf, baß nemlid) jwar mancherlei

Remter ftnb, aber nur (£in SQtxx, welcher Sebem fein limt am
gewiefen l)at, unb in beffen £>mtfr unb Auftrag Seber l;anbelt.

35er £err ijf ber, welchen überall bie Schrift fo nennt, QfyxU

fhtS ber .ftomg nid)t üon biefer SOBelt, ba3 £aupt ber Jtircfye ©ofc

te3. £>ie§ oorauS gcfejt werben wir wol eingeben, baß e3 9^ie=

manben moglid) ift, tnbem er etwa l)auptfdd)lid) anbern ©efejen

folgte unb anbern Sweffen nacfyfirebte, ben £)ienjr ßtyrijJi bod) aB
eine Siebenfache babei ju betreiben. £>cnn GljrifruS felbfl bezeuget

bie Unmoglicfyfett, jugletd) ifym unb irgenb einer ©ottfyeit biefer

2Belt ju bienen. "äud) weiß unb füfylt gewiß Seber, baß bie 2Cuf*

trage ßljrtjft alle ©ebtete be§ menfd)lid)en 2eben6 umfaffen, baf? c3

£>rbnungen ßfyrijft giebt für alle Wirten menfd)lid)er «f)anblungen,

unb baß ein wahrer Wiener (grifft [tim tfugenbliff fann unb foll

befcfydftiget fein im £>tcnfte feines £erni. :S5al)er ift notbwenbig

für alle, bie ifyrn bienen, biefeS jugleid) baS erfte unb größte, ins

bem fte fyternad) alles auswählen üerwerfenb waS mit bem £>ienfte

(grifft nid)t befielen lann, bietnad) alles einrichten, überall juerft

fragenb nad) ifyreS Sgmn SBillen unb ©ebot. £>al)er giebt es feine

anbere 2tnfid)t für alles was einer oon uns ju fdjaffen unb auS;

Juristen l)at in ber SBett, als bie ber 2(pofW aufhellt, eS ftnb bie

Remter, bie ber £err ausgefeilt fyat. SBie nun überall unter ben

9Kenfd>en bie tnnigjte ©leicbfyeit unb bie ftdrffte Zieht btejenige ij!,

welche auf bem beruht waS fJttcbrcren jugleid) baS fyöcfyfte unb

wicfyttgfte tjf: fo muß eS bod) unter ben Wienern @l)rijfi aud) fein.

2BaS wir aud) mit einem anbern gemein fyaben mögen, unb wie

äfynlid) er unS fei in biefem unb jenem; tji er felbjt fein Wiener

(grifft: fo ifi er unS frembe in SSergleid; mit biefen. SBie fefw

aucb biefe fortfl oon uns oerfd)ieben fein mögen; fte ftnb unS in

bemjenigen dbnlid), x»a§ unS baS Siebfle ijl. 3n il)nen lieben wir

bie gleiche ßiebe, in irrten tritt uns Entgegen bie gleiche 2(nl)dngj

lidjfeit an benfelben $erm, in tbnen ftnben wir ju unferer greube

13*
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w>teber ba3 t^euetfle ©efufyl, woburd) unfev %ibm erweitert, unfere

35afyn un3 geebnet, unfere ganje SBivffamfett un§ oerfldrt wirb,

tag ©efübl Sfym anzugehören unb für 3&n &u (eben. Unb biefeS

©efüfyl, wei^e§ fte un§ ndljer bringt als irgenb woburcl) anberS

ber SÖ?enf4> Hm SRenfdfren fommen fann, follte felbjt bev ©törung

unterworfen, unb biefer Ijcilige Ärei6 follte ber 3wietracl)t empfdng-

lid) fein, nicfyt ttxva baburd), baß in ©d)wad)l)eit unb Srrtfyum

üinzt etvoaS oerftefyt im Sienjre be3 «!perm ober bem Söerfe be§

2lnbem (Schaben zufügt, fonbern be6l>alb weil e§ un§ übel geft'ele,

bag ber ^)err bem ©inen biefeS hmx 2Cnbcm jenes aufgetragen v)at,

voie e3 borf) fein muß? ©ollen wi» glauben, baß berjenige in bem

4?erm lebt unb tl)n liebt, bem biefc äußere 33erfd)iebenf)eit fann

jene wefentlicfye ©leicfybeit jwifcfyen ilmt unb feinen SOfttbienern au§

Hm ©inne bringen? Unb gewiß am wenigfren feiner ©rfenntmß

barf fid) rühmen, wer fo wenig baS ©rößere oon bem kleineren

ju unterfcfyeiben vermag, wer fo wenig baäjenige feffju^alten mi$,

worauf 2tHe§ beruht! Qabzn wir bie Cnnft'cfyt, i>a^ e§ ©inen £errn

giebt bem wir 2CXXe bienen, fo muffen wir aud) wiffen, t)a^ Grr

naef) feiner SBetSfyett unb Siebe jeben angefMlt x)at, unb baß alle§

gleid) notljwenbig unb gletcl) fd)ön ijr, waä er forbert.

Gr§ ftnb zwar nid)t feltene £3eifptele, ha^ fd)on in einem ge*

wörmlicfyen JpauSwefen, noefy mefyr in einem großem ©ebiet einzelne

Wiener benjenigen Styetl, ber it)nen befonber§ anvertraut ijt, ofme

4?inftdbt auf fein natürlidjeS Sttaaf unb SSerfydltniß zum ©an^en

auf alle mögliche Söeife pflegen, auSHfynm, verherrlichen wollen,

unb bafyer aud) auf ba§ \va$ bemfelben ©anjen angehört, weil e§

au£ berfelben Quelle genarrt wirb, eiferfücfytig fyinfefyn, als entzöge

e§ tfynen feinbfetig ba3 irrige. 2Cber ftebt nidjt jeber, baß nur

Mangel an ©infid)t ober an wahrer Siebe zum ©anjen eine folcfye

Vorliebe für baS ©injelne erzeugen fann? unb muß nid)t biefer

gefyter am meifren bei benen verfcfywinben, welche bem Qtxxn felbjf,

bem SOcittelvunft be§ ©anjen, am ndcfyjren ftnb, unb am unmitkU

barften 2(lle§ auf it)n begießen fonnen? gern alfo fei er von allen

Sienern ßljrijii, i>a biefem Qmn allt feine Siener gleid) wert!)

ftnb, ba aUtn ber unmittelbare Zutritt $u ifym freist im ©eijre,

unb allen immer im ©ebdd;tniß fein muß fein ^eiliger SBunfd),

baß fte (£ine3 fein mögen in il)m , unb aüt burd) i>tn ©enuß fei=

ne§ §teifd)e§ unb SSluttS immer auf§ 9^eue aufgeregt werben, alleö

»erfonlid>e fytnjugeben unb nur §u leben in U)m! Sie fo (£m$

ftnb unb immer \mt)x werben Jn il)m, wie fonnten bie baburd) oon



197

einanber getrennt werben, baf Sfcber ttxva$ anbereS tft unb tfyut,

ba \a tin Seber gefenbet tft unb angewiefen oon ifnn, unb 2llle§

ijf unb tx)ut auf fein ©efyeif

!

Sa je mefyr wir bem §mn neu anfangen in unferm ©e^

fcfyäft, je mcfyr wir in bm 'tfnfcfyauen feiner Regierung unb feiner

2öerfe, wie eS fein foll, unfere f>6d?fte gveube ft'nben, um bejlo

meljr werben unö aud) alte feine Wiener erfcfyeinen als tl)eure un=

entbehrliche ©efyülfen! £>enn nur wer ftein unb eigenfücfytig für

ftdt> felbjl dwa$ bereiten unb für ftcf) allein ttwa$ beftjen will,

fann ftdt) ju oereinjeln jrrcben mit feiner Sfydtigfett , unb babjn

fommen, baß aud) t>a$ ndcfyfic unb oerwanbtefic ifym feinbfetig er«

fcfyeint. 2Ber aber einer ©emeinfdjaft angehört, ber muß aud) tnne

werben, wie alle Gräfte in ifyr oerbunben ftnb, wie jeber etilen

bjlft unb oon 51'Iten wieber unterfaßt wirb, wie aud) \va$ ta§>

©roßte fcfyeint ntcr)t befielen fann ofyne baS Äleinjre. Unb wo

fonnte bicS oollfommner ftatt ft'nben, als in ber ©emeinfcfyaft, be*

ren Sptxx unb Spauyt ßfyrijiuS ijt? wo fonnten alle Wiener ftcr)

unter einanber mefyr gteid) füllen, als unter biefem ^errn, für ben

fein £>ienfr nur leiblid) ift unb fnecfytifd), fonbem jeber frei unb

geiflig, jeber ftct> bejtefyenb auf baS £etl wetcfyeS @r erworben unb

begonnen, jeber unmittelbar befeligenb für bie 3ftenfd)en oon ifym

bem ©eligmacfyer auSgefyt unb il)n barjleltt!

SÖenn bafjer fcfyon in anberem £>ienft, wo irgenb %hbt unb

SSreue ijt für ben .£erm, jeber Wiener in bem anbern ben ©teils

Vertreter beS £erm ft'eljt, unb 2llle barauf galten, baß Sebermann

in jebem oon itjnen, wo nur biefe S3ejiel)ung f;erau3tritt, bie tytx--

fon beS £errn ad)U unb in Qxjxm fyafte, unb fo unter ifynen ftilt^

fcfyweigenb unb oon felbjt ein S5unb ber dfyre ftch, grünbet, ben

Me tmoerbrücfylidj behaupten: wie follte nid)t baffetbe ©efüfyl nod)

mächtiger unter benen fycrrfcfyen, bie Güljrijfo bienen, tfyn überall

fefyen, nur in ix)m ftdj unb 2lnbere lieben unb acfyten, bie gemein^

fdjaftlid) überall fein ^reuj tragen, gemctnfcfyaftltd) £fyeil r)abm

an feiner £crrticbj:eit? Unb wenn biefeS ©efüt;l i)txx\d)t, wenn wir

unter einanber oerbunben ftnb 51t <3d)uj unb Sruj: follten wir

un§ l)errfd)füd)tig ober neibifd) barüber entjweicn fonnen, welches

Amt @:r biefem ober" jenem übertragen t)at, wir bie wir unfern

größten SSorjug haxln fejen, ba$ wir in feinem %lamm fyanbeln?

SD gewiß, je mef)r din\id)t einer r)at in fein 33erl)dltttiß
, je mefyr

yiluti) er beweifet in biefem SSunbe ber Wiener CEfyrijri, um befb

mefyr muß er fyieoon frei fein; unb bod) fonnte nur ber ftcb, eines
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fBorjugeS anmaßen, in beffen ©efcfydftsfüljrung bie meifre Qftnficfyt

ober bie meijte Sapferfeit fid) gu Sage legt

£)od) eS giebt noefy mef)rereS, waS wol jeben Wiener ßfjrtjli

fcafür bewahren muß, baf? ntd)t in il)m ein wibrigeS ©efüfyl enk

jielje gegen tfnbere wegen S3erfct)iet>ent)ett ir)rcr SöirftmgSfreife. Ue*

berall nemlid), wo ein richtiges S3erl)ältniß ^wifdjen .Iperrn unb

Wienern fratt ftnbet, bittet fid) je länger je meljr baS Urtivit ber

Wiener nad) bem beS .fperrn. Söenn ber ^>err eine partfjeiifdje

SSorliebe auf einen SSfyeil ber ©efcfyäfte wenbet, fo erlangt biefer

aud) in ber Meinung ber Wiener. einen SSorrang; oernacfyläßigt er

einen anberen, fo gerätl) biefer aud) balb überall in ©eringfdjdjung.

Unb ber weifejh #erry ber 3lufmerlfamleit unb 3Bol)lwollen gleid)^

maßig unb gerecht allen Steilen juwenbet, follte ftdt> biefeS G?in;

flußeS nid)t erfreuen? Unb eS follte fid) nicfyt oor allen unfer Ur*

tfyeil bilben nad) bem Urteil unfereS Jperm, in ttm wir bod) baS

ßbenbilb ber göttlichen SBeiSfyett unb 33oll£ommenf)eit oerefyren?

SBir waren ja nid)t feine Wiener, mnn wir uns beffen nid)t bt-

fleißigten! 2ßie (£r aber richtet, baS wiffen wir 2£lle.' 9tid)t ben

bringt er am meijten ju Gffyren unb erwetfet il)m SSeifall, bem er

meljr unb großer fcfyeinenbeS anvertraut; fonbern ben, welcher baS

anoertraute treu oerwaltet unb eifrig bamit gewuchert fyat, fejt er

über mefyr, unb ben gefyorfamen aud) wenn er äußerlid) nur wenig

auszurichten oermod)te füfyrt er ein in feines SSaterS 9?etd). S^idjt

barauf, wo einer oon, feinen Wienern geffanben fommt eS iljm an,

fonbern barauf, ob er ifyn immer wadjenb unb tfyätig gefunben. —
Unb follte fid) bennod) berer dn £>ünfel bemächtigen fonnen, be*

nen iljr ©efcfyäft oor anbern wichtig unb groß erfdjeint: fo mag

iljr SSerl)dltnif ju @l)rifro fie erinnern, wie weniges oon bem was

ein Wiener ii)üt il)m allein §ujufd)reiben ifi. ^ein #auSwefen unb

fein Regiment ifr wol)l eingerichtet, worin ein Wiener glauben

fann, er- fei für baS SBoljl beS ©anjen unentbefyrltd), unb warlid)

baS große 9?eid) unfereS ^>errn ift am wenigsten fo befdjajfen, baß

oerftänbigerweife irgenb einer fo unmäßig oon fid) felbjr galten

fonnte. SBie fann eS wol bem 5Jttäd)tigjfen entgegen, baß nid)t

@r für fid) allein feine Zfyattn vollbringt, fonbern bte vereinigten

Gräfte ber ©leidjgeftnnten, bie oon allen «Seiten jufammentreffen-

ben tfnorbnungen beS Jperrn! SBie lann eS bem 2Beifej!en entge;

fyen, baß nid)t fein SSerjlanb allein für ftd) biefeS unb jenes erftns

bet, förbert, oeroollfommnet, fonbern t>a$ ifym vorangegangen fein

mußten frühere <£mftd)ten, ba$ il)m ju ^)ülfe fommen mußten «Her*
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let SBegünjftgungen unb Unterftüjungen, ofyne welche fein SOSttle unb

feine Sxaft zbtn fo wenig gtdnjenbe äßirfungen würben f)ert-orge=

bradbt fyaben, als biejenigen feiner Vorüber über roeldje er beSljalb

nicfyt hinwegfegen foll! Itud) von bem .Jpoffdrtigen , welcher gtaus

ben fonnte, baß er allein mit (Segen arbeitet, gilt eS, baß wenn

ber #err tym kte 2lugen ofnete, er $u feiner S3efd)dmung nod)

oiele Wiener fefyen würbe, bie tbm fo ergeben finb tbm fo eifrig

unb bem^erm tbtn fo wertf) als er. (Sefyet ba, meine greunbe,

bieS erfennen unb bem §ufolge mäßig galten oon fid) felbjt, baS

iji bie wafyre 2>mutl). £)ie falfdje, t-ermoge beren bie Sftenfdjen

oft, waS fie burd) ©otteS ©nabe gewirft fyabtn unb ausgerichtet,

fyetabfejen unb als geringfügig barftellen, bieS ift oft nichts, als

tin fidt) üerfyeimlicfyenber (Stolj, ober jum minbeften ein beweis,

baß wir unS fürchten ber ©tolj würbe uns befallen, wenn wir

unfere Sfyatm unb unfere Söerfe gan$ fo fdr)en, wie fte finb. £5te

wafyre £>emutf) aber befielt mit ber gereebtefren «Sdjdjung beffen,

was wir getijan Ijaben im £)ienfte beS £errn. 2Bie großes wir

aud) ausgerichtet fjaben: nur burd; bie ©nabe beS ^jerrn finb wir

aufgeforbert unb angewiefen worben eS ju unternehmen, nur burd)

bie treue SDtttwirfung aller feiner Wiener ijt eS üollbracfyt worben,

nur weil bie Seit erfüllt war ifr eS gelungen, unb tbm weit fte

erfüllt war, würbe eS auet) ofyne uns erfolgt fein als baS gemeins

fame SBerf ber Wiener beS #erm. 2Bie anfcfyeinenb geringes ein

2lnberer neben uns oerrtcfyte, aud) baS ifr ein Auftrag beS J^errn,

$u beffen 2luSrid)tung biefelbe Unterfrü$ung unb SDtttwirfung 2111er,

wie 5U bem großen erforberlid) ift; auefy baS ijit bie »olle 2leußes

rung berfelben im 2)ienfle beS £errn gefdjdftigen £reue, wie fie an

biefer (Stelle unb ju biefer 3eit fein fann. (So finb alles nur

mancherlei Remter, unb @in £err ifr, bem wie Tille bienen, unb

beffen £)ienft unS 2ltle $u ber gleichen SBürbe ergebt.

III. folgen wir nun aber aud) bem tfpoftel, um btn ©egen*

jranb t>on allen «Seiten ins 21uge ju faffen nod) ju feiner britten

^Betrachtung, baß eS nemlid) mancherlei Gräfte giebt, aber nur

einen ©ott ber ba wirfet 20leS in 2tllen.

SBenn eS nun audj) waljr ifr, baß bie 2lemter, bie ben SOte

fd)en aufgetragen finb, feinen Unterfd)ieb beS SEBertr/eS unter tynen

begrünben, fonbern baf$ 21lle in bem $ftaa$ einanber gleich finb,

als fie bem Jperrn mit berfelben Streue bienen; wenn eS auefy üa*

bti fein SSewenben Ijat, baß eS nid)t barauf anfomme was für

©aben fid) in einem SKenfcfyen offenbaren, wenn eS nur wirfltcty
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®o'bm finb, burd) ben ®eijt genüget uab tton tym in Stydtigfeit

gefegt: fo bleibt uns bocr; vielleicht nod) ein verwirrenber ©cfyein

jurüff, wenn wir nacfyfelm, weSfyatb bod? nun ber ®etji in bem

(gintn biefe in bmx 'tfnbern nur jene Q$aUn erwert, weSfyalb bod)

nun ber #err ben (Sinen $u btefem ben 2lnbern nur ju jenem

%mti tüchtig ft'nbef, 2)«m ba wir nicfyt alles auf £rdgl)eit unb

SSernad)td(figung (Rieben fönnen, weil fonjt folgen würbe baß Se--

ber eigentlich alles fonne unb fei: fo muß eS einen innern unb

bocr; von bem SBillen beS 9ftenfd)en unabhängigen ®runb biefer

SSerfcl)iebenf)eit geben; unb bemnad) fragt fiel), ob eS ntdjt bocr;

ein SSor§ug fei, wenn in Einern grabe bie ^raft gtdnjenber ans

£id;t tritt, welche diaum mad)t, welche bie tfufmerffamfett an§iel)t

unb SSiele -in feinen SöirfungSfreiS l;ineinloft. Grben in biefer 33e;

Siefjung nun finb bie legten SBorte beS ^poftelS gefprocfyen. £)enn

ol)ne 3weifel meint er f)ier (Sott nid)t als ben Qttxn ber uns re-

giert, nid)t al§ ben ©eift ber uns einwohnt, fonbern als bm SSa--

ter, ben urfprünglicfycn 2fnorbner ber SBelt, ben Urquell alleS ©einS;

unb feine Meinung lann feine anbere fein, all baß biefe Sttannig*

fatttgfett oon Gräften fiel) grünbe in ber urförüngltcfyen Sttttgabe,

bie ein Seber von feinem ©cfyöpfer empfangen l)at, unb vermöge

beren er ber ij!, ber er ijh

25er Genfer;, ber (ginwo^nung beS göttlichen ©eifteS empfang^

lid), erbltft fd)on baS £id)t ber SBelt als ein eigentümliches 2Be-

fett; benn in jebem l)at ftdfo bie menfcfylicfye Statur befonberS gejtal-

ttt @ine bejftmmte Sftcfytung ber «ftrdfte, eine bejtimmte %itbt unb

Hft bie er früher ober fpdter entbeffen wirb finb ilmt fd)on mit--

geboren, unb eS fei nun, baß fiel) in großer 2£el)nlid)feit baffelbige

in vielen Beugungen eines ©efcblecfyteS wieberfyolt, ober baß eS fid)

abdnbert burd) bie SSermifd)ung mit anberen, ober baß aus un*

fcfyeinbarem Urfprung fid) auf wunberbare SSeife »I6§lid) Ijerrlidje

Gräfte entwurzeln, immer ij! bieS alles anjufeljn als nad) einer

3(norbnung ©otteS erfolgenb, welche wir nod) nid)t burcfyfdjauen

Bnnen. £)ie Ünbtfcfyere SSorwelt backte fid) auä) hierin ben SDlen-

fdjen abhängig vott einer Uttefyrfyeit l;6l)erer 2Sefen , unb atfo ben

©neu t)ott liefern ben tfnbern von %tntm oor^üglid) begünftiget

ober nad) witttuljrticfyer Äeigung jurüfgefe^t Riebet fonnen wir

nid)t fielen bleiben, fonbern muffen mit bem tfvojrel aud) biefe ur*

fvrünglicfye SSert^eilung ber .Kräfte auf ben 'einen jurüffül)ren , in

btm jebeS einzelne £>afeitt unb jebe lebenbige straft auf gleiche

Seife gegrünbet ifl SGSenn er uns bie menfdjlidje 9?atur in fo
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tmenblid) bieten beftimmten ©eflaltungen ju flauen giebt, tann

wol tint batwn entbehrlicher, fcfylecfyter fein, weniger bem Gfnbjweff

iijreä £)afein3 entfpredjen al§ He anbere? 9ttuß nicfyt jebe an ftd)

gteid) fern* fein fd)6pferifd)e§ Sßefen auSbrüffen, abriegeln «nb t>er;

^ervltdtjen? Unb al3 er anfair) wa§ er gemacht ^atte war 2CEe6, unb

ba$ fyeift ntd?t nur baS 3ufammenfein uon allem, fonbern auef?

jebeS Grin^elne, wa$ er als ein fotdjeS erhalten, (eiteu, mit feinem

©eifre bewohnen wollte, gut unb ba6 fyeifüt notfywenbig gleich gut.

tfnberS fann fd;on deiner glauben, ber nur beben!:, bafj ber Qnne

e$ ijr, ber ben enblid;en Naturen bie Gräfte üertfyeilt; üielweniger

wer nod) erwägt, baf biefer Grinc notfywenbig ber ©erecfyte ift ber

gteid)üertl)eilenbe , ber altes mit berfelben 9ttad)t unb §3dterlid)feit

umfaffenbe, in bem feine ^Partfycilidjfeit wohnen fonn unb feine

£)f)nmad)t. Söie fonnen wir, wenn wir bieS erwägen, wot anberS

benfen, als baf? jebe Statur welche er würbigen fann burd) feinen

©etft ju regieren gleich gut fein mufi? 2>arum wenn in un3 ein

©inn aufgegangen ift, ein SSermogen geweft, beffen offenbaren $0?an;

gel wir bemerken in einem 2(nbern, in bem bod) aud) <5t)rtftu6 ftdt>

»erfldrt unb ber ©eijf ©otteS wofynt: lafst un6 ftdjer glauben, weil

aud) ifym Gräfte jugetljeilt finb, mufs bafür ein anbereS in if)m

fein, ein gteid) würbiges wetcfyeS un§ fefylt; unb laßt un6 nur ba=

nad) trachten, baf? un3 ber <Sinn nicfyt fefyle bie öon ©ott mitge-

teilten .Kräfte wafjrjunefymen, tiamit wir nicfyt leicfytftnnig bie SBir;

fungen ber $)laü)t unb ber ©nabe ©otte$ überfeinen! tafjt auä) ba£,

o unb warlid) eine ber fcfyönften Sßirfungen ber Siebe fein, bie un*

fern SSliff fo t-orjüglid) feftydlt auf unfern S3rübern in @l)rif!o!

SBenn e§ unfer ©inn unb SBunfcf) \ft ©otte§ inne ju wer*

ben, unb wenn ba$ @l)riflentr;um , bie gro£e Söelt au$ ber fleinen

betracfytenb, ben Sftenfcfyen mit biefem SBunfdje $undd)ft unb üor^

jügtid) an feine eigene Statur weifet: wolan fo beginne Seber be-

müßigen unb reinen <5inne3 biefe @rfenntnifj bti fid> felbjr, unb

fucfye bie il)tn zugeteilten Gräfte in iljrer Qrigentfyümlicfyfett ju ets

forfcfyen, unb ju fet)cn in welchen Bügen ftd> in ilwt baS Gfbenbilb

©otteS offenbart; .bann aber feje er fte fort bei anbern, unb twr^

jüglid) auef) f)ier wirb ©ott ben £)emütf)igen ©nabe geben, baf?

fte feine $errli$feit flauen. 2Cber mit ber @rfenntni£ ©otteS

muf feine SSereljrung GfinS fein, unb fo fei bann aud) in bem

$flaa$ als wir un6 erfennen altes unfer Styun ein Ueben unb

©tdrfen ber Gräfte bie un3 ©ott §ugetl)eilt tyat, tin dtbautn unb

©cfymüffen be§ Sem^eB btn er in uns gegrünbet fyat für ftcfy, ein
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ans ßicfyt bringen unb IjerauSbilben ber Büge tt>etdt>e bö§ göttliche

@benbitb in uns ausmachen. Unb in bcm $laaß als tfnbere ftcr)

un§ ju erfennen gegeben, fei unfer ganzes Söirfen auf fie nichts

anberS als eben biefeS, baf? wir unfere greube an tfyren ©aben

unb an ifyrer Sftatur tfydtig bereifen in Siebe, ba$ wir ifynen bzu

flehen mit allen unfern Gräften, auf bafi aud) bie Erbauung unb

Heiligung ber ©emeine ©otfeS in allen ifjren Steilen dn gemein--

fcfyaftlicfyeS SBerf fei. ©ewifj erfennen wir hierin 2llle baS fromme

einträchtige bruberlicfye Zthtn ber Jtinber ©otteS, baS tebenbige <&U

neSfein 2CHer in ©ott 2Cber, fojjt unS gefielen, grünbet fid> nicfjt-

fold)eS ßeben ganj allein auf bie Ueber§eugung, bafü .Reiner etwas

S3eflereS t$un lann als feine Sftatur wie ©ott fie gemacht i)at rein

galten unb auSbilben, unb §rud)t bringen laffen in ©ebulb? unb

tjt nicfyt biefe Ueberjeugung einerlei mit jener, ba$ jebe felbjlftäns

bige menfcfyticfye ^raft gleich gut iff, unb jebe Statur, welche Äraft

auä) in if)r überwiege, gleid) ebel? £>enn wenn fiel) bieS anberS

»erhielte, müßte nicfyt jratt jenes fronen natürlichen baS (Butt ru*

l)ig forbernben ßebenS ein ganj anbereS oerfefyrteS Xfynn unb Srei;

ben entfielen, ha$ Seber, finbifd) unb tfyoricfyt, nicfyt finblicr; unb

weife, nad) bem trachtete was ü)m an einem 2tnbem entgegen

glänjt? unb ba$ bie £)ünfelweifen unb .£>ocr;mütr;igett bie Einfalt

»erführen fonnten, ifynen nacr^uafymen ftatt beS geraben SÖBegeS

fortjugelm? SBie nun nicfyt biefeS fonbem nur jenes gut fein fann,

fo aucl) nur jenes waljr, unb wer jenes (Butt tfyut wirb auefy im;

mer mefyr in jene Söafyrfyeit geleitet werben.

Unb bann werben wir aucl) ju unferer gdnjlidjen 33erul)U

gung baS immer meljr tterfteljen lernen, was ber 2lpoftel fyinjufügt,

baj? ber ©ott welcher bie mancherlei Gräfte oertfyeitt, boefy jugletcl)

nicfyt nur Einiges in %tbtm wirft, fonbem 2llteS in 2lllen. Sa,

meine greunbe, bti ber frommen gottgefälligen ^Bearbeitung unferer

eigenen üftatur, bei ber rjülfreidjen ^Beobachtung Ruberer werben

wir es tnne werben, unb bieS thtn oollenbet unfere 2Cnftcf)t »on

ber brüberticfyen ©leicf)l)eit aller SBegnabigten, bafi wenn fcfyon Scs

ber bie menfcfylicfye üftatur oorjüglicl) oon <£tner JSeite barjretlt, fie

bod) in Sebem gan$ enthalten, unb deiner oon irgenb etwas ifyr

wefentlid) jugeljörigem ganj auSgefcfyloffen ijr. ©cfyon muffen wir

üon felbft etnfefyen, baf? fonft jebe ©emeinfcfyaft aufgehoben, unb

bajji eS unmöglich wäre ©ott in unfern SSrübern ju erfennen unb

ju tterfyerrlicfyen ; benn unmöglich wdre, bajj Gfiner was ilwt felbfi

ganjlicfy feljle, follte ft'nben unb öerjieljen noefy weniger fiel) Um
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bülfretd) erweifen unb eS unterfiüjen tonnen in tfnbern. #bet nid)t

nur fo werben wir bieS verfielen ,
fonbem klarer werben wir eS

einfe^en burd) bie Zfyat. ©ernt in 2lllem waS unS am fd)6nften

gelingt werben wir bie (Spuren and) ber .Kräfte entbelfen welche

nid)t bie f)eroorfted)enben ftnb in unS; benn jebe £l)at unb jebeS

Söerf bebarf um wol)t ju gelingen etwas oon 2(llem. Unb tbtn

fo werben wir mit einem burd) £)emutf) unb Siebe gefcfyärften tfuge

bti aufmerffamer Betrachtung an unfern S5rübern vielfältige Sie*

gungen bemerfen üon bem waS itmen anfdnglid) ju fehlen fd)ien.

SBaS für natürliche SBorjüge wir alfo aud) in tfnfprud) nehmen

mögen als unfer Gngentfyum, deiner ift ofyne eben baS; unb in bem

5D2er)r unb SJcinber waltet über allen auf gleiche SBeife bie göttliche

ßiebe unb bie göttliche ©erecfytigfeit. <3o baf? ber 33or$üglid)ere

ber (gljrwürbigere nur ber ift, welcher üon allen ©aben unb .Straf*

ten fein begebenes Sfttaafj ernennt, unb bä allen Entwürfen unb

ffieftrebungen ifym treu bkibt in finblidjem ©inne, um wirfltd) baS

unb nur baS §u fein unb auszurichten, woju ©ott il)n beftimmt

unb üäterlid) auSgerüjtet fyat.

3n biefem ©tnne beftärfe unS bann jeber S3li!f auf unS

felbfr unb auf 2(nbere! ju btefer wahren ©otteStterefyrung erwelfe

Stüm in feinem SEfyeil unb S5eruf jebe ©tunbe ber gemeinfdjaftli-

ä)tn 2tnbad)t. £)aju wollen wir nur immer unS ermuntern, baf?

2tlleS was in uns ift bem ©eifte ©otteS, ber einer ift in 20len,

je langer je mefyr gefyeiliget werbe! bafj unfer unb unferer SSrüber

#err, ber uns 2(llen immer nafye ift in ber .Kraft ©otteS, unS

wadjenb ft'nbc unb munter in feinem £>ienft allezeit, ofyne baß wir

richten anbere Änecfyte! bafji wir i>m ©ott ber mancherlei .Kräfte

verteilt f)at unter unS nad) feiner SöeiSfjeit aud) burd) unfer gan*

jeS Seben greifen beibeS an unferm ßeibe unb an unferm ©eifte!

£)amt wirb man an unS inne werben wie SBeiSljeit unb £>emutl)

SinS ftnb in benen bie ©ott lieben! bann werben wir eS ans

ßid)t bringen wie einträchtig unb bülfreid) SBrüber bei einanber

wohnen! £>ann werben wir baS unfrtge tljun um tin ßeben fyer;

beijufüljren, über welchem Seber ausrufen muß, baS ift eS bafi ber

#err auSgegoffen §at oon feinem ©eift über alles gleifd).
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II.

©ag mv ntdbt $ned)te ©otteS fein foUen, fon*

bern greunfce-

operr, 2(llmäd)ttger, Jpetliger, ber £)u Metrie ewige [Regierung,

immer biefelbe, oor ben 2ütgen ber 9Äenfd)ert auf bie oerfd)iebenfre

SBeife entfalteff, ta^ fte balb ber Sieblidjfeit deiner #ulb in ber

öorübergefyenben Sufammenjftmmung ifyrer fur§ftd>tigen SBünfdje

mit deinen oberen SÖegen ftd> erfreuen, balb bann wieber er--

(greifen üor ber unerforfcfylicfyen .ftraft, welche in 9iicl)tung~en,

benen fie ntcr/t folgen Tonnen, unb burd) #eu$erungen, welche fte

fid) nicfyt ju erklären wiffen, oft alles» ju zertrümmern brobt, roa§

fte irgenb für fidr) felbff forgenb ober aud) gemeines SBoblergeben

bebenfenb gefcfyaft unb gepflegt fyaben! @rleud)te £)u un$ bie

2(ugen bee> ©eijte?, bajj wir überall SMcfy benfelben weifen lieber

wollen SSater ernennen, überall bte £errfd)aft inne werben, bie

i £5u deinem <Sol)ne übergeben fyafL ©tärfe&u un3 ben ebleren

©inn, i>a$ wir 2CUe§ untere gern fahren laffen, fo nur an im§

unb burd) uns £)ein SBille gefcbebe. darauf ij! aucl) jejt unfer

ganzes SSegebren gerichtet, baju laß un§ aucr; biefe ©tunbe ges

meinfcr)aftltcr>er 2Cnbad)t gefegnet fein.

%?xt. €öang. 3e&. 15, 9. 14, 15.

©letcfywie mid) mein SSater liebet, alfo liebe id^ Qrud) auä)>

IBieibet in meiner %kbt. Sfyr feib meine greunbe, fo Sljr tyut

wa§ icb Gmcb gebiete. Sei) fage t)infort nid)t, baf? 3&tÄne<fyte

feib; benn ein Slnttyt mi$ ntdt>t was fein £err tr)«t. @ud)

aber l)abe td) gefagt, bafj 3>l)r gteunbe feib; benn alles wa§

id) babe von meinem SSater gebort, bfl&e id) @ucb funb getrau.

SSStir wiffen 2ttle um §wei entgegengefejte Bujtdnbe ber Sttenfdjen.

33on ber ©nabe ©otteS ergriffen, aud) überall in ifyrem ßeben ba3

bösere unb göttliche fudjenb, benfen wir uns bie (Strien. ; auf it)r
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©elbft jurüfgejogen, nur mit bem nieberen unb finnlid>en befd>df=

tiget, ein ©piel aller 33egünjfigungen unb S3erwirrungen , welche

baS gefällige Ütbtn folgen SScjirebungen barbietet, fo benfen wir

uns bie Zubern, unb frellen betbe wenn wir (ie unter ftd; t>crglei=

efyen einanbev gegenüber als ©elige unb Unfelige. ©efyen mit l)im

gegen auf Ü;r SSerfydltnifj ju (Sott fo pflegen wir wol bie Grinen

a(S feine greunbe an^ufefyen, ifym afynlirt) unb mit feinen Steffen

einoerjfanben, bie 2lnbern hingegen atS feine geinbe, wibriggeftnnt

gegen fein oon ifynen ntrfjt begriffenes SBefen, unb entgegenwirfenb

feinen 2lbftd)ten. 2lucr; will ict) nid)t fagen, ba£ biefe SSorjMung

»ort allen ©eiten angefefyen unrichtig fei, benn fte ift in ber ©cfyrift

felbji gegrünbet, welche fagt, §leifd>licr; geftnnt fein ift eine geinb*

fcfyaft wiber ©Ott. Stur muffen wir unS \)ükn über biefe ©renje

fyinauSjugeljen. ^einblicr; geftnnt fann ber Genfer; fein gegen ©ort,

unb jiatt beS fyocfyjien SBofylgefaÜenS unb ber feügfien 9fuf)e ftd>

üerjefyren in Unjufrieben^eit unb Sötberwillen gegen bie ewigen

©efeje, bie ber Erfüllung feiner SBünfcfye fo oft wiberftefyen. 2tber

@ott bienen muffen aUc SOJenfcljen; baj? irgenb Griner ttn Drbnun;

gen ©otteS unb feinen 9iatl)fd)lüffen Sßiberjranb teilen fönne, bie*

fen ©ebanfen bürfen wir ntd;t jutaffen, wenn nicfyt bie ^(arr>ctt

unfereS ©laubenS an bie 2lllmacr;t beS ^öcbften unS oerfd)winben

foll. £)enn ba alles in ber SßMt nur burd; hk Sfyätigfeit aller

feiner ©efdjopfe in tfyrem Bufammenfyangc gefd)icl)t: fo muffen aud;

fte alle, wenn eS 9\atl)fd)lüffe ©otteS giebt, an ifjrer 2luSfüt)rung

a(S feine Söcrfjeugc arbeiten. 2lllein bieS ift ber grofic Unterfdneb,

bafj bie Grinen bie greunbe ©otteS ftnb, feine mitwiffenbe, mttwoU

tenbe, in Sujr unb Zkbt mitwirfenbe Söerfjeuge, an bereu Saaten

and) für fid> betrachtet ber SBßtUe ©otteS, ber in ifynen lebt, ju er-

nennen ift 5 bie 2lnbern hingegen ftnb, wie unfer £ert fagt, feine

«ftnecfyte, unbewußte, gezwungene SBerfjeuge, in beren Saaten, weil

ein anberer SBitte in il)nen lebt, aud) baS SQBerf ©otteS nicfyt efyer

51t erlennen ift, bis wir aus bem weiteren Erfolge fefyen, was babei

bie 2lbftd)t ©otteS gewefen, SBerljeuge, bie mit hm welcher fie

gebraud)t in feiner anberen SSerbinbung ftefyen als burd; feine SD?ad)t

unb ifyre gdnjlidbc 2lbf)dngigfeit. £)ieS ift ber ©egenfaj ben unfer

Ztxt uns auffrellt. £)enn greunbe Grifft ftnb greunbe ©otteS,

weit @briftuS eS ift ber unS jum SSater füfyrt, unb burefy ben wir

dinS ftnb mit ifym; unb £ned)te ©otteS ftnb aud) Äned)te ßbrifit

,

benn ifym t)at ber SSater alle ©ewalt übergeben im ^immel unb

auf ©rben. liefen ©egenfaj lapt unS unterfud)en, bafj wir uns
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unferer SSorjüge anbddjtig erfreuen, unb jugletd) aufgeregt werben

un§ ifyrer immer würbiger ju machen, wenn wir erwägen

Sßie oiel Ijerrlidjer eS ift ju ben ^reunben ©otteS ju

geboren als ju feinen Anetten.

SBtr wollen bei SSergleicfyung betber ben UnterfcfyeibungSjeidjen nacr)=

ger)en, welche ftd? aus ben SGBorten (grifft, wie wir fte gu biefem

SSefyuf jufammengejkllt Ijaben, oon felbft ergeben, nemlid) Girrjrlid)

ba$ nur bie greunbe ©otteS, nid)t feine Jtnedjte, wiffen was
ber ^)err tfyut. 3weitenS baß nur feine greunbe in ber Siebe

bleiben, feine Änecf)te aber tnelmeljr in ber §urd)t.

I. £>te Änecfyte atfo wiffen nid? t was il)r $err tfyut.

£)amit uns bieS fo beutlid) werbe als eS ben Süngern beS ©rlöferS

augenbliflid) fein mußte, bürfen wir uns nur an bie SebenSweife

ber ebleren SSolfer beS Altertums erinnern, unter welchen baS

SSerfyaltniß jwifcfyen £erren unb Änecfyten nod) weit jtärfer IjerauS;

trat als bti uns.

SSon nieberer Wunft, aus fernen unebleren <5tämmm waren

bie Änecfyte l>er; eine bürftige «Sprache war tr)nen angeboren, bti

roheren (Sitten waren fte fyergefommen, auf grobe ©enüffe unb ge*

meine S5egierben blieb il>r ganjeS £>afein befcfyränft. @o war eS

ifynen unmoglid), ftd) $u ben in bem ebleren Ztbm eines gebilbeten

SSolfeS fyerrfcfyenben ©eftnnungen p ergeben. 2)arum waren fte

aud) in bie ©ewalt beS ^injelnen Eingegeben, ol;ne baß baS ©efej

irgenb etwas getfyan l)dtte, ir>nen baS Sod) abjunefymen ober $u

erleichtern. SSielmel)r blieben fte <mty nod) im folgenben ©efd)lecbt

-aller bürgerlichen §3orred)te üerlufüg, auSgefcfyloffen oon allem felbjb

ftdnbigen 2Cntl)eil am gemeinfamen %ibm. dbzn beSfyalb nun mußte

ir>nen auä) baS Ztbm unb £f)un ifyreS ^errn immer fremb bleiben.

Q?S fonnte in allem ©lanj unb aller $errlid)fett üor iljnen jiefyn,

aud) baS innerfte unb gefyeimfte beffelben if)rer ^Beobachtung offen;

fte waren bod) weber bie (£inl)eit unb ben Sufammenljang beS ©am
jen ju ernennen im ©tanbe, nod) bie SSebeutung beS Grinjelnen rtcf>=

tig aufjuftnben. £)aS jtrenge Jpalten an ber bürgerlichen Sugenb,

bie bereitwilligen Aufopferungen für baS ©emcinwoljl, bie S3efcr)dfs

tigung mit Äünjfen unb 3Biffenfd)aft*n , aud) bie feineren ©enüffe

unb bie Art mit ber fte beljanbelt würben, blieb i^nen fremb unb

fern. SSenn fte nun fo überhaupt baS, SEfyun tfyreS ^>errn nid)t

üerftanben,to-ötfrftanben fa auü) baS nid)t waS er iljnen befahl,

unb was fte auf fein ©efyeiß ausführten, nid)t bie SBorte unb S^a;

ten bei benen fte bel)ülflid) waren, nid)t bie Art wie ifyre gewöhn-
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ticken £>ienjte in baS ©an§e beS 2ebenS eingriffen, unb waren in

ber Sfyat nichts als, rote awi) bie 2Hten oon ifjnen fagen, lebenbu

geS äBerfjeug. ©o bleibt bemnad) nichts übrig, als baß fte unter

allem waS il;nen fo unerreichbar war, entweber ot)ne baß eS irgenb

timn Qjtnbruff auf fte gemacht fydtte, jhtmofftnnig Eingingen unb

immer nur fugten jwifcfyenburd) fooiel als möglich ir)re roljen 9^et=

gungen unb S5egierben ju beliebigen; ober wenn eine Zxt oon

Sßißbegierbe ftcr; in iljnen regte, unb fte §u »erfreuen fatytm waS

in bem Spanfe tfyreS £erm oorging, fo fonnten fte bocfy, weil fte

feinen anbern üJKaaßftab fyattin als ifyre eigene niebrigere livt ju

fein, immer nur bie wunberlicbften Erfldrungen sufammenfünjteln

unb SföißoerjidnbnijTe auf SDiißoerftänbniffe Raufen.

©rabe fo nun ift, wie einem ^tt>tn wol etnleud^ten muß,

baS 83err;dltniß berjenigen ju ©ort anjufefyen, welche nicfytS über il)r

perfonlicfyeS £>afem l)inauS fenncn, inbem entweber alle tfyre Söünfcfye

in ber leibenfcfyaftlicfyen SSefriebigung einer einzelnen Neigung ju*

fammentreffen, ober fte fo ifyr 2Bof)lfein unb ifyre ©lüffeligfeit fucfyen,

allen ftnnlicfyen trieben ju bienen fo gut es ofyne heftigen (Streit

möglich tfi. 3er; glaube eS lann nicfyt letcfyt ein Sttißoerjtcinbniß

barüber entfielen, waS für eine ©tnneSart l)ter foll bejeicf)net wer-

ben. £>enn freilid) benfen wir uns wenn ein Genfer; fiel) in einem

3uftanbe oollfommener Erfüllung beS göttlichen ©efejeS beft'nben

fönnte, fo follten auefy Seiben unb Unglüff nicfyt bis in fein Snne;

res Sßkfen bringen fonnen, fonbern feine 9ktur follte bann üolI=

jtdnbig befrtebigt fein, unb er ein ungefförteS feligeS Ztbin führen,

allein wir wiffen and), t>a$ bieS nur bei einem gemeinfcfyaftlicfyen

gleichen gortfcfyreiten 2tller gefdjefjen fönnte; unb fo fann alfo bie

©eftnnung beSjenigen ber treu nur bem göttlichen ©efcje folgt unb

nichts weiter begehrt als biefeS, wenn bieS gleich ber 2Beg auefy

jur ungejtorten ©lüffeligfeit ifl, boer) nid)t oerwecfyfelt werben mit

ber ©eftnnung beSjenigen, ber gerabe nur nad? biefer ©lüffeligfeit

trachtet, unb jwar auf feine 2Beife, oljne fiel) in baS $Jlaa$ $u fü*

gen, welches ©ott ben oerfd)iebenen Steilen ber tnenfcr)ltcr;en Üftatur

angewiefen tyat, unb auf feinem SBege, ofyne ft'd) immer an baS

göttliche ©efej galten ju wollen; furj beSjenigen ber gar ntcr>t bie*

fem ©efeje folgt fonbern nur bem ftnnlicfyen triebe feiner Sftatur.

2lber — benn irgenb eine Erinnerung biefer 2lrt wirb wol jeber

fyaben — wie bejtod)en ift gleid) unfer tfuge unb unfer Urteil, xok

oerfcfyiebt ftd> uns ber natürliche 3ufammenl)ang ber £)inge, wenn
wir nur irgenb einmal unS einem übermäßigen Einfluß biefeS Arte*
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beS Eingeben! SSttüffen wir alfo ntd)t fließen, ba$ biejenigen, bie

er immer regiert, bie alles nur in SBe^ietjung auf il)n betrachten,

unmöglid) werben fonnen, wa$ ©Ott tfyut, unb baß ifjnen ber

©inn unb bie 2Cb$weffung ber göttlichen £)rbnungen burcbauS fremb

fein muß ? Söer fein finntid)e§ geben §um SRittelpunft madjenb

nur baS 2lngenet)tne mit 2Bol)tgefa'llen betrachtet, unb fiel) »on allem

Unangenehmen oerwerfenb wegwenbet, rote fann ber bie ©cfyonfyeit

ber natürlichen unb ber fittticfyen SBelt oerfrefyen, bie fiel; ja oft

nicl)t anberS äußern fann, att inbem fte bem, wa§ in tfym unmäßig

ijt, entgegenftrebt unb eS ^urüffyält? ober aud) abgefefyn fyeoon,

fcl)on ber bem alleg gleichgültig ijr, ma§ nicl)t in unmittelbarer 33c;

§ief)ung auf feine ßujt unb fein 2öot)lbeftnben ftebt, woburd) folt er

bewogen werben in bem letbenfcfyaftlicben £rad)ten nad) SSefriebi-

gung einmal füll ju ftefyn, bamit er beS £errtid)en unb ©örtlichen

in ben größeren 33erl)ättniffen ber $&tit inne werbe? £)ber wenn

er Seiten, für ifyn fd;on fd?ledt)te Seiten, fyat, wo feine SBegierben

ruljen unb er SJKuße gewinnt umberjufdjauen, wa§ fann er tlntn,

als nur i>a$ er weiter als fonjl bei weniger 9ttuße §u gefcfyetjen

pflegt ben (Einfluß aller Singe auf feine ©lüffetigfeit bereebnenb

«erfolgt? wie fann ein fotcfyer it>r eigentf)ümltd)e3 $Rm$ unb Sa--

fein, ifyre innere 3ufammen(rimmung, iru* Unterworfenfein unter Gane

Vernunft unb dm ©efej, baS fiel) unfern Kliffen überall je länger

je mcfyr offenbart, erfennen, ha er ja biefeS ©efe§ in ftd) felb.fi nod)

md)t erfannt-fyat.

SD ein foldjeS gänjlicfyeS 3Hd)twiffen um baS waS wirfttd) ba

ijt unb gefd)iel)t, unb wa$ aud) fte felbjl mit forbern unb bewirfen

muffen, bieS ift ein Sujtanb in bem £aufe ©otteS auf baS genauere

äl)nlid) bem ber .ftnecfyte in bem £aufe tfyreS Sgnxxn. ^ur zin nies

brigeS Safein, worin noeb bie tr>tertfd>e 2lbjrammung beS S)cenfd)en

oorl)errfd)t, mad)t biefen Sujianb mögliel). Sie uneble (gpradje ber

©etb|rfud)t ift bie einige bie biefe Sftenfcfyen oerfrelm, bei bin roljen

©itten ber SSegierbe finb fie t)ergefommen, unb ocrnefymen nichts

anbcreS als btefeS. Sa fte nun fyierauS nicfyt erflären fonnen was

im £aufe ©otteS gefd)iel)t unb ba fte bod) barin leben, fo muffen

fte bienen. §rei unb felbjrfränbig fonnen fie nid)t fyanbeln : fonbern

weit fie immer nur ifyre eigene fletne ©lüffeligfeit wollen, fo muf-

fen fte gezwungen werben §u tfyun, m§ fie nid)t wollen. 2lber

aud) bie 33efel)te-©otteS, bie mittelbaren unb unmittelbaren oerffe=

ben fte niebt. Stiebt \va$ fte burd) £o'fnung, burd) §urd)t, burd)

©ewalt, burd) dttelfeit, burd) @t)rgei§ nod) außer i^rem eigenen
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SÖofylbeft'nben S" fd>affen genotfjtget werben, nod) aud) woburd) fie

genotfyiget werben, »erfreuen fte. 9?dt^fe(i>aft bkibt tlmen ber aUgc=

meine auf bei» SSeffere gerichtete (Sinn ber ÜJftenfcfyen , bem fte foU

gen muffen, ofmeradjtet er tlmen nur oerfefyrter SBSeife oon ber ein;

fachen 33alm ber ©lüffetigfeit abjufüfyren fcfyeint; rdtfyfetyaft alle

grofjen SBerfe, meiere bie SD?enfd>i)ett aufführt, welche aber fte nur

als unftcfyere fd>tedt)te «Kittet ju bem gemetnfcfyaftttcben 3weffe an=

fefyn fonnen; am rdtt)fe(t)afteflen enblid) ift itmen, fo lange fte nur

Änecfyte ftnb, baSjenige, beffen 33erftdnbnifj Urnen ber Anfang ber

greifyeit fein müßte, waS fte nie ganj überwältigen ober oerbrefyen

fonnen, nemlid) baS ifjnen felbjt als fünftigeS £eil mitgegebene unb

aud) in btm 3uftanbe beS 33erberbenS boefy immer als 3ud)t unb

Säuberung gefcfydftige eingeborne ©örtliche, bie ©timme ber SQ3at)vi

tjeit unb be§ ©ewiffenS. Unb nid)t nur jene gröberen, ungebilbete^

ren, bie gar nichts fragen nacb einem allgemeinen iäufammenfyang

ber £>inge, für bie nichts ba ift als fofern es in ben ÄreiS ifyreS

leiblichen SBebürfnifTeS fallt, nid)t nur biefe ftnb foldbe Anette,

welche nid)t roiffen waS if)r^>err tt)ut; nicfyt nur bie gredjen, meiere

eine allgemeine £)rbnung ber SBSelt unb ein ewiges alles bworbrtn;

genbeS unb leitenbeS SBefen Idugnen, bis eS ftd) tr)nett etwa flrafenb

offenbart, unb fte bann ben fdmoben Unglauben mit feigfyerjigem

Aberglauben oertaufdjen : fonbern aud) bie ©ebilbeteren, Mäßigem,

SSerftdnbigem , beren SSerftanb aber boefy im £>ienfte ber ftnnlicfyen

triebe ftefyt, bie fiel) Vernunft unb Sugenb gefallen laffen, aber

nur als etwas, wobei ftd> ber Genfer) woblbeftnbet, bie ein ©efüf)l

üon ©Ott gelten laffen, aber nur als etwas, waS weil eS nun ein;

mal bie meiften Sföenfcfyen in ftd> tragen, eben fo gut wie jebeS

anbere mufs ju JRatljc gebogen werben, wenn wir unfere ©lüffetig;

feit mit Erfolg beforgen fotlen, unb bie enbltcf) fogar gefielen, eS

muffe fid) ber SKenfd) aud) bk allgemeine ©tüffeligfett, bie SSefries

bigung ber flnnlicben triebe 2111er jum ßweffe machen, unb eS

werbe immer bie ftcfyerjre Siedmung fein, wenn er für biefe alfge=

meine bisweiten etwas Eingebe oon feiner befonberen. £>tnn alles

biefeS, fonnen wir eS wot für etwas beffereS fyalttn als für oer^

gebticfye 58erfud)e be3 ÄnecfyteS auS feinem ©eftcfytSpunft unb oon

feinen SSeftrebungen auS baS £f)im feines Jperm $u oerftefyen.

<Bd)on t)uxd) baS bisher ©efagte mufü eS 3ebem beuttid) fein,

wie fiel) in ber aufgehellten S5ejief)ung üon ben Mmd)ttn bie

greunbe ©otteS unb (grifft unterfd)eiben; unb wenn id) unfere

2tufmerffamfeit nod) auSbrüftid) auf bie Grigentlwmticfyfeit ber tejtern

Sßrebigten I. 14



210

anleite, fo foll es nur in ber 'Abfielt gefdje^en, welche offenbar

aud) ber grlofer batte, at3 ev bie SQSorte unfereS £ertc§ f»rad), un3

aufzumuntern nemltd), bafl wir in immer nod) böberem ©rabe ben

fronen Tanten ju oerbienen fud)en, ben dx fyier ben ©einigen bei;

legt, unb oon bem wir füllen muffen, bajj unb warum er un$

gebüfjrt.

greunbfcfyaft beruht, ba£ wiffen wir, jundd)ft auf einer wefent;

liefen 2CeX;nttdt)fett ber ©eftnnung. 2Bo biefe nid)t ftatt ftnbet lann

aud) jene ntd)t fein. Mit vergeblichen SSerfuc^en §ur SCnndfyerung

fonnen ftcf> bie SDJertfc^en eine Zeitlang tauften; ober anbere 9töf«

ftdjten fonnen fie aud) wtrflicf) fo mit einanber vereinigen, bafj fte

abwecfyfelnb (£iner be§ #nbern Wiener fmb: aber greunbe fonnen

fte nur fein inwiefern fte einanber wafyrfyaft dt?nltd? ftnb. Unb bie

ftd) dlmlid) ftnb oerjteljen ftd> aud? unter einanber; benn wie Seber

um ftd) fetbfi weiß, fo erfennt er ba$ ©leicfye in bem 2lnbern;

ober aud) wie überall ba3 SSerftefyen ijl ein ©td) t)ineinbenfen unb

fyineingeftalten in ben ©egenfianb, unb uns alfo um fo leichter »on

ftatten gel)t je ndljer wir ifmt oerwanbt ftnb, fann man fagen, baf$

bie ftcfy oerftefjen einanber aud) dl)nlid) unb alfo befreunbet ftnb.

£>arum l)at @l)rijfu3 wol dltd)t, wenn er fagt, „Sin* feib meine

greunbe benn tdj f)ahz drud) 2(He§ funb getfyan \va§ id) oom SSater

gebort fyabt;" fte waren feine greunbe geworben, weil fte auf feine

(Stimme gehört unb itya oerftanben fyatttn. (St i)at and) SRtdjt

wenn er §u il)nen, unb e§ lagt fiel) ahm fo auf un§ anwenben,

fagt, „Sftcfyt Sfyt l)abt mid) erwdljtt, fonbern id) l)abe @ud) erwählet."

£>enn wie nicfyt wenige üon ben innigften greunbfdjaften mit einem

überwiegenben wohltätigen (Sinfluß beS einen £f)eile3 auf t>en am
bern anfangen; fo aud) ganj oorjüglid) biefe. Spattt ftd) aud) in

un£ etilen, benen ba§ SSerfidnbniß über ©Ott unb göttliche £>inge

aufgegangen ifl, bie (Sefynfucfyt barnad; fd)on von jeljer geregt: fo

ift fte bod) erft burd) bie ftille 2tt)nbung oon Sefu göttlicher ©röfe

unb £eiligfeit, burd) t>tn (Sinfluf? ber erften 2lnfang3grünbe feiner

£el)re ju einer ßuji unb Siebe geworben, bie wir mit S5ewupfein

in un§ Regten, fo ift bod) bie reinere @inftd)t in feine ßef)re, fo tjt

bod) ba§ Mitarbeiten an bem von il)tn gestifteten Sßerf, ju i>m

wir in feinem Tanten verpflichtet worben, bie erjie unb fcfyönjte

SSefciebigung berfelben. allein wie e§ lange wahret, el;e eine folcfye

greunbfdwft j&tn (Snbjweff ganj erreicht, unb ber, welcher btn

Zubern burd) fein SSertrauen unb feine Mitteilung erbebt unb bil*

bet, ganj verfranben wirb; fo laft aud) un§ nid)t mit t>m erfftn
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©rabe imö begnügen, fonbern barauf fel;en, baß ba£ SSanb ber

greunbfdjaft §wifd;en un$ unb @l)rijto immer enger gefnüpft werbe.

£)en 2Cnfang, baS fe$e id) üorauS, Ijabtn wir 2CUe gemacht, ©leid)

unfer erfleS Ztbm t)öt burd; feine Offenbarungen unb burd) unfer

tfufwad)fen in feiner ©emeine bie 9?id)tung genommen, 1)a$ wir

bie @prad)e be§ £errn üerjrefyen, baß wir bie ©ttten feines Kaufes

im Mgemeinen fennen unb el;ren, bafy wir ben ©eijf ber $iibt,

ber bort überall fyerrfcfyt füllen unb anbeten, ba$ wir einfefyen, wk
auf bie SSerljerrlidjung ©otteS unb auf i>a§ ©efammeltwerben ber

9ftenfd)en ju ©Ott alles im ©roßen wenigjfenS Ijmbeutet unb ab;

jweft, t>a$ wir eine 2lt)nbung baüon fyabm, wa$ e3 fyeiße ber Sföenfcl)

folle leben twn jeglichem Söorte wa$ au$ bem SHunbe ©otteS gel)t,

baß wir inne werben, wie aud) un§ in einem engeren Greife, wenn

wir nur jebeS ©ebot unb ieben 33eruf als eine fräftige 58ollmad)t

anfeljen, eine äfynltcfye ©ewalt verlieben iff wie ßtyrijfo über Sglm--

mel unb @rben, unb baß wir nichts fd)6nereS lennen, als biefe auf

alle Söeife auszuüben. SGSer bal)in gebieten ijt, ber verfielet t>m

#erw, ber l)at angefangen ein greunb (grifft $u werben, unb einen

anbern gleid; wefentltcfyen Unterfcfyteb giebt eS nicfyt unter ben Sftem

fdjen als ben jwifcfyen jenen itnecfyten unb biefen greunben. 2(ber

baS laßt uns nid;t vergeffen, ba$ was fo im allgemeinen burd) bie

(Srwäljlung ßfyrifti in uns angefangen l)at, biefcS je langer Je meljr

un§ unb unfer ßeben aud? bis inS fteinjte unb einjelnfte burd;brin^

gen muß; laßt uns nid)t vergeffen, baß jebeS Sftißoerfränbniß nid)t

nur gar leid)t Untreuen herbeiführt, burd) welche wir wieber in ben

ßufranb ber Änecfytfcfyaft jurüfftnfen, fonbern immer fd)on an unb

für ftd) felbft bie $reunbfd;aft trübt. Ober wollten wir ttvoa l)od);

mütfyig uns rühmen, ba$ wir hierüber fdwn IjinauS waren? <Bo

muffe es unS benn angelegen fein, baß aud) Don biefer ©eite unfere

§reunbfd)aft mit ßfyvtfto immer ein SBerbenbeS unb 2öacf)fenbeS fei,

baß wir immer genauer %ä)t geben auf feine ^Belehrungen, unb unS

immer beutlicfyer entwiffeln was er unS ?unb getfyan f)at. SQBte ein

greunb nur befto vertrauter ifl, wenn er aud) in einzelnen fallen

nid)t erft SSelebrung barüber bebarf, weSfyalb unb in welchem ©inne

etwas getfyan tjl; wie er nid)t nur im allgemeinen bie £>ennmgS=

art beS 2(nbern fennen, fonbern aud) baS, was auf ben erjlen Zn*

biiU baüon abzuweichen fd)eint, in Uebereinftimmung mit bem ©an*

jen ft'nben muß; wie er t>on jebem einjelnen ©efd)dft, wetctjeS ge«

forbert, üon febem Keinen Sienjt ber il)m angemutet wirb, einfe^en

mup, weshalb aud) t>a$ nicr)t überflüfftg ijl ober zufällig, fonbern
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in ba§ ©anje eingreift: fo lafjt aud) unS an vertrautem S5erjidnb=

nif warfen in bem 9?eid)e (grifft, in bem £aufe ©otteS, tafit un3

immer tiefer in ben ©eij! feiner güfyrungen mit bem SO^enfdjenge?

fdt;led>t einbringenb feine ©erecfytigfeit wie fte @in§ ifr mit feiner

Siebe wrfretjen, immer genauer ben notfywenbigen 3ufammenl)ang

aller feiner ©ebote begreifen, immer rebiidjer i>zn SBerflf) unb ben

Umfang unfereS S5erufe§ erforfcfyen! SSorjügtid) aber ba meine

greunbe, i>mn ba, wir muffen e§ ja, gewarnt wie mir finb, wol

feljen, iji bie größte ©efafyr be§ SÄtfiöerjtc^ctiS , ba wirb runb um

uns i)er am leicfytftnntgjlen geurtfyeilt, ba ft'nben bie Reiften nur

SBiberfprud) unb 93cif3t>erl)dltnif3 , ba fcfyeint tfynen fogar i>k 9ttog;

lid)feit be§ freien unb felbjfftdnbigen JpanbelnS, wie e8 bem greunbe

gejiemt, ju üerfcfywinben, wo nemttcf) 3errüttungen einbrechen, wo

<5d)6ne§ unterjuge^n brofyt, wo aud) ber ftitljten rufjigften 9Btrf=

famfeit ber Ärieg artgefagt iji, furj wo ber Sgm an ber ©Reibung

§weier Stitm feinen ©tufyl aufgefangen l)at jum ©eric^t, wo QljxU

ftuS nid)t ben ^rieben bringt, fonbevn ba3 «Scfywert; ba üor allem

lafjt unS lernen üerjlefyen xva$ ber Jperr tljut, tamit un§ md)t Älem«

murr; unb üDctfitrauen au§ greunben ju itnedjten mad)d 2öa3 er

§u uns? rebet burd) SGBort unb £tyat, dufserltcl) unb tnnerltcf) muß

un§ £ütfe genug barbieten; @r f)at un§ gerufen; <£r wirb e$

aud? tfyun.

II. SSeil aber nun folcfye ©efafyr un§ bet>orjier)t, fo laßt unö

aud) nodj) auf ba§ zweite Unterfcr/eibunggjeicfyen merfen, beffen wir

erwähnten. Snbem nemltd) ßfyrtjiuS feine Sünger ermahnt, at$~

greunbe aud) in ber Siebe ju bleiben, fo erinnert \m§ bieS

natürlid) an baSjenige, wa$ in unfern ^eiligen S5ücr)ern befrdnbig

ber ßiebe entgegengefejt wirb, nemlicr) bie §urd)t; unb wenn bie

greunbe in' ber Siebe finb, fo ftellt ft'dt) ganj natürlid) bie ^urd)t

bar aB ber Slntfyeit berer bie itnecfyte finb. 2lucT) r>angt bteS mit

bem erften Sfyeit unferer ^Betrachtung auf ba§ genauere jufammen.

£)enn ba§ Unbefannte, Unüerflanbene ifr auci) allemal, je mächtiger-

es fid) jeigt, befro furchtbarer; eS ijl nicfyt ©icfyerljeit unb ^)ülfe

gegen eine ©ewalt §u ft'nben, t>on ber man nid)t weif? wo^in fte

fid) wenben wirb, e3 tft laum eine gaffung möglid), wenn man fid)

feinen 2lugenbli£f üor Ueberrafdmng ft'djer fül)lt. £)ie (£rfal)rung

jetgt aud) überalt, wie genau §urd)t mit einem fned)tifd)en 3u|ranbe

öerbunben iftr^^ watt fid) im ganzen ^Betragen, in allen %zwfa
tungen, unb fogar weit hinauf in i>k t>erfd)iebenen £>rbnungen ber

©efellfdjaft fann man, überall wo e£ fnedf)tifd)e SSerl)dltniJTe giebt,
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tfyre ©puren verfolgen, $reilid) giebt es aud) ntdjt fetten ber et*

freultd)en SSetfptete, baf in einem wolgeorbneten unb liebevollen

&auSwefen and) i>k SMenenben btefer 2frt allmdfylig ju einem 33er*

ftdnbmfj ber ©ebietenben unb ju bem ©efül)l gelangen, baf? bei

biefen größere Cmbjweffe walten als bie irrigen. £)ann ergeben

fte \id) von ber gurd>t $ur 'tfcfytung unb Siebe; aber bann milbert

ftd) aud) in bemfelben 9Jlaa$t baS ftrenge S3erl)dltm£ , bie fyarte

£nerf)tfd)aft bort auf, unb fte nähern ftd) überall ttn freien ange*

bornen JpauSgenoffen. «So lange aber ein Stwd)t nod) nid)t weif?,

waS fein $err tl)ut, unb alfo nid>t anberS als jufdllig unb gewif

bocbjr feiten (SinS mit ifym iff, vielmetyr, wo er fann, feine eignen

Söege get)t: fo ijt feine ©id)erl)ett für feinen ©eljorfam, als bafj

er bie $Rad)t feines ^>errn fül)lc, unb bie wirb ilmt allemal gurd)t

einflößen, ©anfte ©emittier fyaben jwar gefragt, ob eS nid)t beffer

unb jebem menfd)ltd)eren unb liebevolleren $errn and) anfMnbiger

fei, felbji Änedjte ju leiten burd) £ofnung, burd) auSgeftelltc SBe=

lofynungen, burd) bie 2luSftd)t beim treueren £)ienjl aud) il)r eignes

2öof)l am ftdjerften ju beförbern. 2(ber bie Älage ifr allgemein,

bafi, je lned)tifd)er ün ©emütl) ifi, um beffo weniger bie £ofnung

©uteS wirfe. %nd) lann bteS faum anberS fein. Senn bie bloße

ungewifje £ofnung auf tin Qbnt, welches von einer willfüfyrlicfyen

unbefdjrdnften $Rad)t nur ber firengen SEreue t>er£?et^en wirb, erzeugt

allemal bie SSeforgniß, aud) bie gewiffenbaftefre £reue werbe boeft

nid)t für vollgültig erfannt werben; unb fo verwanbelt fidt) bie

#ofnung felbfr in §urd)t, unb bie SSerfyeifung felbji wirb als Strenge

emvfunben. (Sntdufert ftd) aber bie ©ewalt biefeS natürlichen Cnm

fluffeS, bafj fte $uxd)t erregt: fo ifr ber Unterworfene geneigt ©djwddje

ju afynbtn, als fd)meid)ele wer nid)t mefyr brofyen fonne, nni> bieS

reijt ben Ungefyorfam unb ben Uebermutf). £)er Änecfyt muf bie

bunfte unverftanbene $Jlad)t füllen, bie tfyn in allen feinen eignen

fd)teid)enben SBeftrebungen jurüf^alten ?ann, ber er überall genormt*

get ijl ju folgen, unb von ber er ftd) immer wieber ergriffen fül)lt,

wenn er ifyren ©eboten ausweichen will.

©rabe fo nun vergalt eS ftd) mit benen, bie nur Jtnedjte

©otteS ftnb. £)er unter ben 9ttenfd)en allgemein verbreitete @mn
für baS $Rzd)tz unb ©ute, welchen fte bod) febeuen muffen, bie innere

<3d)aam, welche fte nie gan$ überwältigen tonnen, bie SSorftellung

von einem vergeltenben Bufammenbange, bie ftd) tfmen immer wieber

aufbrdngt; baS alles erregt ifynen eine brüffenbe §urd)t vor ©Ott;

unb biefe ift fo allgemein unter ifjnen, baf fte aud) von Umn md)t
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n>etd>ctt föttit, welche öon offenbaren Uebertretungen, oon bem n>ag

aurf) bie SBelt bofe nennt t>ielleid)t tyt ganzes ßeben lang glüflid)

ftnb jurüfgeljalten worben. £)emt frofy unb frei fugten and) tiefe

fiel) nur bei bem, was menftylicr) ift nacr) ifyrem (Sinne, was auf

bie ^Befriedigung tfyrer ftnnlicben Söünfcbe abjvoeft ober fiel) wenig;

flcnö barnaef) fugt. SSet madigen Sugenben, bie i^re 2fnfprüd)e

nid)t ju ^od> Weigerten jum 9^acr)tt)eil ber ©lüffeligfeit fonnten ft-e

»ergnügt fein; eine menfd)enfreunbltd)e S3orfebung, bie jwar t(>rc

50Zad)t bisweilen §u erfennen gäbe, aber t>od> früher ober fpdter

alles jum SSergnügen 2Cller ins gleiche brachte, wäre ilmen ein er;

freulicfyer ©ebanfe. SeneS wafyrfyaft göttliche hingegen was fyierüber

|)inauSgel)f, ijt eine ©cbreffenSgejtalt, t>k fte oon fiel) oerbannen

moebten, unb roie furd)tfame itinber üerfueben fte oergeblid) fiel) ein;

preben, fte fei nur ein SBer! menfcbltcfyer ©nbilbung; eS fei nid>t

ntoglid), ©Ott fonne biefeS nid?t forbern, jenes nid)t ftrafen, ein

3CnbereS nid£>t ^ulaffen. ©o ift alles , was fte auf biefem 'fäibitt

erfinnen unb wie fte fiel) it)r SSerbdltntfi §u ©ort auSbitben, nichts

als $md)L £)pfer bieten fte bar unb ($abm oon ifyrem Ueberfluf,

bamit ^tn ©enuß beS übrigen bie©ottl)ett nid>t beneibe unb fröre;

burcr) willtubrtid)e Äafteiungen jlrafen fte lieber fiel) felbjr in befann*

tem unb erträglichem $Jlaa$, um nid)t, wenn bie ©ottbett jfrafen

mu$ti, unbekanntes unb unerträgliches §u bulben. Sa aud) anber;

wdrtS, weit über biefe groben Steuerungen btnauS, fönnen wir

biefelben ©eftnnungen »erfolgen. £)ber ift nid)t aucl) jenes eben fo

barauf berechnet nur bie §urd)t $u befd)wid)tigen, wenn fte bie

Uebel bie fo unoermeiblicb brol;n in ben SBecbfeln beS ßebenS, bie

ber gfrowme aber gar nict)t erjt als folcfye anfielt , wenn fte biefe

rechtfertigen burd) ttyren üSufammenljang mit ber menfd)licr/en ©lüf=

feligfeit, unb eine Sfecfymmg anlegen, als bdtten fie entweber baS

®utt fcf)on jjenoffen, wooon jene Uebel unjertrennlid) ftnb, ober als

werbe es nod) nad)fommen in ber Bufunft? SBenn fte fiatt jener

förderlichen SDpfer nun oermeinte Sugenbübungen, welche fte obne

alle innere 8u|r unb ßtebe oerrid)ten, ©ott als £tyfer anrechnen?

wenn fte im Unglüff, welches richtig ju bezaubern fte in ifyrer

£)enfungSart nicfyt oermögen, ftdt) oertröfren auf bie Gnoigfett, um
nut md)t burd) Unjufriebenl;ett fiel) nocl) größeres aufzulegen?

SBol tji bieS alles tbtn fo gewiß fned)tifd) unb ein Sßerf ber

$urcl)t, alS^eS^fd)on ber Anfang ber Zkbi fein muß, wenn bei allem

unenblid) großen unb erbabenen was bie göttlichen Fügungen unb

bie göttlichen ©ebote uns barbteten, uns fein ©efüfyl t>on 2Cengjr;
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licfyfeit anwanbeit £)teS tt>etttgftenä feiert wir fcfyon unter Sföenfdjen

als ben fdjonffett aber bod) and) erften SBeweiS ber greunbfcfyaft an,

baß jeber 2(bfranb, wie groß er and) fei, in bem Sufammenleben

ber greunbe üerfcbwinbct. S55tr fügten uns erquift, fo oft uns iin

83eifpiel, eS fei in eigner @rfal)rung ober auf bem gelbe ber ©es

fdbicfyte ober burcfy ben Bauber ber £>icfytung, bargeftellt wirb, ba$

ein folcfyer, ttn alles um ii)n ber weit über ftd) erhoben fteljt, beffen

SDZacbt üielleicfyt oon "KUm gefürchtet wirb, in bem ©djooße ber

©einigen eine Zkbt ft'nbet, ^k oon alle bem gar nichts ju wiffen

fcfyeint; baß ein greunb, in weit untergeorbneten S3erl)dltniffen ge?

boren ober nod) lebenb ir)n mit »ollem Vertrauen an fein #er$ brüft,

unb feine anbere 2lrt mit tl)m umjugel^en fennt, al§ auf ben §uß

ber ©leicfybeit unb ber t-ollefren 3uoerftd)t. SBieoiel ^nefyr muß
aud) J)ier baffelbige eintreffen, ba in 33ejielumg auf ©ott verfielen

unb mit 3uoerftd)t lieben nod) weit met)r GnnS unb baffclbe fein

muß, weil ©Ott bie Siebe ifr, unb ba, wenn wir uns and) bem

£öd)ften nidtjt gteicb fejen fonnen, borf) in unfenn SSer^altniß §u

(Sbnfto, bem Vermittler unfrer greunbfcfyaft mit ©ott, wir alle, bie

er feine ©ruber nennt ju ber üollfommenjten ®retdt>t^ett berechtigt

ftnb. Partim ijt baS billig ber Anfang ber greunbfcbaft, baß eS

für uns ntdt)t6 furchtbares gebe in ben ©efcjen welche wir im 9?eid)e

^f>rtftt geltenb ft'nben-, nid)tS jurüffcbreffenbcS in ber Zxt wie er

feine ifym anvertraute ©ewalt banbfyabt, baß wir, and) wo Gfrnjt

unb (Strenge walten, bod; fagen muffen, ^>err wo follten wir Ein-

geben, £)u allein l;ajr Sßorte be§ ßebenS! baß wir üoll Vertrauen

forfd)en in feinen gottlidjen "tfuSfprücfyen, ta^ wir unS froltdt) ftdrfcn

an feinem beiligen 33ilbe, i>a^ ber weldjent ©ewalt unb ©erid)t über;

geben ftnb unS nur ber 2Beg ijl, bie Söafyrbeit unb baS geben.

£)arum ift eS ber Anfang unfrer §reunbfd)aft mit ©ott, baß waS

fid) un§ nur offenbart als ©otteS SBerf unb SÖJefen, wir and) lieben,

wie wir eS ft'nben an unb für fid) als Qitbt, gleichermaßen in miU

ben Segnungen bie rul)ig forbernbe, in fcfyweren Verljängniffen bie

§üd)tigenbc unb beffernbc, in gewaltigen Berfrorungen bie umbilbenbe

auferwelfenbe Zkbz* baß wir überall and) baS lieben in ben gott=

liefen ©eboten, was 2lnbere als (Strenge fürchten, and) baS in ben

göttlichen Fügungen, waS fte lieber als unerforfcfyltd) jtel)en laffen,

weil fte beforgen cS mochte tfynen ndber betrachtet als ungerecht

erfcfyeinen. £>enn ttwa nur baS erfreuliche ju lieben in ben &ügun=

gen, baS leidjte unb anmutige in ben ©eboten, baS fonnen wir

aud) nid)t einmal als ben Anfang ber greunbfdjaft mit ©ott anfe;
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%tn, tbcti e3 eine in ifyrem tnnerffen Mtim »erberbte ©efmnung tfl,

au$ welker nie et«)fl§ fd)6ne§ unb öollfommeneS fyerüorwacfyfett fcmn.

2fber barf gleid) bie Siebe fcfyon üon Anfang an nid)t unrein

fein: fo ifl boefy natürlid) aud) fte, bie £UteEe aller Sugenben unb

§3olIfommenl)eiten, wie biefc felbft, tin wacfyfenbeS, ba§ nur gering

unb unüollftdnbig beginnt. £)enn greunbfcfyaft mit ©ott ift, wie

eS t>on jeber greunbfcfyaft gilt, nid)t eine leibenfd)aftlid)e 33ewegung,

welcfye gewaltig unb braufenb anfangt unb fyernad) abnimmt unb

fiel) »erlieft; fonbern fte beginnt mit einer reinen Jpinwenbung beS

4?erjenS ju ©ott, au§ ber aber 2lnndl)erung unb Bereinigung erft

allmdfylig l)ert>orgel)n. Sttdfot gleid) wenn ber Genfer; anfangt ©Ott

§u lieben, fül)lt fiel) fein $er£ ju allem \va$ göttlid) ift fyingejogen,

nicfyt gleid) weif er überall 33efd)eib auf bem <Sd)au^pla§ ber gottlis

cr)en Siebe; nod) nidt)t in allem wofyin fein 2£uge reicht ober rva$

il)m auf htm SBege feinet SebenS begegnet ft'nbet er aud) bie lÖejtei

t)ung auf baj> Seben in ©ott: fonbern er gel)t nod) bei SStelem üor*

über olme eS mit anbdcfytigem «Sinn &u betrachten; er ftefyt manches

nod) bloß auf irbifdje Söeife an, fo bafü ntd)t alles, wa$ gefd)iel)t

unb voa$ er felbf! ju tfyun fyat ifym in bem 9Jeid)e-^rifti üorjugeljen

fdjeint, fonbern neben biefem giebt eS 8Siele§ wa6 irmt blof? weltlich

$u fein bünft. £)a§ ift bie Unöoflfommenfyett, t>tö ift, wenn icb fo

fagen barf, ba$ (Schülerhafte in biefer göttlichen greunbfdwft. Saft

uns nid)t üergeffen, ba$ <5fyrtjtu§ überall bei un§ fein will bis an

ba§ Grnbe ber Sage, bafi er überall nalje'ift wo aucl) nur $mi ober

brei feiner Sünger vereinigt finb, unb follten wir bie nicfyt in allen

unfern ©efd)dften unb SSerfydltniffen antreffen? wo wir aber mit

feinen Süngern finb, unb in feiner Stdlje, ba ift aucl) fein Sfaict).

Saft uns bebenfen, baf ©ott es ift, in bem wir leben unb finb, ba$

@r in 2lllem ift unb 2lllc§ in ifym uno burd) iim, fo baf? e§ nichts

giebt worin er fiel) nid)t offenbarte unb woburd) wir Sfyn mö)t »er*

fterrlidjen lonnten. Saft un§ bebenfen, baf wenn wir irgenb ttwtö

nur in feiner irbifcfyen S5ejiel)ung betrachten, unb e3 un$ beSfyalb

gleichgültig ift unb geringfügig erfdjeint, wir leicfyt uns felbft üerlürs

gen um eine SSermeljrung unferer ©otte§fenntnif um eine Erregung

unfrer ©otteStiebe, ntdjt aber in Um «Sinne beffen fyanbeln, ber feine

^3ünger felbft aucl) an bie fleinften ber SBerfc ©otteS xvk$ um an

tf)nen feiner Siebe inne ju werben. £)ber baf , wenn un3, was wir nur

auf irbifcfeiBeife betrachten, bennod) Siebe abgewinnt, biefe aisbann

ber Siebe ju ©ott entgegenfte^t, unb ber ©ebanfe an ©ott unb Qfyvu

ftum uns für jebe trbifelje Siebe wieber eine £Utelle ber §urd)t wirb.
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yiaä) btefen ^Betrachtungen wollen wir uns unferen SBeg ah

fteffen um voUfornrnniv ju werben in ber greimbfcfyaft mit ©ott

£)iefe£ wirb bann unfer 3i^ fein, baß wir je langer je mel)r, wie

greunbe alles gemein fyaben, aucfy alles in ben UmfreiS unferer

2(nf)dngUd)feit an ßbrijlum bineinjieben, in allem cl;ri|llid)en ©inn

auSjubrüffen, burcb 2ClteS Sfyn unfern Sreunb ju el;ren fucben. £>ie=

feS wirb ber ©ipfel fein unferer greunbfcbaft ju ©ott, baß wir uns

jeber irbifdjen Zkbt entfagen, unb ©Ott allein lieben, nur feine

greunbe fein wollenb. Vlifyt ttrva fo, baß wir unS-ftnfter unb men--

fdbenfeinblid) »on ber -2Belt jurüfjögen, unb in tfyatenlofer SSetrad);

tung einer £iebe §u ©Ott nachhangen wollten, bie eben fo unäcbt

fein würbe, wie aud) unter Steffen jebe müßige greunbfcbaft uns

htyt ift; fonbern fo, baß wir nur übtxaU unb in allem ©ott liebten

unb nicfytS anbereS, baß unS eben beSwegen nichts mefyr unbebeutenb

wäre unb gering, fonbern alles wertb unb wichtig, 2tlleS mit einem

böseren ©lanj umgeben, weil unS nemlicb alles immer wieber ju=

rüffüfyrte auf 3fyn. £>ieS, meine greunbe, beißt in ber Siebe

bleiben, bieS ift bie wollige Ausrottung jeber $ux<i)t, bieS ift ber

2Beg ju bem innigen GnnSwerben mit ©ott in ber Siebe, welcfyeS

ßbnftuS im ©efüfyl eS ju beftjen aucb unS erbeten bat

<£$ ijt ein großer ©ebanfe, t>a^ unS eigentlich, ba eS feinen

©titfjtanb giebt in ber Sßelt, nidjt^ anbereS beoorfteben fann, als

entweber biefem %itl uns ju nähern, ober in jenen ßuftanb ber

Änecbtfcbaft jurüfjuftnfen. 33ieleS giebt eS freilieb immer, unb man
fönnte felbfl fagen jejt nocfy mefjr als fonfl, waS bm Üttenfcben fucfyt

jum irbifdjen fyerabjujiebn, feine Grinficbten in baS ©ottlicfye ju üer^

wirren unb ftnxfyt unb Seigfyerjigfeit in i^m ju narren. 2fber wo
nur baS Sgixfr erft in ikbt erwärmt, wo nur ber ©eijf erjt burd)

lebenbige Ueberjeugung t>on ©ott erleuchtet iji: muß ba mcfyt and)

baS wa§ al§ SSerfucbung erfdjeint, aufgelöfet unb üerwanbelt werben

in eine Sftabrung ber Zkbt? muß ba nicfyt and) in biefe bunfleren

©egenben baS £id)t beS ©laubenS einbringen? muß ta nicfyt baS

SBiffen um bie 2öege beS £errn unb bie £ufi an feinen Stjaten fo

mdcbtig werben, baß wir nicfyt nur felbft überwinben, fonbern baß

wir aucb web in feiner ^föft auSgebn fönnen unb ftdrfen unfere

SBrüber? £)aS ifl eS woju @r unS berufen fyat; o mochten wir

btefer großen S5ejlimmung immer würbiger werben!
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III.

2Bte fef)r e$ bie 2Bütrbe be$ 9Dtenfd)en erlj&I)t,

wenn er mit ganjer (Seele an i>er bürgerlichen

Bereinigung J)ängt, ber er angehört,

Cs ijr fcfyon fett geraumer Bett eine gewiß ntcfyt wenig gegrünbete

jtlage über Mangel an ©emeinftnn unter un6. 9cid)t nur bafl ftd)

ttwa bte 3a^l ber ßajferljaften mefyrt, welche §um SBiberjlanb gegen

bie »Kraft ber &itU, ber öffentlichen Meinung unb wo moglid) ber

©efeje mit einanber oerbunben ftnb; nicfyt nur baß ber ©gennüji;

gen fo »tele ftnb, welche ol)nerad)tet e§ fein S3anb giebt ba$ fie

unter ftcJ) vereinigt, bod> jeber für fiel) burefy Strdgr)ett burd) ©leicfy=

gültigfeit burefy Abwenbung alles beffen, roaS einige Aufopferung

t)eifc3t?en fonnte, burcl) iebe Art beS fyeimlicfyen Krieges gegen baS

allgemeine SBofyl benen, bie e3 beforbern wollen, im Söege jteT>n

:

fonbern ba§ ijr ba3 Uebel, baß ajtcb unter t>tn befferen felbjt eine

S)enfung3art f>errfd)enb ift, bei melier feine lebhafte (Sorge für bie

öffentlichen Angelegenheiten, feine eifrige SEfyetlnäfyme an vzn (Scfyifs

falen be$ ©emeinwefenS ftatt ftnben fann. Wlan l;ält ben bürger-

lichen SSerein für eine funjfreicbe SKafcfn'ne, um t>on außen bie ®e;

walt abjuljalten, unb öon innen hm nachteiligen $ola,m fehlerhafter

Neigungen entgegenzuarbeiten, bie alfo nur %um SSejten ber (£in;

jelnen ba ift, bamit beren befonbere Sfyätigfeit ungejrort fortgeben

fonne, wobei e§ benn pfällig fei unb gleichgültig, ob mehrere ober

wenigere, ob biefe ober anbere Sttenfcfyen unter ein un"o baffelbe ®e;

fe§ befaßt unb üon tym befd)ü§t werben. S'lur benjenigen, fo meint

man, benen ba$ öffentliche SBBofyl unmittelbar anvertraut ijr, ges

jieme e3, an allem bal)in gehörigen einen lebhaften Anteil ju nelj;

mm; für Alle Anbere aber fei eine eifrige SSaterlanb§liebe nur eine

befebränfenbe ©eftnnung. £>emt e$ fonne nicfyt ba$ IBefte fein, ftd)

an baSjenige allein ju galten, unb eS für ba§ vgwcfyfre anpfefyen,

wa$ fo fcf)arf bie 9ttenfd)en trennt unb immer neuen Unfriebert auf

ber (£rbe auSfäet, ber nur um fo fefter einwurzele, je mefyr SebeS

einzelne SJttitglieb eines SBolfeS oon jener Qrmpfmbung befeelt fei.
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SSielmefyr gediente e$ uns übrigen, mit unferer befonberen £f)dttc>

fett mit unferer I)6d)ften ßtcbe baS gan^e ©efd>ted?t ber 50Zenfrf>en

ju umfaffen, unb burd) Sßeltbürgerftnn uns über baS befdjrdnfenbe

was jebeS ©emeinwefen unoermeiblicb mit ftd) füfyrt, §u ergeben.

@o wirft man unbebad)tfam bie ©acfye felbfr mit ifyren gestern,

als ob biefe ifyr Söefen ausmachten, jufammen, als ob ein fo foft=

lidjeS ©ut, weil eS eben unoollfommen ifi, bürfte als ein notf);

wenbigeS Uebet angefefyen werben. Wlan oergifit, bafü ebin bie

eifrigfte 33ater(anbSliebe btejenige wäre, bie baS ©emeinwefen oon

allen ©ebred)en welche roie ©etbftfucfyt unb Ungerecfytigfeit erfdr>et=

nen, unb welche nur burd) Unbefümmernip ber SSefferen immer oer;

berblidjer um ftd) greifen fo tuet als mogtid) §u feilen fud)te; man

oergifit, bafi nur in ben wenigflen Zweigen feiner S£t)dtigfett bem

S9ienfd)en oergonnt iff, über bie ©rangen feinet 33aterlanbeS f)in=

auS ju wirfen, unb \>a$ er burd) bie beutltcbften SSeftimmungen

ber Statur immer an biefeS gewiefen bleibt; man oergifjt, ba$ nad)

ben 2fnorbnungen beS SQotyftm, tbm wie baS SO?eev am fd)drfjien

fonbert unb jugleid) am wirffamffen oereiniget, fo aud) t>ier baS

trennenbe recfyt gebraucht baS frdftigfre 33erbinbungSmittet werben

muf. ^)ieju wirb gewif? wafyre 33aterlanbSltebe immer wirfen;

unb ein oerfefyrteS ßob, baS er ftd) nidjt jueignen will, ift eS, was

fo oft oorjüglid) bem ©tauben ber ßtyrtften erteilt wirb, als ob

er, inbem bie ürcfyticbe SSerbinbung über bie bürgerliche gefejt wirb,

t>m Gfifer für Severe bdmpfe unb allmdljlig oerfcfywinben macbe.

2af?t uns oietmefjr fefjen, wie biefer ©tauben unS #nl)dnglid)feit

unb £>ienfteifer für baS SSaterlanb empfiehlt, unb tafjt uns fucfyen

ein SSorurttjeil ju jerftreuen, baS gewip jc^t mefyr als je mit ben

oerberblid)jten folgen brot)t.

Sejtt. <£$. 2, 19,

©o feib if)r nun nid)t mel)r ©djle unb ^rembtinge, fonbern

SSürger mit ben ^eiligen unt> ©otteS ^auSgenoffen,

2BaS f>tcr ber tfpoftel unmittelbar meint, betrifft allerbingS

nicfyt ben bürgerlichen SSerein, fonbern bie Äircfye. @r wollte ben

Triften aus beibmfcfyer 2tbj!ammung bie SSorjüge $u ©emütbe fufc

ren beren fte ftd; erfreuten, £)ic meiften oon it)iien Ratten jwar

oorfyer fcfyon mit ber jübifdjen Mixtyt in SSerbinbung gejranben, ah

lein nur auf eine untergeorbnetc Sßeife, ntcr)t mit gleichen SRtfyttn

wie bie, welche geborene $?itglieber jenes auSerwdt)lten SSolfeS m%
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rem ®ie Gstyttjiett atö bett Suben wollten groftent&eÜS btefen Un^

terfcfyieb auch auf tue cfyrtjilicfye Jtirdje übertragen, unb nur biejent-

gen für üollfommene SDZitglieber berfelben gelten laffen, welche ganj

ber jübifcfyen Äircfye waren einverleibt gewefen. dagegen brang ber

2tyoftel überall, aucb oljne einen folgen Uebergang, auf eine vbU

lige ©leicl)l)eit aller ©laubigen, motten fie au§ bin Subin ober

mochten fie au§ ben Reiben fiel) gefammelt fyaben, unb biefe ©leicr;=

fejung ift e§, auf welche er fie aU itwtö wichtiges unb banfenS;

wertf)e§ aufmerffam machen will, allein ibin um ju bejeicfynen,

wieöiel beffer baburd) ifyr ßujknb geworben fei, bebient er fid> fok

d)er 2Cu§brütte, welche fiel? bei anbern SSotfern auSfcfyließlicl), unb

auc^ bei ben Suben bod) jugteief), auf bie bürgerliche SSereinigung

be§tel)en. SBir tonnen alfo f)ierau§ beutlid) abnehmen, baß aud>

auf biefem ©ebiet er ee> für weit üor§ügltcf)er gehalten ein ^Bürger

ju fein, ber ftd> aller dlifyti erfreut, ber alle SSerpflicfytungen über=

nimmt unb fiel) mit ganzer ©eete bim <&taat fyingiebt al§ ein ©afl

unb ein grembling. 2öie aber biejenigen bie bem bürgerlichen

SSerein nur fyatb angtf)ören wollen, in ber Meinung fiel) über tljn

unb ba§ waä er leijten fann §u ergeben, wie biefe nur ©dfie unb

$rembtinge finb im Sceicfye ©otteS, ba3 wirb fiel) uns §eigen, mnn
wir, bie SSergteiefyung jwifcfyen beiben öerfotgenb naef) bem ©inne

be3 2tpojM6 befyerjigen

wieviel großer bie Söürbe beSjenigen ijt, ber in ber

engjien SSerbinbung mit einem SSaterlanbe lebt t

SÖSir ftnben in bin Söorten beS 2tpojrel§ felbjr, ber bie Gtyrifren

gtüflicb greifet al3 ®otte§ ^auSgenoffen unb aU 33ürger mit allen

^eiligen, SSeranlaffung in einer boppetten S5ejiel)ung f)tet>on jure*

ben, einmal in 33ejiel)ung auf unfer S5erl)dltnif ju ©Ott,

unb jweitenS in S5e§iet;ung auf unfer SSerfjdftntjj ju un*

fern SSrübern.

I. Snbem ber 2tpojiel ben ß^rijien au$ ben Reiben ju ©es

mütlje füfyrt, wie fie nur crfl burcl) biefe ©leiefyfe^ung mit benen

au$ bin Suben wafyrfyaft ©otteS £au3genoffen würben: fo

üerjiefyt er freiließ r)ter unter bim £aufe ©otte§ junddjfi bie ®e=

meine ber (Sljrifren. £)iefe faf) er, mefyr att üielc 2tnbere e3 tlja;

tin, immer burd)auS als (£ine an, inbem er aufs frdftigffe allen

(Spaltungen entgegenwirke. SQkxnafy nun fdjetnert biefe SBorte

um fo wenig_ex^efd)i?t baSjenige wovon fyeute bie Stebe fein foll,

einjufcfydrfen, als e§ wot niemals nur Gnne bürgerliche ^Bereinigung

unter ben 5^enfc^en geben fann. allein wir bürfen uns nur fra=
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gen, ba nun bod) bie d)rijftid)e «Ätrdjc ftd) auf äfjnlicfye 2Crt, unb

gewiß nicfyt frevelhafter 2Beife, geseilt fyat, unb md)t mefyr ©ine

fein fann, ob berfetbige 2C^oftel ber fo melfdltig bie brüberüd>c Ber;

einigung angreifet, ber fo bringenb ermahnt bie Berfammlungen

nityt ju oertaffen, ob er nicfyt aud) unter hm jejigen Berl)ältniffen

am meinen biejenigen als» (Sottet £au£genoffen rühmen würbe,

weldje am eifrigffen unb tfydtigjten berjentgen unter ben t»erfd?tebe=

nen Jtircfyengemeinfcfyaften anfangen, welche tfynen tbzn bte ange^

meffenfte tft. SSarum foll nicfyt aud) baffelbige üon bem Berein

unter bürgerlichen ©efejen gelten? Unb wem fallen ntcfyt üon felbft

aud) in biefer S3ejiel)ung bie SBorte @f)rifti ein, in meines Baten»

£aufe finb üiele Sßofynungen? %ud) wir wollen al6 ba3 Sqüu&

wefen ©otteS nur bie ©efamtfyeit aller vernünftigen SBefen anfelm;

aber in biefer ft'nben fiel) faft überall beibe 2Crten ber Berbinbun=

gen, bie ftrcf>ttd>e unb bie bürgerliche, unb von beiben gilt baffelbe,

baß ft'e ftcf) auf ba3 verfcbtebenffe gehalten unb tfyeilen unb bod)

auü) wieberum GrinS ftnb. Um biefe Qinfytit 2111er muffen wir

freilief) wiffen unb fte füllen, aber fte wirb tbm bann am beften,

ja fte wirb nur bann befielen, wenn jebe biefer üerfd)iebenen 33er;

einigungen alles ju werben trachtet, roa$ fte iljrer befonberen üfta=

tur nad) fein fann unb foll. Za$t unS alfo feigen, wie ftd) bieje;

nigen gegen einanber vergalten, welche bie£ anerfennen unb barnacf)

tjanbetn, unb biejenigen bie mit ^mtanfejung be<? BeretnS, Wm
fte junäcfyft angeboren, nur unmittelbar im ©anjen unb für bas>

®an^ leben wollen.

£)ie Bereinigung ju einem gemeinen äBefen unter befftmmten

©efejen ft'nben wir überall auf ben l)6l)eten ©tuffen ber menfcfylU

eben S3ilbung. Sßenn ein £tyzii unfereS ©efd) (ect)te6 juerfl eine

folebe Bereinigung jtiftet, fo galten wir ba$ für dum ber größten

Sortfcbritte bie er machen tann; aber nie f)at e§ eine böfjere SßiU

bung gegeben, welche über biefe Bereinigung wieber l)inau§ging,

fonbern wo ein foleber Berein aufgelöft warb, gefcfyal) bieg immer

nur im golge großer Verwirrungen, unb beutete auf btn tieften

Berfall. 2lud) laßt fiel) nid)t benfen, baß eine folcfye 2Cuflofung

jur junefymenben Bollfommenfyeit geboren lönnte. ©efellig ift ber

Stafd) erraffen, unb einzeln niebt t)inreid)enb ba3 auszuführen,

wa§ er in ftd) unb um ftd) t)er bilben foll; vielmehr fann man

fagen mit einem je größeren ©egenfknbe er e§ ju fy\m fyat, wu
um fo fidrfere unb ausgebreitete« Bereinigung ber Gräfte erl;eifcf)t

er auef). 3u biefer gebort aber, baß hk ©lieber berfelben ftd£> um
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tereinanber »erflehen unb ftd) auf gewiffe SBeife kennen. Eben be§=

i)alb fann nie eine foldbe ^Bereinigung ba§ ganje menfcf)lid)e ©e-

frf)(ed)t umfaffen; fonbew wie bie Einrichtung felbft, fo notfywenbig'

i|l aud) buvcl) bie 9?atur beS SDZenfdjen i^re 33iell)eit; benn ftc be^

vu()t auf ben gefyeimnißoollbleibenben Eigentl)Amlict)feiten, auf ber

üerfcfyiebenen £eben3weife , unb auf ber ©Jpracfye oor§üglid), welche

ganj benimmt jebeS SSoif oon ben übrigen abfonbert. 9?ur inmtt

fern mehrere folcfye SSereine in einer gewiffen ©leicbförmigfeit neben

einanber befielen geniest btö ©anje ein ruhiges £)afein. äöafyrs

fyafte Störungen berfelben fmben wir immer nur gu jenen merfs

würbigen Seiten, wo bie wefentlid^en 33err)ättmf[e eine§ bebeutenben

Steiles unferS ©efd)led)te3 ftcb dnbern ober umM)ren follen, wo

eine gewiffe ©tuffe ber SSilbung abgelebt itjx Enbe erreichen foll,

fur§ wo ein großer 2tbfd)nitt in ber ©efd)id)te ber 9ftenfd)en nalje

ijr. 2Me§ alles* bezeugt unS fytnlängtfcr), biefe 9Jiel)rl)eit bürgerlicher

SSerbinbungen gebore unter bie wefentlicbften bleibenbjten SDrbnum

gen in bem £aufe ©otte6; unb in biefer SSorauSfejung nun oer*

galten fiel) in ber &fyat bh treuen dd>t SSaterlanbSliebenben ju \a

nen ungläubig unb unmutig jurücfgejogenen, ober flüchtig oben

l)inau3fal)renben , wie £au§genoffen ju ©dfien unb gremblingen,

man felje nun auf bie Einfiel) ten, welche fte fiel) oom $aufe

©otteS erwarben, ober auf bie ©efcfydfte weldje i^nen barin ju

oerricfyten obliegen.

dln ^rembling tjt berjenige, ber überhaupt unjrdtt unb v)iv

matlo§ in ber SBelt untergetrieben, ober für zint Seitlang au3

feinem eigentlichen Greife entfernt, in eine ifym unbefannte §3ereu

nigung üon ÜJttenfcben auf eine oorübergefyenbe %xt gajrlicf) aufge;

nommen wirb. Xllein biefe SSerbinbung ift immer zbtn fo oberfldcfys

tiel) all fte oorübergefyenb tjt, auä) in 5Bejiel)ung auf bie Äenntnif,

welche ber $rembling oon bem inneren alles befeelenben (Seifte bei

SpaufeS erlangt. Er wirb §war teid)t im allgemeinen ernennen, in;

wiefern ba$ ßeben eblerer "Kxt ijr ober nieberer, inwiefern Zkbz ober

(Strenge ba3 ©anjc regiert, inwiefern man ben ©inn be3 Qaufc

oaterä oerftel)t unb feine ©ebote beobachtet ober nid)t, er wirb er*

fennen welcher ©rab oon S()dtigfeit unb Sufammenjiimmung fid)

beweife in ber Unterwürfigkeit ber ©lieber unter ba£ $aupt. 3tber

wie nun eben biefeS £au:pt fiel) bie- einzelnen ©lieber gebilbet l)abz

jebeS ju feiner eigenen 8Serrid)tung , mit welcher SßeiSfyeit e$ bie

natürlichen Anlagen benujt unb entwiffelt, ba$ wirb bem gremb;

tinge fremb bkibm. £>a$ Ebenbilb ber Eltern in Un «ftinbern,
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ifyre gemeinfcfyafttictyen 3üge, entbeft and) ber ^rembling teicfyt: aber

wie tfyre @igentl)ümlid)feiten in ifyrer gemeinfd^aftlicfyen 2Cbftammung

gegrünbet ftnb, wie tbm biefe vorjügltdt? burd) bie £>rbnungen unb

bie gebenSweife be3 «fpaufeS gepflegt werben, bteS einjufe^en ba^n

gebort meljr als ein wenn and) noefy fo langes gaftlicfyeS 33erfel)r.

25er ^rembling wirb an ben «Sitten beS £aufe3 ba$ eigentf)üm=

£tdt>fte unb auffallenbfte leicfyt juerf* entbelfen : allein wie unb waxnm

fte burd) t>a$ Spauyt ber gamitie nicfyt willfufyrlicr; fonbern notf)=

wenbig fo georbnet ftnb, voh fte auf ba3 innerfie be£ t^ättgen ße*

bem> wof)ttl)dtig einwürfen, bieS wirb leiner «erfreuen fo lange er

©afi bleibt, unb nid)t ttwan in ein ndljereS SSerfydltniß tritt, ba§

itm gewiffermaßen jum SDfitgliebe ber gamtlie macfyt. Sjl nun bie

SSert^eilung ber SO^enfdjen in SSolfer unb Staaten eine fo wefent--

ltd)e £)rbnung in bem £aufe ©otteS, wie fte uns Tillen erfcfyeint:

fo fann and), wer ifyr nicfyt ben redeten SKertl) beilegt, fonbem fte

nur für tint Siebenfache anfielt, oon ber 2lrt, wie ©Ott fein gro^

ße3 £auSwefen regiert, ba§ meifte nicfyt t?erfiel)n. @r fann wol im

(Stnjelnen bie (Spuren feiner SBei§l)eit entbeffen, unb erfennen wie

er bie Sftenfcfyen allmdl)lig ju* Sugenb unb überhaupt jur %t\)n~

lid)hit mit ftd? ju ergeben fud?t; er fann, wenn er einen befonbe?

ren SSfyeil ber menfcfyltcfyen SSeftimmung ftdf? §um 2lugenmerf nimmt,

biefen wol in allen feinen äußeren <5d)iffaten verfolgen : aber alles

©roße unb ber innere Sufammenfyang in ber ©efd)icl)te ber 9ttem

fdjen muß il)tn verborgen bleiben ober oerworren crfcfyeinen, weil

zbm ba§ ©roßte am genaueren mit biefer 2lnorbnung jufammen;

l)dngt. SBie tbm burd? biefe SSertfyeilung ber SKenfcfyen in fo große

Waffen bie einzelnen 3üge ber menfcfyUcfyen 9catur erft recfyt im

©roßen fenntlid) heraustreten; wie jebeS SSolf eine befonbere ©eite

be3 göttlichen GübenbilbeS barauftellen burd) feine befonbere ©nrief);

tung unb burefy feine Sage in ber SBelt benimmt ift, wie jebeS auf

feine eigene Sßeife unb in einem befonberen ®tbiä bie 9to^eit ber

9catur §u bdnbigen unb bie ^errfebaft ber SScrnunft ju befejügen

ftrebet: wer "baS begreift, ber muß aud? jene 2lnorbnung tkbtn,

bem muß ja grabe barin, baß er feinem SSaterlanbe angehört, feine

größte SSeftimmung in ber SBelt flar werben, i>m muffen ja i>k

tleinen SDtißoerfrdnbniffe, bie au3 biefer 2lbfonberung entfielen, ge*

gen bie große S5ebeutfamfeit berfelben gdnjltcf; oerfdjwinben; unb

zbtn fo gewiß wer $u biefer ©eftnnung nicfyt gelangt tft, ber fann

and) jenes ntcfyt begreifen, ber ift t>on ber ftaren unb großen @tn*

ftd)t in ba$ £au§regiment ©otteS auSgefcfyfoffen, unb nichts aU
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tin gfrembling ber nur ba3 (Stnjelne unb ba$ '#eußere begreifen

fann. £)enn warticl), wenn in ber ftcfytücfyen 2Bett nidtjta ju fetjn

wäre, als wa^ man üerjtefyen fann, auä) wenn man twn biefen

großen Vereinigungen ber Sftenfcfyen fyinwegftefyt , nicfyts» al§ waZ

bie Grin^elnen barbieten, infofern in ifynen ber «Stempel if>re§ SßoU

fe§ üerwtfcfyt ijr: fo würben wir überall nur ba$ itleinjüe feljen,

wa§ mit unberoafnetem 2Cuge faum richtig gefefyen werben fann, nur

bie S3ilbungen beS göttlichen ©eifteS in bem befdjrdnften SJaume

unb ben fleinen Sügen be3 einzelnen ßebenS. Unb wiewot ©ort

allerbingS aud) im ©eringen erfannt werben fann: fo fonnen bod?

wir, beren Sßiffen überall ©tüfwerf ift, ba§ kleine in biefem (Sinne

nur üerjte^en, wenn wir ba3 früher erfannte ©roße bamit jufam-

menbenfen. Unb \vk un§ ber in ber natürlichen äöelt ein gremb;

ling bünft, ber jwar mit bem kleinen unb Gfinjelnen vertraut ju

fein fdjeint, bem aber bie großen allgemeinen 33erl)dttmffe ber ^fla-

tur unbekannt finb: fo ift au^) in ber ftttlicfyen SBelt in btm Spanh

wefen ©otte§ ber gewiß nur ein grembling, wa$ feine itenntniß

anbetrifft, ber über ber 2Cnmutr; be§ SSefonberen bie (Irrfyabenfyeit

unb SÖid)tigfeit be§ ©roßen au$ bin 2(ugen verliert.

%btx nicfyt nur roaä feine .ftenntniß oon bem ^>aufe ©otte§,

fonbern auefy w>a§ feine ©efdjdfte barin betrifft, fann man einen

folgen nicfyt für einen .JpauSgenoffen anfeljn, fonbern nur für einen

grembting.

gremblinge fyabm fiel) in einem roo^lgeorbneten «pau^wefen

immer einer freunblicben 2(ufnal)mc ju erfreuen; aber bie Siebe bie

man ifynen roibmet iff ntd?t ofyne ein gewiffeS bebauernbeS mitleibü

ge§ ©efüfyt barüber, ba$ e§ ifynen an einem eigentlichen ©efd)dft§-

freife fefylt. <Sie werben eingelaben bei allerlei freubigen ©elegen=

Reiten, fte nehmen S^£>et)C an ben gefeiligen Vergnügungen be3 £aufe$,

Reifen fte üerfebonern unb ftnnen jur 2)anfbarfeit bafür auf man;

derlei fleine £)tenjtteifiungen ; aber an ben eigentlichen ©efd()dften

nehmen fte feinen SStyett, wefentlicfye Sienjüe für ben 2Bol)ljtanb be$

Kaufes werben ifynen weber angemutet nod) üerjkttet, melweniger

ba$ man ftdt) an fie wenbete in außerorbentltcfyen fallen »ort ©e=

fal)r ober 33ebrdngniß. üfticfyt anberS fcfyetnen biejenigen in ber

SBelt baran ju fein, roetcfye ben fronen £rieb nid>t in fiel) füllen

mit ganjer Seele bem Volfe fiel) anschließen, bem fte angeboren.

(Sie genießen -burd) bie ©üte ©otteS bh 2lnnef)m(id)feiten be3 2es

ben3, bie leicht aue> fleinen SSerljdltniffen entfpringen; fte tragen,

wenn fie Talente beft^en, ba$ irrige bü
f um biefe $reuben aud)



225

untere genießen gu laffen ; fte feiflen, wenn fie fonft recfytlicfye üÄen=

fdjen ftnb, gteid)üiel wo fte jicfy eben beftnben, bev ©efellfcfyaft ben

©eborfam, burd) ben bte meiften Störungen »erlittet werben, unb

ben dinjclnen bie Sienftc, bte ber ßinjelne barbringen fann; aber

auf alle großen Angelegenheiten beS £aufeS ©otteS ftnb fie olme

Einfluß unb biefc bleiben it)nen fremb. Denn alles ©roße erfor-

bert au<$) eine größere 9)?affe üon Gräften, bie ber Genfer; nur in ber

^Bereinigung mit 2Cnbern ft'nbet, unb t>ie red)te Söurjet aller folcfyer

^Bereinigungen bie tbnen aUüti %zbtn unb Sauer ftcfyert, ift bie ge;

genfeitige Anbdnglicbfeit, baS brüberlicfye ©efüfyl berer unter einanber

t>it din SBolf b'üUn. Steffen Äurjftd)tigf eit ober SQofymufy biefeS ju

flein i% wer anjiatt auf fein SSolf unb mit feinem SBolfe ju wirfen

ftcf) weiter auSjlrcft unb eS gleid) auf baS ®an%t beS menfd)lid)ett

©efcfylecfyteS anlegt, ber wirb in ber $£l)at erniebriget anjtatt crt>6r)et

ju werben- Senn wer jene große Haltung jene mächtige «£>ülfe

»erfdjmd^t, fann bod) auf baS ©anje unmittelbar nicr)t anberS

wirfen, als inbem er als @injelner auf ^in^elne wirft. 2BaS er

mit feinen il)m eigenen Gräften oermag, baS unb nicfyt mefyr wirb

er ausrichten; waS er bttrd) einzelne oorübergebenbe ßrinflüffe auf

bie Grmpftnbung "tfnberer erreichen fann, baS wirb fein SBerf fein.

Sfyr fefyt, eS fann nidjt anberS fein ber 9?atur ber ©ad)e naefy,

aber fragt aud) bie (Srfabrung, ob cS anberS ift. Sie fo nur mit

weltbürgerlicfyem nid)t mit bürgerlichem (Sinne erfüllt auftreten, maS

fyaben fte wol fyerworgebradjt, als einzelne SSerbcffcrungen in Sin-

gen bie jur S3equemlid}feit bienen, jum Erwerb, jur ©id)erl)eit?

was wirfen fte felbft auf bem SBege, auf weld;em ber SDtenfcb nod)

am weiteren reicht, burd) münbltdje unb fd;riftlid)e SOttttbeilung

it)rer ©eftnnungen unb (Sinftcbten anbereS, als zbm freieren ©e=

nuß, üielleid)t riebtigeren SSerftanb, üielleid)t ein feineres ©efütyl in

bem eng abgefd)loffenen Greife beS bduSlicfyen ßebenS, fo weit eS

tbtn burd) baS waS ber ganzen gefttteten SBelt gemeinfebaftlid) tfi,

unb baS ift immer baS unbestimmtere oberflächlichere fann erregt

werben? wem jcigen ftd) folcfye ÜÜ?enfd)en oerwanbter in tbrem gan=

jen SBefen, als auf irgenb eine geheime lixt immer benen, bie we?

gen eines unftdteu ©inneS, wegen eines unüberwinblicfyen Mangels

'

an £üd)tigfeit unb 5Bel)arrlid)feit ftd) feines SSaterlanbeS erfreuen.

Me bagegen bie ©ott ju etwas großem berufen fyat, nid)t nur in fofc

cfyen Singen, weld)e unmittelbar ben ©ewaltfyabem unter ben SBölfem

obliegen in Seiten ber $uf)e wie beS ÄriegeS, fonbern auef) in folgen,

bte am wentgjien an tiefe ©ränje gebunben ju fein fdjeinen, in bem

$«btgten I. X5
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©ebtete ber SBiffenfcfyaften in ben Angelegenheiten ber Religion, finb

immer fold)e gewefen, bie oon ganzem ^erjen ifjrem SSaterlanbe

unb intern SSolfe anfingen, unb biefe§ forbem, Reifen, ftdrfen woll--

ten, foldje, welche bie SSerbinbung \kbUn in ber fte evt?6f>ete .Straft,

bereite SBevfjeuge, willige greunbe notfywenbig ftnben mußten, foldje

bie audj) in ftd£? felbft htn eigentfyümlicben ©inn it>reö SSolfeö für

ba3 t>ortreflid)fie gelten. Unb ntcfyt nur bie au$erwdl)lten 9Jujl?

jettge ©otteS, fonbern alle, benen er nur irgenb ein bebcutenbeS

bestimmtes ©cfcfydft auftragen foll, muffen fo gefinnt fein; ja zbzn

t>a§ 33efie, ma£ jeber oerrieb tet, wirb immer ba$ fein, bem biefer

gemeinfame <&'mn aufgebrüft, n>a$ im eigentümlichen ©eijle fei=

ne§ SSolfe§ gebaut unb gettyan ift- Unb nur bieienigen welche fo

bte SDrbnungen ©otteS üerftefyen, welche fo in tfynen leben, welche

er fo anjMlen Unn in feinem ^jaufe ft'nb nicfyt nur <^dfte fonbern

aud) £au3genoffen.

II. £)enfelben Untetfd)teb nun werben wir aud) ftnben, roenn

wir auf ba§ §3erbdltnij3 fefyen, in welchem ber ^injelne ju ben

übrigen 3)Htgenoffen be§ £aufe3 ©otteS ftel)t, aud) l)ier wer;

ben wir einen ©egenfaj- ftnben jwifcfyen ©djien unb bürgern. £)er

Apojlel will bie enge SSerbinbung befdjreiben, in welcher oljne allen

Unterfd)ieb ber Abstammung ieber ßfyrijl mit allen übrigen ftd) be=

ftnben foll. SBir wiffen wie genau biefe nicfyt nur gewünfcfyt unb

sorgefdjrieben würbe, fonbern wie fte auä) wirfltd; fo in \tmn Sei-

ten beftanb, wie alle Ghnpft'nbungen ber genaueren §reunbfd)aft,

unwanbetbateS SSertrauen nemlicr;, jdrtlicfye Anl)dnglid)feit , treue

£l)eilnal)me allen ßl)riften unter einanber gemein waren. Unb in;

htm Paulus biefe befdjreiben will, xvii$ er feine freffenbere S3c=

jeid)nung als bie, fte follten nid)t wie gremblinge mit ben «^>ettt=

gen fein, fonbern mt Bürger, dx will betreiben, mt ßfyrijren

nid)t gegen Alle, fonbern unter einanber gefinnt fein unb 51t Sßerfe

gefyn follten, unb bie§ war bie l)öd)fre unb tfydtigfie Siebe; alfo

mufj er aud? baS für bie bocfyjre Sreue unb bie lebenbigfte Styetf*

nafyme gehalten fyaben, nicfyt voa§ ber Sttenfd; gegen jeben anbem

als berfetben ©attung angel)6rig, fonbern \va$ er gegen bie, welche

il)m bie ndebfiten ftnb als IBürger ausübt. ßafjt unS bemnaef) fefyen,

wie baSjenige, waS wir aud) an bem brüberlid)en SSerein ber (S()ri;

ften am wertbejren achten unt> am meinen bewttnbern, nemlicf) bie

innige unwanbelbare Siebe, unb bie treue unermübete ZfytiU

nafymt an gemeinfamen Angelegenheiten i>tm -Üftenfdjen juerfi unb

im Allgemeinen nur burd) baS bürgerliche SSevbdltnif? möglich wirb.
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Um bie £tebe unb S£reue ber ©dfte unb $remblinge ift e$

ein wunberlid) £>ing; and) wenn fic fiel) noch; fo wol)l unter ben

5D?enfc^en befinben, ftnb fic feiten mit ganzem Jöerjen ba wo fte

ftnb, weil fte bodj, wieviel man and) für fic tl)uc, an bem inneren

©el;alt beS ßebenS eigentlich feinen 2lntl)eil nehmen. A3 voa§

man ifynen mit ju genießen giebt, ift bod; immer nur ba$ ober*

fldcfylicfye, ber ©lan§ von grot>tid>fett unb 2teben§würbigfeit, ber

ft'cb nad) aufien l)in verbreitet. 3Me fyeiltgften 2£ugenbltffe im 3n=

nern ber gamtlten, roo bei befonberen Sßeranlaffungen bie ^erjen

fid) ber Siebe auf§ neue beroupt werben, roo an <Sd)macf>l)etten be&

(Sinjelnen ober an beroiefener Äraft unb SSugenb 2(lte gerührten

Stfail nebmen, wo man fid? ju ©efatjren ftdr!t, wo man ©cbmer;

jen mit einanber tfyeilt, alle biefe bkibtn tlmen »erborgen; unb fo

Ijaben ft'e nichts wa$ ifyx $erj tief bewegt unb e£ mächtig ergreift,

unb fo fte fefter unb inniger an Rubere binbä. £)aber bemerft

man an benen, welche lange Seit ^remblinge gewefen ftnb, bafj fte

ftd) mit leichten geringen Gnnbrüffen begnügen, ftdrferer 33ewegun;

gen bcs> ©emütfyeS aber ungewohnt unb vielleicht unfähig werben.

£>al)er ift es im ©anjen fo wafyr, voa§ man von ifynen fagt, baf

ft'e ben 3ugvogeln gleichen, bie im grül;ling fommen, unb getjen

wenn ber SÖintev nafyt, beim U;vc Suneigung ift nid;t ftarf genug,

um fte and) in trüben Seiten feff 51t galten, ©anj eben fo ift eö

mm mit benen befcfyaffcn, welchen e$ an bürgerlichem (Sinn unb

Siebe jum SSaterlanbe fetylt. ©ie ftnb eben beSfyalb and) in biefent

©inne auf ber ganzen Grrbe nur ©djle unb grentblinge. ^nbem

iljnen gerabe jene§ mittlere &tbkt verfd)loffen ift, welches alle Gräfte

be3 50?enfd>en in 2(nfprud) nimmt unb bod) feinem ©efüfyl unb fei*

nem SSerftanb überfel)lid? ift: fo l;aben fte für tt>rc Zkbt nur baS

engfte, bic bäuSlidjen SSerbinbungen nebft ber oertrauteften gtonnb;

fcfyaft, unb ba§ weitefte uemlid) ba3 allgemeine ©efüljl für aUt$

roa§ Wten\d) beißt. 2(ber wie ift boefy t>a§ iejtere fo unbeftimmt

unb leer, mnn c§ nicr>t burd) jenes vermittelt ift! 5D?ad)en wir

un§ bod) ja nicht, burd) fcfyönc SÖorte verführt, hierüber eine San*

fcfyung. £)er &ad)t be§ menfcfyticben ©efd)led;te§ bienen, bie 33e;

forberung ber Sugenb ber SSernunft ber Srommigfeit im allgemein

nen ft'd). jum Söunfcl) unb 3iel fejen, ben Grinjelnen in bem Wlaa$

lieben ald er fyieju beitragt, baS ift bcrrlid;. 2(ber wie fann ftd;

benn jenes allgemeine ©efüfyl al£ %hbt geigen, wenn nid)t gegen

biejienigen, bie uns wirflid; nal;e treten, bie in ben Ärei6 unferer

£b«tigfeit fallen im geben fetbft? Umgeben un$ nun bie nid)t am
15*
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meiften tmb forbern unS auf, ifmen 33eifaü unb Siebe ju fdjenfen,

bic mit unS §u einem 33otf geboren? allein aud) #nbre, formen

wir fie wot ganj fennen unb alles» liebenSwürbigc an ifynen lieben,

wenn wir nicfyt aud) auf baS wichtige §3erf)dltniß achten, waS fie

einem SSolfe eignet unb mit einem SSatcrtanbe üerbinbet? 3d) weif,

()ier eben ergeben ftft> bie 33efd)ulbigungen, SSaterlanbSliebe macfye

furjfidjtig, partfyeiifd), ndfyre SSorurtfyeile gegen anbete §36lfer, unb

macfye baß man benen geringfcfydjig begegne, bie ifynen angeboren.

2Cber ift baS nidjt bie Umjollfommenfyett ber SRenfcfyen unb fetncSs

wegeS bev geiler ber ©ac^e? SBollen wir bie (£d>wad)l)eiten ber

Siebenben ber Siebe anrechnen : welcbe Siebe müßten wir bann nicfyt

oerbammen unb §war bie ftdrffte unb tnnigjte am meinen! Sofs

felbe Hagen ja bie Ungläubigen gegen baS (Efyrijtentfyum , unb bie

in ber SGBett burd) Unglüff ober ©d)ulb SSereinjeltcn gegen bie $a*

mtüenliebe. SSielmeljr laßt unS gejbfyen, wer nid)t üon bem Sßertfye

beS eigenen SMfeS burcfybrungen tjf unb mit Siebe baran fydngt,

ber wirb auä) an einem 2£nbem baS nid)t fd)d§en, wie fcfyon unb

üoUfommen er üon bem (Seifte feines IBolfeS burcfybrungen tjt, ber

fann aud) nid)t biefe Siebe unb SEreue an einem 2lnberrt lieben.

Unb wer nid)t üon ber SSefiimmimg feines eigenen SSolfeS erleuch-

tet ijt, ber fennt aucl) nid)t fo bzn eigentümlichen SBeruf anbercr

SSolfer, unb fann alfo weber bie rechte greube fyahtn an bem groß;

Un waS überall in ber großen <&ad)t ber Sftenfd^eit gefct)tel)t, nod?

aud) bie rechte Siebe §u benen, bie am eifrigjten baran arbeiten.

£)arum befcfyrdnft fid) aud) bie allgemeine Siebe berer, welche feine

SSaterlanbSliebe fennen wollen, auf bie gewöhnlichen guten ©igen;

fcfyaften, weld)e fid), wenn id) fo fagen barf, im fleinen SMenjte

beS SebenS äußern, ©arum ftnb fte größtenteils fo weid)lid) tm-

pft'nbfam gegen aUt Äleinigfeiten welche fiel) ba ereignen, unb im

bem fte eS fd)on für groß unb fyerrlid) galten, wenn fid) Güiner in

biefen jlorf unb tücfytig jeigt, »erlieren fte für iljrc SSewunberung

unb Siebe baS fyäfyere 3iel auS ben 2Cugen. Unb feigen wir auf bie

engften Greife beS SebenS, wieviel verlieren fte, abgefd)ttitten von

bem SSolfSfinn unb ber Siebe jum SSaterlanbe! 2ßie wenig afy

tungSwertl) erfeljeint ber 59?ann, ber ofyne biefe Haltung mit feiner

SEfydtigfeit l)erumfd)weift unb bod) immer nur fleineS unb befd)rdnf=

teS fann &u betreffen fcfyeinen, ber ftd>, ba er alles große auffaffen

unb anftrebeTT'follte, fd)on gegen baS glcidjgültig jeigt, was il)m

am ndcfyjten liegt! xok matt ift eine §reunbfd)aft, welche nur auf
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perfonltcfyen 2Ce$nltd)fettett beS ©emütbeS unb ber Neigungen be^

ruf)t, unb ntcbt auf einem großen gemeinfamen ©efü^I, um bcffent=

willen man aucfy baS geben felbjf mit allen biefen zufälligen Ueber-

einfrimmungen aufopfern formte! 3öie oerliert bie grau tfyren gro^

tm ©tolj, wenn fte nid}t füt)lt, baj? fte auet) bem Skterlanbe Jtinber

gebart unb ergebt, baß tr)r £auSwefen mit allen ben JUeinigfeiten,

bie ben größten Ztytii it)rer Seit ausfüllen, einem größeren ©anjen

angehört unb in bem 33ur.be ibreS SSolfeS feine ©teile einnimmt,

baß beffen @mrt ftd? barin fpiegelt, beffen «Kräfte ftet) barin verei-

nigen unb aufs 9?eue entwiffeln! SBie planlos unb unftdjer ober

wie willfübrtid) unb tierfeljrt muß bie (£rjier)ung fein ber biefeS

$flaa$ beS üaterldnbifcfyen ©eiffeS fef>tt bei ber (^ntwiftung ber

Ärdfte, tiefe 2Cudftdt>t auf oaterldnbtfcbe Styättgfett bei bem S^'m-

axbdttn auf eine fünftige S3ejftmmung.

@S bebarf gewiß niebt erjt auSfübrlicb baS ©egenbilb aufges

jiellt ju werben §u biefer ©cbitberung, um baüon §u überjeugen,

vok mdcfyttg wabrer S3otfS -. unb S5ürgerft'nn nacb allen ©eiten \)\n

wirft, oon bem v^eitigtbum ber (übe unb ber §reunbfd)aft anfan=

genb bis ju bem allgemeinen flucbtigften SSerfebr ber 9Renfct)en

miteinanber, um jebe 2Crt ber Siebe ju erhoben unb. fefter §u gratis

ben, unb wh ofyne it)n gerabe in ben febonften ßmpftnbungen, in

ben beiligjten Bewegungen beS ©emütbeS ber SSÄenfd) nur ein ©ajt

fein fann unb ein grembting. Sftebmt noeb bin^u, wie oiele Heine

Störungen ber Siebe in allen SSerbdltnijfen beS SebenS unS »er;

febwinben, wenn wir oorjügüct) auf biefeS große unfer 2lugenmerf

gerichtet fyaltm, wieoiel SBeleibigungen gegen unS felbji wir bei,

obne ba$ wir fte erjf üerjeiben bürften, gleid) oergeffen fönnen, wo

unS biefe gleiche Siebe entgegenfommt, unb wie unS alfo jeber an;

bere S3eft§ ber Siebe um fo mebr gefiebert tjl unter biefem ©d)u§,

als aud) Streue in allen 83erbdltniffen immer ta am bejten gebeizt,

wo bie reinjle SBaterlanbSliebe berrfrfjt; nebmt btn^u wetcbeS große

(Btbkt ber Siebe berjenige gewinnt, ber an feinem SSolfe r)dlt, unb

wetcb ein unjerjiorbareS; benn was tfyut unb giebt ein SSotf niebt,

bamit eS fein Seben rette: fo muß dud) gewiß berjenige, ber fiel)

biefer SSorjüge begeben t)at, ober bem ber ©inn bafür feblt, in

2lbft'ct)t auf alles waS Siebe fyetfjt ntdjt einmal als ein ©afr unb

grembling erfebeinen, fonbern als ein ganj bürfttger unb beflagenSs

werter, ber ftd) nur r>on ben S5rofamen ndr)rt, bie üon ber SRtu

ct)en $tfdr)e fallen.
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©affelbe gilt aber aucft üon bei* ©emetnfd)aft ber S^t>a =

ten, in welcher wir 2£lle, wenn wir unfer Seben wirflid) ausfüllen

unb bereitem follen mit 2tnbem freien muffen.

£)er Sttenfd) ijl burcfy uni> burd) gefeUtgy unb fo eingerichtet,

baß et- mrgenbS allem ftel)n form. 2ßiv müßten unfev geben ta-

tenlos »erträumen, wenn wir uns mit bemjenigen begnügen woll;

Un, was wir allein ausrichten fonnett.' 2>nn wenn wir and) baS

cigenjte recl)t genau betrachten, werben wir immer fmben, baß

frembe Gräfte mit barin gefdröftig finb. ©aber füllen wir Me
baS gwiefadje SSebürfniß, 2Cnbere für unfere Sbdtigfeit mit ju ge*

winnen, unb in biefelbe l;inetn5U§iet>en , unb aud) unS an 2Cnberc

fo an$ufd)ließeu , ba$ wir in bem was fie t»errid;tcn aud) unfere

Sljdtigfeit mit erbliffen. Qrtne folcfye SSerbinbung , wirb man fa;

gen, fi'nbet jeber oon Statur in feiner Familie, unb außerbem wir

noeb befonberSin unferer ?ird)lid)en ©emeinfd)aft; 3>n einer wok

eingerichteten gamilie tragt jeber §u allem was gefdjiefyt etwas bei,

wenn aud) nur mittelbar baburd), ba$ er an feinem 5£f)eil btn ©etft

ber Siebe ber ^>eiter!eit ber Drbnung erhalt, bei bem allein bie ©e^

fd)dfte eine6 jeben gebeten fönnen; unb Seber ftnbet bei 2lUen

4?ulfe unb Unterjtü§ung für baS was ifym befonberS obliegt. Unb

welches Selb tfydtiger ©emeinfebaft erofnet uns nidjt unfere Serbin;

bung mit ber ©emeine ber Gfyriften. £)urci) ben ©lauben bringt

jeber fein £>pfer ber SEbdtigfeit bar, unb i$ überzeugt, baß 2Ule

gleicbgefinnten feine Reifer unb Mitarbeiter ftnb, weil fie 2tlle baf-

felbe 3iel oor2Cugen l;aben, unb in bemfelben ©eifte banbeln; burd)

Un ©lauben eignet Scber fid) an alles @d;6ne unb ©ottgefdllige,

was im ganzen Umfang ber Äir$e gcfd)iebt, benn er tann fiel) baS

3eugniß geben, baß alles was er tyut jenem oorbereitenb unb uns

terftü^enb ju £ülfe fommt allein, meine greunbe, mnn wir nid)t

laugnen lönnen, ba^ ber enge ÄreiS beS l)duSlid)en ßebenS bie SBe-

fiimmung beS SJcenfcben nid)t erfüllt, unb balb felbjt unfebmafbaft

unb leer wirb, wenn nidjt aus bemfelben eine weiter in bie SBelt

emgretfenbe &l)dtigfett beroorgebt; wenn wir uns §war jenes gläu-

bigen SftitwitfenS unb fDHtgenuffeS als (griffen ber^id) unb feiig

erfreuen, aber uns bod) nfd)t laugnen fönnen, baß ber (Biauht ftd)

nur burd) baS «Sdjauen bewahrt, unb ba^ er uns balb wo nid)t

leer bod) wenigen» l)6d)|l unbefriebigenb erfd)einen müßte, wenn

niebt eine au$m ©emeinfdjaft wirflieben SEbunS, wirfliebe «gwlfS*

leijiungen in beftimmten einzelnen fallen unSjene innere uni> all=

gemeinere barjlellte: fo tonnen wir md)t laugnen, baß uns biefe
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beiben SSerbinbungen nod) auf eine brttte fjmweifen, unb bieg iji

feine anbere als bie, in welcher ein Seber mit feinem SSolfe ftet>t.

2(u§gebenb aus bem engen Qdzbid ibreS £aufe$ jliften bic Mannet

ben 33unb beS ffiedjteS, bev ©efeje, ber gemeinfamen Sbdtigfett

;

"#tlc im ©eijf ocreinigcnb in ©ott unb Gtyrijlo fübrt aitd) bte itird)e

einen Seben bev crjl fragen wollte, au wetcfye üou feinen 33rübew,

bk iljm im ©eiffc alle gleid) naf;c ftnb, er ftd) nun jimddjft ju

wcnben l;dtte r um tPtvfttd> .511 (Stanbe 51t bringen, \va$ bei* ©eift

©otteS in feiner 33ruft il)m eingiebt, um nid)t nur ^erjen fonbern

(lud) Jpdnbe unb alte «Strafte ptn gemeinfamen SBerf jufammenju^

tl)un, einen %tbtn fotd;cn ftu)rt aud) bie Äivcr)c jundd^fr ju benen

bin, bie mit il)m ein SSolf ausmachen. £ierbin, würbe fte fagen,

bifl bu burcb ©Ott felbjt, ber in ben SSeranfüattungen ber ^atur

rebet, gewiefen. Jpier allein fctnnft bu bid) oollfommen oerftdnb;

lief) mad)m, bier fannjl: bu bid) an ein gemeinfameS ©efübl wens

bzn, unb an gemeinfame S8orjMungen, fo ba$ beine ©ebanfen ftd)

beinen S5rubern cmpfefylen, als folcbe welche §ugteid) bie ibrigen

finb. Sgkx fannft bu beine Entwürfe, wenn fie wirflicr; baS ®utt

unb ©cr/6ne betreffen, weil eS ftd) in Ruberen tbm fo gehaltet toit

in bir, jur gemeinfamen <5ad)e erbeben. £ier fütbeft bu einen

großen -Kreis, ben bu aber, wenn eS bir eifrig anliegt, mit allem

wa$ in bemfelben (&utt$ unb ©cfylerbteS im ©rofien vorgebt, wol

überfcbauen, unb bid) mit alten beinen «Kräften jcber guten ©adr)c

anfcbliefen jeber fd)led)ten wiberfejen fannji; bu ftnbeft ein bir enfc

gcgenfommenbeS gteicbeS ©efüljl, unb wirft gern aufgenommen als

ein 33erecr;tigter §u jeber 9ttitwirfung. «ipter fannft bu für baS

©utc wirfen mit ber üollen .ftraft ber 9?ebe unb ber Zi)at, bu

fannft bid) berufen auf bie einwol;nenbe gleiche £)enfungSart, auf

bzn angejlammten ©inn berfelben SSorfal)ren, bie 2We öereljren,

auf bie SSebeutung berfelben ®efc§e benen alte unterworfen ftnb,

auf taufenb, Men liebe unb wertfye, unb in il)r %zbm eingreifcnbe

Einrichtungen, welche alle benfelben ©tnn auSbrüffen unb benfei;

ben 3welfen bienen, auf bie aud) beine '#bftd)ten unb beine Er;

munterungen binauSlaufen. Sa wenn xseber es für feinen SSeruf

galten muf , aud) btn (Sinn für baS ®utt überhaupt in benen ju

wetten, benen er nod) fremb ifi, unb wen er lann unter bem ©es

borfam beS göttlicben ©efejeS $u üerfammeln: woran läfjt ftd) jebe

Sorberung ber SSernunft beffer anfnüpfen, woburd) ftd) baS ®e;

mütb für alles ^6l)ere unb Eblere beffer bearbeiten, als inbem man

aufregt baS ©efübl oon ^t)re unb ©cbanbe »on 2£nfianb unb ©ttte,
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waS fttf) in jebem SSolfe auf eine eigene SBeife btlbet unb »on je*

bem mit ber Sftuttermild) gleicfyfam aufgenommen wirb? <So wie

mancher SSürger weniger bie allgemeinen ©efeje in ifyrer urfyrimg--

lieben ©etfalt lennt, wol aber bie befonbern Orbnungen unb ©e=

brause feiner 3unft unb feines ©tanbeS, in benen aber jene alle;

mal mit enthalten ftnb, fo fennt aud) mancher SRenfcfy weniger bie

©efeje ©otteS bie SSorfdmften ber SSernunft in ifyrer allgemeinen

©eftalt, aber was gilt unb hergebracht. ift unb recfyt unb fd)ön un*

ter feinem SSolfe, fcaS lennt er, baburd) läfjt er ftd) nicfyt nur leiten,

fonbern aud) §u einem l)öl)eren SSewufjtfem am leid)tej!en ergeben.

Sa, meine greunbe, betrachten wir biefe SSermeljrung unfe=

ter Kräfte, welche aus ber treuen föerbinbung mit bem SBaterlanbe

entfielt, ixbtxtäuhtn wir fyier niefot burd) üerbrel)te Klügeleien bie

«Stimme ber Statur : fo muffen wir gefielen, nur ber lann unun*

ierbrodjen in einer feinen Kräften angemeffenen gottgefälligen atya«

tigleit fein; nur ber fann alle $flid)ten erfüllen alle SRttfytt auS;

iiitn alle SSortfyeile benujen unb alfo etnbeimifd) fein wie ein

Bürger in bem IKeid>e ©otteS, ber eS treu mit bem Stolle fcält

unb meint, t>zm il)tt ber $m ^gefeilt l)at. SBie öerfd>winben

gegeir ifyn ber ©aft unb ber grembling mit ifyrem unftcfyem unfftb

ten Stfyunl wie arm muffen fie ftd) üorfommen an gehaltvollen

guten SSerfen, üon wie wenigem dinfluj? mit vielleicht ^zn faxt*

liefen Kräften auf ifyre trüber, mnn fie fefyen, wie ber treue

SSürger von feinem 33aterlanbe getragen unb erl)öl)t wirb, xvk er

burd) wedjfelfeitigeS ®tbm unb Empfangen alles mitgenießt in ßujl

unb greube, alles beweget mit 9ttutl) unb Kraft, in allem mittebt

als ein regfamer gefcfydftiger liebenber Styetl beS ©anjen.

£)arum tajjt uns ntcr)t ©dfk unb gremblinge fein ,
,

fonbern

Bürger mit ben fettigen! @S ij! eine gemeine Siebe, wiewol fte

bem Jptmmel fei ©an! nod) iung ifi unb nur einer fd)led)ten er-

fd)lafften Seit angehört, bafs bie wiffenfcfyaftltd) gebtlbeten am we=

mgften dn SSaterlanb Ratten, ©te mag <oon benen %mvfyxm,

welche meinen, bafi nur bie 9£otl) be§ ©efcfydfteS ben Steffen an

feine (Stelle feffelt; aber auä) fo tji fte falfd), benn alle waren

bann tbm fo lofe, bis 'auf bie welchen ber SSoben felbft tljre 2trs

freit tj! unb tyr SBeftj. 2lber nein, eS tft nid)t bie. Sftotb bie ben

Steffen feftydlt, fonbern eine innere Hft unb ßiebe, ein angebor;

neS gemeinfameS £)afein, eine unjerjrorbare Sufammenftimmung.

Za$t uns alles baS unfrige t&im, um biefen Srrtljum ju vertilgen,

laft unS jeigen, baf mit ber Ilaren dinftcfyt in alle 8Serl)dltniffe
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ber Sfftenfcfyen bte Siebe jum 33aterlanbe nid)t abnimmt fonbem ju.

§ern üon bem fleinlicfyen Spotymuty ber btefeS ©efüfyl entehrt, lagt

uns immer fügten unb bezeugen, baf? unfer Sßiffen unb S£t>tm au§

unferm SSolf hervorgegangen fei, unb ifym angehöre 2(nä) in fd)(ed)=

ttn unb unglüfltcfyen 3iitm bieS ©efüfyl unb btefe Ueberjeugung

nictyt ju t?erldugnen lehren un§ tk l)6cr/ften SBorbÜber be§ ©lau;

benS. @f)riftu§ mollte ntdjt ha$ ßtcbt feiner ßefyre $u anbern 3361--

fern tragen, bis e3 bem feinigen überall mar bargeboten morben,

unb er marb nicfyt muhe, feinem SS.lfe §u fagen roa§ §u feinem

^rieben biente, ofyneracfytet er julejt nur meinen tonnte über bafs

felbe» $Paulu6 rüfymt ftd), aud) nacfybem baffelbe SSol! fcfyon ba§

Qtit üon ftd) gejtof? en, nod) feines oaterlänbtfcfyen @iferS unb feiner

©dnnerjen. '2fef>nXtrf? ftnb mir biefcn S3orbilbern burd) unfern S5e=

ruf. — Senn moju mir aud) im Grin^elnen benimmt fein mögen,

ha$ liegt uns 2£Hen ob, fraft ber ©tufe auf melier mir jlefyen,

öon ber SBabr^eit ju §eugen, unb uns ju ermetfen als ba3 belefc

renbe, marnenbe fhafenbe ©emtffen unfereS SSolfes. — <So lagt

uns ifynen benn aud) dfynlid) fein an frommer %hbt unb £reue, an

unerfdmtterltcfyer gejftgfeit, an befcfyeibenem (Sinn, an 9^id)tad)tung

eigener $lott) unb ©efaljr; bann allein merben mir un§ rühmen

fonnen ©otte§ ÄauSgenoffen ju fein unb SSürger mit ben .^eiligem
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IV.

©a£ überall grieben tjl im 9tek&e ©otteS*

i^tebe §u ©ott unb (Srfenntnif? ©otteS ftnb auf baS unzertrennliche

mit einanber üerbunben, fejen ftd; voraus unb forbem fict) gegenfet=

tig. (SS ijr bie erjte bunfle Siegung ber eingebornen Siebe ju ©ott

in ber menfcblicfyen Seele, welcfye uns treibt, eine bofyere SDrbnung

unb 33ebeutung in ben fingen ber SBelt üorauSfejenb bie ©puren

beS fyöcfyjren SBefenS aufpfucfyen, unb mit jener Regung mu$ ein

eingeborneS SSewufjtfein üon ©Ott fcfyon urfprünglid) üerbunben fein,

weil fte fonji in ftdt) felbft gan& leer wäre unb olme ©efyalt. QZbm

fo aud) fyemact), je t)6t)er üon biefem erflen SSefireben aus bie @r-

fenntnifü ©otteS fteigt, befto t)6t)er mufü auct) bie Siebe jietgen.

£>enn ©Ott iff fo fet)r baS SiebenSwürbigjte, ba$ erfi baburct), baf

wir 5t)n kennen lernen, bie wat)re t)6ct)fte Siebe in unferm «^er^en

aufgebt, mit weld)er wir nur Sfyn, alles Anbere aber in Sföm unb

burct) it)n lieben formen. Unb je met)r wir uns wat)rer Siebe ju

©ott ju türmen vermögen, um befto mei)r wirb uns aud) bie Siebe

in bie ©efyeimniffe feines SÖefenS unb feiner Regierung einweihen;

htnn baS Unbekannte fann als folct)eS nid)t geliebt werben, unb

jebeS 9ftij3üerftänbni£, weld;eS nocr) ^urufbleibt, ift tin ©amenforn

ber §urd)t, welche ja ntct)t befielen fann mit ber Siebe.

S3ergleict)en wir unfern gegenwärtigen Bujranb mit biefer 9?e;

gel, beren SBaf)rf)*eit gewifi eines Seben ©efm)t betätiget: fo werben

wir uns fagen muffen, baf es nur etwas fet)r unoollfommneS fein

lann mit unferer Siebe ju ©Ott, weil unfer SÖiffen nur ©tüfwerf

t.fr, weil wir nict)t llar flauen, fonbern unfer Sßliti auf mand)erlct

SBeife getrübt unb befct)ranft ift SSer wollte ftdt) rüt)men überall

im (Sinjelnen hm ©ang ber göttlichen §3orfel)ung in ber ©efct)ict)te

ber $eenfct)en propfyetifct) geidmen $u fonnen? wer wollte nid)t ütek

met)r gejiel)en^#af? es nur SSorwij wdre, unb fiatt ber Gfrfenntnifj

nur auf Aberglauben führen würbe, rotnn wir uns biefeS frum 3iel

fejen wollten. Aber ta$t uns auct) mct)t üergeffen ba$ ihm baS
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Qrinjefoe fyier nidjt tin ©egenfhnb bei- (Srfenntniß fein fann; fon;

bem biefee> will nur gläubig aufgefaßt fein, unb wirb auef) gewiß

nur fo aufgefaßt in jebem ©emutl), weld)e§ ebtn fo fyerjlid) liebt

als rebltct) forfd)t. £)enn barin eben bewahrt fiel) ber ©laube, wenn

wir baSjenige, waö wir im ©roßen unb allgemeinen als jum

SBefcn ©ottcö gehörig erfannt fyaben, aucl) überall im Gnnjelnen,

fclbff wo wir e§ nirf)t bejiimint fyerauS finben fonnen, bennoer; als?

gegenwartig unb wirffam üorauSfagen unb fcffc vertrauen, e3 gebe

irgenb tm S3er()dttniß, einen 3eitpunft in welchem aud) biefeS ftd)

unä beftimmt offenbaren werbe. 2ibcr im ©roßen allerbingj? unb

im allgemeinen muß unfere (Srfenntniß ©otte§ immer ftdjeru- unb

v>ollfidnbiger werben, wenn unfere Siebe reiner unb lebenbiger wer;

ben foll. SÖenn aber bie Steffen anftatt fid) i)h einfache £)ar;

jreEung ber ©d)rift anzueignen, ba$ VRafyt unb %itbt in ©Ott

gleich unenblid) unb burdjauS GrineS ftnb, ftcfy ba£ SSkfen bcffelben

in eine SDtenge üerfd)iebener @igenfd)aften jerfpalten, unb biefe bann

burd) einanber unb in ftd) felbft einfcfyrdnfen , al» ob bie eine ftd)

jejt entwtffele, bie anbere erft in 3ufunft fonne ft'djtbar werben, bie

eine ftd) nur in ©egenftdnben biefer %xt bie anbere nur in anbem

jeige: bann, meine greunbe, bann bejtel)t fcfyon im ©roßen unb

allgemeinen ein furchtbares 5D?ißt>erffdnbniß; unb bann muß es>

aud) im Gnnjetnen überall bem ©lauben an Haltung fehlen, fo baß

ber üJttenfd) ntd)t mefyr ofyne SBangigfett ber Gnttwifflung ber gött=

tiefen 9?atl)fd)lüffe entgegenfefyen fann. Sßenn er fürd)ten muß, bie

%kbt ©ottcS fonne jejt ritten, bie SBetSfyett ©otteS fonne auf eine

ferne &'\t warten um in SBirffamfeit §u treten: wie foll er, beffen

%tbm immer nur bie ©egenwart ifi, fid; in befriebigter Siebe unb

fejtem SSertrauen an ©Ott galten formen?

£)ar)er muß bieS bie üorjüglid)fie Uebung unferer Qfrfenntntß

©otteS fein, oa^
f

wat> wir einmal aufgefaßt fyaben aB eine noti>

wenbige '#rt, wie ftd) baö Söefen ©otteS äußert unb offenbart, wi\:

un§ biefcö aud) aU ewig ununterbrochen unb überall wtrlfam ben;

fen; unb bhZ muß bie Uebung unfereS ©laubenS fein, mct)t baß

wir «nS beruhigen lernen bti bem ©ebanfen, ei> fet)le trgenbwo

biefe ober jene 2leußerung beö göttlichen SBefenS, fonbern baß wir

feft annehmen fte fei t>a unb
l

oa^ wir nid)t ermüben fte auf^ufu^

<i)tn fo weit unfere SSliffe nur bringen fonnen. $u biefer fßu

freunbung nun unfereS ^erjenö unb unfereS ©etfreS mit bem

göttlichen Sßßefen möge auet) bie folgenbe ^Betrachtung etwas btu

tragen.
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fcfrfc 1. Äor. 14, 33.

©ort iji ntd)t ein ©Ott ber Unorbnung, fonbetn beg griebenS.

2luf bie befonbere äSe^ielumg, in welcher ber 2lpofiet biefe

Sßorte gefd)rieben, fyaben wir bei bem ©ebrattd), ben wir jejt baoon

machen wollen, feine 9?üfftd)t §u nehmen. 2)enn ber 2lpofrel felbj!

füfort eben in biefen SBörten (eine ßcfcr twm SSefonberen §um all-

gemeinen jurüff; er begrünbet feinen Säbel unb feine SSorfcfyriften

baburcb, ba§ vok in ber ©emeine überall tin göttlicher (Sinn rjerr^

fcfyen, unb fte im kleinen htm großen 9?eid)e ©otte§ dfynlid) fein

folle, fo auä) not^wenbig in ir)r Orbnung unb triebe burd)du§

i)errfd)en muffe.. SBtr fefyen baxauä, bafü er Orbnung unb ^rieben

"als eine öon jenen allgemeinen Offenbarungen beS göttlichen SBefenS

angefefyen r)abe, welche überall muffen $u ftnben fein, mnn wir fte

nur auf§ufud)en t>erjief)eit. flogen wir alfo s?erfud)en mt weit wir

fd)on ba§ ©örtliche $u ftnben »erflehen, inbem wir jejt bie SBafyrs

f)eit befyerjigen,

ba$ überall wo ©ott waltet triebe fein mufu
SBir wollen fte anfefm als bie Sfegel bte un§ Uittn mufs fowol bei

unferer ^Betrachtung ber Sßelt als bei ber unorbnung unfes

te§ ßeben§.

I. 33etrad)ten wir juerj! bie Statur, welche un§ umgiebt,

unb Ut Zxt xvk ber Genfer; jur JSenntmfj berfelben gelangt ift: fo

fönnen wir nicfyt Idugnen, ba$ ber 2Cnbliff ber Orbnung unb be3

griebenS welcfye in ber jteten ^Bewegung ber äßeltförper, in ben

üerfd)i ebenen drrfcfyeinungen be§ JpimmelS, unb in ben großen bamit

jufammenbangenben Serdnberungen auf ber Grrbe r)errfc^en bem

inneren Verlangen ber SKenfcben juerji bie SSefriebigung gegeben,

bafs fte bk Sßelt al§ eine Offenbarung ©otteS anfefyen fonnten,

wol wijfenb im $tbm unb in ber Drbnung öor^üglid) muffe ftd)

ba$ Ijocfyjle SSefen ben 9ftenfd)en ^u erfennen geben. £>ann fyaben

auefy immer t>it t>erfd)iebenen wunberbaren für ftd) beftebenben @e;

Haltungen be§ SebenS in ber tl)ierifd)en SBelt fowol als in ber ber

^flanjen ben ©eil! jliller gorfd)et angezogen wegen be§ bewunbernS;

würbigen SSeremeS in welchem bort ba$ entgegengefejte mit einan;

ber ju Einern jufammenfiimmt; unb e§ ijt eine oft erneuerte immer

erweiterte Aufgabe geworben bie verborgenen Orbnungen in bem

ganjen £ergange beS SebenS aufjuftnben. Sa aud) bar>tn wo am
wcnigjien Orbnung unb triebe §u bemerken ift, auf baS wa§ in

ben oberen Legionen ber Gnrbe »orgelt unb ben nieberen be$ $im?
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mel§, auf ben btn (Sinflüffen ber ©ejfirne jugefdmebenen 3öed)fel

ber äöitterung, wo offenbar .Kräfte mit einanber ftretten, unb in

anfdjeinenb unregelmäßigen (£rfd)einungen ifjren ©treit üerfttnbigen,

aud) bafyin bat fidt> §eitig bh gorfcfybegierbe beS ^ftenfcfyen gelenft,

offenbar 1?od) wiffenb, bafj nur ba$ ©efejmdßige ber SOJenfd) 51t

erfennen oermag, unb alfo aud? fyier ©efe$mdfjigfeit oorausjejenb.

Sa baran am meiften erfennen wir, roie mächtig biefe SSorauSfejung

tjt, baff ol)nerad)tet fo geringer gortfcfyritte unb fo üietfdltiger £du;

fcfyungen bk Sttenfcfyen bennod) nie mübe geworben ftnb tfyr SSeffre;

bzn biefen ©egenjtdnben §u wibmen, um aud) ba, wo beibeS am

wenigen in bie 2t'ugen fallt, £)rbnung unb ^rieben §u entbeffen,

unb baburd) ba$ äßafyre unb ©6ttlid)e in bzm Söefen unb ben

S5err)dltniffcn ber 3Mnge ju ft'nben. <5o ift ber Sftenfd) offenbar

nur burd) ben ©tauben, ba$ überalt in btn ©efdwpfen unb ben

'

SSeranfrattungen ©otteS triebe muffe 51t ft'nben fein, allmdfytig mit

ber Statur befreunbet worben, unb burd) btn ©djein je langer je

mefyr jum SBefen fyinburdbbringenb §ur @rfenntnifj gelangt, nod)

immer überzeugt bafi er biefe nur ba §abt, wo tfym wirflid) £>rb;

nung unb triebe fdjon gefunben ifi.

2(tfo fei aud) bie§ unfer leitenbeS ©efej wie bei allen gor;

fdjungen jum S5et>uf ber Söiffcnfcbaft, fo aud) bti allen unfcren

2lnftd?ten ber Watux jum S5e()uf beS ßebenö, baj? wir überall ba§

Sßabre unb ©ottticbe nur ba gefunben f)aben, wo wir £)rbnung

unb^rteben erbliffen, wo aber ntd)t ba nod) gewifi oon trügerifcfyem

<2d)ein un$ tauften taffen. Unb in ber $ti)at, meine greunbe, alle

klagen, bie wir fo oft t)6ren, über baS geinbfetige innerhalb ber

Statur, wie jebeg be3 anberen §einb fei, alles ftd) gegenfeitig jer;

jlore, bie ganjc SSSelt nur a(6 ber ©djauplaj eine»
1

ewigen Äriegeö

fönne angefefyen werben, fyoren wir fte nid)t am meiften oon benen,

welcbe tbtn in tbrem oerfefyrten «Sinn bin Sufammenfyang ber 2öelt

mit einem l)6d)f?en Söefen laugnen, unb fte, nod) unbegreiflicher

gewif, nur aB ein (Spiet be§ 3nfatl§ anfersen wollen? unb bem--

ndd>ft aud) wol oon benen, bie nod) §u fer>r am ftnnlidjen t)angenb

unb eben bestyalb mit bem befferen in ftd) fetbft im ©treit begriffen

tbtn nicfytS wichtigeres unb größeres fennen-alS bie flüchtige (5r;

fdjeinung be§ einzelnen Sieben». £>iefe§ freilief) jerjlort bie 9?atur

auf alle SBeife, aber am meiften bod) auf bie frieblicfyjte, rüfyrenbjle,

berufyigenbffe, unb feine Bevjtörung tragt in 3ett unb $Raa$ tbtn

fo ba3 ©eprdge ber f)6d)ften SDrbnung wie fein Grntftefjen. 2(bev

warlid) ber t>erftef>t nod) nicfyt ba§ §8erl)dttnip be§ jeittidjen ft'nnti-
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cfyen ju bem ewigen ßeben, imb ift alfo nod) gar: md)t in göttliche

©efmnung eingeweiht, ber in biefer $mftd)t ttroa$ beffereS begehrt

ober trdumt aB waa üor Augen liegt, unb ber bie Einrichtungen

nid;t a(3 grieben unb Drbnung ernennen will, buref) welche bie

Sftatuv ba§ SSergdnglicbe §ur 9iul)e bringt unb auflöfet. £>ber wenn

bie iftage erhoben wirb, ba£ gegen bm Sftenfdjen öorjüglicr) bie

yiatux im ©treit ift, baf? ifyre Unorbnungen feine gortfdritte auf;

galten, bafi ifyre feinbfeligen Gräfte feine SBerfe jerjlören, bafj ft'c

mit tanfenb üerberblicben 3ufd'llen feinem %tbtn unb feinen Unter=

nel)tnungen brofyt, rüfyrt fte ntd)t üon benen t)er, welche nur um

it)re§ 9tu$en§ um ifyrer S5equemlid)feit unb Srdgfyeit willen eine

größere ©ict)erl)eit in allen ifyren ^anblungen wünfcfyen, weld)e we;

niger auf btn Erfolg im allgemeinen aU auf bin Erfolg für fte

felbft fefyen, unb ba$ SSebeutenbjle in btn Skrfydltniffen be§ Sftem

fd)en §ur Statur, fein allmd^LigeS J^err werben über biefetbe, wo^u

il>n ®ott eingefejt l)at, überfeinen ? SÖBer aber biefeä beforbern unb

md)t in Allem, tt>a§ ben 9ttenfd)en üerljerrlidjet, nur burd) ein blim

be3 ©lülf begünftiget werben will, wer immer weniger fein eignes

fud)t aU bie ©acfye ber ©efellfct)aft unb ber 5D?enfct)en überhaupt,

ber ft'nbet nur freunblidie Annäherungen in allem woburd? bie Wa--

tux it>n aufforbert feine ^errfdiaft üon einer neuen ©eitc §u erwei;

fern, unb in allem woburd) fte aud? tf)n in tljren allgemeinen ^u-

fammenl)ang tnneinjtefyt, bev fielet in allem anfd)einenben ©treit

nur Drbnung unb gmben.

S3etrad)ten wir auf ber anbern <&zite bie ©efd)id)te, ba§

%tbm ber Stafcfyen unter einanber: fo mögen bei biefer 5Betrad>

tung bie SDMften wot erfct)reffert öor bem ©ebanfen baf? ba$ QotU

lid)e nur ba fei wo £)rbnung unb grieben ift. £>enn in unferen

SSorftelUmgen t>on einem -Suftanbe, ben wir un§ aU bm berrlid)jten

benfen, in welchem unfere Statur tt)re üolle SSefriebigung fdnbe, ift

bieS jwar unb bleibt ber wefenttidjjle unb unterfd)eibenbfte 3ug.'

aber wenn bie Entfernung oon biefem unerreidjbaren Suftanbe fd)on

ungöttltdjeS 2Befen fein, mnn alles? ba$ Beiden ber SSerbammnip

an ftd) tragen foll, worin bie £)rbnung immer getrübt iji, unb \va$

ofyne Unfrieben ntd)t befleißen fann: wie fielen wir bann in bie

tieffte Ungtüffeligfeit §urüff! wie wäre bann an Allem, woju wir

unfere $tit am würbtgjten unb fd)6njien ju benujen glauben, fo

gar nid)t£ begefyrungSwürbigeS unb göttltd)e§! £)enn juerft \va$

Seber für fein SSolf unb fein SSaterlanb tr)ut, fd)iene nur an um
göttliches unb t)erwerflid)e§ gewenbet.. Ober ftnb nlcbt bie $erfd)te=
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betten SSolfer ber Grrbe uneinig über it>rc ©ranjen, eiferfücfytig über

t()ve Wlatyt unb tyre 9?eid)tf)ümer, als ob bie @rbe bie fie alle er=

jeugt unb tragt ffc nid)t alle erhalten tonnte, ja oft nur abgeflogen

burd) bie fo natürlichen unb nottjwenbigen S3erfd)iebenl)eiten \§m

(Sitten unb il>rer £)enfrmgSart, in eroigen Kriegen begriffen, fo ba$

ber triebe ber oft raunt ben Warnen verbient nur aB eine 2tuo=

nannte anjufefyen ift? Sa ftnb nid)t gewöfynlid) aud) beffelben 33ol=

feS üerfd)iebene Abteilungen in gelben, roenn aud) in ruhigeren,

begriffen, ftd) beßreitenb it>rc SSorrecfyte ifyren @infhtg "auf bie ge;

meinfamen Angelegenheiten unb auf bie fyerrfdjenben ©ttten? @t*

fyen wir ferner auf baS ©ebiet ber SBtffenfcfyaften , baS frieblidje,

auf welchem fdjon baS «Streben nad) jftarfyeit alle Sßerwirrung ber

ßeibenfcfyaften juerj! auflofen, fcfyon ber Sinn für baS SBafyre unb

in ftd) §ufamment)dngenbe überall 3wief»alt unb Unorbnung tilgen

follte: ift eS nid)t ebenfalls faft immer ein <Sd)au:pla§ beS Streik

teS, unb ift nid)t fo manches üon bem vortrefflichen waS bie

9ftenfd)en auf biefem ©ebiet l)ervorgebrad)t Ijaben nur (in Gfrjeug;

nif beS ©treiteS gewefen? Sa enblid) aud) biejenige SSeranflal;

tung, in welcher berSOfenfcb von allem «Streit ermübet ganj eigent;

tid) triebe fudjen foll, welcfye eine Bereinigung fein foll für alle

aud) fonfr nod) fo verfd)iebene nur fromme unb an Gfyrijhim gläu-

bige, um vorjüglid) tfyreS SSerbaltniffeS ju ©Ott, htm ©ott beS

griebenS unb ber SDrbnung ffd> berouft ju werben, tjf nid)t aud)

ft'e von je l;er ben gewaltfamjten Serrüttungen unb (Streitigfeiten

von innen unb au$tn 9)reiS gegeben geroefen? fagt nid)t fd)on

ßfyrijtuS felbft, er fei nid)t gefommen ^rieben §u bringen fonbern

baS «Scbwerbt? SBie nun follen wir fagen, bafj alles ungottüd)

fei worin nod) «Streit ijl unb Unfrieben? SSMten wir eS loben

wenn ein Sßolf feine Selbftftänbigfeit gegen verwegene Angriffe

nid)t vertfyeibigen wollte nur um Sieben ju erhalten? Tonnen

wir laugnen, baft bie SBaljrfyett immer fyerrltcfyer hervorgegangen

ift aus jebem «Streite, fowol im ©ebiet ber SGßiffenfdjaften als in

bem ber Religion? Sßollen wir unfere (£fyrfurd)t abfd)woren gegen

bie gelben, bie fidt> tapfer bewiefen unb weber ©ut unb @f)re nod)

ßeib unb %tbtn gefdwnt tyabtn um für gretfyeit beS ©laubenS, für

SOBal)r()eit unb -0fecl)t, für angeframmte SDrbnung unb ©itte ju

fdmüfen; wie wir bod) müßten, wenn nur im ^rieben unb in ber

£)rbnung baS ©6ttlid>e wohnen fann? ©ewig umfonjf würben

wir uns bemühen bieS alles anberS anjufelm unb eS uns ttwa fo

barjujtetlen , als ob gar fein Unfrieben ba wäre unb hin Ärieg,
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unb umfonfi würben wir läugnen wollen baj? aud) in btefem

Unfrieben fidt> göttliche Gräfte offenbaren , unb gewiß tUn fo oer^

gebttd? würben wir unferm Sert wiberfprecfyen unb un3 verbergen

wollen, baf? ©Ott nur ein ©Ott ber Drbnung unb be$ gricbenS

fein fann.

9lur Gfine ©egenb be$ menfcfytidjen SebenS fcfyeint e§ §u ge-

ben, meine greunbe, wo notfywenbig immer unb in jeber SSejiefyung

triebe fein mufj unb Drbnung, wenn ntd)t ungottlid)e§ SÖSefen

barin fyerrfcfyen foll, id) meine ba§ jtille Jpeiligtfyum ber Familie.

9?ein burd) Siebe entjhnben, wie fte fein foll, bleibt auct) 2CUe§ in

tfyr in Siebe oerbunben; alle Sßilbung gel)t rufyig unb eintrdd)tig

oor ftd), ieber wirft ungeftört oon ben 2tnbem an feinem $)laj

frum gemeinfamen geben ba$ feinige. ©ie fann oon auf?en bebrofyt

werben; aber bann tritt berjenige ber allein fte gegen Scbermann

in ber SBelt §u vertreten v)at tnS Mittel, unb in it)ren ftcfyeren

jtillen itreiS fann ber Unfriebe nid)t einbringen. Sji aber in ifyr

©treit: fo iji er oon innen erwad)fen, unb bann ijr fie aucfybefleft

üon böfem ungöttlidjem SBefen. Sßie wir e§ nun fyier im «Klei*

nen, in bem un§ am meijien befannten unb oerjrdnblicfyen feljen,

X>a$, wo göttliches äöefen ijr, ba fein ©trett innertid) fein barf:-

fo tfi eS aud) iibtxaU, 3Ba3 fcfyon wirflid) ijr unb SSeftanb fyat

in bem 9ieid)c ©otteS,, barin ijr aud) £)rbnung unb griebe; unb

©treit giebt-eS nur infofern, al§ tt\va§> erfi wirb unb fiel) bilbet.

SGBic wir e§ in unferm eignen ^erjen füblen, baj? inwiefern e§ erft

gejfaltet werben foll in bie ßüge be§ göttlichen GrbenbilbeS, infofern

ftd) ein Söiberfianb ft'nbet in ir)m, unb bic göttliche Straft im

©treit wirffam fein mufj: fo ijr aud) überall ber ©freit nur mit

ben Steuerungen t>er fcfyaffenben ber bilbenben Äraft ©otteS in

menfd)lid)en fingen oerbunben, wenn tyr bie £rdgl)eit be6 $tr>

§enS wiberjfrebt, ober wenn bie ©tumpffyeit be3 S3erjranbe3 fte wer;

fennt. Söo atfo nur gegen biefen Sßiberjianb gejiritten wirb, ba

ift nichts ungottlid)e§, wenn nur innerlid) triebe ijr; unb ©Ott

bleibt überall ber ©ott ber £)rbnung unb beS grtebeni unb ba$

göttliche in ber &r)at nur t)a wo btefeS beibeS fiel) ft'nbet. 2öir

wiffen aber, meine greunbe, ntd)t$ auf biefer SÖJelt iji im ©ebiete

menfd)lid)er £>inge fdjon rein unb oollenbet, übtraU ft'nben wir gött*

tid)e§, aber überall aud) ungöttlid)e3 waä erjr gebilbet werben foll

unb oom gottli^en ©eijte burdjbrungen. Za$t un§ alfo bie3 §um

yjlaaffiabt nehmen um ju unterfdjeiben, ^\va$ fd)on tfl wie e§ fein

foll, unb wa$ nod) ntdt>t. 2öo nur gejiritten wirb naety aufen
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t>in gegen Srrtbum, Anmaßung, Bewerben aller 2Crt; wo ftd; in

biefem ©treit, t>on welcher tixt er <wd) fei, unb mit n?a6 für 2Baf-

fen er geführt werbe, wahrer £elbenfinn bmafyxt, innere SDrbnung

beim äußern ©etümmel, unüerdnbert gleiche Gattung unter allen

Umjtdnben, 9tul)e unb 33efonnent)eit neben ber Äüfynfyett unb vmi

Wlutf), ba ijt gewif göttliches SBefen, va iji aud) baS ©efüb* beS

gerechten gottgefälligen unb fdpon beSfyatb immer ftegretdjen ©treu

te§, ber leinen anbern 3weff fyat als baS göttliche ju erbalten

unb ibm alles d(;nlid) ju mad)en. Sßßo aber innerer 3wiefpalt

ifi, Unruhe, Unftd?erl>ett, letbenfd)aftlid)eS Sßefen im ©treit, oa

fefyen wir nur baSjenige, wag für ben, welcher baS göttliche allein

in ben menfcblicfyen fingen auffttcfyt, nod) gar ntdt>tö ijt, fonbern

erjt werben foll, unb wir fer>n nur, baf? überall wo bie .ftraft unb

ber ©eijr ©otteS etwas bilben unb gehalten, ba aud) griebe unb

£)rbnung erft mit gehaltet wirb üor unfern 2Cugen, unb bap atfo

©Ott überall ijr ber ©ott ber Srbnung unb beS griebenS. Unb fo

biene uns aud)

II. biefer ©ebanfe jur 9?icf)tfd)nur bei ber 2lnorbnung un*

fcrcS ßebenS.

deiner üon uns, meine S^unbe, lann 9fed)nung barauf

machen, aud) nur einen bebeutenben £t)eit feineS ßebenS ofyne

2(ufforberung jum Streit Einzubringen , entjrebe fte nun fd)on auS

ber natürlichen &V)ti\nai)mt nn §m gemeinfamen 'tfngelegenfyeiten,

ober fei eS, baß wir fcon unferem befonberen ©tanbpunftc aus

unfern S5eruf unfere 9ied)te verfechten unb unfern Grinfluß ftdjern

muffen. £)ie burcf) unfere biSfyerige 33etrad)tung gejrdrfte ©ewifs

f>ett bafü nur in innerem ^rieben baS gottlidje fid) offenbart, unb

bie fid) aufbringenbe 9(ot()wenbigfeit, baf? bennod) wo bie r>6t)ere

£>rbnung unb ber göttliche griebe werben foll, ©treit erfcfyeinen

mufü, giebt unS üon fetbfi für unfer SSerfjatten um eS ju prüfen

unb ju orbnen §wei Regeln an bie £anb, Grinmat, baf? wir unS

bod) ja nid)t verleiten taffen, ber auf eren Stube ben inneren

gruben aufzuopfern, unb bann baf wir ja barüber fyaltm

bei jebem dufieren ©treit unfern inneren ^rieben ju

bewahren.

Safit uns, fage id), ja nie ber dufjeren SRnljt ben inneren

^rieben aufopfern. £öem wäre eS wol nid)t unangenehm in 33er>

wilfelungen mit 2lnberen ju geraten, welche ein 2lnfebn üon geinb*

feligleit tyabinl 9?ufye ftoren, greuben »erbittern, S3efd)dmung l)er*

»orbringen, oft nur burd) fyarte Mittel bie angefangene ©acfye jum

«ptetigten I. 16
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glüfltct)en Ausgange bringen formen, gewif ba§ 2CtteS fann einem

woi)lbenfenben ©emütr) feine greube t?erurfact)en ; unb wenn e3

nur barauf anldme einigen ©enufj ehtjubüffen, einige Unannefym-

lict)feiten ju erbulben, wer wollte nicr)t lieber biefeS wallen aU jenes.

2ttlem, meine greunbe, wir muffen uns wor)t oorfet)en, bafj wir

mct)t auct) baffelbe fagen, wo wir ntct)t nur an ©enttj? einbüffen,

fonbern auct) an Gräften unb an Saaten, wo wir mcr)t nur Un-

annet)mlicfyfeitert erfahren würben, fonbern einen wahren fttttict)en

SSertuft erbulben. £>enn fo wie e3 überall ©ct)wact)t)eiten giebt,

bie auf ben erjfen 2lugenbliff gar fet)r Sugenben ju fein fct)einen:

fo mochte e3 wol auct) nict)t Sugenb fein, fonbern @ct)wact)l)eit

unb eine fer)r gefährliche, wenn Semanb benft, tcr) bleibe ja ber;

felbe, icb fann noct) eben fo rect)tfct)äffen bklbm zbtn fo tugenbt)aft

t)anbeln, wenn ict) auct) bieS unb jeneS aufopfere au§ Siebe jum

^rieben, wenn ict) aud) t)ier ntct)t fo eingreife mit meinen Gräften

wie ict) möct)te, wenn id) aud) bort mein 2frtfet)n mct)t fo wie ict)

fonnte geltenb mact)e um 3lnbere §ur Grinftct)t tt)rer 3rrtt)ümer ju

bringen, ober bie 2tu§füt)rung it)rer oerberblict)en 2lbftct)ten ju t)ut;

bern, ober ben folgen ir)rer §el)ltrttte üorjubeugen. ©ewifi nict)t

nur fct)wact) , nict)t nur feigfjerjig ift eine folct)e Sfftaafregel, fom

bern für %tim fetbft l)6ct)ft gefdfyrlict). £)enn baS ij! nur @ct)ein

unb Sftißöerftanb, bafj ©treit, wot)lgefüt)rter (Streit für bie ©act)e

ber Söal)rl)eit, be§ Sfect)^, be£ ©uten auf bern gelbe auf welchem

unfere Sßirffamfett geforbert wirb ttn>a$ ungöttlict)e3 fein fonnte;

aber ba3 ijt eine t)eilige S5Sat)rl)eit, bafj wer irt feinem S3eruf nact>

ld$t, wer wa$ tt)m angewiefen ijt ju bilben ungebilbet lafjt, unb

lieber in ber 9^id)tigfeit rut)en \va$ burct) feine Sttitwirfung ju

göttlicher ©efejmdfäigfeit ju wat)rem Seben gebeit)en fonnte, baf?

ber unoermeiblict) feinen innern ^rieben in ©efat)r bringt, ben wir

nur erhalten, wenn wir mit allen unferen Gräften allem was

gottlict) ifr un$ Eingeben. SDber wie wollen wir mit biefer 4?anbs

lungSwetfe beftet)en oor bern ©erict)t ©otteS wetct)eS in unferer

eigenen S3ru(l gehalten wirb, unb woju ber $Jlaaffiab oor unfern

2lugen ba liegt? &enn wenn (Sott überall im 9?eict)e feiner

©nabe eS nict)t fct)eut, bamit t)öt)erer triebe werbe burct) fct)einba*

reit Unfrieben au3 ber tobten 3?ul)e erft aufjujiören, voa$ lebenbig

werben foll: wie wollten wir gerecr)tfertiget fein, wenn wir fo weit

»on feinem i&erbilbe abwetcr)en unb babü felbjr in tobte 9?ut)e

oerfmfen? SBenn ©ort troj jene§ @ct)eine6 immer ber ©ott be§

^riebenS bleibt, unb wirflict) auct) feine bilbenbe ^raft in ^rieben
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tji mit bem Snnerfien unb £eiligjten jebeS lebenben SBefenS wek
cbeS fte bilbet: wie follten wir unS mit einer leeren dntfdpulbigung

bereifen üon ^rieben ben wir froren , »on (Sdjmerj ben wir »er-

urfadjen, unb nicht »ielmefyr füllen muffen, baß bei rebitc^en S5e

müljungen aud) wir in ^rieben ftnb unb in @tnfrimmung mit ber

einwofynenben SSevnunft berer, welchen wir fcfyeinbar feinblicfy unb

fjart begegnen? Äann babei baS ©ewiffen rul)ig bkibm* Mn~
mn wir ^rieben behalten, mnn wir fo tton ber ftrengen Kegel

abweicfyenb bie ©tcfyen)eit unfereS ßebenS unb SSerr)alten6 aufgeben?

Unb wenn wir fo auf bie (Stimme ber SSernunft in tfnbern md)t

adjtenb, nur barauf ferjn wie wir i^r ftnnltdjeS ©efüfyl bewegen,

tft eS nidjt natürlid) baß wir gegen unS eben fo fyanbeln werben

wie gegen fte? Sa, meine greunbe, immer fyabtn wir aud> an

un§ felbft ju bilben, JJfo^ett unb SSerberben ftnb in unS tvk außer

unS, unb immer ftnb wir in einem eblen unb ^eiligen «Streit aud)

mit unS felbfr begriffen. SBenn wir biefen aud) fdjeuen, wenn

wir t>ter aud) bie (Stimme ber SSernunft in unS nid)t acfytenb nur

unferer (Sinnlidjfeit fcfymeicfyeln: tok balb werben wir alles öerlie;

ren was wir Ratten! Unb wenn wir wo eS #nberen gilt weniger

oon ber Siebe jum 9?ed)ten unb £6d)ften getrieben fyanbeln als

mit unS felbft; wie wollen wir ben innern ^rieben bewahren, ber

nur feft freien fann, fo fona,e ber 9ttenf<$ uns überall gleid) üiel

wertfy ift, in unS wk in 2Cnbern, fo lange wir unS baS 3eugniß

geben fonnen, baß wir unfern Släcbfren lieben als unS felbfr. 9?ie

alfo, nie laßt unS ben inneren ^rieben in ©efafyr bringen um bem

äußern (Streit ju entgelm ju bem wir bod) berufen ftnb.

Unb ber, ju bem wir berufen ftnb, tragt in ftd> felbfr fcfyon

©efej unb £)rbnnng. @r ift nid>t tin wtlber Ärieg, nid)t dn ku
benfcfyaftltcfyeS ©etümmel, fonbern ein befonnener äßiberjtanb, ber

fein 3iel nie auS i>m 2£ugen verliert ober überfcbreitet, ber ftd?

auf nichts frembcS auSbefynt unb fein anbereS 33erl)<$ltmß »erlebt,

©aburd) §eigt ftd> aud) fcfyon an ifym felbfr, wie er bem ^rieben

angehört; unb barum Ijdngt mit jener SSorfcfyrift fo genau bie

anbere jufammen, baß wir bei jebem äußeren (Streit, wie

wichtig er unS aud) fei, ben inneren Rieben ungeflört bzxoafy--

ren muffen.

es xnn§ Sebem einleuchten, baß wenn wir. wirflid) nur für

bie (Sadje ©otteS ftreiten unb feine 9?ebenabftd)t unfere (Stimmung

unb unfer 3Mmn verunreiniget, atSbann ber triebe aus unferm

£erjen niemals weichen fann. 2)enn atSbann ifl ja in unfere

16*



244

reinfte Siebe berjenige mit begriffen, gegen t»en unfer £anbeln ge^

richtet ju fein fdjetnt, unb ba6 ©efüi)l allgemeiner ungetrübter

ßiebe ift bie fieberte ©ewdbrleißung be3 griebenS; alSbann ijl feine

(Stimme in un§ taut, als welcbe ba§ ©ebot be$ griebenS au&

fpricbt, feine Äraft in uns> tbdtig unb i>errfd?enb , als bie welcbe

bie Quelle alles wahren griebenS ift. 2lber wie fcfywer eS ift un§

fo rein §u erhalten im (Streit, aueb in bem ber mit ber reinften

2£bftcbt begonnen ift, wer fonnte fo alle Qjitelfeit alle (Selbjifucbt

alle franf^afte 9?eijbar?eit abgelegt l>aben, bafü er ba§ nid)t füllen

follte! Söenn unfere 2Cbfidt>t uerfannt wirb, wenn unfer (üfifer

nid)t§ fruchtet, roenn bie f(einliefen Sftaaßregeln, beliebt bti 2(llen,

welcbe SSorwanb fucfyen um btn 2lnftnnungen ber SSernunft auS«

juroeicfyen unS ermüben: wie leidet ftnb wir ba oerleitet ju einem

falfcfyen (Schritt! unb ein falfcfyer (Scbritt oon ben ©egnern beS

©uten red)t benujt um bie ©genliebe aufzuregen, wie oerborgen

fie aueb fei, wie oiele anbre §ief)t er nacb ft'd)! Unb wenn wir fo

mitten in ben aufriebtigften SSejfrebungen für baS ©ute borf> aus

ber Sffeinfyeit unb fiebern JRufye beS JperjenS uns l)erau§ geworfen

füllen unb in eine unflare bittm (Stimmung oerfejt, welcbe uns

felbft mißfallt unb unl)eilig erfdjetnt: wie fd)wer tjr eS bann tint

tton beiben 3lbweict)ttngen ju oermeiben, bafü wir entweber niebt

mebr rein für bie (Sacbe ©otteS ftreiten, fonbern nun aueb für

unfer ©elbft, für unfere Gfitelfeit unb Qtyxt, unb jene immer mebr

aus ben klugen oerlierenb, immer mebr nur biefer bienen, ober

ba$ wir tbtn auS §urd)t in biefe SSerirrung
, §u geraden , aud) bk

<Sad)e, bie unS anfänglich fo rein begeiferte, fabren laffen unb

aueb für bie 3u?unft mifütrauifcb gegen un$ felbjt gemaebt immer

§agbafter werben uns in irgenb einen rübmlicben (Streit für baS

SBabre unb Qdute einjutaffen, tboriebter Söeife bamit unS entfdjul;

bigenb, baf boeb bie itinber ber ginfternifi immer flüger ftnb als

bie Äinber beS SicbtS.

£)arum fei unfer erfiter unb tejter (Streit, ber nie aufbore,

unb alle Seiten, in mlä)tn oon fonft ber 9?ube fein würbe, immer

auffülle, ber gegen uns felbft. Sßent ntdr)t eine ^Begünstigung ber

Sftatur fte gegeben l)at, unb auä) bie würbe noeb muffen gereiniget

werben, ber erlangt nur bureb bie anbattenbften mübfamffan 2(ns

jtrengungen bie ^efltgfett, bie SSefonnenbeit, bie fRufyt, welcbe mit;

Un im (Streit unb in ben Verwirrungen beS ßebenS ju bmai)xm

leiebt bie boebfte Sugenb beS SflanneS fein mag. SBenn ber -ättenfcb

überbauet baS SSilb ©otteS auf ber (Srbe barf!ellen foK: fo jWft
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ein folget es üorjügtici) bar in ber SBejiefyung tteldje um jejt bc-

frf)dfttget Ijat. 2öie altes göttliche Drbnung unb griebe tfl aud)

unter bem ©cfyetne bes ©egentfyeils, bas fdyaue Seber §undd>ft an

benen, bie in folgern «Sinne unb mit folcfyer Jlraft, SSücbtigfeit

unb ßtebe arbeiten, beffern, jtreiten, lerne an ifynen wafyrnefymett

unb heilig galten £>rbnung unb ^rieben; unb je mefyr roir uns in

biefes 33ilb gehalten, um befto mefjr werben roir einer reinen @r=

fenntmfj ©ottes fäfyig fein unb einer ungetrübten Siebe ju ifym,

unb ifyn immer als ßiebe febauen als ^)eit unb als Stiebe.
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V.

liebet bte 95enttjung öffentlicher un

Opimmlifcfyer SBater, fettige in deiner SBa^rtjctt uns llUt, bte wir

^ter $ur gemeinf$aftltd)ett Anbetung oerfammelt finb, bafi bte

^erjen geretmget werben unb gefrdrft burefy ba$ ©efüfyl Seiner

9ldfye unb bte ^Betrachtung deiner ßiebe. 2Bie wir aucf> fonffc

mögen oerwiffelt fein in ba$ ©etümmel ber SBett: i)ier tft bod)

bte äßofymmg fyeiliger Siufye unb ©ttlle. £af? fte für uns 2ttle

eine S^eift^^^ fa 11 / wo Da§ geprüfte #erj ftd) erholt unb ers

'qutft! SBieotel wir aufy mögen oerloren fyaben oon duneren

l ©ütern , wieoiel freunblicfye ^ofnungen uns auefy mögen jerftort

worben fein: t)ier erfreuen wir unö eines &utt$, welches feine

I ©ewalt un§ rauben fann; fyier wirb unfer 2Cuge gerichtet auf
' eine unjerftorbare ^ofnung! £> bafi wir un§ %Ut reid) füllen

mögen in bem SBewuftfein unter bte 3al)l deiner Minber ju ges

fyoren, glüflid) unb fteber in ber Suoerftcfyt, bafj £u e$ wol mets

ne|t unb wol)l macfyjt. Sßenn bieS ©efül)l unfer #erj belebt,

bann werben wir auefy richtig umfyerfcfyauen mit ben 2£ugen um
fereS ©eifteSS wenn biefe SKufye ber Äinber ©otteS tfyren ©tj in

uns aufgefcfylagen §<xt, bann werben wir aud) mit feiern 33lif£

ben Sufammen^ang deiner gübrungen betrauten! Sa ^eiliger

®ott, baf? Seine SSege bte unfrigen werben, bafü wir t>erflcr)ctt

lernen unb deiner würbig gebrauchen alles, wa§ £>u uns bereis

ttt fyajt, ba§ iß ba§ 3tel unferer SBeiSfyeit. 2tlle, wir füllen e$,

finb wir nod) weit baoon entfernt; alle fürchten wir nod) mtfyt

ober minber, baf? es ba bunfel fei unb unfyetmlid), wo uns baö

8id)t irbifcfyer ©icfyerfyeit unb «gwfnung ausgebt; alle jftduben

wir uns noxi) mefyr ober minber gegen hk l)eilfame 2Cr$enei, bte

ben SSerwöfynten ntd?t§ liebliches txncbktzt, bit Sit uns aber bod)

gemtfd)t &ä|L^£) oerjeibe £>u deinen «ftinbern bie ©d()wad)f>ett

t) ©eljaUen Mb nac^bem bie fteinbe bie <Stat>t £af(e fcefefct ^atteu.
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öon bereit brüffenbem ©efü!)l wir gern erlofet wären ! unb wenn

wir uns fyieljer §urüf^icr)en »ort ber Sßett, um unS in baS SStteer

deiner Zieht unb deiner 2Bet0t)ett ju oerfenfen: fo wirfe £>u

aud) fyeilfam auf uns unb burd) deinen (Seift, um unS mefyr

unb mefyr ju reinigen oon allem was Dir mißfällig ift; unb

laj? unS fräftig ermuntert, mit reiben Segnungen begabt, m
£)eine3 SoljneS S3ilb aufs neue gemattet, unb burd) ifm mit Dir

inniger oereiniget oon bannen gefyn!

Sejct. OC6m. 8, 28.

SBir wiffen aber, baf benen bie ©ott lieben alte Dinge $um

IBejten btenen.

3>mmer, meine greunbe, tfl es tin erfyebenbeS unb fdjoneS

©efcfyäft oon btefer Stätte r)erab baS SBort beS Qztxn ju üerfün=

bigen, burrf) bie 9ftad)t ber SQSafjrbeit bie ©emütljer oon bem irbu

fcfyen ju bem göttlichen ^inaufjujieben, unb' burd) baS ©efüfyt ber

r)6d)flen Siebe eine mefyr als irbifdje Seligfeit mittfyeilenb ju erre;

gen unb ju erhalten. 2tber einen ganj eigenen 9?eij erhalt nocfy

biefeS ©efdjäft unter ttn gegenwärtigen Umflänben, wo baS oon

ber unwiberftef)lid)en ©eroalt jerfiorenber (jfreigniffe jufammenge=

preßte ^>erj Grrfrtfdjung fucfyt im Gfjriftentrmm, unb fiel) flefyenb unb

fefynfüdjtig auftaut um beffen troftenbe «Segnungen ju empfangen.

3a Sroft gerodet eS unb SBerufyigung; baS begehren fogar bie

nicfyt abjuläugnen, welche fe'bfi nicfyt oon feiner f)immlifd)en -ftraft

burcfybrungen ftnb, inbem fte ftdt) oft fajl roiber SBillen gebrun^

gen füllen unS 2£nbere ju beneiben um biefe göttliche Scfyuäwefyr

gegen bie Stürme beS £ebenS. allein, meine greunbe, baS SSröjb

licfye beS GtyrifientyumS laßt ftdt) nid)t abgefonbert mitteilen; fon^

bem nur bieienigen ft'nb beffen empfänglich , welcfye aufy fonjt in

ben frommen ©eftnnungen leben, bie eS einflößt, unb nur Venera

fann fein £roft wirflid) jufagen, bie nichts anbereS fucfyen als wa§

mit biefen ©eftnnungen übereinjfimmt. Darum, inbem iä) micr)

bemühen will aud) für bie Umftänbe, bie unS ie^t brüten, ben

£rojl beS @l)rijtentf)u*mS mitzuteilen fdjeint mir bod) nötljig, bafj

wir un§ oorfyer über baS oerjiänbigen , was mir begehren, bamit

erjt unfer Verlangen geljeiliget werbe, unb nicfytS Unreines jurüfs

bleibe, wofür baS ßfyriftentfyum feine SSefriebigung gemäßen fann.

©ewiß ein kräftigerer £rojt fann nicfyt bargeboten werben,

als ber in ben Sßorten unfereS SEerteS enthaltene, baß alle Dinge
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frütn SBefkn getetdjen muffen, 9?ur \)at man tynm oon je fytt

mancfye unreine Deutung untergelegt unb unwürbige ^ofnungen

t>öt)tnter üerfteft. dfyt wir uns bafyer tiefen £tofr ausführlicher

vorhalten, laßt uns \a bebenfen, bafj er nur benen gegeben wirb,

bte ©ott lieben. 2Bir ftnb gewohnt bie 9Äenfd)en üorjüglid) fo ju

unterfcfyeiben, bafj tbtn biefeS, baf? fte ©Ott lieben üon Einigen

muß bejahet werben üon 2fnbern aber oerneinet; unb biefer Unters

fcfjieb ijl aud) fonfi wofyl begrünbet. Qt§ giebt allerbingS Einige,

in benen bie ßiebe ju ©Ott bie £>berl)cmb l)at, eS giebt Rubere, bei

benen ftd> überall jtarfere ©puren jeigen üon ber Siebe jur 2Belt.

allein in SSejug auf ben Snfyalt unfereS SEerteS fann uns biefer

Unterfdjieb nicfyt ©enüge leijten. SBürben wir nid)t erfdjrcffen über

unfere «Ipdrte, wenn wir irgenb einen SDZcnfct;ett burd) unfer Urteil

als einen folgen bejeidmen wollten, ber üon Siebe ju ©Ott enk

bloft, unb alfo aud) mcr)t mit etngefcfyloffen wäre in biefe ttorfot;

genbe Zkbt ©otteS bie unfer £ert befdjreibet? unb würben wir

nid)t eben fo erfcfyreff'en über unfere Anmafsung, wenn wir »on

uns felbft behaupten wollten, wir waren fo t-ollenbet in ber Siebe

5U ©ott, i>a$ uns gewif alles ju bem bienen muffe, was wir, wie

wir eben ftnb, iebeSmal für baS SSefte gelten? Södre ntd)t beibeS

ein 3ßal)n, ber uns $u menfcbenfetnbtidjem Aberglauben verleiten

müftt in 2Cbftd)t beffen was Anbern begegnet, unb §u gefährlichem

Srrtl)um in 2Cbftd>t beffen was uns felbft beüorfterjt? Sieht, l)ier,

wo es uns barauf ankommt, ©ott in feinen gübrungen ^u t>erftc=

l)en un\) §u rechtfertigen, fyier laßt unS alles red)t genau nehmen,

unb jeber in fiel) felbft ben Unterfd)ieb auffucfyen jwtfdjen bem Wim*

fer/en, ber ©ott liebt unb ber nicfyt, auSgeljenb t>on bem bemütfyü

genben aber gewig richtigen SSewufjtfein , baf$ aud) wir nodt) nicfyt

ganj in ber Siebe ju ©ott unb burd) fie leben. 3a leiber tjt in

un§ Allen etwas, baS nur nad) bem Angenehmen unb <£rfreulid)en

flrebt, baS ftd) Entwürfe fejt unb SBünfdje bilbet nur in SBepg

auf baS was für Stben nad) feiner (Stimmung baS t>orjüglid)fie

if! unter itn irbifdjen fingen, £>iefeS (Streben, wenn wir uns

bamit nicfyt bis ins ©efejwtbrige üerwirren, fonbern nur innerhalb

beS Erlaubten, mt wir uns auSjubrüffen pflegen, feine SSefriebis

gung auffucfyen, fann &war burd) bie Siebe $u ©ott auf mancherlei

Steife befdjränft werben, aber gewiß fann es nid)t ans tyt fyerüors

gegangen fein. £)enn eS richtet fiel) ja nid)t in bem SRaaf auf

ttwaä ober wenbet ftcfy ab, aB ieglid)eS ben SÖBillen ©otteS bar*

fiellt unb forbert; fonbern t>anaä), wie etwas angenehm if! unb
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erfreulich, wirb eS ftarfer ober fd)wäd)er. Unb baS wiffen wir %Ut

baß, was gletd) fefyr erfreut bod) fet)r üerfdjiebenen SBertf) Jjaben

fann in S5ejucj auf ©ort, unb waS gleid) wohlgefällig ijt oor ©ort,

bennod) gor üerfd)ieben wirfen fann auf btefeS ©efüf)t. SBie fdjulbs

loS alfo aud) tiefet fcfyeint, unb wie untabelig eS fiel) gebefyrbet, eS

ifi bodt) in unS 2Cllen ber SKenfd) ber ©ünbe, ber ©Ott nicfyt liebt

fonbern bie SBelt. ©efyet ta, bie eigentümlichen ©rängen, in be^

nen ber £rojt beS ßfyrijitentljumeS eingefcfyloffen ift, baß, inbem ity

iljn uns aneigne, id) biefem 9ttenfd)en in unS nichts verbürgen, unb

if)m nid)t juftcfyern fann, baß irgenb etwas ju feinem SSejlen ge;

reichen werbe. (ürS fann ber unfcfyulbigfte rufyigffe Lebensgenuß fein,

worauf er auSgefyt: id) weiß bod) nicfyt, wenn biefer einen (Stoß

erlitten r>at, burd) bie Zerrüttungen ber Seit, wenn bie Mittel ifjn

immer wieber ju erneuern oerfcfywunben ftnb, ify mi$ nid)t, ob bie

SBunbe feilen, ob bie ßüffe ftd) wieber ausfüllen wirb. @S fann

eine unbefdjoltene Söirffamfeit fein, bie er burd) oielfadje SSerbin;

bungen in ber SÖBelt weit $u oerbreiten fucfyte : idj) weiß nid)t, wenn

biefe gäben oielleidjt größtenteils jerriffen ftnb, ob baS ©anje ftd>

wieber werbe Ijerftellen laffen, unb baS (5t)viflentr>um giebt feine 3u=

üerftdjt, baß alles wieber fein werbe wie juoor. Sa bieS gilt nid)t

nur oon bem fleineren ©ebiet beS einzelnen 9)?enfd)en, fonbern auä)

in tljren mannigfaltigen SSerbinbungen unb bem gemeinfdjaftlidben

Ztbtn, welches fte führen, giebt eS einen foldjen irbifcfyen 5Qienfd)en,

einen folgen nur auf ©lanj auf (&iim$ auf äußeren &d)dn ge«

richteten ©inn, ber nid;t ©Ott unb baS göttliche liebt ; unb and)

für eine foldje tfrt bie ©einigen ober baS gemeine Sßefen ju lies

Un, weiß id) feinen Sroß aus unferm Sert. 3ft »ieleS, melleidjt

ber größte Styeil oon bem oerloren gegangen, was einem fotdjen

©inn fdjmeicbeln fonnte unter unS: id) fann feine SSürgfdjaft leis

jren, wieoiel ober wie wenig baoon werbe wieber ju gewinnen fein.

SBaS wir and) über bie 3ufunft benfen unb menfd)lid)er SBeife t»on

it)X hoffen mögen, im tarnen beS GfjrifientfyumS wenigjrenS wäre

eS fret>elf)aft, irgenb eine foldje £ofnung §u ' begünstigen, baß, was

iejt irbifd) verloren ijt, $u einer anbern 3eit irbifd) werbe erfejt

werben. £)er £rojt beS G>f)rifientl)umS ifl nur für ben SSttenfcfyen

ber ©ott liebt, tiefer ijt in uns bie Äraft beS göttlichen SBtlfenS

unb ©eifieS felbft; unb wenn 3&r fragt, weldjeS benn nun fein

SSejkS, ju bem alles bienen foll, fei, fo fage id), nid)t tttva baß

er felbfl beffer unb oollfommner werbe in ftd), benn was uns treibt

©ott ju lieben ijt oollfommen; fonbern nur, baß er alle trbtfcfye
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unb menfd)lid)e Jtrdfte in ün§ immer mefyt an ftd) tetfe unb ftd>

$u eigen madje, fo baf nid)t§ anbetet in uns wirft unb gebietet,

aB er. Sßenn nun bie ©eftnnung felbjl oollfommen tft , unb nur

bie Wlatyt, weldje fte ausübt, warfen fotl, fo gefd)iel)t biefe§ burd)

Grinficfyt. £>enn burd) @inftd)t unb (üjrfenntnif t>errfd)t bie ©eftns

nung, Unfenntnif aber unb Unwijfenfyett machen fte unwirffam*

£afj wir alfo uns felbjl erfennen, roie weit wir nemlid) in

biefer ^Bereinigung mit bem göttlichen gebieten ftnb, unb bajj

wir ©ott erfennen, auf welche 2£rt er nemlid) in ber SBelt

unb in bem 9ttenfd)en wirft, biejj tjl jenes SSejle, woju uns

2CUeS bienen muß, wie bie göttliche Offenbarung uns üerfyeifjt

Unb wie uns ba^u, auef) toa$ je$t gefd>et>en tjl, gereichen foU unb

famt, auf S>a$ wid)tigjle bieöon will td) jejt eure 2lufmetffam±

feit lenfen.

I. 3uerjl alfo lajjt uns betrachten, mt unfere Unfälle eine

gletcfyfam unwiberjlel)lid)e 2£ufforberung enthalten uns baS fyerrlicfye

®ut ber «Selb jl ttnntni § in einem fyöljeren ©rabe $u t>erfd)affen.

SBie übel beseitige beraten tjl, ber um ftd) felbjl nid)t weif, ober

ber leicfytftnnigerweife t>on fiel) felbjl ttvoaZ fjdlt, was ftd) nod) nid)t

burd) ©rfalirung l)inreid)enb bewahrt l)at, ba§ muffen wir 2ttle fül)=

len. Unb ba$ e§ fein beffereS Mittel giebt uns biefe Gfrfafyrung

ju oerfdjaffen, bajj nichts fo fdtjnelX unb bejlimmt unS über uns

felbjl auffldrt, falfcfyen ©djein oerfcfywinben madjt, unb unerfannte

Sßafyrfyeit anS £id)t bringt, als bie SBiberwdrtigfetten bcS SebenS,

baS ijl Ictngjl oon allen SBeiferen unb S5efferen anerfannt. ©djon

wenn fte ben (Sinjelnen allein treffen in feinem engeren Greife leis

flen fte ifjm biefen ©tcnjl; unb inbem wir einen folgen bebauern,

boffen wir immer jugleid), er lerne in ber @d)ule be§ UnglüfS

mancherlei 33BetSjj>ett Mein nod) mit gefd)ifter ftnb 311 biefen S3es

(errungen bie großen (ürfdmtterungen, bie allgemeinen UnglüfSfälle;

benn biefe fej«n and) baSjenige tn§ ßicfyt, was tk befonberen Un=

falle gar ntcfjt beleuchten, bie ©tärfe unb ©d)wdd)e, bie Sugenben

unb Segler ber 50Jenfd)en in ben bebeutenbflen unb größten SSer*

l)dltniffen beS SebenS. Sn folgen Unfällen ftel)t eine größere ©es

watt gegen ben 9ftenfd)en auf, unb weniger @d)uj ftnbet er aufer

fid), benn thtn biefer &üm ijl mit bebroljt. £>af)er ftnb benn Ut

allgemeinen UnglüfSfälle biefer ätit oorjüglid) gefdjift uns fennen

ju lehren auf ber einen ©eite bie gebier, weldje unter unS l)err=

fdjen, unb bie ©cfyranfen in benen bie ^raft frommer unb manm
fjafter ©eftnnung unter un§ noc^ eingefd)loffen ijl, auf ber anbern
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@ette aber auä) ba§ ®utt unb ©d)6ne »a6 bie göttliche ©ttabe

fd)o» unter uns entwiffelt r)at.

Sößenn tcf> uns aundcfyff, um auf unfere geilet aufmerffam

ju machen, auf ben ©cbauplaj jenes großen Kampfes ^inweife,

oon beffen bi£ iejt nachteiligen Erfolgen wir un$ fo tief bewegt

unb gebrüh füllen: fo barf e3 nid)t meine 2£bftd?t fein, bie geiler

namhaft ju machen, ober gar im (!nn§elnett ju würbigen, bie bort

auf «Seiten ber Unfrigen ftnb begangen worben, unb über bie fo

fdjarf geurt^eilt unb fo bitter gefragt wirb. ©aS aber barf id)

twrauSfejen, baf SSiele fagen mochten, bie§ waren bod) nid)t unfere

$ef)ler, unb fragen, wie bann wir, bie Untergebenen, bie ftilien

SSewofyner be3 EanbeS @elbfterfenntnif? lernen foüten aus i>m gel);

lern ber gelbfyerm, ber Jtrieger, ober berer welche bie ßügel ber

Verwaltung in £änben fyaben. ©ewifji biefe gragc wäre nur ein

neuer gtfyler, eine üiel ju fcfyarfe Trennung beS Grinjelnen oom

©anjen, unb tin neuer SSeweiS wie fefyr wir e§ notijig Ratten,

grabe burd) fotd>e @rfd)ütterungen erweft ju werben, bie un$ ben

3ufammenfyang beS (irinjelnen mit bem ©anjen offenbaren. 5Bar^

lief) wir alle bürfen uns nid)t freifpredjen oon ben geilem, welche

ftd) in bem gemeinen SBefen oorftnben; fte ftnb fo gewiß t>k Un;

frigen, aB ftd) 32Bei3f)eit unb SEugenben be3 ©anjen nur au3 be-^

neu ber Grinjelnen erzeugen unb ernähren !6nnen, aber au3 biefett

attd) unfehlbar beroorgelm. 9Bo Unerfd)rolfent)eit unb 58erad)tung

ber ©efafyr, wo £>rbnung3ltebe unb treuer ©efyorfam l)errfd)enbe

Büge finb in bem ßbarafter ber SOfttglteber eines? SSolfeä, ba wirb

unmoglid) 9üflutf)loftg£ett unb Ungebunbenfyeit ftd) bann in großen

SOlaffen offenbaren, wann nur burd) jene Stugenben ba6 gemeine

SBeferi fantt gerettet werben. 2Bo e3 allgemeine .IpanblungSweife

tft, eigne Angelegenheiten bei <&titt ju ftellen, fobalb eö bie <&ad)t

beS SBaterlanbeS gilt; ba werben gewiß nid)t burd) fleinlidje Grifers

fud)t unb perfonlicfye «Streitigkeiten itt ben wid)tigften 2£ugenbliffen

bem SSaterlattbe fdjwerc Sßunben gefdjlagen. 2Bo t$ allgemeine

©ttte ifl unter einem SSolf, bie gute ©eftnnung unb baö burd) fte

gebilbete Talent ju efyren; wo bie öffentliche Stimme Seben üott

einem $)la§ jurüffdjreft , ben er nid)t auffüllen !ann, unb %ibtt

öon felbjl berjettigett S^tigfeit jueilt, welche feinen Jtrdften anges

meffen ijt: ba fonnen ttnmoglid) gerabe in ber bringenbjten &\t

burd) SDiißgriffe unb oerfebrten ©ebraud) ber »orfyanbenen Witttl

fo allgemeine Unfdtte tjerbetgefü^rt werben. Sa, fo gewiß eS tft,

baß ba6 ©anje unb ber Styeil, wk Q'm Ztbm unb <£in ©efd)iff,
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fo and) biefelbe Sugenb unb ©eftnnung fyabm ; fo gewiß eS tfi,

ba^ baSjentge, was bie 9?egierenben etn^ufe^en unb auSjuricbten

: üermogen, immer im S3ert)dltmß ftebt mit ber 2BeiSf)eit unb SEüdjs

tigfeit, welcbe im ©anjen verbreitet finb: fo gewiß muffen bte %tty

ter, welche ftd) in ben &f)aten beS ©anjen offenbaren, and) wer;

bdltnißmäßig in bzn (^injelnen anzutreffen fein, unb wir flauen in

jenem (Spiegel, nur nad) einem größeren $Jlaa$ entworfen, unfer

eigenes S3ilb. Qabin wir recf)t bort Ungefcfyiff, SSerjagttjeit, $ers

fonlicfyfeit unb (Sitelfeit &u tabeln: fo werben wir gewiß biefelbigen

Bu^e auefy in bem füllen unb fleinen SEfyun ber (Sinjelnen wieber*

ftnben, nur baß fte unS nod? langer würben »erborgen geblieben

unb wir in einem »erberbltcfyen SQBafyn Eingegangen fein, wenn nidjt

zbm biefe erfcfyüttemben Crreigniffe fte uns in einer größeren ©eftalt

gejeigt Ratten.

$lad) biefer 3(nweifung nun feinen 2Cntf)etl an biefen gemein;

fcfyaftlicfyen gel)lem aufjufueben im eigenen %tbtn, bieS muß id)

jebem felbjf überlaffen, nur baran nod> erinnernb, wie baS was

uns felbjt unmittelbar in biefen Sagen beS ©cfyreffenS getroffen

t)at un§ nicfyt minber lefyrreid) tft in biefer Äinftdtjt £)b wir fletn*

mütfyig ftnb unb furcfytfam, ob wir, wo gewöhnliche Drbnung ber

£)inge uns »erlaßt, unb bie gewohnten .gmlfSmtttel üerfagen, fos

gleich and) bk gewohnte fiujt unb ßeicfytigfeit beS £anbetnS mefyr

als billig ijr üerlieren; ob wir für unS unb bie welche wir lieben

mef)r an bem SBefen beS SebenS bangen ober an bem ©cfyein: wie

fonnten wir baS beffer erfahren als in biefen bebenfltcfyen Sagen,

wo wir aus ber langgewoljnten fRnfyi aufgefcfyüttelt unbefannten

©etyretttiffen Eingegeben waren? unb tbtn fo werben wir eS noefy

auf mancherlei SBeife inne werben in ber Bett ber £>rangfale unb

ber SSeraubungen, auf welche wir rechnen muffen.

&bm fo nun ftnb and) Seiten wie biefe üorjüglicfy gefehlt

uns bie ©rangen unferer guten GHgenfcfyaften fennen ju lehren.

'tflleS ©ute in bem Sföenfcfyen, meine greunbe, §at ju jeber &it

fein bejiimmteS $Raa$. @S foll allerbingS immer im SBacbfen be»

griffen fein; aber tbtn nm ben Gfifer baju tebenbig ju erhalten,

baß Seber nad) bem jirebe, was noefy üor ii)m liegt, unb fieb nicfyt

träger Sßeife wol)l fein laffe bei bem was er fcfyon erreicht fyat, ijt

notfywenbig, baß wir nid)t mel)r öon uns Rattert als wafyr tft, unb

baß wir baS iebeSmalige $flaa$ unferer Süd)tigfeit genau fennen.

Sn Betten ber Siube finb wir nur ju feljr geneigt juöiel »on unS

$u galten, ©o lange uns nur folcfye Aufgaben üorfpmmen, welche
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irnä mit leichter Slftülje gelingen , begleitet uns überall ein fcbmeis

djelnbeS ©efübl oon >3ufriebenbeit, ba$ gar leid)t in ben SBafyn

ausartet, aB Ratten wir Ueberflufj oon Sugenb unb Äraft, nid)t

nur über ba3, beffen wir jejt gerabe bebürfen, fonbern aud) über=

baupt über ba$, wa3 un3 wabrfcbeinltcberweife jemals üorfommeii

fönne. SGStr l)abtn bieg jejt an unferer gemeinen @ac^e gefefjen.

(So lange alles in (einer geformten SDrbnung ging, wie §ufrieben

waren wir nid)t, wk fefyr glaubten wir nicfyt im Vertrauen auf

unfere ftttticben Gräfte ba3 @d)iffal berauSforbern $u fonnen. (£§

ijt gewiß aud) ein begebenes Urteil, wenn man jejt fagt, e3 fyabt

an allen Sugenben gefehlt, bie wir un§ zutrauten; aber ba§ Wlaa$

erfannten wir wirflid) nidjt. £)aju nun üerbilft Üampf, Söibers'

wärtigfeit, furj alles \va$ ba3 ganje $ilaa$ unferer Gräfte aufbie*

ht. 2lber Unfälle, bie nur tm ©injelnen betreffen, begrünben fein

fixeres Urteil; ju leicfyt gewinnen i>ann unter fcfywterigen Umjtans

t>it\ unreine 33ewegunge>grünbe einen üortfyeilfyaften (Einfluß auf fein

^Betragen, dt weiß, baß er ftdt> entweber in einem rübmlicben

ßidjte geigen fann, ober im entgegengefejten %aUt bem Säbel unb

ben Vorwürfen ntdjt entgegen wirb; feine (üritelfeit wirb alfo erregt

unb wirft mit, unb er fann üon bem yjlaafy feiner £ugenb um fo

weniger eine fiebere Äenntniß erwerben, a(§ bie Sftenfcljen mit nicfytö

fo febr geneigt ft'nb ftd? ju gieren unb §u febmüffen, aU mit einem

würbigen ober angenehmen ^Betragen in perfönlid^en SBibevwärtig;

feiten. 2Cbev in Seiten ber allgemeinen SRoÜ) ift an eine folcfye

59iitwirfung ber Gritclfeit weniger ju benfen; ber Grinjelne glaubt

bann weniger bemerft ju fein, unb ift e$ in ber SZfyat and) weni*

ger; bie ©cfywdcfyern als bie größere 3abl fommen febr balb übers

ein einanber nur ju oiel ju üerjeiben, bk feigberjige ©djlecbtigfeit,

welcbe ftd) fo gern bamit entfdmlbigt, t>a$ 2(nbere'e3 nid)t beffer

macben, tritt ol)ne ©djaam fyeroor; imb f fann mm a \\ jj e j|

ftd)erer barauf reebnen, baß e£ bie gute ©efinnung felbft ijt, welcfye

ben 5Ö?enfcben in «Stanb fejt t)ier ftd) treu ju bleiben unb ftdt> ad):

tungSwertb $u jetgen. 3a, meine greunbe, wir fyabtn fd)on ©ele*

genljeit gebabt, unb werben fte noeb mebr baben, ju erfabren waS

für ©cbwierigfeiten unb $inberniffe am meijten bie «Kraft unferer

©eete erfcfyopfen. %a$t un$ feben, wie mit wir un§ über ba3

9ttaaß üon S5efonnenbeit unb geftigfeit ergeben welches ftcr; im Ms
gemeinen offenbart Ijat. «Ber irgenb unter un§ Sb«^ nimmt an

ber Verwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten, ober aud) nur wer

einem £au$wefen öorjteljt; wem irgenb ttwa§ ju erhalten, %u bt*
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fdjüjen, burcfyjufejen anvertraut tjt: t>ev fe^e ju, wieviel fein Wlutt)

vermag, wie wenig tägliche Unruhen if)n barin ftoren, t>a^t er tm*

mer flar feinen 3uftanb mit allen 33ebürfniffen unb £ülf£mittefn

überfielt, wie tetdt>t ober fcfywer ev über alle Gräfte feines ©eifteS

in unerwarteten Verlegensten $ibktm fann. SBer fiel) gefeiliger

SSerfydltniffe erfreut bie ifym wertl) fmb, ber gebe Zd)t wie fein-

feine gleichförmige Weitere ©emütt)Sftimmung abfangt von ixm SBecf)'-

fel einzelner ^Begebenheiten, von ben fcfywanfenben Söogen ber ^urcfyt

unb Jpofnung, wieviel 33eforgnif? für ftd> felbft, bange Jpinftdjt auf

feine eigene 3ufunft, (£influfü §at auf bie Steuerungen feiner Siebe

unb Streue. 2Ber gewohnt i|! fiel) ben 33efd)dftigungen be§ üftaer^

benfen§ ju wibmen unb feine ©timme geltenb ju machen über

menfdjlicfye Angelegenheiten, ber bemerfe nun, wie mit er feine im

nere greiijett ungeftort ju ermatten mi§ unter mancherlei dunerem

£>rufl!, wie frei unb unbeffacfyen fein Urteil bhibt ofjne von ber

§urd)t umgewanbelt ju werben, ober von i>tm ©fanj be£ ©tüffeS

unb ber Uebermacfyt geblenbet.

Aber, meine greunbe, ©Ott fei £)anf, bie <Setbßfenntnij? be§

(griffen befreit nicfyt blofj in ber «ftenntnif? feiner ^efyler, unb ber

£eid)tig!eit ben Verfügungen ju erliegen, fonbern and) in ber

Jtenntnifi be£ mannigfaltigen unb eigentümlichen ©uten, wetc^e§

bie göttliche ©nabe in um> fcfyon gewirft i)at^ unb aud) für biefe

Kenntnis erofnet fiel) un3 in Seiten allgemeiner SSebrdngnifi ein

weit größerer ©eficl)t3frei§ als gewöf)nlicl). 3Bte foldje Seiten über;

fyauvt ein beweglichere^ %tbm, einen rafd>eren Umfcfywung aller

£>tnge mit fiel) bringen: fo ift and) "bie Gmtwiflung be§ ©uten

unter biefer 33efct)teunigung begriffen. Sßir bürfen e3 nid)t um
banfbar verldugnen, baf? wir fdwn viele einzelne fdjöne 3üge erfal);

ren Ijaben aus biefer verhängnisvollen Seit , unb nidjt Hrva nur

von langft bewahrten , unb bie burd) tt)re (Stellung in ber ©efetl;

fdjaft baju aufgeforbert würben, fonbern and) von folgen, benen

wir eS minber jutrauten, unb bie fiel) baburcl) tr)ven $laj in ber

Sßelt erft erwerben. SQSir l)aben e3 gefefyen, unb werben eS noct;

meljr fefyen, wie fdmetl ftdt> auf jenem großen ©cfyauviaj im ©in«

jetnen Talente be3 griebenS entwiffem, wk leidjt wo nur 83er;

trauen auf eine verftdnbige ^"^""9 "nb Siebe fjerrfcfyt, aud) jejt

nod) bem SSolfe £ulbfamfeit in 85efd)werben unb 50?utt) in ber

©efaf)r für bfe gemeine ©acfye einjuflofen ijt, wie nod) ©ewanb;

fyeit, @ntfd)toffenl)eit, fdjneller Ueberbliff in ©efcfydften unverlorene

£ugenben ftnb. <3o l)aben wir and) gewifj in unferer Sttdlje Bei-
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fpiete gefehlt oon fdmeller Raffung in unerwarteten S3ebrdngntffen,

oon letzter (frtragung beS Unoermeiblidjen , fyaben an un$ unb

Zubern gefefjcn, wie eine natürliche nod) meljr aber eine in ben

ftttltdjen SSejlrebungen be§ 59?enfd)en gegrünbete §röl)lid)feit , bie

fid? in ruhigen Seiten nur als eine angenehme @igenfd)aft in ben

leichten Jtleimgfetten be$ SebenS jetgt, wie biefe — oornefymltcr; in

Seiten großer Srübfal bie Ärdfte be$ Üftcnfcfyen aufrecht fyalt unb^

ilm wol)ltl)dtig auf 2tnbere wirfen läßt. SBir wollen au<5) bie§ auf

unö anwenben, unb Suoerftd)t ju un3 fetbft faffen , baß waS fiel)

fo fdmell aus einem fcfylummernben .Keim in unfern S5rübern be--

nen wir fo naf^e ftnb entwiffeln fann, aud) in un» oorfyanben fein

mag unb nur auf bie 2(ufforberung be£ ©cfytffaB waxUt um fid)

§u jeigen. äöir wollen, weil bod) feine Sugenb in bem ÜÜftenfcfyen

plojlid) au3 bem SRtdjtS fyeroorgewacfyfen fein fann, Hä)t fjaben

barauf, wie baffetbige xoa$ fiel) fdmell im ©roßen jeigt aud) oor=

l)er fcfyon im kleinen i>a gewefen ijt. ©o werben wir einen wicb=

tigen SEfyeil ber SOßeiSfyeit un£ mefyr aneignen, bie richtige einfielt

in ben Sufammenfyang alles beffen wa3 im menfd)lid)en ©emütl)

oorgefyt, ben wacfyfamen ©djarfbliff um aud) in Seiten wo weniger

auffallenbe (5rfd)einungen mogtid) ftnb ba§ ©ute wie ba$ ©cfyltmme

in un$ unb 2Cnbern richtig unb oollftänbtg ju erfennen. £) meine

greunbe, laßt fte un£ \a recfyt benujen bie in biefer Seit un$ fo

oorjüglicb bargebotenen £ülf3mittel jur ©elbfterfenntniß
, fte ftnb

ein großer ©ewinn für ben ber ©Ott liebt.

II. Gfben fo fefyr aber gereichen öffentliche Unfälle aud) ba;

burd? $u unferm 33efien, "Da$ fte un3 ©Ott felbff beffer fennen

teuren, inbem bie "ttxt wie feine Äraft unb SQBet^eit in ben menfd);

liefen fingen wirft, fid) in fotd)en Seiten auf eine ganj eigene

SQBetfe offenbart.

£>er S5eruf be3 9ftenfd)en in ber SBelt, auf beffen Grrretdmng

alle göttlichen güljrungen abjweffen ij! überhaupt jwiefad). @r fou"

baS ©ute unb ©öttlicfye ba3 il)m angeboren ijt in allem feinem

$ljun fo wie in feiner 33etrad)tung ber 2ßelt unb iljrer SBeränbe:

rungen barjrellen unb aufragen. Snfofern er nun bieg wtrfttd)

tljut, beftnbet er ftd) in einem Sujfanbe be3 2öol)lgelingenS beS

wal)rl)aften ©enuffeS; unb toa$ ©Ott tljut um ix)m bk$ ju erleich-

tern unb ju oerfdjonern, baS ftnb feine anmutigen güljrungen in

©lüff unb «Segen. 2lber ber 9Renfd) foll aud) tbtn biefem gottlt*

cfyen immer mefyr feine ganje SRatux unterwerfen unb fte baoon

burd[)bringen (äffen; unb infofern er bieS t^ut, unb unter bie Äraft
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unb (gemalt beg ©6ttüd;en alles ju bdnbigen fudjt, bcftnbct er ftd>

in einem 3ufianb innerer 'tfnftrengung. Sötr burfen gefte^n, meine

greunbc, fo gewiß wir Gifyrijien finb, baß wir oft aucl) auf biefem

SBege oon innerer ßuft unb Siebe unb eine gülle *>on «Seligfeit

genießenb weiter geführt werben; aber wir tonnen aucfy, fo gewiß

wir Sftenfcfyen finb, nicfyt laugnen, t>a$ oft biefe innere ßujr unb

greube xvk bezaubert einfcfyldft unb ifyre Sfydttgfeit verliert. £)ann

tritt alles bagjenige in SBirffamfeit in unfern natürlichen unb ge-

felligen Umgebungen, voa$ ung aucl) in jenem ©enuß unfereg beffe*

ren Sebeng frort; unb wir werben burcl) eine äußere broljenbe 9^0%
wenbigfeit getrieben ung anjufirengen, um md)t aucl) unfere greube

am Ztbm ju verlieren. Unb bieg, meine g^wnbe, bieg finb bie

güfyrungen ©otteg burd) Ungtäff. £>mn was ifl Unglüff anberg

al§ S5efd)rdnfung ber freien Sfyätigfeit, unb welche fd)d$en wir 1)6*

fyer al§ tbm bie beg fittlicfyen ßebeng. SÖBie nun bie ©eele be§

Sföenfcfyen gewoljnlicl) nur in Keinen ^Bewegungen balb jum ®utm
fiel) fyinneigt, balb fiel) batton abfefyrt: fo finb aufy beibe güfyrum

gen ©otteg gewöfynlid) genau üermifdjt, unb wed)feln fo im Mtu
nen mit einanber ab, baß nur ber Jhmbigere iljre tterfcfyiebene 2lb*

jweffung erfennt. Aber wie aug ^n gekauften 33emad)läßigungett

ber ©injelnen große 9Jüffd)ritte im (Ban^n entfielen: fo treten

bann aud) allgemeinere unb größere Aufregungen ein burd) Um
glüfgfdlle, bie große Störungen wtit tterbreitenb hereinbrechen,

unb allem Vernichtung broljn, wag bie 9ftenfcl)en feijon ©uteg unb

<&ü)bnt§ %um fittUcljen ©enuß erworben fyaben. ©oldje ftnb bie

<Scl)iffungen, bie ung unb unfer SSaterlanb jejt betroffen fyabm,

unb bieg ifi ifyre t)6f)ere SSebeutung. Sftocf) genauer fonnen wir

ung biefe üerbeutlicfyen, wenn wir ung jweier Aeußerungen ^eiliger

<5d)riftfieller erinnern, welche aucl) bei ärmlicher (Gelegenheit augge*

fprocfyen worben, baß nemlid) ©Ott biejenigen jüdjtiget bie

er lieb \)at, unb baß er mdcfytig ift in ben ©djwadjen.

Süchtigen fyeißt nid)t itwa ffrafen, fo wie eg oft in ber bür*

gerlidjen d$efellfd>aft gefcl)ier;t, ol)ne baß weber bei bem ©efej im

allgemeinen nod) bzx feiner 2Cnwenbung in biefem befonbern §att

bie S5ejiel)ung auf ha^ S55or)l beg ©ejfraften redjt fyeraugtrdte, fom

bem jüdjtigen fyeißt tbtn burd) Uebungen, bie mit 2Cnfirengung Um
annefymlicfyfeit unb Sntbe^rung, wie bag in jeber Sufyt unb @r$ie;

Imng nid)t anfccrg fein lann, tterbunben, irgenb eine Unfdljigfeit beg

5Kenfd)en überwinben, eine £f)dtigfeit beffelben erfyofyen; unb fo

fann jüdjtigen allema( nicf)tg anberg fein alg ein SOSerf ber ttdter--
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liefen Siebe. <So faljen bic erften @f)rifren jene Seiben an, welche

oft ganj unoerfcfyulbet bic ©emeinc betrafen; fo werben wir, wenn

unfer (Sinn auf ©ott unb fein £l)un gerichtet tjr aud) bie anfefyn

muffen, welche jejt baä SSaterlanb betroffen Ijaben* unb werben

barin baffelbige nur in größerem tylaafi ftabc erfennen, wa§ bie 33a=

tergüte ©otteS immer an'unS tbut, unb wa§ wir fte flehen mie-

ten nie ju unterlaffen, mnn bteS ie ju befürchten wäre. Unb jwar

werben wir bemerfen, baß biefe Unfälle in einer §wiefad;en S5c=

jiefyung ju unferer 3üd>tigung gereichen. (Sie ftnb auf ber t'umi

(Seite bie natürlichen, alfo mochten fte fiel) nun früher ober fpdter

einfletlen immer unauöbleiblicfyen folgen ber unter un3 t>errfd>en=

ben §el)(er unb ©ebred)en. (Sofern wir un$ nun an biefen unfer

$l)eil $uerfennen muffen, e» fei mitwirfenb unb mitfünbigenb, ober

nur baß wir au§ unjeitiger griebenSliebe §u bem SBöfen gefcfywie;

gen, e3 au$ (Stumpfftnn gering geachtet ober irgenbwie befrocfyen

bie oorübergebenben SSortljeilc be£ SBofen geseilt tjabtn: immer

batten wir ja nötfyig, baß auf einem anbern aB bem ruhigen SBegc

ber Ueberlegung bie @inftd)t un$ beigebrad)t würbe, auf \vk oer;

berbiicfyem Söege wir wanbclten, batten e3 nötfyig, baß ba3 fd>taf*

rige ©efüfyl burd) ben «Stachel beS ÜeibenS aufgeregt, unb fo frdf«

tig belebt würbe, ka$ e§ in lünftigen Seiten aud) bie leifercu

SBarnungen be§ gottlicben ©eifte§ oerftefyen, unb ftd; gegen bie

erjten anfange be§ 336fcn, wo c» fte aud) antreffe, bewafnen unb

jur SBefyr fejen fann. Aber aud) inwiefern wir etwa fagen fönu-

ttn, baß wir \m§ feinen £l)eit jujufcbreiben wu^kn an ben Ub-
iern bie ba3 offentlicbe Unglüfc

5

oerurfaebt tjabm; wenn jemanb fo*

weit oon ben gemeinfamen Angelegenheiten entfernt, fo ihm erft

eintretenb ifr in bic SBelt baß er baö fonnte; ober wenn wir ttwa

fagen fonnten, baß, was wir leiben unter t>m £>rangfalen ber Bett,

unfere 33erfd)iilbung weit überfliege: aud) infofern werben bie,

welche ©ott lieben, bod) nur bie jüc^tigenbe £anb be3 SSaterS er-,

fennen, inbem fte bie wohltätigen ftdrfenben SBirfungen be§ Un=

glüfS erfahren. «Kommt e3 ntd>t unS Allen ju gute, inbem e§

mel)r (Strenge unb (jrrnji in unfere öffentlichen Angelegenheiten

bringen, inbem c§ un6 unfer $Rzd)t fiebern wirb bie (Stimme ju

erbeben gegen alles <Sd)led)te unb SSer!el)rtc? Söirb e£ nid)t uns

fere Aufmerffamfeit mdcfytig fdwrfen für bie äufunft? SSefreit eS

un£ nicfyt oon einer Stenge oon fteinlicfyen Abhängigkeiten? 9?ei=

nigt • e£ nicfyt unfer ganzes «£erj, ba$ wir immer mefjr in bie

freuten l. 17
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tapfere ©timmung fommen alles für ©cfyaben $u achten, wenn wir

nur baS gewinnen, ba$ wir ben Söillen ©otteö ootlbringen?

Se langer wir biefe Grrfafyumg an uns felbji machen, je beut--

lieber wir wafyrnefymen , baj? fte nid)t nur bie unfrige ijt, fonbern

eine weit oerbreitete, je meljr wir alfo wirflid) inne werben, eS fei

nicf)tS als 3üd)tigung waS unS wiberfatyrt: um bejto tiefer wirb

ftd> unS auch einprägen bie Ueberjeugung, beren wir iejt fo fet>v

bebürfen, baj* ©Ott nocl) liebt baS SSolf ber £)eutfd)en. @S giebt

in ber ©efd)id)te SBeifptele oon Sßölfern benen t)k Seiten beS ©lüfS

nid)t jum (Segen gereichten unb bie Seiten beS UnglüfS nid)t jur

SSefferung, bie jenes nur reijte jum jirdflid)jien Uebermutl) ftnn=

lieben ©enuffeS, ^ur I)offdl)rtigjien SSergeffenbeit göttlicher ©efeje,

unb tiefet nur fytneintrieb in bie gewattfarhjfen 2Ceu£serungen einer

fd)aubert)aften SSerjweiflung, 33eifpiele oon SSölfem, bie weber burefy

ifyr eignes Ungtülf gebeffert werben fonnten, nod) burcl) baS, §u

beffen Söerfjeugen fte ber ^od^fte machte. 2)aS finb biejenigen,

an benen ftd) bie Siebe ©otteS nid)t meljr oerfyerrlicfyen fann, weil

fte ganj beut irbifdjen Eingegeben ftnb. Sjt aber nod) 3*öge unter

unS nati) ber SSebeutung ber göttlichen §ül)rungen, ijt nod) ©elbjfs

erfenntniß unb SSufie, bemütfytgen wir unS unter bie jüd)tigenbe

Spant*: bann werben aud) biefe Seiten oorjüglid) an unferer eige;

nen (£rfal)rung unS geigen, wie ©ott fiel) mdd)tig beweifet in

ben <3d)wad)en.

<£§ ijt ein fefyr gewöhnlicher Srrtyum, baf? wir bie -göttliche

tylafyt nur in bem §u feiert glauben, waS aud) auf erlief jiarf unb

'gewaltig erfdjetnt, unb alles als ein SBerf ber göttlichen Wlafyt

anjufetnt, waS burd) eine grofe Bereinigung oon «Kräften bewirft

wirb. Sötr oergeffen babei, bafj baS unmittelbare SBerl ber gött=

liefen $flaä)t nur baS ©ute ijt, unb ba§ wenn an<i) bte ©ewaltü

gen ber Qrrbe immer SBerfjeuge ber göttlichen $)lad)t ftnb, biefe

bod) in il)nen nid)t wolmt, mnn fte nid)t fetbjt baS ©ute wollen,

©afyer ift eine göttliche Wlatyt oft mefyr in ben ©d)wac^en als in

ben ©ewaltigen, unb wir erfennen bieS nid)t beutlicfyer als in a\U

gemeinen Unglücksfällen, wenn baS ©ute auferlid) gebrüft unb ge=

fd)tx>dd)t bem ©tarfen unb ©ewaltigen ber Grrbe gegenüber jrel)t.

GrS giebt faft fein Ungtüff, auS welchem ber SDtenfd) fiel)

nicfyt auf eine feigfyrjige SBeife erretten, ober eS wenigjienS abfürs

jen ober erleichtern fotmte, wenn er fiel) nod) tiefer in baS geijtige

Uebet fytnein jtür^t, um beSwillen ihm ieneS über il)n gefommen
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ijf. Unb bte§ eben ift ba» evfte , woburd) ©ort, nacfybem er ben

SDienfcfyen gebeugt, ftcfy mächtig beweifet in ben ©cbwacfyen, ba£

wenn (eine 3üd)ttgungen reebt tief gegriffen falben, er bod) fidrft

gegen biefe 83erfud)ung. %{t bev Unwille grünblid) erweft gegen ba$

S36fe, fo ermannt ftch bie innere Jtraft, unb felbjr ber ©ebwaebe,

ber nicfyt abldugnen fann , baf? er fein Zt'Mn .anfefjn muffe ate

bie golge feiner 33ergei)ungeu, fagt boef), wenn bie üerfübrerifd;e

©timme Ü)n ruft, boer; nur nod) einmal in ber bringenben üftotb

ber gewohnten SÖBeife ju folgen, felbft ber fagt, M$ fei ferne »on

mir, baß id) wiber ben 5g>mn meinen ©ort fünbigen follte, unb

fo jref)t er gleid; nadj feinem galle wieber ba^ af£ eine fiegreicfye

ISlafyL Unb eben fo beweifet ftd? aud) bie SDfacfyt ©otte§, inbem

fte jeben «ftetm beS ©uten unb ©cfyönen fd?ujt unb gebetyen laßt.

£)ie ©efafyr macfyt befyerjt, ba$ Seber, auf ftdt> felbfr am wenigften

bebadjt bie treuejre ©orge benen wibmen fann, oon benen am
meijren §u erwarten ifr für bie Sßieberfyerjreüung ber öffentlichen

<£>ad)t. £>a3 gemeinfame Seiben mad)t vertraulich unb offenherzig,

bafi Seber bem 3lnbern ndfyer fret>t ju £el;re unb SBarnung bereit,

baf$ jebe ftdrfenbe ©cmütb§ftimmung ftd) mitteilt, jebe gute $i)at

, aueb 2(nbere begeifert unb fo bie ftcfyerfie SBad)t für ba§ ©ute

au§ ber 3üd)tigung felbft berüorgebt. (Snblid) fefyen wir ©Ott aud;

baburd) ft'd; mdd;tig beweifen in ben ©cbwacfyen, baß er fte in

ifyrer Iftiebrtgfeit felbft ju feiner SSerberrlidmng auffiellt. £>a$ alte

Sßort, baß ©ott erwdl)lt l)at, wao fcblccfyt unb Üjkifyt gead)tet ijl

vor ber Söelt, bewäbrt ftd) jebe6mal aufe> 9?eue an einem SSolf,

bei weld?em bie 3üd;tigungen ©otteS auftragen. @3 fann fein,

baß au6) unferm SSotf nod) größere £)emütbigungen beuorfteben,

baß e§ nod) met)r feineö "tfnfefynS unb feiner ©teile unter ben

Sttdcfyten ber gebilbeten äöelt beraubt wirb; wenn nur ftatt biefer

äußeren SJcacfyt eine innere fid) jeigt; wenn nur Gfintrad)t, ltn->

bdnglid)feit unb Sreue immer mebr bie SDbertyanb gewinnen; wenn

nur bie allgemeine Ueberjeugung von bem xva$ unfer wafyreS

3Bot)l ift ftd) lauter unb beutlicber au§fprtd)t; wenn wir nur

fknbfyafter fortfahren ju unferer (Spaltung alle fd)led)ten Mittel

£ug SSerratb £ried)erei Ungeredjtigfeit jeber lUxt ju oerabfcfyeuen,

unb ju jeigen, baß eS unter unS etwaS ^eiliges giebt, worauf

wir um>erbrüd)ltd) balten, baß wir nod) immer ba3 nemlid)e SSotf

ftnb, beffen fcfyonfter SSeruf e§ immer gewefen ifr, bie greiljeit be§

©eifle^ unb bie $ecbte bea ©ewiffenS ju befdjüjen: o bann müf=

17*
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fen mir ja baftetyn aU ein grofüeS S3etfpicl unter ben SSolfern;

bann muß ft'd) ja aud? in unfern ßeiben am meinen, tbin burcf)

ben ©egenfaj ber ftd> barin aufftellt, bie £errlt d)feit beS göttlichen

offenbaren; bann muffen mir ja, menn aud) erft für fünftige Sei-

ten, ber Stttttelpunft merben um i>m fid) alles ©ute unb ©cfwne

vereiniget. Söenn mir nun fo gerabe in ben Seiten ber SSermir--

rnng unb ber £rübfal am beutlicl)ften bie baS ©ute beförbernben

güfjrungen ©otteS erbliffen, menn mir bureb fte am meijren in

biefem ©tauben befestiget merben burd) ben aHein mir auä) bie

gleichgültigeren Grreigniffe anberer Seiten recfyt betrachten unb be;

nujen fonnen: wie follten wir nid)t banlbar geftefjen, baf aud)

folcfye Seiten, unb alfo alles, bem ber ©ott liebt, jum SSeften bie;

neu mujj.

diejenigen freilief), meiere nicl)t begehren in baS Crbenbilb

©otteS gehaltet ju merben, fonbern nur ifyr tlnerifcfyeS Zzbm ju

genießen unb ju verfeinern trachten, meiere in allem nid)t ,fel>en

auf bie Offenbarungen ©otteS, fonbern nur in bem $Raa$ etmaS

mit ßuß, greube unb ^ofnung umfangen, als eS ifyren fmnlicben

trieben 91al)rung unt> SSefriebigung verfvricfyt, biefe fonnen nid)t

anberS als immer mel)r in SSeforgniß, 2(ngß unb SSermirrung ge?

ratl)en; unb bie (3d;iffale ber SO^cnfdjert , bie fo ganj eine ifyren

SSorjMungen entgegengefejte JKid)tung nehmen, muffen xljnm inu

ntev bunfler unb unverjldnblicfyer merben, mie mir baS aud) täglich

vor 2lugen fefyn. 2Cber mie biefe, fo lange fie in ifyrer ©efinnung

verharren, md)t vermeiben fonnen, einer fo nieberfd;lagenben 2Cm

ftd)t Eingegeben ju fein: tbzn fo notfymenbig folgt aud) aus unfe=

rer ©efinnung i>h 2lnftd)t meldje unfer SEert aufftellt, unb meldte

wir unS genauer ausgezeichnet l)aben. Sa, meine greunbe, mer

©oft liebt von ganzem £erjen, mer geneigt ift ben £errn ju f«s

ä)m unb fetner (Stimme §u folgen, ber fann vielleicht fd)madj> fein,

er fann fiel) vielleicht oft verirren, mo er biefe ©timme nicfyt beut;

lid) genug vernimmt, er fann vtelleid)t in ttm gemöfynlidjen £auf

ber £)inge gar leicfyt von meltlidjen 35ejief)ungen eine Seitlang

feftgefyalten merben, unb nid)t ernennen waS er e"rfennen follte:

aber wo alles fo tief aufgeregt wirb, mo ©ott fo laut rebet, wo
e3 gar nichts fidjereS fefrjreljenbeS mel;r ju fein: giebt, menn man
nid)t ©ott fielet unb feinen Söillen, ba, meine greunbe, fann ber,

melier ©ott Jiejrt, nid)t irren. 2a$t unS alfo biefe Söortc unferS

Wertes als unfern Seitjfern feftyalten. ©obalb irgenb eine anbere
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8<KJj)afte 2tttftd?t ftcf> unterfd)ieben will flatt jener rtd>ttgcn , lagt

tm§ in uns getyn unb 2ld)t fabelt, bag ntrfjt bie Siebe $u ©ott

in unferm $er$en üerbunt'elt werbe; ttnb wie um> nod) bie S3e-

brängniffe ber &it üon altem entblößen mögen, wa$ un§ äug erlief)

erfreut, wie laut ftct> gebrückter mutfylofer «Sinn um uns fyer waljr=

nehmen laffe, wir wollen immer alle Säuberungen ber SBett auf;

töfen burcl) ben mächtigen (Sprucl), benen bie ©ott lieben muffen

alle £>inge jum 33ejtoi bienen.
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VI.

©a£ bie (ejten 3etten ntcf)t
l

fdjledjter ftnb ali

i>ie vorigen»

lim legten ©onntage be3 SafyreS 1806.

feo nafye bem <5d)luffe eines merfraürbigen SaljreS, unb an bem

legten Sage ben e§ uns für unfere d)rtjlltc^>en 3ufammenfünfte bar;

bietet, ftnb gerat jü rair alte, bic rair uns fyier üerfammclt fyaben,

»orjügltcr; geneigt, mit ber Erinnerung an bie SSergangen^eit uns

$u befcfydftigen. Unb nie foltten burd) baS voa$ fyier »orgetragen

rairb foldje ^Betrachtungen »erfcfyeucfyt raerben, bie eine gemetnfdjaftj

ltd>e natürliche SSeranfaffung in Tillen erjeugt; raol aber muffen fte

uns f)ier gefyeitiget raerben, tran allem bloß irbifcfyen gereiniget, ganj

mit ben- ©eftnnungen in ttebereinjftmmung gebracht, ju benen rair

un§ f)ier immer ergeben folten. ©o ijt eS uns geraif 2Wen natür;

lief), baS @nbc biefeS SafyreS mit feinem Anfang jufammenjufteEen,

um fo mefyr, je ntefyr in ber Zfyat bette Seitpunfte einanber ents

gegengefejt ftnb fajl in jeber £3ejiet)ung bie un§ 2Cllen raicfytig fein

mup. £)iefe ftd) aufbrdngenbe S3ergteid)ung wollen rair alfo nidt)t

^urüfweifen; aber anberS rairb fte t>teIXeidt>t ausfallen fyier, rao rair

uns in bie (Stimmung »erfejen, welche raie bie fyeittgffe unb raür;

bigfte fo auefy immer bie fd)6njre unb erfreuticfyfre tjr, nur baf$ rair

fte uns ntcfyt überall ju erhalten oermogen. $ier, fo benfe trf>,

nacfybem rair uns geftdrft fyaben burd) ©efang unb ©cbet, muf?

junS üerfcfymunben fein jebe mutfjtofe 2lnl)dnglid)leit an baS trbifcfye

unb vergängliche, baS uns mefyr ober minber entriffen ifr; l)ier

muffen ratr uns frei fügten üon ber ßüjrernfyeit, raeldjc üor i>tm

gerben ©efdjmall beS [ewigen 3»ftanbeS jurüffcljaubernb, ftd) in bie

©üfjijjfeit beS »ergangenen begefyrttd) »erlieft; unb thtn fo tran

jebem bloß irbifcfyen ©tanbort, aus raeldjem ftdt> beibeS öergleidjen

ld£t, fyaben ratf uns, Ijoffe id), jurüfgejogen. diejenige fromme

SSefonnenfjeit alfo fe§e id) bei eud) »orauS, raetcfye nur auf bie

Ijofjeren SSebeutungen menfd)tid)er ©d)iffale ftet;t, metdje nid)t je
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ttad)bem fte retct) ober arm ftnb an fiufi unb ftnnlicfyem SBofyterge*

fyen ben S35crtr) ber Grreigniffe abwdgt, fonbern barauf üorjüglid)

achtet, ob fte SBeranlaffung barbieren baS fyofyere unb getftige Sßofyl

beS (£in$elnen rote beS ©anjen ju beforbern, ob fte Offenbarungen

beS göttlichen SBillenS enthalten unb (Erleuchtungen jur ©elb^er*

fenntnifj, bte uns weifer machen unb beffer; unb üon biefer ©e;

ftnnung auS lafjt uns jejt bie §3ergleid)ung anjMen, bie uns fo

nafye liegt.

Sejrt. spreb. ^alorn. 7, 11,

©prid) nicfyt, was ifl eS bafj bie vorigen Sage beffer waten

benn biefe. £>enn bu fragejt fotcfyeS nicfyt weiSlid).

3n bem merfwürbigen 33uct)e, woraus btefeSBorte genommen

ftnb, erfcfyeint uns gar tüeleS als klagen eines eitlen ©inneS, ber

auf einem fyofytn ©ipfet bcS menfcfylicfyen £ebcnS bocfy feine S5efrie-

bigung gefunben Ijat, als Weiterungen einer ©enufj liebe, welche

burcfy bie funfrlicfyften SSeranjialtungen it?reS Zeitalters, burd) alle

Verfeinerungen, bie eS barbot um fte ju beliebigen, nur überfdtti-

get worben i\l, unb ftdt> nun faum bei bem einfachen jured^u-

ft'nben roeip. 2lber ^wifd)enburc^ enthalt eS aucfy fofrlicfye Regeln

einer geprüften SöeiSf)eit, wclcfye thm bemüfjt ijt, jenen eitlen «Sinn

unb jene ©enu£liebe jurec^tjuroeifen. Unb §u biefen lederen müf=

fen wir unfirettig bie SBorte unfereS SerteS jaulen. @S ifi eine

and) wdfyrenb beS gewohnten gleichförmigen ©angeS ber menfcfylU

cfyen £>inge gar weit verbreitete Neigung, bem födteren immer baS

frühere twrjujiefyn, eine Neigung, bie wot aud) fyduft'g in unbefrte;

bigter @itelfeit unb abgejiumpfter ©enufHiebe mag gegrünbet fein,

unb bie l)ier vorjüglid) in biefer S5ejiel)ung «on ber leeren SGBeiS-

t>ett getabett wirb, tiefer Säbel iji aber fo altgemein auSgebrüft,

baf er uns ein unjfreitigeS SRttyt giebt, it)n aud) bti bet fßergleb

d)ung anjuwenben, ju welcher wir jejt aufgeforbert ftnb, unb uns

»erhalten,

baf wir auä) unwetSlict) fyanbeln würben, fo nnbt;

bingt unb fo ft d> er bie frühere Bett ber fpdteren

öor§ujiel)en,

unb bafjt bie, worauf in unferm Bujranbe wir aud) fefyen mögen, fo

fefyr einanber entgegengefejten Steile beS üerfloffenen Softes, ftcr;

nidjt fo gegen einanber »erhalten, wie wir ju glauben geneigt ftnb.

@S ftnb brei SSerfydltniffe in welchen ftd> alles was uns HUtn
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wichtig fein tat jufammenfaffen lajjt, baS fyduSlicfye £eben,

welches wir als bie unmittelbare sCluclXc unfereS 3Bol)lfeinS anfefyn,

baS bürgertidje Sufammenfein, jn welchem unferc ganje

SQSirffomfcit in ber Sßclt eingewurzelt ifr, unb enbttd? bie fird)--

Üd)c ©emeinfcfyaft, buvd) welche wir aus einer unb berfelben

SlucUe unferc ©eftnnungen 51t beteben unb 51t fldrlen fitzen. So^t

uns in SBejiefyung auf alle bveie fefyen, waS bie v-erfcfytebencn Seiten

un§ gegeben ober geraubt fyaben.

I. Suerfr alfo richten wir unfere klugen auf baS t)duSlid)e

Ztbtn. XllerbtngS erbliffen wir wdf)renb ber erjten 3eit beS »er*

floffenen SafyrcS ein rufyigeS üon au$zn ungeftörteS 3ufammenfein.

Sebe gamilic fonntc nad) Sttaafjgabe ber ©tuffe, auf welcfye fte in

ber ©efellfcfyaft gebellt war, ber gertigfeit, bie fte ftd) in ifyren

38erufSgefd)dften erworben tjattt, öor allem aber nad) $iaaf$gabc

ber ßiebe, bie fte befeelte, jufrteben unb glüflid) leben auf ifyre

SBeife unb nad) tljrem «Sinne. SBtr befanben uns auf einem fol«

cl>en SBege, ba$, Unglücksfalle abgeregnet, ber SÖ5ol)tjranb eines

%titn langfam aber ftcfyer ftd) mehren konnte. 2lEe üerfd)iebenen

©tdnbe ber ®efellfd)aft gaben uns fyvoon bie 33eweife; unb mit

t>mx SBofylfranbe zugleich fdnenen aueb alle je langer je meljr tfyren

'2lntl)eil 51t genießen an jiener r)of)eren SSilbung unb 2CuSftattung

beS SebenS, bie beut Sßofyljlanbe erft feinen SBertfy giebt. (So leb;

tm wir ruljig unb ftdjer, inbeffen in anbern ©egenben beS beutfcfyen

SSaterlanbeS baS fyduSlicfye ©lüff unter Serrttttungen litt, weldje

wir tl)eilnef)menb bebauerten, welche aber, wie in menfd)lid)en iSMn*

gen oft bafür gebalten wirb, uns» auf mefyr als eine Sßeifc forber-

lid) §u fein fcfyienen.

%btx lafjt uns nid)t auf bie eine ©eile beS SBtlbeS iener &u
ttn aUtin fefyen, taj?t uns and) bie anbere ins 2£uge faffen! Ober

waren und ttw>a $>k nachteiligen folgen einer langen unb unge--

fiörten Siufye fremb unb fern geblieben? war nidjt burcl) lange 33er-

wöt>nung Stielen unter uns ber «Sinn abgeftumpft für i>k einfache;

ren greuben beS ßebenS ? geigte ftd) nid)t gar l)duftg jene unerfdtts

licfye ßujx nad) bem feuert, nad) bem gtemben, nad) bem was in

beeren Greifen ber ©efellfcfyaft einfyetmifd) ijr? nid)t jenes traurige

33ebürfnt0, burd) immer fd)drfere Skije ben unbefriebigten ©innen

ben abgejhtmpften S3egierben ju £ülfe jtt fommen? klagten wir

nicfyt eben beSr/älb, baß fo vielfältig in allen 21'btljeilungen ber ©es

fellfcfyaft ber Segen beS SOBol)lftanbeS aufgejeljrt würbe in un\)er=

bdltnifmadigem ti)Qt\ä)tin unerfreulichen 2lufwanbe? SÖBar eS ntcfyt
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eine golge btefe3 löerfeerbcitö , baß anfiatt beS ruhigen ©lüfteS,

welches fie bdtten genießen tonnen, fo »iele Familien litten an bem

9ttißmutl)e unb an ben Saunen einzelner Sftitglieber, an ber gegen;

fettigen Unjufriebenfjeit Mer miteinanber? SÖaren fie ttroa feiten

bic üerfd)iebcnen ©puren einer feinbfeligen Sclbftfucfyt, bie ofyne

alle Stüfficbt auf baS ©emeinfame nur fov>iel an fid) gu reiben fud>t

alö fie fann, unb bureb bie jebeS größere ober Heinere ©anje, in

welchem fie nidjt burcr; tyofyere Ärdfte unterbrült wirb, not^wenbig

verfallen muß? £) biefe Beobachtungen, bie wir 2llle anflellen

fonnten, fie mußten gewiß mefyr als mäßigen bie greube ber SBo^U

benlenben an bem äußerlich guten Buftanbe beS fydttSltcfyen SebenS

unter' unS!

tiefer dußerlidje 3uftanb ift freiließ jejt ein ganj anbetet

als bamalS. Saufenbe t>on Familien fei)weben in dngftlicfyer 33e*

forgniß mn baS ©cfyiffal ber tfyeuerften £äupter; mele ftnb auf

mannigfaltige SBeife in tbrem inneren ^erfrort, nid)t wenige ifyreS

SterforgerS beraubt, eS fei nun t>a^ ber £ob ifyn entriffen, ober i>a^

bic ©cfyiffale beS großen SSolferjwijleS iljn in entfernte ©egenben

entfuhrt l)aben
;

ja faft überall, and) unter betten; welche als rufyige

SSürger unmittelbar in -bie (Jreigniffe beffelben nid)t werwiffelt ftnb,

füfyrt ber Ärieg mannigfaltige Seiben fyerbei. £>er ruhige 323ol)l-

ftanb, man lonnte fagen faft aller unferer Mitbürger ift auf ldn=

gere $t\t fyinauS gefrort, bie Quellen beS Erwerbes oerfiegen auf

allen Seiten je langer je me^r, bie Entbehrungen nel)men ju; unb

fo wenig baS ünbi ber gegenwärtigen ßerrüttungen abjufefyen ift,'

fo ficfyer ift einem Seben ^k '#uSfid)t, "oa^ 33efi§ unb ©enuß je

langer je mel)r ins fdrglicfye unb bürftige jufammenfcfyrumpfen wer-

ben, baß bic Sorge immer mefyr Uebergewicfyt erlangen wirb über

bie greube, unb i>a^ wir in htrjcm melletd)t "tflle einanbet gleicf)

gemacht fein werben auf einer unb berfelbigen tiefen @tuffe beS

dlenbeS.

allein laßt uns auet) nietjt überfein auf ber anbern <&titt,

wie fefyt biefe äußere Zerrüttung geeignet ift, wofyttfydtig auf unfe'ren

inneren 3uftanb ju wtrfen. Za$t uns juforberfl gefielen, baß aud)

in ben fcfyreflicfyen unb forgemwllen Sagen, wo uns baS Unglülf

juerji überfiel, wo wir baS meifte §u erbulben unb alles ju be-

fürchten fyatttn, baß aud) ba nur ber aus ©eifieSatmutr; in fid)

felbft fd)on ganj jerftorte twliig ratfyloS unb unglüflid) war. Za$t

uns nicfyt üergeffen, wit wir jejt fd)on manches gleichmütiger be^

trachten, unb über SSieleS tackeln unb fdjetjen, was uns bamalS
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wefentlid) htuntuiji^tt. SBenn mx auf biejenigen fe^cn, welche ein

empftnblidjer äkrluft »on f;ö(>ever 'Kxt getroffen ijat, welche tfyeure

SSerwanbte unb greunbe §u beweinen fyaben, laßt uns ntd)t t>crgef=

fen, baß bie Trennung burd) bcn £ob ein allgemeines nnb unoer;

meiblidbeS @d;iffal ijt, weld;eS aufy im Saufe beS »ergangenen

SafyreS fo SOiancl)en otyne allen äufammenljang mit biefen großen

Gegebenheiten getroffen l;at, unb baß biejenigen burd) einen fdjönen

£roft aufgerichtet werben, benen ber S£ob md)t »erborgen unb ein=

fam bie' geliebten S^rigen entriffen l)at, fonbern benen fie in ber

Ausübung wichtiger $flid)ten in einer großen mnn awfy unglüfli;

cfyen <§atyt auf eine efyrenoolle Sßeife gefallen jtnb. Unb fo beru;

fyiget über baSjenige, was uns am fcfymerjlicljjien bewegen muß,

laßt uns auf bie natürlichen Solgen beS gegenwärtigen 3ufknbeS

l)infel)en. SSieleS was wir gewohnt waren &u beft'jen unb $u ges

nteßen, ijt uns freilid) entriffen: aber wollen wir oorfdjlid) unfere

'tfugen 'bagegen oerfcfyließen, wie.fefyr uns bafür ber ©enuß unb

ber ganje SBertb, beS übrigen erfyöfyet ifi, unb wieoiel empfänglicher

wir geworben ffnb als fonft für kleinere greuben, bie weniger du=

ßere 3urüftungen bebürfen? Sa wollen wir nid)t gern gefielm, baß

(Xüfü) bie Ghrtbeljrung einen eignen dltifr i)at für Seben, ber nid)t

gan$ auf ben finnltdr)flen ©enuß befd>rdnft ift mit feinen 2Cnf^prüd)en

an baS Seben? baß ftcfy tin eignes 2Öol)lgefallen entwilfelt auS ber

©efd)ifltd)feit, bie befcfyrdnfteren SSerfydltniffe aufs befre einzurichten %

(Sollten wir eS nicfyt füllen, baß wir uns in biefen Seiten leichter

als fonf! manches lajfigen 3wangeS entlebigen, weldjen uns ©es

wofynfyeiten auflegten, bie jejt ifyr 3?ed)t burd) bie Umftdnbe oerlo;

ren fyaben? unb baß aus ber jejigen Serjlorung, wenn wir fte recfyt

benu^en, eine freiere unb anmutigere ©e|lalt beS gefelligen gebend

fyeroorgefyen fann? Unb, was baS größte tjt, entwiKeln nicfyt

folcfye Sagen eine eigentümliche Äraft, bie trennenbe ©clbjlfudjt in

tljrer ganzen Dürftigkeit aufjubeffen, unb mit tfyrem ganzen traurig

gen ©efofge ju »erbannen, bagegen aber bie ©emütfyer ber fronen

@intrad)t unb ber wahren Siebe aufeufcfyließen ? SSwrbe nicfyt jejt

mefyr als jemals berjenige als ganj fdjlecfyt unb oerberbt erfctyemen,

ber bie gemetnfcfyaftlicfye 9lotr; nod) oermefyren wollte, inbem er bie,

welche mit il)m leben, burd) oerbrießlidjeS SBefen unb üble Saunen

quälte? wirb nid)t jebeSugenb, jebe gute ßigenfdjaft, burd) welche

wir unS baS Seften gegenfeitig erleichtern, fyerjlidjer anerkannt als

fonft ? tjt man nid)t williger alles, wa$ in ber Zfyat nur @d)wac|)s

beit tji, liebreich ju bel^anbeln unb als itvoat unbebeutenbeS mit



2ö7

einzurechnen in bie otclen ©cfywierigfeiten beS gebcnä? <Stet)t man
ntd)t über SKandjeä, wa^ fonfr SSofurtr)ct( gegen einen C0?enfd>cn

erregte, bulbfam hinweg, wenn man il;n nur ergriffen ft'nbet bon

unfern gemeinfdjaftlirfjen ©efüfjlen, waffer in folgen ©efinnungen,

wie wir fie allein achten fonnen? Äurj werben ntcl?t auf alle

SBeife bie Stofcben einanber ndt)er gebracht in Siebe, unb leichter

unb offener üerbunben als fonft $u wahrer &l)etlnal)me unb l)er$li;

d>er -§reunbfd)aft?

SBenn wir alfo bieg atleS erwägen: fo werben wir gefielen

muffen, baß wenn wir in SBejielmng auf baS l)duSlid)e ßeben bie

twrigen Stitin ben jejigen oorjiefyen wollten, wir einen fleinen unb

unferer unwürbigen fÜkafjfkb anlegen müßten. £enn was ift bod)

ber wafyre ©efyalt beS reiben unb fd)önften gamilienfreifeS, als

baj? gteicfygeftnnte 9ftenfd)en, oerfcfyteben geartet aber in $kbt »er;

einiget, ifyren <3inn gegen einanber auSfpredjen, il)r £)afein einanber

mitteilen, bie innem Bewegungen ifyreS ©emütfyeS, bie grüßte

ifjrer @rfenntnif , alles, was bk Sßelt unb baS Zzbtn in ifynen

anregt, gegen einanber auStaufcfyen, unb fo in einanber unb burd)

einanber leben. £)ieS ift bod) gewifj baS SGBefentlidje, aIXeS anberc

nur Mittel unb Siebenfache, wobon man Unrecht tt)un würbe ben

9ttaaf}f!ab fyerjunefymen , um oerfcfyiebenc Stittn beS SebenS mit

emanber ju oergleicfyen. Zbu gewiß baS jtnb bie bejten Seiten,

in weiden bie Zitbt uns am freijlen unb frofyften bef)errfd)t, in

welchen bie Sreue uns am gewi|fenl)afte(len bereiniget, in welchen

SSerftanb unb ©efdnff baS Ztbm $u bitben ft'd) am frdftigften tnU

wtffeln, in weld;en jeber waljrc ©efyalt beS StbenS unabhängiger

wirb bon ben äußeren Umgebungen, baß wir lernen uns mit bem

wfyanbenen einrichten, alles um unS l;er brauchen ofyne etwas

unnüj ju oerfdjwenben, unb fo in einer fixeren Äunfi beS gebenS

unb ber Skbt feft gegrünbet baS jufdllige fdjerjenb ^u entbehren

wiffen, unb uns allem ruljig unb anbdcfytig Eingeben tonnen, voa$

bie 3?atl;fd)lüffe ber 93orfef)ung nod) ferner herbeiführen. SBer bie*

fen Süttaaßfiab anlegt, ber wirb gej!ef?en muffen, baß wir im SSer*'

gleid) mit ber oorigen nichts SBefentlicfyeS oerloren fjaben burtf) tiit

je^ige 3cit, ber wirb in bem ©efüfyl, baß eS nur bon uns abfängt

fie mit allen biefen SSorjügcn immer reichlicher auS^ujfatten
, $n

allem was fiel) gednbert l>at rubjg fagen fonnen, ber #err fyat es

gegeben, ber £err fyat eS genommen, ber 9came beS £errn fei gelobt.

II. @eb.en wir ferner auf unfer bürgerliches 3ufam;
menfetn: fo erfcfyeint ber Unterfd)ieb bmföm bem äußeren 3«^
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fianbe beffelben am Anfang unb bcm am (Snbe beö SaljreS i)iet

offenbar nod) größer als bort, ©enn fein einzelner, wieoiel er aud)

gelitten I)abe
r
wirb wot btyanykn wollen, in feinem engem Greife

einen fo grofen 2Bedt>feI erfahren 51t fyaben, wie unfer SBaterlanb

Um erfahren l)at. @el)et- in Jene Seiten §urüff, wo bie ungeftorte

innere unb äußere 3iul)e jebem (^injelnen bti treuer Erfüllung feu

neS 85erufeS and) feine'n befdu'ebenen (£influfü auf baS (&an%t ju*

fieberte 5 wo ber wofyltfydtige (Sinflufji beS ©anjen auf ben (^injelnen

burd) tit S0Zad)t ber ©efeje, burd) bie Stxaft ber allgemeinen (Sitte,

burd? bie (Gewalt ber öffentlichen Meinung ftd) immer meljr befe;

fügte; wo bie eigentümliche 2Crt unb Sßeife unferer ©taatSöerfafs

fung, bie in fo manchen ßweigen als tin leudjtenbeS SRujier für

Rubere galt, in ben oerfcl)iebenartigen Steilen beS 9?etd?e§ immer

emfyetmtfdjer würbe §ur Vermehrung feiner inneren ©tdrfe, wo" bie

Stellung unferea VnterlanbeS gegen bie übrigen 5D£dd)te bon Gruropa

eine fo gldnjenbe war, baj? wir uns bem fdjmeicfyelfjaften S3ewufüts

fein überlaffen burften, ^reuffen tonne in wichtigen '-tfugenbliffen

burd) feine ©timme ben (gang ber Unterfyanblungen, fo wie burd)

feine #eere baS ©d&iffal beS Krieges entfdjeiben.

Ueberfeljen wir aber nur and) nid)t, ba$ innerlid) nid)t alles

fo war, voit eS freilid) fein fonnte, unb wie eS bei einer oberfldcfys

liefen 2lnftd)t and) wol oielen ju fein fcfyien. £)ber t)ättm wir

fd)on oergeffen, wieoiel ©leid)gültigfeit gegen baS-(San§e bü nur

ju oielen ©njelnen $u ft'nben war? wie tetcfytftnnig eS angefeljen

würbe, wenn Semanb burd) Umgebung ber ©efeje beffer als burd)

^Befolgung berfelben fein eignes 3Bol)l §u beforbern oerfucfyte, über

wieoiel (grfdjlaffung, über welchen Mangel an lebenbtgem ©fer $u

ftagen Urfacfye war bzi tiinm, welche an "ber Verwaltung beS (San;

$en arbeiteten, unb beren Vielen es nur barauf anfam, mit ber

wenigsten SOlüfye baSienige ju erwerben, was ber <&taat tljnen für

tfyte 25ienjie reichte? Vergeffen wir, wieoiele einzelne Steile nod)

immer tfyre befonbere Verbinbung unter ftd) fyöljer achteten, als ba§

allgemeine SSanb, welcfyeS fte mit bem ©an^en vereinigte? Vergefs

fen wir baS flemlicbe SDftftrauen ber »ergebenen ©tdnbe gegett

einanber, welches ftd) hinter einer fcfyeinbaren (gintradjt nur fcfylecfyt

oerftefte, unb, es fei nun gegrünbet gewefen ober ntdjt, in bebend

ttd)en Seiten immer l)öd)ft gefdljrlid) wirfen mußte? ©efyet ba bie

nid)t geringeu^tlebel, an benen baS Vaterlanb in jenem dufjerltd)

gldnjenben ßuftanb erlranft war, Uebel ju benen aud) bie SSorur^

tljeite, bie SSerirrungen, Vit |ein 3eber oon uns ju bereuen fyat,
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baS irrige beitrugen, unb tue ben naebbenüenben löeobad^tev in ber

©tille wenigfrens überzeugten, baf nur auS großen ßfrfcfyütterungen

eine grünblidbe Reifung beroorgeljen fonne.

©te ijt jejt gekommen, btefe <5vfd)ütterung, herbeigeführt burd>

einen ©drritt, ben ber lautete allgemeine S3etfalX unb bie bofmmgS;

volljte greube begleitete, felbft berbeifüfjrenb freilid) ein £eer oon

Uebeln, unter benen baS SSaterlanb jejt feufjet, unb jene fcfyeinbare

©rofie, beren wir uns erfreuten, gdnjlid) jerfrorenb. Sßir wollen

eS nid)t fd)euen biefe Uebel mit einanber $u betrachten. £)er allge=

meine 3ufammenf)ang beS ©anjen dufsertid) fo gut als oolltg auf;

gehoben; faft alle jlreitbaren Gräfte, weld)e bie ©elbftftdnbigfeit

be£ <&taat$ erhalten follten, burd) einen ©d)lag gelähmt; bie 5£^d=

tigleit berer, welche für baS innere SBofyl §u forgen l)aben, auf eine

traurige llxt befdjrdnft, ober fd)merjl)aft unb gewaltfam in eine

unnatürliche 9?id)tung hineingezwängt; l)ie unb bort burd) bie ein?

§elnen ©ewalttl)atcn be§ Krieges manche fcr)6ne SBirffamfett gejtort;

felbft bie SSilbung ber .Diener be£ (Staats unb ber ßet;rer beS SSol--

feS für bie fünftigen ©efd)led)ter in ber SBurjel angegriffen unb

bebrofyt; ber leitenbe SDttttelpunft beS ©anjen, baS tfyeure Qaupt

beS ÄönigS auS feinem alten @i§ bis in bie dufjerften £l)eile beS

9?eid)S jurüfgebrdngt, unb ber gewohnten 2(rt feiner belebenben

£l)dtigfeit beraubt, aufüer (Stanbe feine S3efef)le unb feine 2£ünfd)e

überall bin ju verbreiten, Furj baS SSaterlanb ein ©cgenftanb beS

SBebaucrnS für alle, weldjc feine SßicbtigEeit für bie SSilbung unb

bie &reil)eit von Europa 51t fd)djcn wiffen, unb ein ©egenjfanb bev

<5d)abenfreube für biejenigen, welche ftd) altem ©roll blinblingS

überlaffen, ober burd) unfern ©turj ju gewinnen fyoffen.

(Sollte aber baS brüffenbe @efü()l biefer Uebel uns fo ber

SSeftnnung berauben, baß wir unfähig würben fte auS bem rechten

©eficbtSpunft ju betrachten, unb baS Söefcn ber gegenwärtigen &it

richtig §u beurteilen? (Sie ftnb \a bod) nichts anberS als tUn

jene alten gefyler, nun enblid) in ifyren natürlichen Solgen 7Mzn fo

vor 'tfugen gejrellt, ba£ fie Stiemanb mefyr abldugnen fann. 3ji

eS bod), falls nur ßebenSfraft genug oorljanben ift, für ein großes

©lüff ju ad)ten, wenn ein innere» verborgenes Uebel nun enblid)

ausbricht in einen offenbaren (Sd)aben, feine 92atur baburd) beutli;

d)er 51t erfennen giebt, bm 2Bcg ber Teilung anweifet, unb jeber

Steigerung ftd) it>r ju unterwerfen ein Gfnbe mad)t. Sa mnn
aud) in ben ©efafyren, weldje baS SSaterlanb ju befielen l?at, nod)

alte S3erfd)ulbungen unb SSergef)ungen gebüßt würben, von benen
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bei* Ausgang ber gegenwärtigen ©d)iffale, wie er aitct> befdjaffen

fei, eS notfywenbig befreien muß; wer wollte nid)t aud) in biefer

£inftd)t ft'e gern als ein reinigenbeS Uebet ertragen, unb ftd> im

vorauf ber Jpeiterfeit unb beS froren 33ewuftfeinS erfreuen, welcbeS

nur berjenige genießen fann ber fiel) entfünbiget \)at. Unb wenn

burd) Vit furchtbaren dreigniffe beS ÄriegeS fiel) aud) Sreuloftgfeiten

im Snnern offenbarten, bie iftiemanb beforgte, ,wenn nod) neue

©ebrecr;en jiim $Borfd)ein fdmen, bie felbjl ber fcfyarfftnnigfre oorber

nid)t entbeffen fonnte: wer wollte ftd) md)t freuen, fei aud) bie

'•ilrt unb SSSeife nod) fo ferner§l)aft, ben Seitpunft befcfyteunigt ju

fe()en, wo wir über baS 2ClleS jur @rfenntnifj fommen, ^amit altes

unb neues jugteid) fonne ausgetilgt werben. 2Cber cS tfr boefy mefjr

aud; unmittelbar erfreuliches gefd)el)en oon anbern ©eiten. @S ijt

mitten in biefem jerrütteten Sujknbe geweft worben eine eifrige

Siebe $um SSaterlanbe, eine lebenbige SSfydtigfeit, wo man irgenb

tfydtig fein fann, ein fyerjlicfyeS Verlangen etwas ju fcfyaffen für

baS ©an^e, was wir oorfjer nid)t wal)rnal;men unb was üielletcfyt

fo wie wir eS nun bilben möchten, nod) nid)t ba war; fo baf wir

mitten in iim 2(uSbrüd)en ber «ftranffyeit aud) bie 2£euferungen einer

frdftigen SRatur unb bie 3eid)en ber ©enefung erbliffen, unb hoffen

bürfen, ber ganje Äorper werbe ftd), wie eS oft gefd)iel)t, nad)

überfranbenem Uebel bejro beffer frdfti§en, unb werbe befto fixerer

§u einem langen unb gefunben Seben gebeten. £>enn worin be=

jre()t bod) bie ©efunbbeit eines großen ©emeinwefenS, mnn nid)t

barin, ba$ in wahrer (?intrad)t alle üerfdji ebenen Steile beffetben

fiel) §u einem eigentümlichen £>afein unb %ibm vereinigen, bap

nad) ben Regeln biefeS Zthm ein jeber fröfylid) unb frifd) baS feU

nige fcfyaffe, un'o in ber SSerbinbung mit biefem (Sanken fo feljr fein

SBofylfein ft'nbe, ba£, weit entfernt nad) etwas barin ju frreben was

er nur orbnungSwibrig erreichen fonnte, nod) weiter entfernt irgenb

ein befonbereS ©lüff für einen ©ewinn ju achten, welche» i^n

von bem ©anjen trennen fonnte, jeber nur atTeS baS mit feinen

Ärdften fein unb tl)un will, was er in bemfelben unb für baf=

felbe fein fann, jeber gern alle $rüd)te feiner Satente feines gleis

£eS feiner Sugenben ^tm ©anjen barbringt unb für baffelbe oer--

wenbet, unb weber Suj! nod) SRtityfyum nod) @l)re anberS be;

gefyrt als auf biefe SBeife. Unb gewif? nur baS ijl bie waljre

©roße eines £anbeS, bie auf fotdjer ZkU unb 2lnl)dnglid)feit

beruht, nur fo weit gebt eigentlich baS ©ebiet als eS biefe aufzei-

gen fann.
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«Können wir nun wol fagen, ba$ in tiefet 83ejiet)ung bie ge;

genwdrtigen Seiten ber Prüfung fd^tedbter waren als bie oorigen,

wo wir ungeprüft nur in ber Grinbitbung großer waren? jDber

muffen wir nid)t gefteben, baß fo wie eS vorder einen 9teid)tl)um

gab, ber nur ©cbein war, fo eS aud? jejt einen S3erlujr giebt ber

nur (Schein ift? £>enn alte bie geboren ja immer bem 33atertanbe,

beren Siebe unb .Eraft ifym §ugewenbet tft, wie fel)r aud) tr)re £$&
ttgfeit gehemmt, wie fef)r aud) ibre äußere Skrbinbung mit il)m

abgefcbnitten tjt. Unb Anbere als fotdje Ijaben ibm nie angehört,

morsten fte aud) baS Anfelm fyaben ifjm nod) fooiel 9cujen ju

fdjaffen , unb mochten fte aud) äußerlich oon- ibm anerfannt fein

unb in feinem tarnen fyanbetn. SBieoiele eS giebt foldjer wahren

©öfyne beS SBaterlanbeS, baS oermögen wir nicfyt §u beurteilen;

nur treulos tonnen feine geworben fein, unb aucb im fdjlimmften

§atl würbe ficb jejt nur ein Mangel offenbaren, ber aud? oorfyer

fcfyon ba war. Unb trauen wir unferer (h-fabrung baoon, wie fet)v

in Gfinem ©eifte gebacbt, gefprodjen unb wo eS oergönnt ifr ge=

fyanbelt wirb, aud) ba wofyin nid)t mein* @in ©ebot reicht, fo ifi

if>ve Anjabl großer als wir Soften; trauen wir unferm ©efübl, fo

tjt jejt eine 3eit worin ftd) jebeS Talent leichter entwickeln unb

auSbilben , worin ftd) iebe eblere ©eft'nnung leichter erbeben fann

über bie ©elbftfud)t bie großenteils i()re <Btü^n »erloren l)at, wo
aud) über fonft gleicbgültige unb fdblaffe ©emütbcr ein ©eiff ber

Äraft unb ber Siebe fommen fann.

III. ©ewiß ijl baS SBerbdltniß welches wir ^bm betrautet

baben baSfenige, welches einen jeben am meinen befcbdftigct bei bev

SSergleidjung ber gegenwärtigen 3ett mit ber »ergangenen. Um
bejlo notbwenbiger ijr eS, baß wir and) noef) einige SSliffe werfen

auf ben äujtanb unferer fird) lieben ©emetnfdjaft, bie unS ja

eben fo unentbebrlid) unb treuer ijl, bamit wir aud) bie @inflüffe

nid)t überfeben ober falfcl) beurtbeilen, welcbe bie gegenwärtigen

Umjtdnbe tbrer 9catur nad) aud) über fte verbreiten muffen. £)enn

fo feljr fte aud) ganj eine geijrige Angelegenheit ijr, unb oon altem

weltlichen fd;einen fonnte abgefonbert fein ju muffen: fo freist fte

bod) natürlidjerweife nid)t nur im genaueren 3ufammenf)ange mit

Allem waS ben ©eift ber 9ttenfd)en merflid) bewegt unb umjfimmt,

fonbern and) burd) baS äußerliche, beffen fte bebarf, ftnb tljre <&d)\h

fale oerbunben mit ben fonjftgen ©cbiffalen ber SSotfer.

^ war bei uns bal)in gebieten, baß jtm SSorurt^eile grb>

tentbeilS »erfebwunben waren, welche ber äußerlichen Zfeilnafymt
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an ben Uebungen bei- Religion, and) abgefei>cn oon ber babei ob*

waltenben ©eftnnung unb bem inneren Suftanbe be£ ©emytbeS,

fd)on an unb für ftd) einen oorgeblid)en SBertb jufd)reiben. klei-

ner aU in früheren Seiten war baburd) bie 'Hn^atjl berer geworben,

meld)c bie ©tdtten ber öffentlichen ©otte3oerel)rungen befugten;

aber bod) gewiß nicfyt deiner al§ aud; fonft unter jenen juftromen;

ben Raufen bie %\vö afyl ber wahren unb würbigen Sünger bcS dx-

toferS gewefen war. £)ie$ nun war für ben ^acfybenfenben unb

SBerftdnbtgen ein erfreulicher ßujtanb; beim bejto angemeffener ber

gleichen SSerfaffung ber '.tfnwefenben, unb barum bejfa einbringlicfyer

fonnten unfere S5etrad)tungen fein, ofyne ftdt> befaffen §u bürfen mit

bem Säbel folcfyer SSerfebrtbeiten, bie ber Sefyrer bei wahren QfyxU

jien nid)t vorauSfejen barf. Ungeftort unb unbeachtet bautt ftcb

auf biefe 2Crt bie ©erneute in ber (Stille, unb bie UmfMnbe waren

günjftg um bie ©eftnnungen wahrer gtömmigfeit §u verbreiten unb

SU befeftigen. £)enn mnn ber üJttenfcb rul;ig i>k 2Belt anfielt, otyne

von außen gefdl)rbet ober von innen heftig bewegt ju fein, bann

ftnbet er barin am teid)tefren im «£>errn; wenn feine S5etrad)tung

ungeftort bem natürlichen 3ufammenl)ang ber 2)inge folgen fann,

bann entbeft er am fieberten bie ©efeje ber göttlidien Regierung,

unb auf alle SBeife )(i)dnt bie S?ul)e, bereit wir un£ bisher erfreu^

ten, ber wahren (?rleud;tung be6 ©emütl)e§ unb ber feflen ©rün;

bung d)rif!lid)er Sugenben am §utrdglid)fien §u fein.

Sejt oerbdlt fiel; bicS alles anberS. £üe ^eiligen ©ebdube

ftnb &um Sl)eil il)rcm urfprünglicben 3we!f entriffen, bie ©eufjer

ber Skrwunbeten unb bev ©terbenben werben ba gcl)6rt, wo fonft

ber Sobgefang unb ba§ gemeinfcbaftlicbe (Bibü erfdjallte; bie unb

ba ftnb bie d?vtftttd>en SBerfammlungen unterbroeben, unb ber Uns

terridit ber Sugenb au$ feiner gewöbntidjen £)tbnung gewieben. Unb

wenn bafür anberwdrt§ vielleicht ungewobnlicb jujJromen, bie bie

Äircben befueben, fo muß man glauben, e$ ftnb größtenteils von

©orge unb 3ingfl ergriffene ©emütber, bie vielleicht wol Sroft unb

£ülfe bü ben Uebungen ber 2£nbad)t fud)en, aber weniger geneigt

unb gefd)ift ftnb, bie SSafyrbeiten be§ ©lauben§ in tytetü großen

3ufamenbange ju betrachten, unb t>e§!r)alb weit fte nur nad) bem

»erlangen voa$ eine unmittelbare 2Cnwenbung ftnbet auf i()ren ge-

genwärtigen 3ujlanb, fcfywertid) mebr mit ftcb l;inwegnet)men aU

eine pd)ttge Sprung. ©o fd)einen wir auf ber einen ©eite be;

brdngt gu fein burd) bie ©ewatttbdtigfeit ber Seit, auf ber anbern

in ©efaln* bie SReinigfeit ju verlieren, bie wir uns olmldngfl er;



273

rungen Ratten, unb bie $römmigfctt wieber b^bgewürbiget j«

feben ju einer bloßen Wienerin ber üftotb unb ber (Scbmerjen.

£>te$ mag alles wabr genug fein, aber laßt unS aucb 2(nbe-

re£ eben fo wabreS betrauten. SBarum follte nicbt aucb, e§ ijt fo

fe()r menfcblicb, bkfer großen Angelegenheit ju «Statten fommen,

baß fte um fo mebr beacr/tet würbe geehrt unb geliebt, je mefyr fie

in ©efabr fcbwebt? ©eben wir nicbt, wie fefyr man bie unterbro;

dienen SSerfammlungen beflagt, inbem man bie gef)inberte &§tiU

na^rne an ber Erbauung rerf>t bocb mit anrennet unter ben Grnts

bedungen bie bie Umfrdnbe auflegen, wie man mebr aU fonjr ftdr)

unterrebet über bie erweflicben SBorte, bie oon ben ^eiligen (Statten

gefprocben werben? SSMen wir nid)t glauben, wenn aucb ntdt)t

alles atyt fein follte, baß bocb otet ©ute§ babei jum ©runbe liegt,

ba$ ein lebenbiger ©inbruff oon bem (Segen ber tfnbacbt, ein

fdjoner @ifer für bie gemeinfcbaftlicben 2Cnfralten berfelben aucb

auf bie 3ufunft jurüfbleiben werbe? %a$t un3 ferner nicbt über;

feben, baß oorber, man fann wol fagen in bem bei weitem größten

SEb cM ber ©emetnben eine gewiffe weicblidje (Stimmung ^errfd^te,

bie ben tieferen Qrinbrüffen be§ ßbrijlentbumS nicbt günjtig ijf.

äöieoiel wefentltcbeS unb wichtiges au$ bem ©ebiet be§ ©laubenS

würbe nicbt ungebraucht wenigstens gelaffen unb in <&ä)attm ge;

ftellt, wenn aucb nicbt ganj überfeben, weil eS nicbt leicbt unb

faßlieb barjujtellen , ober im (Streit mit mannen ©egnern beS

@briftentbume$ burcbjufccbten war. Saßt unS gejicben, baß felbjl

in unfern öffentlicben 33elebrungen ft'cb (Spuren fanben oon ber

allgemeinen (^rfcblaffimg, welcbe bie Mje erzeugt fyattt, inbem

eine befd)rdnfte Anftcbt b^rfebte, fo baß man um bie SSorfebung

bemerllicb ju ma<i)m unb barjujtellen immer nur auf bie liebte

unb leiebte SDrbnung friller unb rubiger Seiten fieb berief, baß man

bie Aufforberungen jum £>an?e gegen ©Ott oorjüglicb barauf grün;

bete, baß wir fo rubig unb ungeftort fortleben fonnten, unb t>a$

man bagegen immer oon bemjenigen Un SSliff abjulenfen pflegte,

wa3 bie SSorfebung in ben großen unb furebtbaren (Scbilfalen ber

SSolfer auSricbtet unb barfrellt. Sejt bagegen finb babureb, bajj

bieS alles über unS felbfl r>ereingebrodben ijt, alle für ba§ ©ute

empfdnglicben ©emütber tiefer aufgeregt, fie febnen fieb nacb t>tm

frdftigen unb belebenben, baS SSebürfniß wirb gefüllt an \>k

(Stelle foleber SSetracbtungen, bie ftd; nur auf ber £)berfläd)e wobl

gefallen, eine einbringenbere Äenntniß ju fejen, unb ftcb inniger

einjuweiben in bie gotttidje £>rbnung ber Singe, weit nur t}a bie
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Auflösung liegen Um für bie Unruhe öon ber ftd> 2ttle bebrangt

füllen. Unb bem Söunfcfye fommt aucf) bk Äraft §u #ülfe.

£>enn je mefyr je$t ein Seber in feinem engeren Äreife erfcfyüttert

ift, unt> füfylt bafl biefer nicfyt für ficfy befielen üann, um bejto

mefyr ftrengt aud) jeber ftd> an, mefyr tn§ ©roße unb in bie gerne

ju fer)en; je mefyr alle Sffüfficfyten auf ba§ unmittelbar nddjfte oer^

gebltd) werben, befto lieber fudfjt jeber feine SSefHmmung unb $aU

tung in ben größeren Sßerfydltniffen , unb lernt mutfyig bie ©runb^

gefeje ber SSeltregiertmg ju al)nben. Se mefyr bie 2Cnl)dnglid)feit

an bie Äleinigfeiten be3 SebenS öerfcfywinbet, um bejfo oerjldnb-

lieber wirb bie eble unb große ^anblungsweife ber frommen, unb

2utfforberungen aucl) §u ben größten Aufopferungen unb bm fcfywer;

jten Stugenben bürfen fid) fyeroorwagen unb einer freunblicfyen Auf*

nafyme gewärtigen. <So tfl e§ l)ie unb ba wirflid), unb fo follte

unb fönnte e3 überall fein, wenn nur mit bem rechten ©eijt unb

©tnn biefe Seit aufgefaßt würbe; ja cS wäre natürlich genug,

wenn jejt eine (Stimmung fyerrfcfyenb würbe, bm f)errlid)jiten unb

glorreichen Betten be§ ßfyriftentfyumS dfynlid), unb bie Sibtn, ben

fte fid) erhielte unb ben fie ftdrfte im orange biefer ßeit, weit

barüber ergeben müßte irgenb tiwa$ au$ ber SSergangen^eit ju

bebauern. 2>enn worauf ift e» wol abgefefyen bei ber ©emetnfcfyaft

be3 ©laubenS unb be$ QdtbtUZ, unb welches follen ifyre grüßte

fein, al$ baß*ba3 9?eid) ®otte3 fyerbetfomme unter un$, baß bei

benen bie fid) nad) (grifft SRamen nennen alles Srbtfdje immer

mefyr fcom ©eifrigen burcfybrungen werbe, ba^ wir bie ©ebanfen

©otteS »erjle^en lernen, fo weit unfer SSliff reicht, unb voa§ tlmen

wiberflreiten will in feiner Sftidjtigfeit erfennen, baß wir uns> au^

bitten ju 9ftenfd)en ©otteS bie $u allen guten SBerfen gefd)ift

finb, unb baß l)ieju (Stner ben Anbern fldrfe, l;ieju £ujt unb Siebe,

fyierüon lebenbigeS ©efüfyl deiner bem 2lnbern mitteile. Söer nun

jurüffefyen will auf bie ganje ©efd)id)te be§ ß()riflent!)ume$, ber

wirb überall ftnben, baß biefe Äraft feiner öffentlichen Anhalten

ftd) immer in Seiten ber Serrüttung unb ber Srübfale am fd)6n=

jten entwiffett unb ba ben ftd)erflen ©runb gelegt fyat ju jeber

fyofyeren ©tuffe cfyrifftidjer SöeiSfyett unb Sugenb. £)arum wirb

e£ aud) jejt fo fein für Seben unter un§, in bem $)laa$ als er

biefer SSerbinbung ber (griffen in SBaljrljeit angehört. 2Ba3 wir

füi)lm üon gejUrlter S5ruberliebe, bie auf Um ©runbe be3 ©lau=

ben§ rul)t, bon erster £l)eilnal)mc an bem geifligen Ztbm %n*

berer, »on lebhafterer 3tnl)dnglid)feit an alle§ m§ ba$ eigentlwms
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lid){ie unb tebenbigfie ijl an unfevm gemeinfcfyaftlicfyen ©tauben,

ba§ ftnb bie erfreu §3orboten ber Segnungen bie wir ju erwarten

fyabtn. Sa aucf; auf er un§ fefyen wir unuerfennbar beutlicb, bafj

jejt eine 3ett ber <Sid;tung ift beren bie SOBelt beburfte. ©ie

jweifelbaften ©emütber werben entfcbieben; benn bie fejt nocr; »er;

barren fonnen in bem nieberen ©ebiete ber <3innlid)feit, werben

wol immer fortwanbeln auf tr)rem verfemten 2Bege, bie aber irgenb

eines oberen Seben§ fdl)ig finb, in benen mufc e3 ftd> jejt gejfal;

ten. ©ie unaufmerffamen werben geweft; benn bie aud) jejt

nocb ber lauter erfcfyallenben ©timme ©otteS lein ©ebor geben,

werben wol immer nur £>\)un tyaben für bie Soffungen ber SOBelt,

bie aber jejt itjr jDfyr jur ©ottfeligfeit unb ^ SBeiSljeit neigen,

bie üernefymen mefyr aU fonjt wol mit ber 2(ufforberung jugteicr;

aud) bie 2(nwetfung, wie fte jur Jpeiterfett unb Älarfyeit beS

SebenS gelangen fonnen, unb jur ©nigfeit mit ©ort unb ftd) felbfL

, @o jlebt benn and) jejt, meine greunbe, auf welcbe oon

ben wid)tigffen SSerbdltniffen be3 9ttenfd)en wir and) fet)en mögen,

unfer 3öol)l in unferer eigenen £anb. UnweiSlicl) wäre e3 getfyan,

baoon muß burcb bie ruhige ^Betrachtung bie wir mit einanber

angeftellt baben, Seber überzeugt worben fein, bie vorigen Reiten

jurüfjuwünfcben unb über bie jejigen ju ftagen; benn nur burcb

fte binburd) gel>et ber SSScg ju befferen. UnweiSlid) wäre e3,

mnn wir uns von ©ott verlaffen wälmen wollten in unferm

jejigcn Sujianbe, i>a er aud; jejt nicfyt minber als fonjt feine SBeia*

\)t'\t unb feine Siebe an un§ bewdlirt, unb ba Scber, ber nur mer;

fen will, \va§ ber £err fagt unb geben wol)in @r fütjrt, aud) für

ba3, roa$ bi§ jejt gegeben ifl, Urfad) ft'nben wirb §u banfen

unb ju toben.

©a§ wollen wir alfo aueb tfyun, weifer unb beiliger ©ott!

Stiebt murren wollen wir gegen $)\d) in verfebrtem (Sinn; fon;

bem greifen unb ©anf fagen für alle ©eine gübrungen. £) baf?

wir bie§ fonnen mit voller Sujrtmmttng unfereS $er$en$, baf?

wir ©eine Siebe ju ernennen vermögen, and) inbem ©u jücbtU

geft, ba3 fügten wir ato ben frdrfenbfien S5alfam auf unferen

Sßunben, ba3 bürgt unö bafür, baß ©ein ©eijt in un§ wobnt

unb uns erleuchtet, ba§ erregt un3 #ofnungen bie niebt fom

nen ju «Scfyanben werben taffen. £) gieße nur biefe «ftraft im*

mer reid)licber au§ über un3 unb alle unfere S3rüber, unb

forjügtid) über Sbn ber für 2ttfe forgen unb ratben foll unb

18*
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mit tfUen füf)lt. £u fjaji 3f>n erhalten ben geliebten äonig,

S)u tyajt S^n bis jejt geftarft in feinen mutagen @ntfd)liefun:

gen: ehalte aud) unb jtärfe 3&m bie itraft, beren <£r nod)

bebüvfen wirb! ßafj aud) Sfyn in deinen Prüfungen nur bie

Sßegc deiner Siebe fer)en, unb bie Vorbereitungen auf ein fd)6=

nereS £etf; unb le(;re im§ #Ec v>oU Vertrauen auf £>icr; unb

üoII tfufmerffamfett auf ©einen SBitfen ber jjufimft entgegen

gefyn. %mtn.
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VII.

2Ba$ mv fürchten foUen, unb n>a$ nid)t-

2Cm 9teujal)rStage 1807.

£crr lefyre unS tfyun nacfy deinem Söofylgefallen! 3>aS tfl unfer

crftcr gemeinfcfyaftlicfyer SBunfd) in bem neuen 2ebenSjal)re, wel-

ches wir beginnen. Sn baS innere unfereS ©emütfyeS in dei-

ner (Gegenwart fyineinftfwuenb achten wir alles anbere gering,

unb füllen uns nur üon biefem Verlangen ergriffen, ntcr)t§ oon

bem ju t-erfdumen, was £>ein SQStIXe unb £)ein fyetligeS ©ebot

fein wirb an unS 2(lle. 2lufS neue gleicr/fam fefyen wir bie Sauf-

bal)n eröfnet, unb wer irgenb einem anbern Biete nacbtracfytenb

fte mit feinem S3li££e burcfyirrt, bem mochte bangen unb fcfywin-

beln. 2Cber eben ift fte and) fo für bie, welche nur £>td) fucfyen

unb ber Seitung deines ©etjteS fiel) willig Eingeben. Sä er

wirb uns leiten, 25ein guter ©eijt auf ebner S3afw, unb biefer

mutagen Snmfifyt öerfcfywinben alle ©treffen. Spmliä) unb

weife werben ftd) uns Steine güljrungen entwiffeln ! jlärfen wirb

uns über alle SSerfud)ung fyinauS £)eine -Kraft, unb tapfer wol=

len wir ber 3ufunft entgegen geljen bie £)u unS bereitet fyaff.

©anj anberS, meine cbrifilidjen greunbe, ijl gewiß uns llttm

fyeute ju 59iutr)e , als fonjl hd bem antritt eines ntntn SaljreS,

©onji erweiterte feinen erften borgen fror)e Erinnerung unb ld=

djelnbe «^ofnung; jejt trübt tt)n t>on allen (Seiten bie ©orge.

@onft gab uns ber erfre 2lnblif£ einer großen SSerfammlung baS

angenehme ©efüfyt eines rufyig ftdt> üerbreitenben unb wacfyfenben

SBofylfranbeS; unb wenn wir unS verbergen fonnten, bafj mancher

Grinjelne and) grabe bann gebrüft war unb leibenb, fo »erlor ftet)

baS als etwas jufdlligeS unb üorübergefyenbeS leicfyt in bem allge;

meinen grofjftnn: jejt iji ein ©efül)l beS £)ruffeS unb ber 9?otl)

allgemein »erbreitet, unb einer folgen, bie uns nicfyt einmal bett
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£rojt laßt, eS lebe bod) unter uns nod) mancher din^elne in ber

IBerBorgentjctt glüfltd) unb unberührt »on ben melfdltigen (Stacheln

beS (Slenb'eS. Denn wir forbem otelmel;r, unb bürfen forbem, was

aud) Gfinjelnen günjligeS wiberfafyren fei , foXle überwogen werben

üon bem treuen Sftitgefüfyl ber allgemeinen Sftotf). Sonji begegnes

ten ftd> greunbe unb S5efannte mit fd)er§enben 2Bünfd)en, baß eS

hierin ober barin nod) beffer mitjfjnen werben möge, wiewol fie

Urfad) Ratten, ftd) beS 2Bol)lfeinS §u freun, in welchem fie einan*

ber begrüßten: ie$t ifl fcfyon bie SßSieberfyerftetlung in ben vorigen

3u|ranb ein füfyner ©ebanfe, bem Söenige üxawm ju geben wagen,

unb ber für ntrfjt SSSenige fdr;on burcf) bie fyerbeften <5d)iffale feine

fc|6njre SSebeutung »erloren t)at. Mein, meine $teunbe, Sßünfcbe

foldjer 2Crt waren bod) nie ber fromme eigentlich d)rijtlid)e SSfyeit

unferer (ümpfmbungen ; unb fo wäre wenigjtenS l)ier ber Ort nicfyt,

barüber §u flagen, baß fte gelahmt burd) bie lejten ©reigniffe be§

öorigen SafyreS ftd) Ijeute nur bürftig emporfcfywingen fonnen* 2lud)

wollen wir tfjnen nicfyt ttwa gewaltfam aufhelfen, unb umfyerflat:

ternb unter fdjmeicfyelnben SSorflellungen öon bem, was uns ben=

nod) angenehmes xmb erljetternbeS begegnen Jönne, unfern <&inn an

einem feiner Statur nad) fr6l)lid)en £age in tit garbe erneuter

^ofnungen tauchen, Sonbern fyier gebührt eS uns, auf ben ernten

©efyalt beS SebenS t)injufel)en , unb burd) fromme @rl)ebung bie

©eele für einen neuen Beitraum ju fidfylen unb §u ^eiligen, um in

\>tn (Stdrfungen d)rifilid)er SBeiSfyeit bie S5ürgfd)aft eines immer

fortfdjreitenben innern SöofylergefyenS üon Rinnen ^u nehmen. Unb

id) bitte (£u<fy ntd?t ttwa, baß %t)t (Suty, weil eS bie &it fo er;

fyeifcfyet, begnügen laffen moget mit einem fo fyerabgejiimmten dnb;

jwefl meiner 9?ebe; fonbern id) fobere (Sud) auf, baß 3$r im ©e*

füfyl feiner ©roße unb 2öid)tig?eit ben göttlichen SSeifianb ba^u

mit mir erflefyen wollet, als ben erften «Segen unferer bieSfdljrigen

IBerfammlungem

&nfii) mattb. 10, 28,

§ürd)tet (guü) nid)t öor benen, welche ben ttib tobten, unb

bie (Seele nicfyt mögen tobten, gittertet duä) aber üielmefyr oor

bem, ber Selb unb ©eele »erberben mag in i>k $oUt>

@S muß^ d)rifilid)en Sufyörern gegenwärtig fein, baß btefe

SSorte aus bem Unterricht genommen ftnb, ben unfer (Srlofer feu

nen Süngern erteilte über ifjren fünftigen SSeruf. @r wußte es
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unb fagtc eS Urnen, it)re Sattfbalm fei gefdt)rlid), atele @ntbet)run;

gen feien ju erbulben, üiele .^inberniffe 51t überwinben, üiele Ädmpfe

ju befielen. Unb wie Er uns alle, bie an 3t)n glauben würben

in fein fegenreid)eS unb fyeiligenbeS Qdibtt mit einfcfylofj, fo ftnb

wir aud) in biefem Unterricht mit begriffen; benn wie er fte gefen*

i>ü r)atte, fo fenbet er aud) uns. Söenn nun biefer für alle Seiten

gilt, wie benn baS Zzbtn beS ßt)riften nid)t anberS ju leben ift als

unter Entbehrungen unb kämpfen: fo txitt er uns bod) befonberS

t>or 2Cugen in Seiten wie bie gegenwärtigen, unb wir werben Me
geneigt fein

eine 2lnweifung unfereS ErloferS, welche unferer

©orge unb $urd)t bie gehörige 9?id)tung giebt,

als eine 9?egel ber 2Bei6Tt)ett an§ufet)n, üon beren ^Befolgung jejt

mer)r als je unfer ganzes $eil abfangt. ßafit unS bal)er nacr) 2lm

leitung biefer SBorte in bin (Sinn unfereS ErloferS unS l)ineinben=

fen, nnb uns ermuntern in biefen Seiten, befonberS nur fo wie Er

es uns gelehrt t)at au fürchten unb nid)t \u fürcr)ten.

!. Suerft betrachten wtr was wtr nt er) t furchten fol=

len, biejenigen nemlid), welche nur ben ßeib ju tobten oermögen,

bie @eele aber nid)t befd)dbigen formen.

SBir t)aben bieS anjufefyn, meine ^reunbe, als bie S3efd)ret;

bung jeber irbifd)en $Ra<fyt, jeber bie nur auf bem (Btbktt feines

§eitlict)en ßebenS ben 9ftenfct)en angreifen fann; unb öon bem fyöcr);

ften waS eine fold)e ju leiten üermag ijr bie äSejeidmung t)erge;

nommen. £)tnn üon allen jeitlidjen liebeln ift ber ©ipfet ber £ob*

33erurfad)t Euct) eine dufiere ©ewalt Entbehrungen gewohnter ©es

nüffe; baS gdnjlid)e 2(uft)6rcn aller 2u|t ift ber £ob. Sfrtmmt fte

baS frofye SSewuptfein beS 2ebenS burd) (3ct)merj, ben fte jufügt;

bie gdnjlidje Hemmung biefeS 35ewuf?tfemS ift ber £ob. fRavbt

fte (Sud) bie Mittel ju eurer £t)dtigfeit für bie SBelt; bie #ufr)es

bung aller tätigen ©emeinfd)aft mit ber SBelt iji ber £ob. Unter

bem ©roheren nun ijt baS ©eringere mit begriffen; wer alfo nur

trgenb etwas üon bemjenigen fürd)tet, woju ber £ob bte lejte

Steigerung ijl, ber fürd)tet eine irbifd)e SJftad)t. SBer aber ©egem
jidnbe ber gurd)t t)at, wogegen it)m ber £ob felbft als etwas ge*

ringeS erfd)eint, ober womit er als etwas ganj ungleichartiges gar

nid)t fann oergtid)en werben, bem wirb aud) fein eignes ©efüt)l

fagen, ba£ baS was er fürdjtet, feine irbifd)e Wlatyt fei. tfber bte

SBorte unferS Wertes führen uns aud) nod) auf eine anbere 2Crt

eben bat)in. <Sie geben uns $u uerjtet)en, alles waS ber Genfer)
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furzten forme, fei auf irgenb eine SBeife £ob, (Störung bes Ses

benS, be§ tetbttd>est ober be§ geifttgen ; ift nun biefeS, fo !ann man

baran, tva$ ein 9ftenfcb fürchtet, ernennen, worin er fein ßeben fejt

3£Ue§ Seben aber ift «Seele unb %tib, unb bie irbtfcfye $Jlaü)t, bie

wir md)t fürchten follen, ift bie, voeldje r>on jebem Ztbm nur ben

fieib tobten fann. Sftefymt gletd) ba3 §eitlid)e Zzbm be3 einzelnen

9ttenfd>en. Seber ber au6 ©Ott geboren ift muf wiffen, bafi biefeS

mit alten feinen mannigfaltigen (Sreigniffen, unb allem wa§ in fei?

nen ÄreiS gebort, nur ber Seib beS wahren ZibtnZ ift, an welkem

unb burd) welchen ftd) bie ©eele beffelben offenbart £)iefe ©eele

aber ift tbtn ber ©eift ©otteS , au3 bem mir geboren ftnb ; unb

welche irbtfcfye 5ERad)t fonnte mol beffen ©ein unb Söalten irgenb;

wie ftören? $ltfymt unfer @igentl)um, welches ja root jebe irbifcfye

SDtacfyt uns fdjmdlew unb rauben fann; e§ ift ja üon unferer SBirf;

famfeit in ber Söelt nur ber Seib, burd) i>tn mir fie ausüben, bie

©eele berfelben aber ijl unfere ©eftnnung, unfer Talent, unfere

angeborene Suft unb Siebe §u bem tx>a$ wir in ber SBelt üorjüg*

lid) fd)affen unb b'übm, unb bie fann uns leine trbifcfye ©emalt

rauben. 9lel)mt i>a§ Bufammenfein mit benen bie mir lieben, mel;

cfyeS ia aud) mol irbifcfye 9ftacl)t burd) gewaltfame Trennungen ftos

ttn fann; aber fie ftört bann nur ben ßcib biefeS freunbfd)aftlid)en

SBereinS; bie ©eele beffelben ift bie innere Uebereinfttmmung , bie

Siebe felbft, bie %xt wie wir uns gegenfeitig erfennen unb ftdrfen,

unb in Güinem ©eift einanber gegenwärtig ftnb; unb welche irbifd)e

©ewalt fann ber wol ttrotö anfyabtn? 9lel)mt ben S5eruf unb ben

Söirfung&freiS eine§ Sseben in ber ©efellfdjaft, ttn \a wol ©ewatt;

tf)dtigfeiten unb Unfälle auf allerlei Sßeife oerfd)lief?en fonnen. 2lber

aud? ba$ ift nur ber Zzib unfereS SlmnS, bie ©eele bat>on ift bie

$hbt %u bem ©anjen in welcfyeS unfer SElmn eingreift, unb biefe

ifl unoertilgbar, unb muß, fo gewifj fie in uns ift, ftd) auci) wie;

ber irgenbwie dufern, fei ee> aud) ganj abweicfyenb twn ber gcs

wohnten Zxt Unb fo wirb es überall unb auf jebem ®tbhtt beS

SebenS nur ber Mb fein, ben bie Sftenfdjen tobten fonnen.

SBenn nun bieS i>k ©rangen ftnb, auf welche t&rer Sftatur

nad) jebe irbifcfye Wiafyt befcfyrdnft bleiben muß : ift e§ nid)t dm
Zfyoxtyit fie ju fürdjten, für Seben ber nid)t in biefem %nbt nur

Übt, fonbern beffen geben ©eift ifl? 3#orfyett gewiß! 2)enn wenn

wir nun auS^urdjt oor folgen Uebeln, beren drgfteS ber Zot ift,

Irgenb ttrotö unterlaffen, toa$ ba§ ©ewiffen gebietet, irgenb ttiotö

tyun
f
xoa$ ber ©timme ber innern Crfyre juwiberlduft: fo geraden
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wir ja eben in baS, was für arger als ben £ob ju galten unfer

SBorjug ift r
unb jferben, inbem wir feXbft bie (Seele febeS ßebenS

verwunben, cmeä anbeten 5£obeS, nad? welchem aud) baS geben beS

geibeS feinen SQScrtt) mefyr für uns fyaben fann; weil, wenn wir

um ben 2eib ju fcfyüjen ben ©eift nicfyt mel)r frifdj unb gefunb

gewahren laffen, ber ftd) fonjt of)nfel)lbar wieber einen 8etb würbe

gebilbet fyaben, alSbann ja bie wafyre SSebeutung unb baS geben

aucfy beS geibeS felbfl ben wir erhalten wollten, verloren iji. Unb

bod) tfr bieS baS wafyre SBefen aller trbtfcf>en gurcfyt, unb fo gewiß

fte trgenb etwas wirft, wirft (ie biefeS. (Siebt eS alfo wol ein

argere6 SSerberben, als baSjenige, welches mit biefer £borl)eit ver;

bunben ifr? Äann eS für benjenigen, ber jum ©uten berufen ifl

einen fyerabgewürbigteren ßujfanb geben, als fo aus §urd)t beS

SEobeS in im S3anben ber Untfydtigfeit gehalten 511 werben?

£)arum aber, meine greunbe, ift eS eine fyocfyft verfetyrte SOZeU

nung, fo weit verbreitet fte.aud) fein mag, ben SOZutt) nid)t für

eine allgemeine notbwenbige SEugenb ju galten, fonbern nur für

eine befonbere gertigfeit, welche in ftd) auSjubitben unb fte bann

für alle übrigen jugleicl) aud) auszuüben, nur ©inigen gebühre, wo;

gegen alle Uebrige, welche nid)t biefem ©tanbe angeboren, ber ftd)

ben 5Diutl) ju feinem ©efdjdft gemacht fyat, ftd) oljne <Sd)mad) unb

<Sdjanbe einen gewiffen ©rab von geigfyerjigfeit jugefreben bürften,

unb eS als eine (Jntfcfyulbigung vorbringen für Verwirrungen, für

Unterlaffungen , für $Pflid)tverlejungen mancher 2lrt, baß fte aus

§urd)t waren begangen worben, unb baß man etwas vielleicht von

bem, was bie $PfIid)t geboten, aufgeopfert fyabt, um nur alles

übrige ju erhalten. <So backte unfer Grrlofer nirfyt, weil er eben

wußte, baß man burd) bie gurcfyt nichts credit, fonbern 2£llcS ver=

liert, unb baß bem, ber aus biefem ©runbe etwas ibm nad) $flid)t,

9?ed)t unb (5l)re gebüljrenbeS nicfyt mebr §at, aud) alles anbere nad)

unb nad) auf biefelbe Söetfe fann genommen werben. £)arum em-

pfiehlt er fföutf) unb ^urdjtloftgfeit gegen jebe (Sefar)r fogar Un
SSoten beS griebenS, bie am weitejren von allen weltlichen Sgati-^

beln entfernt waren, benen es am leidjteften QtftaUtt werben fonnte,

fiel) ber ©efafyr ju entheben, weil fte nirgenbS an einem fej!en

SBofynftj fingen, weil ir)nen nidjts äußerliches jur Haltung an-

vertraut war.

Ueberlegt nur, meine gteunbe, ob eS wol irgenb einen SBeruf

gtebt, hü bem wir uns loSfagen fonnten von biefer Verpflichtung,

nie, nie aus banger «Sorge für baS leibliche beffelben ben ©efejen
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unfercS geifttgen £5afeinS juwibet §u fyanbetn. Ueberlegt, ob irgenb

einer oon uns fo abgefonbert tjf, fo auSgefd)loffen aus bem gemein;

fd)aftlid)en ßeben, baf er bd treuer ttnb fteter Erfüllung feiner

9)fltd)t nidjts §u beforgen fydtte oon ber 9?ac^e berer, bie im (§e=

nuf ifyrer $PfIid;ttt>tbrtgfeit burd) feine gewiffenl)afte (Strenge geftort

werben, nichts öon ben feinblidjen ©eftnnungcn berer, bie htm ®u=

Un überall ben Jtrieg gefcfyworcn fyaben, nid)tS oon ber Unacfytfam;

feit berer, benen er oielleicfyt, inbem er größeres gemeinfd)aftlid)eS

verwaltet, feine eigenen Angelegenheiten anvertrauen mufi . Sa geljt

in baS tnnerfre beS IjduSlicfyen SebenS, unb bemerket, wie aud) bort

bie %mä)t oor du^ern Uebeln bie £luelle tjl »ort dngfilicfyer ©orge,

von genufleerer Äargfyeit; wie t>h §urd)t oor inneren Unanne^m*

Umleiten oft baS auffeimcnbe 336fe ungerügt anwarfen laßt, wie

fte bk ^eiterfeit beS ©emütljeS öerjefyrt, unb bie Offenheit ber WliU

Leitung einfd)üd)tert, ofyne welche bod) gegenfeitige gr^ie^ung, SBer^

jldnbigung unb gortbilbung nid)t gebeten fonnen. Mm^ überall

werbet Sfyr ftnben/wer immer dngftlicf) unb beforgt um ftd) fcfyaut,

ber fann nicfyt frof) unb tüdjtig baS feinige fdjaffen. SSer ftd) erjl

gewohnt, aus irgenb einer gurcfyt etwas Don feiner $Pflid)t §u uns

terlaffen, bem mefyren unb oergrofern ftd) biefe Unterlaffungen im;

mer, mt ftd) bie gurd)t mefyrt; allmdfylig, inbem er ftd) gefyn ta^it,

ofyne oielletcfyt einen S8erbad)t 51t liegen, als fei er fd)led)ter gewors

ben, benn juvor, entftc^t tr;m jener fd)wdd)lid)e jitternbe gujtanb,

ber ben 9ftenfd)en nicfyt mer)r berb auftreten nicfyt mef)r feffc ^ufdjreU

ten laft, unb tr)n §u jebem ©efcfydft, welcfyeS Äraft erforbert, un*

fdfyig mad)t, fo bafj er oor ben 2Cugen GBotteS enblid) bajtefyt, als

ber unnüje «^ned)t, ber nidjtS ju fagen weif «B jenes bekannte

,,^)err, weil id) meinte, bafä bu ein harter $Rann wdrejt, fyabi id)

nid)tS getljan," unb ber fein Urttjeil fd)on empfangen t)at, benn

auä) baS $funb was er als baS wor)lerl)altene vorzeigen will, tft

tfym unter hm .Ipdnben öerfcfywunben. SSer ftd) er$ gemattet aus

%mä)i irgenb ber Stimme feines .^ergenS ntd)t ju folgen, fonbern

bie inneren lebenbtgjlen Bewegungen gewaltfam jurüt^ufyalten, baf

fte ja nid)t ftd)tbar werben, bem wirb allmdljlig and) bie Bewege

licbleit felbjt oerloren gel)en ; unb in einer gü^lloftgfeit, welche, wie

bie $errfd)aft ber gurd)t überljanb nimmt, immer wdd)ft, bis er

an nichts me^r S^tl nimmt als an feinem eignen fdjon ganj oer*

armten unb unwurbigen £)afein, wirb er t>k fd)6nfte #dlfte feines

SebenS oertieren.
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35enn, laßt uns auc^ barauf wot merfen, ntcfyt nur auf baS,

was wir §u ttyun fabelt, ergreifen ftd) bie »erberblidjen SBirfungen

ber trbtfdjen gurcfyt, fonbern aueb auf bie 2lrt, wie uns bie (inip

niffe in ber Söelt erfcfyeinen, unb wie wir als Bufcfyauer unfern

$)laj barin ausfüllen, äußert fte it)ren ^erfrörenben Qnnfluft. SBenn

ftd> über nichts üerwunbern, fonbern in allem was gefd)iel)t auf

gleite SBeife bie fiebern unb beutlicfyen $ül)rungen fc e§ jpödjften er^

fennen in biefer £inftd)t bie SSollenbung ber SBetSbett ijl, fo tft

warlid) alles gelaffen erwarten, unb in feiner wahren ©eftalt ru=

l)ig Ijeranfommen feljen wentgjtenS ber Anfang berfelben. -2Bir wif=

fen aber alle, wie fcfyon bie leiblichen ©mite bttrd) bk gurebt »er;

blenbet unb getdufcfyt werben, vok ber jagfyafte überall oerbdcfytigeS

©erdufcf) f)ört, wk fiel) if)tn aus ben unfcfyulbigften (£rfd)einimgen

bie SSorboten beS @d)reffenS jufammenbilben, wie er in febem ir=

genb ungewiffen Siebte überall furchtbare ©eftalten erbtift unb n>k

jebe S£dufd)uncj biefer 2lrt gewiß aud) etwas in feiner (Seele prüf;

laßt, woraus ftd) wieber neue unb dbnlicfye £dufd)ungen entwif;

lein, wogegen alles freunblicfye unb erquiflicfye ungenoffen an ifym

üorübergefyen fann, fo lange er mit feiner gurd)t befcfydftiget tfr.

Qjben fo nun unb nod) arger als btn leiblichen ergebt eS bm t)b'-

fyeren geijtigen ©innen. 2ln SSeifpielen Ijtcju laßt bie gegenwärtige

Seit eS gewiß einem Seben in feiner $dl)e nid)t fel)len. SSiete mag

3eber von uns gefefyen fyaben, bie fo lange fte ben itoüttungen

ber Seit aus einer gewiffen gerne aufafyen, ftd) zin gefunbeS Urtljerl

über bie SSegebentjeiten unb eine richtige 2Cnftd)t ber üerfcfytebenen

SSerl)dltniffe ju erhalten wußten, benen aber, feit fte felbjt üon ben

unv>ermeiblid)en liebeln ergriffen worben ft'nb, bie gurcfyt iljren SSliff

fo getrübt fjat, baß fte nicfyt ttwa nur alles brofyenbe in einem t?ers

großernben 9tebel als eine JRtefcngeftalt erblilfen, unb bagegen als

leS aufmunternbc unb fyofnungbelebenbe ilmen tvk ©chatten »er*

fcfywinbet, fonbern, was Ui weitem baS größere tjt, ba$ fte nun

gar nid)t mefyr im ©tanbe ftnb, in bk großen jöerfydltnijfe ber

SDBelt einzubringen, fonbern alles 9teue nur in SSejug auf baS

®uk ober Uebel betrachten was ifynen perfonlid) ttwa barauS l)er-

oorgefjen tonnte. @o »erwartet bie %uxä)t baS ©emüti) ! Unb was

für engherzige 3ßünfd)e erzeugen ftd) auS einer folgen «Stimmung

!

wie wirb man immer geneigter, ber bürftigen 2CuSftd)t auf eine

fdjwanfenbe 9?ul)e wäre fte autt) nur für ben nddjften 2lugenblttT,

alles aufzuopfern! an was für troftlofe ^ofnungen r)dngt ftd) bie

gedngjtete <§5eele! unb wie wirb ber SSttenfd) in folgern äuftanbe
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»on Sage ju Sage unfähiger mit ber 3i\t, bie tlm tragt, aud)

wirllidj ju leben, unb bie t)6f>ere S3ebeutung berfelben ju üerjkfyen,

fo baf er baS Grindige, was wafyrfyaft ift unb bleibt in biefen Grr*

fcfycinungen, nemlid) bie güljrungen beS ^)6rf)j!en, unb bie 3(rt, rote

er ©uteS unb <Scl)led)teS jebeS in feiner wahren 9?atur uns offen;

bart, gar nicfyt mefyr $u oerftefyen oermag.

3$ fyoffe alfo, meine greunbe, barüber werben wir einig fein,

wenn aucfy alles in Erfüllung ginge, was wir für biefeS Satyr ju^

ndcfyft wünfcfyen mögen; wenn wir befreit würben oon ber SKdfye

ber ©ieger, wenn ein rüfymlicfyer griebe ben ©lanj beS SSatertan-

beS wieber fyerftellte ober nocfy ertyotyte; wenn fid£> S&tm bie ßauf=

bal)n feiner Sfydtigfeit mit hzn fünften 2tuSftd)tett aufS sJteue er-

ofnete; wenn ein fcfynell wacfyfenber SBofylfranb leben bisherigen

SSerlujI balb oergeffen machte unb reicfylid) erfejte: fo fonnte bod)

bteS 20leS baS ©lüff beSjenigen nictyt ftcfyer ftellen, welchem jenes

einige Uebel jurfifbliebe, bie §urd)t. 3>nn baS frühere, aty nur

ju oerberblicfye ©efüfyl ber ©icfyerfyeit, baS nur in ber Unbefamtk

fcfyaft mit ben großen Uebeln ber 3eit ftdt) erhalten fonnte, würbe

ttim bod) nid)t jurülfetyren ; jeber ©enufj ber (Gegenwart, fo wie

jebe pflidjtmdfjige SEfydtigfeit würbe befdjrdnft unb getrübt bleiben

burd) bie ©orge; in furcfytfamem Umtyerblülen auf nafye unb ferne

^Begebenheiten in eiteln Sftaafjiregeln ber ©icfyerftellung würbe aud)

bie glüflicfyfte 3eit »ergeben, unb rufyigeS 2Bot)lfein fo wlt. treue

SSefriebigung beS ©ewiffenS würbe itym nie moglid) fein; ja felbft

wenn bie Erinnerung an bie überftanbenen ©d)refniffe ganj auS;

gelofctyt werben fonnte aus feiner «Seele, fo würben oon nun an

aufy bie gewöhnlichen tfbwecbfelungen, bie in bem rufyigjren Ztbtn

öorfommen, jitarf genug fein, in ber eingeflüsterten (Seele SSeforg;

niffe ju erregen, unb fo fein £)afein je langer je meljr auszuleeren

unb fyerabpwürbtgen.

£)arum, werbe es im 2Ceufieren wie es wolle, wol)l uns,

wenn uns nur biefer @ine SBunfcty gelingt, uns frei ju galten öon

ber §urd)t! fJttag uns bann in ber ndcfyfren Su^nft al>nlid)eS ober

ärgeres bettorftefyen , als wir fcfyon erbutbet tyaben: wibrigeS ober

niebrigeS !ann uns nichts begegnen. üRemlid) benjentgen nid)t,

weldje überall nicfyt im %tibt allein UUn, fonbern im ©eifte, mU
ä)tn es in allen hm oerfd)iebenen ©ebieten, in bie unfer Dafein

ftdt) tfyeilt, nifytum baS 2Ceu£ere, um baS SBer^eug um ben 93eft$

um ben ftnnlidjen ©enufü ju tl)un tft, fonbern barum, jundd)ji baS

innere überall rein $u erhalten unb ungefd)wdd)t, unb bie treue
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©emeinfd;aft mit 2£nbern nid)t aufzugeben, in §3erbinbung mit xoth

cfyen wir, fo xoafyx mir im ©etjle (eben, fo gewif aud) dußerltcfy

ttxoaZ ©uteS unb ©d)6ne3 barjMen werben, auf welche SSÖeife unb

unter melier Oeflatt bie 3eit e§ eben erforbere. <5o gefinnt werben

mir immer aufs 9leue inne werben, unb ÖebenSmutf) unb grobfmn

werben un§ baburd) warfen, baf? feine trbifdje 9ftad)t ben ©ei{!

befcfydbigen unb üerlejen fann, unb bafi, wo »tu aud; ba3 äußere

geben unb SQ3ol)lfein auf§ «Spiel fejen unb verlieren, um md)t ju

weichen »om 9ted)t unb vom göttlichen ©ebot wir nad) ber SSer^

beifmng be§ GrrloferS ba§ innere unb fyöfyere gewinnen. SBie aud)

Sebem auf feinem SebenSwege bie dufjere SSBirffamfeit jerrüttet, bie

wofylauSgefüfyrten Söerfe jerftort, unb alles leibliche feinet Xfyutö

unb ©eim> öerwunbet ober ertobtet werbe: wir werben unter allen

3erfrörungen jene göttliche Äraft in uns> fügten, vermöge beren ber

©eift überall feinen Seib, feine ©lieber feine SBerfjeuge wieberf)er-s

jiellt, frifd) belebt, umbilbet ober neu erfcfyafft; unb fo werben wir

mutfjig uni> Reiter, tücbtig unb unbeftegt, ber SBelt jum SSroj,

©Ott jum greife, un3 fetbft jur 3ufriebenl)eit ba|fel)n.

2tber alle§ bi$f)er gefagte füfyrt un§ aud) barauf, t>a$, \x>a$

wir fucfyen, bamit nod) ntd)t gefunben ift, wenn wir nur auf ix?

genb eine SBeife toSfommen üon ber %uxd)t t>or i>m Uebeln unb

i>tm Sobe; fonbern auf bie SBeife mufj e3 gefcfyefyen, t>'u einem auf

ba$ göttliche geriditeten ©emütl) allein moglid) unb anjtdnbig ijr,

wie benn alle£ nur unter ber S3orau§fejung gefagt ift, i>a$ e3 you

folgen vernommen werbe. £>enn fonjl giebt e£, unb gerabe au3

Seiten ber Unruhe unb ber B^ftorung erzeugt ftc ftrf) am Ijduftgs

ften, nod) eine anbere §urd)ttoftgfeit, eine furchtbare unb grauliche,

bie um e§ red)t ju fagen nur in ber SSerjwciflung ifyren ©runb

1)at, in i>tm ©efüfyl, baf e§ aud) feinen ftnnltcfyen ©enup be§ ßes

benS giebt, für ben, welcher ber $uxd)t unterliegt. '#ber unfelig,

ja ber unfeligjle ijr ber, welcher auf biefe SBeife bie §urd)t üon ftdt>

wirft, unb weit bie böd)jk unb geifiigfre Scbeu juerjl unb am mtu
fien bem finnlid)en ©enuf? nad) bem er trachtet entgegenfreljt, e§

baln'n bringt, baf? er nid)t nur irbifdje SRac^t nid)t fürchtet, fon;

bem aud) bie böfyere nid)t, unb un£ fo eine ©rofüe jwar barjtellt,

aber nur bie ©rofje be§ ßafierä unb bie üertjafte Äraft wilber jers

fiorenber Sfoljett.

SBir alfo wollen, inbem wir biejenigen md)t fürchten, welche

nur ^tm ßeibe &u fcfyaben, unb ifyn ju tobten vermögen, bod) ben
^)errn fürchten, ber aud} \>k «Seele t>erberben fann in bie Äoll^
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Unb auf bicfen StyeU beS 2CuSfprud)eS ßt)rtjti laßt uns jejt nod)

unfere tfufmerffamfett richten.

II. £)en #errn fürd)ten tjl ein eben fo gewöhnlicher als

oielbeutiger unb mij3tterjtänbltd)er 2luSbruff. @S giebt eine §urdr)t

©otteS, welche gerül)mt wirb als ber SBeiSbett Anfang, eS gtebt

eine anbere, weld)e ausgetrieben werben foll burd) bie Buht*, unb

beibe oon einanber unterfcfyeiben §u teuren , mochte nid)tS geringes

res t)eifien, als baS Söefen beS @r;rijrentt)umS barjMlen. £>arum

aber glaube id) üorauSfe^en 51t bürfen, bafj wir ^llle biefen Unter*

fd)ieb oerjfefyen, unb will nur nod) baran erinnern, wie aud) biefe

SQBorte unferS GfrlöferS auf bemfelben berufen, unb er uns nur ju

jener §urd)t beS £errn ermahnt, welche §ur 2öeiSt)eit gebort.

2luf ben erjien 2Cnbliff freilief) fönnte eS fd)einen als ob tjtcv

bie 9?ebe fein mußte oon ber »erw erfliegen §urd)t oor ben Uebeln,

welche ©ott in jener SQSelt als ©träfe oerljdngt; benn fo benft

man ftdt) gew6t)nlid) baS „bie ©eele oerberben in bk ^olle/' %U
lein formte fte wol aisbann ber (h'lofer jener anbern §urd)t oor

trbifd)er ©ewalt entgegenfejen? 2öer aucl) bie Uebel biefeS SebenS

furchtet, benlt ber md)t, ba$ fte, obgleid) unmittelbar burd) Sftens

fc^en zugefügt, bennod) unter ber 2lnorbnung ©otteS |ret)en, unb

mn fte treffen auf feinen 9?att)fd)luf} treffen? SSer ftd) jeitlicfje

«Strafen ©otteS benft, benft ber ftd; etwas anbereS als jene Uebel?

unb fann ©Ott fte auf eine anbeve Sßeife l)erbeifüt)ren, als burd;

bie Söirffamfeit irbifeber Jtraftc? Unb wenn wir ©trafen ©otteS

benfen in einer anberen äöelt, nw$tm eS nid)t aueb Uebel fein

jenem l;6t)eren 3ujianbe angemeffen, unb tonnten fte anberS entftes

fyen, als in Ueberetnftimmung mit ber bortigen SDrbnung ber £>inge?

SBenn wir nun bebenfen, ba$ bie 3ut)orer unfereS ^>errn aud) bk

irbifd)en Uebel als ©trafen ©otteS anjufefyen gewohnt waren, eine

SSorftellung , bie @r öfters ju berichtigen fud)t: fonnen wir glaus

ben, er t)abe einen fo jlarfen ©egenfaj aufgehellt §wifd)en ber

fyurd;t üor btn ©trafen ©otteS in biefer SBelt, unb ber §urd)t oor

feinen ©trafen in jener? %a$t uns alfo biefen ©ebanfen ganj oer*

bannen, unb überzeugt fein, ba$ bie §urd)t, weld)e uns ber Gfrlos

j
fer empfiehlt, eine anbere fein nuijj. %a$t uns baxan uns l)alten,

! ba$ ber ©rlofer nid)t gefommen ift um ju richten unb burd; §urd;t

I t>ov ©trafen gu fd;reffen, fonbern bafj Seber, ber auf Sftn nid)t

l)6rt ober »onjg&m weid)t, fd)on gerid)tet iji burd) ftd) felbjt.

Saßt unS baxan gebenfen, baj? bie ©eftnnung gegen ©Ott, §u weis

d)er @r unS bilben will, nur eine tjt, bie Siebe, unb baf* alfo aud)
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bie gurcfyt, welche <5&rijiu§ empfiehlt, eins fein muß mit ber giebe.
'

Unb eine fotcfye fennen wir \a gewiß 2(lle in unfern liebsten SSer-

fydttniffen. £>ber wäre ntd)t in jeber Siebe jene jartlic^e S3eforg;

niß, wir mochten ttwa burcb anbere S3erl)dltniffe unmerflid) mU
fernt werben von bem geliebten ©egenjtanbe? jene leife gurcbt,

unadjtfamer SOBeife irgenbwie fein Mißfallen §u erregen? Püffen

wir nid)t überall ba3 ßletnob ber Siebe forgfam bewahren, unb

afynbet ung nicbt öfter, fo lange wir nod) ju feiner vollfommenen

Bereinigung gebieten finb, bie SttoglicfyMt, e3 fönne uns bie «Seele

ber ßiebe verfcfywinben , wenn and) ba3 Aeußere ber SSerbaltniffe

erfr alimdblig unb fvdter l)in gefrört wirb? ©efyet ba, ba$ iff and)

in unferm Berbdltniß ju ©Ott bie gurcfyt, welche neben ber ßiebe

befreien fann, unb ein§ ift mit ityr, mit einer folgen freilief), bie

nod) feine vollfommene Bereinigung barjiellt, aber weiter Genfer;

tonnte ftdt> auef) rühmen in biefem Scben ber ©ebwaebbeit unb ber

<&\mt>t auf einer folgen ©tuffe ju ftet)en ! Unb wenn wir fürd)-

ten entfernt ju werben von ©Ott, tft nicfyt Entfernung von t^m bie

#ölle? wenn wir fürchten fein Mißfallen ju erregen, ifi nid)t ba$

SSewußtfein feiner ©nabe §u entbehren bie£ölle? wenn wir fürdr)^

tm muffen, wir fonnten ba$ liebevolle finblicfye äkrbdltniß ju

Sbm zerreißen, ift nidfjt jeber Aufentfyalt eines verlorenen <5obne$

bie £6lle?

Snbeffen in Seiten ber 9?ul)e unb SDrbnung, wo nid;t3 ber

&3efonnent)eit beffen, ber feine ©cltgfeit fd)affen will, ju mddjtig

in ben SBeg tritt, wo ber SJftenfd) leidet feiner felbfl mdd)ttg bleibt,

wo er kleine Abweichungen leichter wahrnimmt unb obne @d)wies

rigfeit von itynen wieber einlenft, ba freilieb wirb bie ßtebe nid)t

für gewo^nlid) in iener ©eftalt ber gurd)t auftreten. 2eid)ter aber

gefdjiebt eS, unb beilfamer, \a oft not^wenbig ijt e3, in ferneren

verworrenen Seiten, wo ba§ ©emütb auf allerlei SOBeife fyeftig be*

wegt wirb, wo ber Sttenfcb nidj>t rufyig einen großen &beil feiner

ßaufbabn überfefyen fann, wo bie rafcfye ^Bewegung aller £)inge

jum füllen (Sammeln beö £erjen3 vor ©Ott wenig 9?aum laßt,

wo ber 50^enfd) bei jebem Schritt in ©efafyr ijt ju wanfen unb

ju frraucfyeln, unb bie ©rdnjen be3 SfecfytS unb Unrechts oft fcfywet

ju entbeffen finb, wo fdmeller unb unvermeiblidjer ein gebier t>tn

anbern herbeiführt, unb wo bie folgen feiner Statin tr>n oft auf

bie unfetigfre jerfrörenbjre %xt übereilen, ©otcfye aber waren bie

Seiten auf welche ber Grrlofer feine Sünger warnenb vorbereiten

unb fidrfen wollte; fold>e ftnb aud) bie, welche un§ iejt getroffen
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(jaben. ©efyr wol)l war e§ alfo getljan, ilwen unb uns bie ßtebe

aud) in biefer ©eftatt barjinMen , fte unb tm§ anjumafynen ju

jener fyeilfamen $urd)t, ber wir jejt fcr)n>evttd) $u otet tyun rönnen.

£enn wenn wir recfyt um un3 flauen, werben wir gefielen müf=

fen, bafj ber größte Stjeil ber 33erfdmtbungen , im Grinjelnen unb

im ©anjen, burcfy weldje wir leiben unter ben ©türmen ber gegen-

wdrtigen Szit, nicfyt fowol einer offenbar bofen ©eftnnung jujus

fd)reiben ift, al§ oielmefyr, ndcfyft jener jrrdflicfyen ftuxfyt üor Hm
irbifcfyen, au3 einem fanget biefer fyeilfamen §urcf)t, biefer wahren

Surcfyt oor bem £erm ftdt> erfldren Idft. 2Cud) in foldjen $titm,

wo wir bie feinbfeligen Sftddjtc biefer Söelt md)t §u fürchten fa
ben, wieoielmetjr atfo nocb xvtnn fte uns, wie jejt, wtrflid) bebro;

ben, wenn Unmutb unb £ofnung§loffgl?eit jebe innere ©cfywddje

oermefyren,. wa§ frört unfer ruf)ige£ £anbetn, wa$ fyinbert bie S3e*

friebigung unfereS ©ewiffenS mefyr, aU jene SBerftimmtljeit be$ ©e;

mütfye$, in ber wir fo manche ©elegenfyeit jum ©uten unb ßoblis

tym ntcr)t e^er erblühen, big fte vorüber tjt, als jene SSrdgfyeit,

welche une> fo lange §6gern laft mit ber tfuSfüfyrung beS erfann;

ten ©uten, welche uns fo föxvafym SBtberffanb leijien laft gegen

bie anjtrebenben £inbemiffe, baf wir enblidt) unterrichteter ©acfye

abfte^en muffen? SBarltd), fo l)dngt e£ jufammen mit allem fafi,

\va$ wir an ben £anblungen be$ »ergangenen SafyreS ju bereuen

I)aben, fowol in ben fic6r)itct)en ai$ in t>m traurigen Seiten beffek

ben; mochten wir alfo in "om neuen Safyre weniger bergleidjen ju

bereuen fyaben, fo laft un§ ber ^eiligen fiuxfyt um> Eingeben, ju

ber un§ GfyrijiitS aufforbert. Söer immer beforgt ijt, bafü er fid?

nid)t ba3 Sftiffatten ©otteg jujiebe, beffen Siebe unb äöofytgefatlen

il;m über alles gefyt, o ber wirb ad)tfam auf beffen ©timme in fei-

nem ©ewiffen fyoren, ber wirb aud? leben teiferen Stuf beffetben

immer beffer t»erfler)en lernen, äöer e§ fül)lt, ba$ er noct) Urfadje

fyat ftd) gu fürcfyten, e§ fonne irgenb etwas iljn von ber Siebe ©ofc

te§ fd)eiben, ber wirb bejlo fefter in bem wecf)fetreid)en ©etümmel

ber SBett auf bie ewige ©eftalt beS SBafyren unb ©uten feinen

SSliff geheftet galten, ber wirb in jeber heftigeren ^Bewegung feis

ner ©eele befto reblidjer ftd) felbjt prüfen, ob auä) fein ©fer ein

Crtfer fei für ben £errn, ber wirb acfytfam auf ftd) felbfi e3 fd)neH

inne werben, wenn irgenb eine unreine oergdnglicfye ßiebe ftd? feU

ner b.emddjtigen will, ober wenn irgenb ein irbifctjer SSerluft i^n

fo ergreift, baf er ftd) bie üD?6glt<3)feit bmhn fann, unfyeiligeS ju

tl)un ober unwürbtge§ §u leiben um i^n wieber §u erfejen, 2öer
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nod) beforgen fann, ftcb von bcm @wigen, ßcbenbtgea, 2CUeinweifen,

immer tätigen ju entfernen, ber wirb ftd) jufammenraffen fobalb

er ftd) auf untätiger tlnentfd)loffenl)eit ergreift, unb t>a$ SBertan-.

gen auf ben SBegen ©otteS ju wanbetn wirb ifyn ba$\td)tt ft'nben

(e()ren; ber wirb nicfyt lange irgenb tin tf)örid)te3 ^Beginnen ber

Sföenfdjen unterjftijen, fonbern bie crfte fromme Ucberlegung wirb

if)m beutlid; machen, fyier fei ber $unft wo feine bangen 2lbnbun=

gen anfangen fönnten in Erfüllung ju gebn. Sa biefe SSeforgnif

mufü uns wad) erhalten unter allem voa$ unS irgenb einfd)läfern

fonnte, nüchtern unb befonnen unter allem xva$ un§ §u beraufd)en

unb in ben (Strubel ber ßeibenfdjaften mit fortzureiten fud)t! Unb

fo von ber $urd)t be§ £errn befeelt unb geleitet, wie fonnte je,

e» fei %uxd)t vor ben fingen biefer SBelt ober Siebe ju ibnen unS

irre fuhren! wie fonnte je ba3 2(uge unfere» i^ctfreö verfd)toffen

fein 2UleS ju fefyen, worauf wir mit göttlicher JSraft ju wirlen b<*
5

ben! SQBie fönnten wir je burd) %uxd)t unb wirftidjeS Unglüff fo

gelähmt ober burd) rul)ige S3ef)aglicbfeit fo verwohnt werben, baf

wir uns Vorwürfe bereiteten burd) fd)laffe Untt)dtigfett! Söie fonn*

tm wir je, baS #uge in finblidjer <2dieu auf ben SSater ber Siebe

geheftet, bie SBin!e feiner ©üte überfeinen, unb aud) unter $rüb;

falen unb Seiben baS (Schöne unb Qdutt unbemerft laffen, woju dr

unS einlabet!

<Sef)et, meine $reunbc, fo führen uns gurdjt vor bcm Jperrn

unb gurd>tlofigfeit vor allem 2lnbem oereint ju jener ben ^inbern

ber 2ßelt unbegreiflichen ©d)önl)eit beS SebenS, baß ber beiligfte

@rnft unb bie gewiffenbaftefic £reue, bie aud) baS Äleinjle forgfam

be^anbelt, unb ftd) nid)t§ entgegen läßt ober entreißen wa§> wir

irgenb aU baS unfrige anjufel)en l>aben auf bem (Gebiete ber $PfIid)t,

ftd) verbinben mit bem rul)igen gfobfinn unb ber Reitern Seidjtig;

feit, welche bcm ©viele be§ irbifdjen 2Bed)fel§ gelaffen juft'ebt, unb

ofyne (Seufjcr unb Spänen fahren laßt wa$ vergängtid) ift.

T>mn aud) wa$ bie gurcfyt be§ £erm unter un$ au^jurieb*

ten x)at, ift nid)t auf ba3 unmittelbare £anbeln aUtin eingefd)ränft.

©elbft bann nid)t, wenn beffere Seiten une> wieber einen größeren

unb fieberen SöirfungSfreiS eröfnen, wenn wir jebe jejt jurüfgebat;

tene Äraft wieber im SMenfte beS gemeinen SBefenS gebrauchen fön=

nen unb alles jejt getrennte wieber vereinigt tft, felbj! bann wirb

unfer Zebm nid)t aufgefüllt burd) baS £l)un allein; wieviel weni-

ger jejt, wo nad) fo vielen «Seiten bin unwtllfübrlid) unfere £b<*%
feit befd)ränft ifl, unb wir fernerjltd) beftagen, baß wir f!att beS

«Pvctigten I. 19
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,£anbefn§ auf müßiget 3ufcr/auen üerwtefen ftnt>. allein tbtn in

biefem 3ufcl>auen offenbart ftd) gleichfalls auf üerfcln'ebene Söetfe bie

Siegel, ber baS &btn beS Sftenfcfyen fplgt, unb ntd)t müßig ifi eS,

weil e§ ilm mächtig entweber vorwärts bringt ober abführt. Unb

gewiß bemerfen wir alle mit Unwillen, wieviel SS erb erbliches ftcfy

and) fyierin bei benen jeigt, welche fern finb öon ber %nxd)t bcS

Spixxn. ©elbjt auS bem SKunbe fotcfyer, üon benen wir nid)t als

üon Äinbern ber SBelt nur SSerwerftictjeS erwarten bürfen, wieviel

unweife Sieben öernefymen wir, bie nur üon felbfrgefälliger Mnxfc

ficfytigfeit jeugen, wieviel voreiligen Säbel ber SQßege ©otteS, ber

bmtn ntcfyt entfcfytüpfen fönnte, welche forgfam bzbad)t wären ficb

aucfy in ifyrem Urzeit nicfyt §u entfernen üon ©Ott, unb welche ftcfy

fcfyon fürchten würben, wenn aucfy nur ifyre SBünfcfye ben entgegen^

gefegten Söeg gingen üon feinen 9catf)fcr;tüffen. £) meine greunbe,

bie gurcfyt beS £errn bewahre unS oor bem '#Hen, womit nicfyt ge-

ringe ©efafyr- üerbunben ift. £eid)tftnnige gefyattlofe 2Cnftcfyten beS

SSettlaufeS, wenn wir un§ ifynen Eingeben, entfernen unb entfrem*

ben uns bie 2(nfcr;auung ©otteS. £>enn worin fonnen wir Sfyn

flauen olS in ber Regierung ber Söett unb in ben %n$fyxnd)m

beS ©ewiffenS? Söer aber jene üorwijig meifrert, muß nicfyt bei

bem and) biefeS fcfyon irre gemacht fein unb immer leichter irre ge-

führt werben? SÖßünfcfyenb ober träumenb auf eine anbere #norb=

nung ber SBelt f)infef)n aU Grr fte wirf tief) herbeiführt, ba$ beutet

fdwn auf eine Neigung beS £erjen$ ficf) üon 3>l)m %n entfernen.

UnweiSlicr; reben, \va§ ber Sftenfd) nicfyt üerjfefyt, baS rüfyrt fcfyon

üon bem Sgod)mntyt fyer ber vor bem %aUt fommt; unb wartid)

fo fyäuft'g wirb bie§ alleS um unS fyer getrieben, fo fefyr glauben

bie Sftenfcfyen it>rc 3Bei3f)eit baran §u §eigen, ba$ and) ber fromme

fonnte verleitet werben, fo baß wir nur in einer immer regen $nxd)t

beS £erm unfere Rettung unb unfer Speit ft'nben fonnen, unb and)

fyier wieber fie altein eS ift/burct) welche wir ju ber rechten §reu-

bigfeit gelangen, bie ja nur ha fein fann wo ba$ £er§ ftd) feiner

2lbweid)ung »on ©Ott bewußt ift. £> ba$ nur ba§ SSitb ©otteS

uns nid)t üerfcfywinbe unter ben »erwirrenben ©ejlalten beS #ugem

btiffeS, barüber laßt nn$ wachen! Sebe eigne .ftlugfyeit laßt uns

gern 'JPreiS geben, nm feine SBeiSfyeit ju fefyen, immer üorauSfejenb,

was er eigentlich fjerbeifüfyrt burcf) »3 roaS gefd)ief)t, baS fei ba§

Siebte, unb feine 2lbfid)ten immer fucfyenb im Peinigen, Umbilben,

Erneuern; baß nur nicfyt ein Unt>er|ranb unb ein SDünfet auffeime

in unferer (Seele ber uns nott;wenbig t>on S^m txtnnt SBBarlic^
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dr ift nai;e benen bie 3§n fucben, dt läßt ftd; ft'nben oon benen

bie in ehrerbietiger <2d;eu feine SÖerfc unb feine äßege erforfcben,

bie gern ftd> felbft befd;ulbigen unb wiberlegen, um feine SBetSfyett

finblid) unb glaubig ju erböl;en. SBon feiner §urd)t geleitet wirb

unfer SDenfen tbm fo rein unb eben fo gefegnet fein als unfer

£anbeln, unb nicfytS üon alle bem, weSl;alb bie SöeiSbeit ftd) muß

ftrafen (äffen oon benen bie nod) ntcbt rerf)t il;re jtinber ftnb, wirb

unfern 33liff üerbunfeln. SBir werben überall ben £erm feiert,

unb wer 3>bn ftel;t, beffen ßeben ijt triebe unb greube; wir wer=

ben überall in feinem ©inne I;anbeln, unb fo fann niemanb wiber

un£ fein unb fein feinblicbeS Ungemach unS fd;aben. SBaS ift aber

©etigfeit, ober wo wollen wir fte jemals ft'nben, wenn wir ft'e mcfyt

baben in biefem 3ujranbe, wo ber genfer; in feinem £>enfen unb

in feinem Xfyun fiel) immer mefyr einiget mit ©ott, wo er bureb

ben ©o(;n aud; ben 33ater ernennt, unb mit bem ©olme aueb in

bem Sßater lebt; ein 3ujfonb ju welchem wir unter allen Umftan:

ben baburd; gelangen werben, baß wir ben £erm fürchten unb

fonfl nichts. 2Ber ijl aber unter unS, bem bieran nicfyt genügte,

ber neben biefem 2B unfer;, weteber ünS alle £errlicbfeit, bie bie

meiften nur in ber anbern SSSelt fud>en, fcfyon in biefer auftbut,

nod; einen anbern fonnte auffommen laffen in ft'cb? Sftein, alle

muffen fie t>erfd;winben iwr biefem! liefen aUtin pr Erfüllung

fübrenb laßt unS rubig fommen feben, waS über unS befcbloffen

ifi! laßt unS mit aütn benen bie 3l;n fürchten unb lieben in freu;

bigem Sföutl; unb guter 3uuerftd;t fagen: £err wenn id; nur bid)

babe, fo frage icb md;tS nacb £immel unb @rben.

£)aS fei eS alfo weifer unb gütiger ©ort, waS wir am heu-

tigen £age üor £>id; bringen, baS immer woblgefätlige (&tbtt

um 2BeiSl;eit unb &reue. Saß unS immer erfunben werben als

würbige jünger beffen, ber aud; burd) ßeiben ju feiner Jperrlid;=

feit eingeben mußte. Saß unS unter allen ©türmen beS £ebenS

unfer 33erl;altniß ju £ir immer fo fefr im 2luge b^altm als Grr;

unb wenn unS baS bet>orftebt, waS "tfnbern baS 2lergfre bünft,

uns tbm fo rul;ig wie @r baran erfreuen, baß wir niebt gewU

d;en ftnb oon £>iv, ba$ wir nicbtS uerfaumt baben üon bem was
£)u unS anvertraute)!, unb ba$ wir nicbtS gefreut baben als

£>icb, beffen Üftäl;e befeliget unb beffen gerne »erbirbt. SJftoge eS

uns immer wie il;m ftarfenbe ©peife fein deinen SBillen ju

tyun, magft 2>u uns nun nad; deiner 3BeiSl;eit über SßenigeS

gefejt l)aben ober über SSieteS! Unb mögen wir immer, was
19*



292

ctudb nocf) t>on uns genommen werben fotl nacr; deinem weifen

9?atl)fd)luß überall bennod) deinen tarnen efyren unb in freubiger

Sfyätigfeit auf £>eine fegnenbe unb auferweffenbe Äraft fyoffen.

<&o gütiger ©Ott laß £)ir £>ente empfohlen fein unfer gefam*

te§ beutfcfyeS SSaterlanb unb üornefymltd) ba§ 9?etd> unfereS

Äonigea , tJ>n fyaft £)u uns gefegt in biefen Betten §u einem

feucfytenben SSeifpiel, wie eine große ©acfye e§ fei um jenen 9Jcutf),

ber feine irbifcbe SO^adjt fürchtet, unb lieber alles tterfucfyt unb

erbutbet, als ber tleberjeugung untreu %u werben unb bem ©e;

wiffen. gafyre fort ifm §u fegnen mit biefem tyflutyt unb il)n

§u erleuchten mit SBeiSfyett üon oben. Saß ilm ©lüft? unb SfJuf>c

ftnben mitten unter Oorgen unb Seiben in bem SSewußtfein, ba$

er nur £)icb fürchtet unb nur trachtet deinen Söttlen ju tfytm.

Saß il)n aber aud) Wiener unb Untertanen ftnben bie feiner

würbig ftnb burd) gleiche ©eftnnung; unb laß ifym erfreuliche

SSctfpiete entgegenfommen aud) au$ ben fcfyeinbar abgeriffenen

feilen be3 SSaterlanbeS, t>a^ (ix freubig inne werbe, wie fein

SSitle §um 3ßol)l be£ ©anjen aud) ta gefcfyiefyt wo er jejt nid)t

unmittelbar gebietet. Seite burd) £>tiw gurcfyt alle Wiener beö

©taateS, bie §um allgemeinen Söo^l tfyattg fein follen, in biefen

fcfywierigen Seiten! meljr aB je bebürfen fte iljrer um ju wallen

waS recfyt unb wohlgefällig tft üor Sir, unb ftd) ol>ne Vorwürfe

^urecfyt §u ftnben in bem Söiberfprud) ifyree» SuftanbeS mit ifyren

2Bünfd)en, fegne üornefymlid) aud) jejt unfere frommen 3ufam*

menfünfte $u deiner Skrefyrung ! »erleide ben Servern bes> ©laus

ben§ SDhttr; unb SöeiSfyeit, baß fte ol)ne <§d)m üerfünbigen £)eine

äöafyrfyeit nnb £>eine 9?ed)te. Grrleudjte biejenigen bie ftd) einfi'nben

an ben &tätm deiner Anbetung, baß wenn fte aud) öielleicfyt

nur Sroft unb 9?ul)e fucfyen, fte jugleid) aud) SBeiSljeit unb £ei=

tigung ftnben. ©egne »or allem bie ©rjtefyung ber 5ugenb, baß

fd)6tien Seiten ein würbiges ©efd)led)t burd) unfere «Sorgfalt enk

gegenreife, unb wir getreu jeben Äeim beS ©uten pflegen wek

d)e§ wir oon deiner Sßaterliebe für bie 3u£'unft ^offen. Sn al-

len fingen, $txx, lefyre uns tf)un waS £)ir wol)tgefältt, 2)ein

guter ©eift leite un§ auf ebner föafyn. '2lmen.



293

vm.

2Bie ba$ Sbfere in ber QBelt ftcfe au$ fcem 9?tc*

brrgen mtmihlt.

Ubcnn wir ben SKenfdjen, fowol einzeln als in ben großen 33er;

binbungen, in benen er lebt, in feinem gegenwartigen Suftanbe,

weit entfernt t)on iener üollfommenen @eligfeit, betrachten, welche

baS unerreichte 3tct unfereS gemcinfd)aftlicf)en &3eftreben§ ift: fo

erfcfyeint \m§ ba§, was in jenem 3u|tanbe (?ins fein würbe,

nicfyt nur üerminbert fonbern aucl) getrennt, inbem fiel) un§ auf ber

einen «Seite baS (&uti, xva$ er tfyun foll, um jenen 3u|tanb herbei;

führen ju Reifen, als eine Aufgabe barjtellt, bie er unter oielen

^inberniffen unb ©cfywierigFeiten ju löfen fyat, wiewot auä) nid)t

entbloft üon £ulfe unb Unterflüjung ; auf ber anbern ©eite aber

erfcfyeint auefy baS SSefriebigenbe in feinen 33erl)ältniffen, bte Am
net)mltd)fett unb greube feines ßebenS nicfyt als ber Gürwerb feines

gleifjeS in jenem SBerf, fonbern als eine jufällige &abt bie il)m

jugetljeilt wirb, größer ober Heiner, wie eS jebeSmat ber gemeins

fd>aftltdt>c 3ujiönb ber menfcblicben Angelegenheiten mit fiel) bringt.

@o wie nun eigentlid) baS S56fe barin bejM)t, wenn ber SDienfd)

um beS Angenehmen willen baS ©ute unterbrüft ober fortwäfyrenb

wiffentlid) üernacfyldfjiget unb fo ben ©enuf? beS SebenS als einen

Siaub ergreifen will: fo ift eS wieberum baS fiebrige unb ©e*

meine, wenn ber Teufel) jenen Unterfdneb ^wifeben ber Art wie

baS ©ute unb wie baS Angenehme im menfcblicfyen %tbtn entfielt,

unacfytfam überfefyenb er lefctereS ju feinem eigentlichen ©egenjranbe

mad)t, t>on bem ©uten aber meint, eS werbe ftd) fcfyon von felbft

ft'nben, wenn er eS nur ba, wo eS ifym als eine befftmmte gefellige

9)fucr;t entgegentritt, nicfyt offenbar befeinbe unb jurüffe^e. ©ewif?

füllen wir alle, baß nur bie überwiegenbe reine ganj Eingegebene

ßiebe jum ©uten baS Grbte ift in ber menfd)ticben Sftatur; unb

wenn wir unS umfefyn, wie bodr) unb wo bie S5e|rimmung beS

SDJenfcfyen ftct> üor unfern Augen entfaltet, fo richten wir unfer

Augenmerl nicfyt nur bafyin, wo ber Ärieg gegen baS S36fe geführt
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mttb, fonbem nocb mit mefyr feben mir ju, ob mol jene oiel n>et^

ter verbreitete gemeine £)enlungSart ftd) atlmdblig verliere, unb ba$

tt>at)rr;aft ©ute unb ©dt)6ne an ber ©teile berfelben in bem <£>erjen

ber 5Jftenfd)en 9?aum gewinne.

3u allen Seiten tjt e3 ein fer;nitct)er Söunfd) aller SSefferen

biefeS Jg>ett be3 $errn ju feiert , aber er_ert;6r)t ftd) ju einer ban=

gen ©ebnfud)t in foldjen Seiten, mo in furd;tbaren £eeren bie

folgen jene§ nieberen ©inneS l)ereinbred)en, bie bei bem fanget

an beiliger unb tapferer Zieht jum ©uten ftd? immer meiter oer^

breiten unb immer tiefere Sßurjel fcblagen, roo e3 ftcrj> nun geigt,

roie burcb baS leicbtft'nnige Sagen nad) ben fleinen unb fluchtigen

tttnner)mltd)fettert be3 SebenS, bie 9flenfd)en ber größten unb roabres

fielt ©üter oerlujftg geben. Söenn folcber Seiten bruttenbeS ©efüfyl

mä) un§ jejt beengt; roenn jene ©er)nfucr)t un6 me^r als jemals

beunrubiget, unb mir ungebulbiger, unb, roie es fdjeint, unoermo;

genber felbft roirffam ju fein ber #ülfe °e3 £erm fyaxxtn: fo lafjt

§u unferer Sßerubigung un§ fleijjig auf i>h SBege feben, roeld)e

©ott bie SJftenfcben gu fuhren pflegt; unb bieS fei aucb iejt baS

Siel unferer 33etrad)tung.

Sert. &>ang. Sot). '2, 1 — 11.

Unb am britten Sage roarb eine ^ocbjett ju Sana in

©alilda, unb bie Butter Sefu mar ba. SefuS aber unb feine

Sünger mürben aucb auf bie Jpocbgeit gelaben. Unb ba es an

SSßein gebracb, fpricbt bie Butter Sefu ju i()m, ©ie i)abtn nicbt

Söein. SefuS fpricbt ju ifyr, SBeib roaS babe icb mit £)ir §u

fcbaffen? meine ©tunbc ijt nocb nicbt gefommen. ©eine 9ftut«

ter fpricbt §u ben Wienern, Sßa» er eucb faget, baS tbut. @S

maren aber allba fecbS jteineme SBafferlrüge gefegt, nacb ber

SBeife ber jübifcben Reinigung, unb gingen je in einen jroet

ober brci $flaa$. Sefu» fpricbt §u tl)nen, füllet bie SBaffer;

Irüge mit Sßaffer. Unb fte fülleten fte bi§ oben an, unb er

fpricbt ju i()nen, ©djöpfet nun unb bringet es bem ©peifemeü

ffer; unb fte brachten e§; als aber ber ©peifemetfter foftete ben

SBein ber Sßaffer gemefen mar, unb roufite nicbt, oon mannen

er fam, bie Wiener aber wußten eS, bie baS äöaffer gefcbopft

fiatttn, rufet ber ©petfemeijter titn SSrdutigam, unb fpricbt ju

tbm, Sebermann giebt juerft guten SBein, unb menn fte tarnten

gemorben ftnb, aisbann ben geringeren; X)u bajt ben guten

SGBein^btSber bebalten. £>aS tft baS erfte Seieben fo 3efuS tqat.
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gegeben ju @ana tn ©alilda, unb offenbarte feine ^)errlid)fett,

unb feine 3>ünger glaubten an ifyn.

£)ie einzelnen ©efcbid)ten aus bem geben Sefu, meine greunbe,

treten eigentlich alle in ber beiligen <Sd)rift fet>r bemüt^ig auf; aud)

bte, in weld)en bie wunberbare Sßirfung in§ 2£uge fallt, erfd)einen

nur wie Jpanblungen, bie auf baS ndcbjte S5ebürfnif berechnet wa-

nn, ofyne bafi fte Tfnfprud) barauf machen, bafi irgenb eine anbere

f)6f)ere S5ejiet)ung barin foXIe tntbdt werben. Söenn man aber

beS SobanneS S3efd)reibung t>on bem Seben unfereS £errn mit

2Cufmer!famfeit unb 2fnbad)t liefet: fo fann man ftd) beS ©ebam

fenS laum erwehren, bafj er eine befonbere '#u§wabl gemacht l)abe

unter biefen einzelnen äugen, unb bog fein finniges ©emütl) ftd)

baxin gefallen, fte mit bm Sieben 3efu ober mit t>tn großen Mo-

menten feine§ ßebenS in eine folcfye SSerbinbung ju fejen, baß eine

befonbere Deutung berfelben fiel) fajl aufbringt, ©o ftctXt er bie

oorgelefene SSegebenbeit jufammen mit ber 9Jad)rid)t üon bem 'ün-

tritte beS £«b™mteS unfereS £c-rn, unb erwähnt auSbrüflid), eS

fei baS erfle 3etd>en gewefen, welkes er getban. Gfrwdgen wir

nun, wie oft GfyrifluS bat, ZtUn felbft einem ©aftmable üergleid)t,

unb wie ber SBein, ben er fpdterbin jum £>arrcid)ungSmittel ber

frdftigjten geiffigen ©tärfung erwd()lt, bie er ben ©einigen mit*

Reiten wollte, wie tbzn ber aud) ijtcr baSjentge ijt, was er wofyk

tbdtig fpenbet, inbem er auS bem gemeinften ©etrdnf baS ebeljte

wunberbar fyert>orruft, eben wie üon ibm alle SSereblung ber Sftem

fd)en unb tbreS gebend ausgegangen iß, unb waS ju biefem 33ef)uf

nur je nod) gefdf)er)en fann, fidt> an tr)n unb feine Söirffamfeit am-

fdjließt: fo wirb unS leid)t biefe merfwürbige Gfrjdblung als ein

SSorbilb batton erfebeinen

wie unter ber Leitung ©otteS jtatt beS ©erneuten

unb fiebrigen baS @btere in ber menfd)lid)en ©es

fetlftbaft pflegt bie £>berl>anb $u gewinnen;

unb unter biefem ©eftd)tS»unft wollen wir fte je§t ndber betrauten,

inbem wir baSjenige berauSbeben, waS am meijten tjtcrübcr lebr-

reid)e 2Bin!e ju entbalten ftbeint.

I. @S war eine .Ipocbjeit r)et^t eS, unb 6'^rtjluS unb

feine jünger waren aud) gelaben. ÄeineSwegeS würbe er

t>on benen, w«ld)e ju biefer geier üerfamtmlt waren, ttvoa für bte

.Ipauptperfon ober für etwas auSgejeicbneteS gebalten; er war nod)

nid)t ber in bem ganzen SSotf berübmte ßefyrer wie bernad), ber
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tüelgefeierte, auf welchen man überall oor altem far; unb fyorte, fori-

htm waljrfcbeinlid) äußerer S3erbinbungen wegen war er mit einge-

taben, unb fo war er tbzn mit ben feinigen and) ba.

@o ift eS in ber SBelt nocfy immer, meine greunbe. £)teje;

nigen, welche am meiften t>on Zitbt $u allem ©uten unb löortreflt=

d)m burcfybrungcn ftnb, biejenigen, in benen ftd) jene göttlichen

.Kräfte am lebenbigfien regen , burcr; beren SEfydtigfeit aud) in %n->

bern baS (&utt muß erweft unb fo ber geizigen £>ürftigfett be§

gebend muß abgeholfen werben, genießen jroar urfprünglicf) feiten

einer ausgezeichneten 2fct)timg in ber 2Belt; aber wo immer baS

©af!mal)( beS ßebenS gefeiert wirb, ba fehlen fie wenigjienS nidjt.

@S fei nun, baß man nur hergebrachter ©itte unb £)rbnung wegen

bie ©emeinfcbaft mit ifynen nicfyt oermeiben fann, ober baß bie

©ä|le, bie eigentlich nur ben ©enuß beS SebenS abfcböpfen wollen,

»on 3enen ifyrer ausgezeichneten ©aben wegen eine (Srfyoljung ifyrer

greuben erwarten; furj fie ftnb and) ba. £>aß eS fo im allge-

meinen, ba$ eS fo and) im dinjelnen fei, baran laßt unS fefi glau--

ben. üud) bort mag oielleicfyt (5t>rtjlu6 mit ben ©einigen manchem

ber oerfammelten ©äfie entgangen, v»ort nod) mehreren gar auf

leine Söeife unterfcfyteben worben fein; unb fo gebt eS unS aucfy

wol, baß wir bisweilen unfere 2tugen untergeben laffen in einer

großen SSerfammlung unb unS fragen : Sfr wol Ijier einer, ber felbjr

»on bem befferen ©eijr befeett, ben beeren Grnbjweffen be§ ßebenS

ftd) wibmenb, btn Srieb in fiel) fül)lt 2tnbere ebenfalls bafür ju

gewinnen, unb oon ifyren fleinen unbebeutenben S3eftrebungen ju

etwa6 eblerem $u ergeben? unb baß wir bann feinen fefyen. @o
übel ift eS aber nicfyt bestellt um bie SBelt. £)te <5f)rtfto angefyö;

ren, bie feine «Stelle oertreten, unb nur auf bie (Gelegenheit xvaxkn

ben 9J?enfd)en baS 33ebürfniß nad) einem oberen ©afein ju er*

weffen unb ifynen oon ben ©ütern beffelben §u foften ju geben,

fte ftnb überall oertfyeilt, unb bie wirfenbe straft ©otteS ifl immer

in irmen. Unfcfyeinbar fann fte fein, unb fann lange Seit unbe;

merft bleiben, aber fte ift ba. £afjt unS §urüffel)n, meine greunbe,

auf bie ©efd)id)te beS menfrf)!id)en ©efcl)led)teS, wie oft bie fdjöns

j!en SSerbefferungen unb ^Bereicherungen beffelben ttor Gibrijio unb

nacb ibm aus einem geringen nicfyt geachteten Anfang berüorgegam

gen ftnb, wie lange oft bie fetter unb Reifer »erborgen geblieben

ftnb, unb ttjretr großen S3eruf in ftd) üerfcbloffen getragen tjabin.

Za$t uns oertrauen, eS fei and) jejt, eS fei überall fo, wo uns bie

SBefjmutf) überfallt barüber, baß ber große Raufen ber Steffen
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fid) in ben nieberen ©egenben be3 gebend genügen idfjt. 3n ben

©einigen fortlebenb, beren größte Angelegenheit e£ ift bie Sföenfdjen

^u 3()nt ju jieben, ift ßfyrifhiS überall eben fo aufmerffam, eben

fo bereitwillig, unb überall ft'nbet er früher ober fpdter (Gelegenheit,

wenn aueb nur einigen, (eine Sßobltbaten ju fpenben. Unb ba$

Vertrauen wirb un§ bie Augen ofnen, baß wir überall, auefy et>e

fte noeb wirfen fonnen, biejenigen b^auSfmben, bie ber «Iperr als

feine SBerfjeuge auSgerüftet fyat.

II. Unb ba e$ am SBein gebracb, f p r t d> t bie Wlut-

ter 3«fu ju itym, fie baben nicfyt 5öein. 2Bie bie grauen

bei einem fold?en 9ttal)le felbft am wenigften an t)tn bereiteten ®e=

nüffen tbeilnefymen, aber am meinen gefd)dftig finb berbeijufcfyajfen,

51t forgen unb Gebern ben ©enufi fooiel moglicb 51t erhoben; unb

wie aud) f)ier bie SKutter 3>efu nid)t oon eigenem SBebürfntß getrie=

ben, fonbem nur twn bem Verlangen ben Anberen ®ute$ jujw

wenben, bem Crrföfer t^n eintretenben Mangel befannt mad)te: fo

wirb aud) im Saufe be$ gebend oorjügltd) ba» .!per$ berjenigen

fd)on oorauSfebenb oon guten 5Bünfd;en bewegt, i>k für fid? felbjr

am wenigsten ben ©enüffen ergeben, bie Gritellieit berfelben einfeben,

unb ben 3uftanb berer bebauren, welche bie Quelle erfcfyöpft baben,

obne bod) ie gefdttiget worben ju fein. Sa, meine greunbe, e§

ergebet benen, bie auf bem ©aftmatyle be3 ßebenS nur genießen

wollen, überall wie l)ier, Gr3 gebrid)t an 2Bein. £>ie (Sinnlich

feit ift unerfdtt(id) , bie ©penben be§ retd)lid;|ten ©eberS ftnb um
juldnglid), unb wie auf einem ©afhnabl, je weiter bin befto mebr,

§war nid)t wabvbaft genoffen, benn ber 9ictj ftumpft fieb ab, unb

bie waldigen ©inne verwerfen mebr aB fie in ftd) aufnehmen, aber

tbtn beSb^lb bocl) oerbrauebt unb oerfdjwenbet wirb, fo aud) im

&bm ber ©enufjfüdjtigen wirb bie 33efriebigung immer fdbwieriger.

3umal bie ebelfhn ©enüffe, bei benen noeb am meinen t)it (Seele

felbft gefd)dftig ift, unb in beren met)r geifliger S3efd;affenbeit fid)

nod) bie ©puren oon ber fybfytxtn 33eftimmung beö 5D?enfd)en ers

i)attm, beren Untermifcbung mit btn übrigen nod) bem ©emütf)

feine (£mpfdnglid)feit btwai^xt, unb bem Ueberbrufü oorbeugt, ben

ba§ niebrig ftnnlid>e allein weit eber herbeigeführt bdtte, biefe öor*

jüglicb, wenn fte nur ©enüffe ftnb, nur beS oorübergebenben @in-

brufS willen gefuebt unb geliebt, werben immer feltener unb geben

plejt ganj au§. Sie Sföenfcfyen muffen ftd), wenn fte biefem Sßegc

folgen, immer mebr bewbjiimmen, unb mit bem gröberen oorlieb

nebmen, ba3 iji bie üftotfywenbtgfeit , weldjer bie ftnnlidje Statur
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unterliegt <gte felbft aber aHmdl)lig abgefhtmpfrbemerfen e$ nid)t,

fte forgen aud) nicbt wo netter fßorratl) unb neue 9?ei$ungen t)et=

fommen follen, unb betrachten leicfytftnnig t>a§ geben rote ein ©afc

mafyl, wo eS 2(nbern obliegt alle ifyre Sßünfctye jmwrfommenb ju

beliebigem ©o üerffegen ifjnen unbemerkt bie Quellen beS ©e;

nujfeS, unb fte nafjen ftd? bem leerften unb peinlichen 3ufranbe.

2Cber bk jufcfyauenben, ftiU t)in$ti)tnbm, felbjt im oberen Ztbm

beS ©eijreS feiigen unb barum forgfam jdrtlicfyen ©emütber, biefe

fe^en mit innigem Sftitgefübl, wetdt) ein bürftigeS (£nbe eS nehmen

will mit tfjren mißleiteten S5rübern. ©o lange biefe nur mit leid);

rem ©inne bie unfdmlbigen greuben beS SebenS genießen, unb,

wenn aud) nicfyt ju ben tieferen Quellen be§ befetigenben 33orn§

binabftetgenb , aus welchem ber ewig nid)t burjten laffenbe £ränf

ftd) ergießt, fiel) bod) nicfyt ganj bem entjiefyen waS ber ei^entbüm=

liefen Statur be§ 9flenfd)en toft geben fann, fonbern ibre anbem

^reuben baburd) würben unb erbosen, fo bleiben fte jwar btn eble=

ren «Seelen fremb unb fern, wie §arten grauen bie ©emütb$jfim=

mung berer, bie ju ben greuben ber SEofel unb beS SSecfyerS oer*

einigt ftnb, fremb bleibt: aber <Sorge unb <3d)merj über fte

bemdd)tigt ftd) be3 frommen ©emütl)e§ erj!, wenn e§ bie ©puren

be§ SSefferen ganj üerfcfywinben fteljt in biefen feinen 33rübej:n.

£>ann wenbet es fiel) wie bie SDMter Sefu flagenb unb fürbittenb

an ben Jperrn, bann fydlt eS ifym ben traurigen bürftigen 3ujtanb

berer oor, um berentwillen er bod; gefommen ift, bann möchte eS

3&n, ber aUün bk Steffen erbeben fann, oon bem alle befeligenbe

Äraft au§gel)t, bewegen, ob benn nidjt nun, ba fte bod; faft am
(ühtbe waren mit it)ren irbifd)en ^errlicbfeiten , i>k ©tunbe gefonu

men fei, wo er tf>r ^>erj auffcfyliefjen fonne für bie ewigen ©üter,

wo er ifynen btn ©cr)aj unoergdnglid)er ©eligfeit öfnen fonne.

£) meine greunbe, biefe tfyeilnebmenben ©efüfyle, wenn fte un§ aud)

fafi dngfrigen, )x>k wir benn etwas ängftlicbeS ftnben in ber 2Cnrebe

ber 5Dhttter Sefu, wollen wir bod) nid)t ju ben ßeiben, öielleidjt

gar §u ben üergeblicfyen, beS Sebenö jaulen. £)enn fte bürgen uns

bafür, baß wir reineres $erjenS ftnb, baß wir ben 9htf_©otte§

beffer üerfreben, baß wir in ben 9?atl) beS $errn l)ineingefcr;aut

baben. £ütcn wir uns t>ielmel)r, baf wir bem oerfebrten treiben

ber $?enfd)en um uns r)er ntcfyt gleichgültig jufefyen, unb laffen

nicfyt ab, unter ttmjtdnben, wo wir felbj! nidjts tyun fonnen, in

frommer betenber Raffung beS Qbzmutytf tt>r Sptil ju erwdgen, unb

ju b^ren, baß aud) ibnen baS 9?eid) ©otteS fomme, unb bit
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Quelle ber 6eligfeit ftd) ofne, über welche (§r)riftu$ ju gebieten

t)at %ud) tiefe 2Bünfd)e ftnb ntdt>t oergcblid), aud) fte muffen ba§

irrige beitragen jur Verbreitung ber (Segnungen be3 GhrloferS, ob*

gleid), aU bie Sföutter (grifft il)rem <Sol)ne biefen SGßunfd) oortrug,

III. 3cfu6 ju tt>r fprad), SÖSei b , roag t)abe id) mit bir

ju fcfyaffen? meine ©tunbe tjt nocb nicfyt gekommen.

@§ gebort nid)t in bie ©ranjen unferer Betrachtung, ju jeu

gen, baß tiefe Antwort nicfyt fo f)art ift , md)t fo bem SSerbältniß

be§ ©ofyneä jur Butter entgegen, al§ man anfänglich glauben

mochte. Sßtr fonnen bieg gern aud) ofjne ©ewetS annehmen; allein

niemanb wirb bod) laugnen, baß fte wirflid) l)art fiingt, baß fte

ben fo befdjeiben vorgetragenen äBunfdj ber Butter nicfyt erfüllt,

unb fte für ben '2(ugenbliff wenigjtenS ifyrem angjtlicfyen ©efüljl

überlast. Söenn roir un3 fyieran galten, fo werben wir nicfyt läug=

nen fonnen, baß e3 un§ nur ju oft eben fo get)t. 2ßir fefyen einen

&l)eil unferer trüber immer tiefer in niebere <3innlid)feit »erfüllen;

roir aljnben angfh>oll wie immer unbefriebigenber unb gefyaltlofer

tl)r tiUn werben muß ; mir flehen für fie ju ©ott mit inbrünjtigem

#erjen; ober inbem mir bei unö felbft nachrechnen, wie e3 nun

unmoglid) langer fo gefyen lonnc, fonbern notfywenbig, nacbbem

alles ftnnlid)e erfdjopft ift, bie ©emütfyer für ben geijtigen ©enuß

muffen empfängtid) werben, tragen mir eben baburcf) unfern SBunfd)

fo ftitt unb befcfyeiben mie SÖtaria bem Sotxm ^or: unb mie oft

fcfyallt un§ nicfyt aus bem ungejtört fortge^enben immer tieferen

Verfall, au$ ben immer mieber unfruchtbar ju un3 jurüffe^renben

brüberlicfyen Ermahnungen, aus ber Unmirffamfeit be3 wenn and)

nod) fo bellglänjenben SSeifpielS, au$ ber 33ergeblid)feit aller äuße=

ren SSerantaffungen jene traurige unferm @ifer unb unferm SO^ttge-

füfyl eben fo l)art bünfenbe Antwort jurüff, „fO^etnc ©tunbe ijl

norf) nid)t gefommen."

%ap un§ nur eben fo wenig ben Sföutl) unb tm ®laubtn

oerlieren wie ISlaxia ifyn oerlor. ©ie würbe burd) Gtyriftt Antwort

ntd>t betroffen- ober mürrifd) gemacht, baß fte nun bie <&ad)t auf;

gegeben fydtte; and) nicfyt an§ tt>rcr fyoffenben ©emütfysftimmung

warb fie fyerauSgefejt. ©o laßt uns aud) nie bie gute <&ad)i auf-

geben ober irre werben in unferer £ofnung auf ben £erm, wenn

aud) oft lange 3«t unfere bringenben SBünfdje'für bie SSerbefferung

ber 9ftenfd)en in unferer 9?äf)e unerfüllt bleiben. Sföaria, or>ncracr)=

tet fte red)t wol)l wußte, unb and) feft barauf befyarrte, wa$ fte

im ©anjen oon @brifto ju erwarten f)atte, befdjieb ftdt) bod), baß
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fte feine litt §u Söerfe ju geben nod) nid)t fannte, benn es war

baS erjle Setzen wag er t^ot. Üftuffert wir un§ nid)t eben fo

befd>etben , baß wir be§ $errn SBege nod) nid)t fernten, ba$ wir

in biefer ^)inftd)t immer „ftinber bleiben, welche erwarten, wa$ be§

23ater3 SBeiafjeit nicfyt erfüllen fann? Sßir fer>en auf ba§ 9ldcbfte

unb werben baüon ergriffen, e§ wertest un6 bie niebrige SBeife ber

SDJenfcben bie un3 umgeben, ober wir werben bewegt öon i^rem

tränen unbewußten trojrlofen 3u|tanbe, unb fo gelten freiließ tmfere

Söünfcfye unb unfere S5emübungen jundd)ft tbnen; aber ift nid)t

gewobnlid) aud) batton ttroa$ beigemifdjt, baß wir üon ber eigenen

$ein, bie uns ifyr 2£nbliff unb ba$ ßeben mit tbnen öerurfadjt,

wollen befreit fein? unb ift e3 nid)t gerabe biefeS, wa§ uns am

meijren ungebulbig mad)t, baß wir bie rechte ©tünbe nicfyt gern

erwarten mögen? £>te ©d)iffate ber 9ftenfd)en, eben aud) bie gei;

fiigen, werben üon ©ott nad) einem allgemeinen Sufammenljange

geleitet, t>on bem tiefes ndcbfte IBebürfniß, weld)e§ un§ fo jrarl

ergreift, nur ein Heiner £l)eil iji %a$t un$ bann ^>ofnung btfyaU

ten unb Darren, aber niebt untbdttg, fonbern immer fortfafyrenb in

allem \va$ un§ felbft obliegen fann, um §u bem 3weffe ju getan*

gen, ber uns fo am ^erjen liegt; unb wie SOJaria fyat, weldje ju

ben Wienern fprad), „SBa6 er eud) faget ba3 tyut," fo wok

ten aud) wir 'tfnbere um un§ ber, weld)e fdfyig ftnb, bei bem ©c*

fcfydft ber SScjferung unb 33egluffung ber SJftenfcben £>ienjie ju

teilen, aufmuntern, "oa$ ftc ber SBinfe be§ £erm gewärtig feien,

\int> fte immer l)inweifen auf bie göttliche straft, bie aUtin ba§

S3effere in bem 9ttenfd)en $um %ibtn bringen fann, welche gewiß

nid)t nur immer bereit ift, fonbern gewiß auefy fcfyon immer bie

JKicfytung tyat, bir wir wunfeben, nur baß ifyre SBirfungen nod?

nid)t be^orbred)en. .£) meine greunbe, biefe S5el)arrlid)feit, biefer

unerfd)utterüd)e ©laube, biefe burd) fein Mißlingen ju tilgenbe

SSerettwilltgfeit immer wieber ba3 unfrige §u tfyun jur SSefferung

ber fDienfcfyen, ift ja ba§ einige woburd) wir un3 um ftc ein SSer*

bienft erwerben fönnen, i>a§ in ttxoaS met)r bifttty al§ in guten

SBünfdjen ; e§ ift ja ba3 einige, woburd) wir taugliche SBerfjeuge

be§ $errn werben fonnen, ber, wk er fetbjr um §u lehren unb ju

bettigen menfcblid)e Statur an ftc$ genommen fyat, fo aud) bti fet=

nen verborgenen, ^etltgenben unb befeligenb^n SBirfungen auf bie

©emütber ber ^enfdjen ftd) immer menfcblicber'^rdfte bebient, unb

aud) ber unfrigen fiel) bebienen will, wenn gleicb wir ba§ wa$ gc^

fd)icl)t, niebt aus bem, ?va$ wir getban böben, begreifen fonnen,
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fonbern eS immcv nuv ifjm unb feiner munberbaren göttlichen Äraft

jufd?rctben muffen. 3$m fei alfo ju biefem SSe^uf immer alles

maS in uns ift gebeiliget unb fein lieberes ©efcfydft" gebe eS für

unS als feinen SBinfen ju folgen! £)ann fonnen wir ficfyer fein,

baf? <£r ficf> unferer aud) bebienen wirb, fyier unb ba um tfnbere

§u einem befferen ütbtn ju ermeffen, unb fie größere £errlicr;feiten

genießen ju laffen, als bie, meld)e fie balb erfdmpft fyabm mürben.

IV. Sßenn nun aber unfere SßSünfdje erfüllt merben; menn

irgenbmo, fei eS im ©rofien ober kleinen, ber jämmerlichen 9lotb

ber SOZenfät>en ein Grnbe gemacht mirb, unb flatt ber immer fcfyled)*

ter merbenben finnltcfyen ©enüffe ibnen bie oberen greuben beS

geizigen SebenS aufgeben : fo tterftefyen mir baüon, mie baS gefcfyiebt,

tbm fo wenig unb es erfdjeint uns zbm fo munberbar, mie uns

biefe ©efcfyidjte erfebeinen muß. SOßir fetyen Sparta, mir feben Qi)xU

jhim, mir feigen bie Wiener jeben auf feine SQSetfe gefcbdftig, Sföaria

bittenb, empfeblenb, oorbereitcnb, S()rij!um anorbnenb, gebietenb,

bie Wiener eine äußere ^anblung geborfam öolljiebenb; aber mie,

mo SBaffer eingefebopft marb, SÖein fann auSgefd;enft merben, mer

mollte baS begreifen? ©o ijl eS auefy ()iev. Söir finb ba alS§ür=

bittenbe, ©uteS münfcfyenbe, unb menn mir nur müßten mie, jur

S5emirfung beffelben gern bereite ©cmütber; aber mir tyun nid)tS

in biefem entfdbetbenben 2lugenbliff, als maS mir fermn lange tmr*

ber nur immer ofyne Erfolg getyan fraben. 2(nbere ft'nb mit unS

jugleid) ba, nid)t einmal r>on benfelben ©efinnungen befeelt, nur

benen bienenb, meiere bisher nidbtS- anberS als bie Suff biefer äöelt

fud)ten, unb aud; niebt glaubenb, baß fte etmaS anbereS tt)dten als

nur mieber, mie immer, biefer ßuft bef>ülfüd> fein; unb eben burefy

biefe leitet ber £err irgenb eine dußerlid)e SSerdnberung ein, aus

melcfyer bann auf eine unbegretfliebe Söeife baS l)erüorger)t maS mir

gemünfdjt batten. SD eS ijt eine verborgene munberbare J^anblung,

menn bie Jtraft ©otteS fo in baS £eben ber 9ttenfd)en eintritt,

ibnen plojtid) ftatt beS gemobnten nieberen baS r)6l>ere unb g&ttlicbe

barbietet, unb oft mitten auS ber 2lb(tumipfung , in melcfye bie 2fn=

bdufung ftnnlicber ©enüffe fte oerfejt batte, ibnen bie @mpfdnglicb*

leit für geiflige greuben mittbeilt!

9lacr; ber Söeife ber jübifd)en Reinigung Rauben bie Jtrüge

i>a, unb beS SBafferS, maS §u biefer bejtimmt mar, bebiente ftd)

ßbrijluS, um barauS ben ftdrfenben neubelebenben Sranf bw>or§us

rufen. 3MeS ift unS freilid) ein bebeutenber Söinf über bie 33er*

fafjrungSart beS '4>öd){ien. SSJenn bie WUnföm, meiere ftdr> $uro
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blojien ©enuj3 bei ßcbcnö oeremigt fyabm, nocb unter bcic 3u#t

einer ©itte ober einel ©efejel jreben, fo b<*ben ffe and) Sttirnym»

gen bereit, freitid) nur äußere (gebrauche , fo wie fie ft'e natb %«*
©eftnnung anfebn unb bemänteln., ofme innern ©efyalt unb (Bts

fcfymaf, bie tfynen weber .Kraft geben norf) ßuji gewahren tonnettf

fonbern womit fie ftcfy nur ein anjrdnbigel 2leuf?ere geben, fid^ einen

guten 9cuf unb ein gutel Beugniß erbalten wollen bei ber übrige

menfcfylicfyen ©efcllfcbaft, feien el nun religiöfe Uebungen, ober feien

el pflicbtmäjHge wobltbdtige ober nur um ber ©itte unb bei ®&-

braud;el willen »errichtete Jpanblungen. SBieoiel beffer finb nid)t

bennoefy biejenigen baran, benen bieg wenigfrenl in ityrer (Imtebrö

gung nod) bewahrt wirb ; benn . gern unb oft bebient ftd> bie gott*

licfye ©nabe grabe biefer Mittel um ilmen jum fyfytxtn üBewufjtfein

ju oerbelfen. Q?bm unter folgen Jpanblungen tritt nidjt feiten

juerfr t>a$ lange oerfannte ober unterbräche (Sefubl wieber in feine

9?eci)te ein: wal nur eine unbebeutenbe Unterbrecbung gewohnter

Betreuungen unb ©enüffe fein follte, wirb ber Anfang zinzS gan&

anberen unb neuen Sebeitl; unb, wo fie el gar niebt erwarten

mochten, in ben üietleicbt oerfpotteten ©efüfylen, in ben als 2lber*

glauben gering gefd;äjten SSorftellungen ber Religion, welche bura)

jene £anbfungen b^'üorgerufen werben, ftnben ft'e oortreflidjel unb

feligel mehr all fie je wa0n ju wünfeben. 9Bo aber fratä$

nicfytl mebr übrig ifr oon ber beiligen @djcu, bie ba$ £3ebürfniji

einfloßt, fiel), wenn aud) nur dufjerlicb, ju reinigen, ta muffen el

bann wol gewaltigere Kampfe bei ©emütljel fein, "Da ijl el titU

leidjt ber bittere Äelcb bei teibenl, ber fid? in bie ©tdrrung §um

ewigen &bm oerwanbelt.

^Bleibt aber aud) immer ü\va§> unbegreiflidjel in biefer 33er*

dnberung, wie ein bureb lange Bett nur ber ©innlicbfcit bingegebes

nel (Stemutl) oft fdmell befferer 2lnftcbten. eblerer Sbdtigfeiten, ^ö^e*

rer ©enüffe fdfyig wirb: fo liegt unl bod) bie ganje üftatur biefer

SSerdnberung , el liegen unl ifyre erjten Solgen flar genug oor

klugen, ©ic ift nemlicb eine allgemeine Erneuerung unb Erfrifdmng

bei ßebenl, wie fie bem <£rfd)6pften nur ber fojtlicbjie £ranf ge«

wdbren- !ann. £öbere oorber nicfyt gekannte Gräfte weit fie in bem

Ofrfcblafften, §u jrarfen erfolgreichen unb boeb milben ^bdtigfeiten

regt-fte^ttHe-fein SSermogen auf, bie niebt nur nacb aupen i)'u\ wir*

fen, fonbern äueb all ber erfre SSorfdjmaff einel gottlicben Sebenl

pttt reinjien ©enuß nad) innen gururlefyren. Unb eben bel^alb

ftnb bie nddjfien Solgen biefer SSerdnberung ganj fo wie in unfern
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(Sjefcfytcfyte crgd^lt wirb. „Unb att ber ©peifemeifter ben SBein

^öftere, ber SBaffer gewefen war, fprad) er jum ^Bräutigam, 'Alle

geben juerji ben guten SQSein unb bann ben fdjledjten, bu abtv. baft

juoor ben fcl)lcd)ten gegeben." Me§ üorbertge, aucfy ba£ beffe,

waS bod) ber angeführten ©itte gemäß aucfy bort gewiß fcfyon war

üorgefe^t worben, erfd)ien a(3 fcbted)t im §3ergleicb mit bem wa$

nun bargeboten würbe. %uä) bem ber bafür anerkannt war, ft'dj

am beftett auf ben Söertf) be3 ©enuffeS ju oerjiefyen, fonnte ber

Ijobere 9?etj, bie größere innere Söürbe biefeS, nid)t auf bemfelbigen

Sßege wie bie anbcren entffanbenen, nid;t entgegen, ©o ift e3,

meine greunbe. 2)ae> ©efu&l, weldje» au$ einem auf ba£ göttliche

unb ewige ftd) ridjtenben ©emütf) entfielt, ba3 ©efüfyl, welcfyeS bie

SSeftrebungen ftd) ©Ott ju nd()ern unb feinen Söiüen ju erfüllen

begleitet, barf nur einmal gefojret fein, fo erfdjeint jeber anbere

©enuß,'fei er aud) nod) fo fd)ulblo§ in ben klugen ber ©efellfd^aft,

nocf) fo genau üon einer gewiffen SSilbung be§ SSerftanbeS abfyäm

gig, wenn oon biefem ©efü^l nichts in Ü;m üorfyanben ift, fdjaal

unb leer. Unb barin liegt bie troftlidje ©ewißbett, baß wer einmal

biefe ©eligfeit gefoftet tyat, nid)t mefyr üon ibr laffen wirb, fonbern

immer großem dttiä)Ü)\im binnebmen au$ ber unerfdwpflidjen

Quelle, immer metyr alle» anbere gering achten, ftd) oon allem

©enteilten reinigen, unb in einem ©Ott geweiften lieben allein $eil

unb greube fueben.

^ V. 58on biefem 3eicben nun, weldje» unö fo fd)6n bie ganje

SÜßirffamfeit (grifft, fein ganjeö erlofcnbes? 33erfyältniß ju bem ge*

fuhfenen 9)cenfd)engcfd)led)te oerftnnlicbet, wirb gefagt, e§ fei baö

erjie gewefen unb feine ^)errlid)feit l)abe ftd) barin offenbart, unb

feine jünger tyabtn an ibn geglaubt. Grben fo, meine greunbe,

offenbart fiefy feine ^)errlid)feit immer nod). (£$ ifr aud) jejt @brU

jluS, e§ ift aud) jejt bie vereinigte ©ewalt alle§ beffen, wa$ buret;

,

ibn fd)on in ber SBelt gewirft worben ift, woburd) immer nod)

SÖcenfcben ber ©ewalt beS irbifcfyen unb ftnnlidjcn entjogen ju einem

f)6l)eren llcben unb einer böseren ©eligfeit gebilbet werben, wmn
aud) SSiele nid)t wiffen, ober ju oergeffen fcfyeinen, wober alle fyofyeren

©ütcr fommen, unb auf welchem SÖSege bie Stafcben ibrer tbeill;aft

werben. Xllc biejenigen, bie irgenb al£ Sßerfjeuge ftnb gebraucht

worben um ben Sflenfdjen biefe ©üter auöjufpenben , wiffen ee> ge?

wiß, baß ftc jufammenfyängen mit feiner ßefyre unb feiner ^rlofung,

unb erfennen barin feine ^)errlid)feit. £a$t un$ nur ba$ ©ebot

berfelben redjt feft in feinem ganzen Umfange in$ 2(uge faffen.
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Sftemlidji nid)t nur für btc große öerdnberung tft unfere <£**

§af)tung ein ©innbilb, burd) welche ber Üftenfcb jjuerjt oon .bem

©emeinen jum übleren, oom Sinnlichen $um (^eifrigen erhoben

wirb; fonbern aud) nad) biefer oom ganzen Seben be§ @l)rijten.

£)enn ba wir weber auf einmal nod) jemals ganj rein werben öon

ber <5ünbe, fonbern immer wieber bie '<3innlid)f tt mit iljren #?ei$en,

immer wieber bie alte $ewoimung mit ifyrer verborgenen Sßlatyt,

immer wieber bas> 33eifpiel mit feiner unmerflidjen 2£njMfung auf

unä wirft, unb in biefen dampfen, ober \va§ nod) gefährlicher iji,

in biefer S8ermifd)ung, bi'e unS nidt)t einmal als ein Äampf erfcfyeint,

allmdfylig bie t>6i>ere Jtraft unb mit tf>r aud) ber l)6l)ere ©enuß ab*

gejrumpft wirb: fo fommen Seiten, wo bie ©ecle in ben 33etrad)=

tungen unb in ber JpanblungSweife , in welcher fte bod) leben foll,

ftd) nid)t recfyt ju £aufe füfylt, wo wir ofyne §reube unfere 9>fltd)ten

erfüllen, wo felbfl bie Siebe unb bie 2tnbad)t uns nicfyt wk fonji

bewegen unb befeligen, Betten wo 2Me, bie SEfyeil an uns nehmen

unb un§ beobachten fonnen, auefy in bie fromme Älage ftd) ergießen

möchten, baß e3 gebrtcfyt. £>ann ijt e3 immer wieber bie straft

beS ©laubenS, bie auf biefelbe wunberbare SBeife un$ ftdrft unb

aufs neue belebt, eS ijt immer wieber ßfjrtjtuS, beffen $errlicfyfeit

ftd) in ber üftafyrung unfcveS l>6t>even £>afein3 offenbart. Sa nid)t

nur ba3 ßeben ber einzelnen (griffen ift einer folgen ftd) immer

wieberfyolenben 2tbnal)me unterworfen, weldje immer neue ©tarfun?

gen erforbert, in benen ßf)rtftue> ftd) i>erl)errlid)t, fonbern wir ft'nben

baffelbe aud; wenn wir auf ba$ %tbm ganzer SSolfer feljen, ber

SBolfer §umal, bie ben Tanten (Sfyrifrt führen, unb wenn fte aud)

md)t ganj au§ wahren SSereljrern beffelben befielen, bod) burefy ba3

@t)riftent()um gebilbet unb gereiniget worben ftnb. 2We Seiten, in

benen ein fold)e§ 33olf wafytfyaft frdfrig lebt, wafyrfyaft große Saaten

ausübt, große ©eijrer in feiner SOZitte erjeugt, 33eifpiele großer Sit;

genben aufjtellt, unb eine SebenSwetfe fiel) felbjt bilbet unb orbnet,

bie e§ lange auf einer würbigen S5at)n erhalt, biefe Seiten ftnb im;

mer foldje, in benen ber ©laube, bie ^rommigleit, unb alles voa§>

in biefeS (Bebtet gehört, ftd) al§ große bewegenbe Gräfte beweifen,

unb aud) auf ben großen Raufen eine, wenn aud) nid)t ganj 1(0

tere, wenn aud) nid)t in bem innerften jebe§ einzelnen ©emütljeg

für imrner jid) fefifejenbe, aber bod) eine begeifrembe unb burd) alles

anbere ftd) in'nburd) arbeitenbe ©ewalt ausübten. 2£ber biefe 83egei=

fierung öerraudjt allmdf)lig, bie ©ofyne unb @nfel gleichen fdjon

nid)t mefyr ben SSdtern, bie fünftigen ©efd)led)ter werben immer



305

tiefer verflochten in tue irbifd)en £>inge, eS fommen Seiten ber @r=

fdjloffung, wo eS an allem Spotyn unb ©eifrigen leiber fajr cjdnjlid)

gebricht. Unb wenn bann wieber eine neue Äraft bie fafi: erfiorbene

5D?affe burd)bringen, wenn wieber eine neue t)eiiige ©lut baS trage

S51ut rafd>er untertreiben foll : nidjt oon benen fann bieS auSgefyen,

welche ba3 fd)ou fo fcr)Ied)t bejMte ©aftmar)! be§ gebend ju orbnen

übernommen fyaben; fonbern oon benen, bie einer reinen £ufr an

bem Sßillen ©otteS fafyig, bie von ber Äraft ber 2Bar)rr)eit begeijtert,

bie um if)r SSolf ju retten unb ju erl)6t>en ju jeber Aufopferung

bereit ftnb. Sfl ba§ aber nid)t ber, ©etfr Gtyriffi? ijt er eS nid)t,

beffen' .^errlid^eit an folgen SBieberfyerffellungen ftd) offenbarte?

Aber fo oft aud) allc§ biefeS erfolgt, e3 gefd)iebt bod) nur

wie in unferm Scrt gefdmeben jtel)t, Unb feine Sünger glaub;

ten an ir)n. Anbere l)aben immer zint anbere Art alle ©reigniffe

in ber Söelt ju betrachten; ft'e fud)en el)er in allem Anbern al§ in

bem (5t)vtftentt)um unb in frommer @rl)ebung überhaupt bie Äraft,

welche bie $cenfd)en oerebelt, unb ft'e, nacfybem fte gefunden ftnb,

wieber in bie $6r)e &t$t. <£$ ftnb nur bie oon ber Sß$at)vl)ctt fei*

ner £ef)re fd)on überzeugten, in bie göttliche Äraft feine» t>crfol)nen=

ben £>afein§ fetwn mit verflochtenen, benen er ftd) in foleben SBir;

hingen erflart, unb bie bann vornefymlid) an tr>n glauben. Aber

wie bamalS alle Anberen, oon welcher Art it)re 3Beie>t)eit aud) fein>

unb wie ft'e fiel) audHfyreS GnnflufieS bebient fyaben mod)ten, nicbtS

ausrichteten, um au£ bem allgemeinen Verfall nn neues unb fd)ö=

nereS ^>etl ju bilben, fonbern nur bie jünger @r)riffij fo wirb eS

aud) jejt fein. Za$t un§ an Sfcti glauben, auf 3t)n fel)n, ob feine

@tunbe ntd)t fommt, unb fouiel wir formen, aller Augen aud) ba«

fn'n rid)tenb unb auf Ü>n weifenb als £erolbe fetner ,£errlid)reit

feinem £ienfr gewärtig fein. Am weitejren werben wir bod) Alle

von bem irbifcfyen unb falfer) en entfernen bie wir ju il)m r)infüf)ren,

unb auS ber alten geprüften £).ueüe wirb am ft'cberfren uns unb

unferm SSolfc ©tarfung fließen unb Grrfyebung über alles» xoa§

niebrig ifl.

«preßten I. 20
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IX.

2Ba$ nicf)t an$ bem Olauben iomrnt

ift ©unbe.

(£$ tft ein fojtlid) £)ing baf? ba3 £erj fejr werbe. Smmer muß

biefeS Au6fprud)e§' tiefe SBafyrfyeit bem Geblieben unb 9tacl)beufenV

ben einleuchten; wann aber fann fic aEgemeiner unb inniger ge;

füfylt werben, al§ in Seiten wie bie gegenwärtigen. £)enn bü voU

(er 9iur/e unb SDrbnung fommt bem Sftenfcfyen auf feiner ßebenäbar/n

gar manche Unterjiüjung oon außen, um i()n ju bewahren, baß

er nicfyt gefäbrlid) falle. £>urd) bie l)errfd)enbe <§iüt, burd) baS

öffentliche Urteil, burd) ben rechtlichen ©eijf ber.SBerbtnbungen,

benen er junac^jl angehört, unb burd) mancfyeä anbere wirb ber

Cnnjelne getragen unb gehalten, baß er eigene innere gefligfeit efyer

entbehren fann, unb wenn man bloß auf fein Jpanbeln unb bm
(ginfluf? beffelben ftei> t, oft beffer erfebeint als er wirflid) ijr. Aber

in 3eiten ber Berrüttung unb SBerwirrung, wo fo mand)e§ gefellige

S3anb unb jwar oon ben wirffamjien aufgelojr wirb, wo bie offene

licfye Meinung ft'cb fpaltet ober febweiget, wo bie ©rangen be§ Stedr;?

te3 unb UnrecbteS oon il)ren alten Spionen -öerrüfft ju fein fd)einen,

wo Stattgeben lafriger ift ats> je, unb Seber genug l)at, wenn er

nur feine eignen Angelegenheiten in leiblicfyer SBerfaffung erhalt: ba

wirb Seber wol ausrufen: SBot bem ber in fiel) felbft fefl gegrün?

t>it ijr! wol \>zm welcben aud? ber ©türm md)t aus feinem SBege

wirft, welchem aud? bie 9lebel, bie fidt) um it>n ber lagern, ben

SSlilf niebt oerbunfeln fonnen, welker aud) auf bem feblüpfrigen

SSoben feft jtefyt unb fieber fortfdjreitet.

(SolcfyeS gefcfyiebet burd) ©nabe, fe^t freilid) bie <2d)rift l)inju,

biefe ©icfyerfyeit fann nur ba3 SBerf be§ göttlichen ©et|fe3 fein.

Aber ba§ ift nid)t baju gemeint, um unS ztwa irgenb §u einer

@ntfdmtbigung ju bienen, ba$ wir fagen bürften, wenn unfer£erj

niebf feft unb unfer Söeg ntd>t ft'djer ifr, wir trügen nur bie ©djulb

ber 9catur unb ber 9lotbwenbigfeit. SBir follen |a nid)t oergeffen,

baf wir att Triften nidjtS anbereS erfennen in unferm #anbeln,
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als ©nab* entweber ober Sünbe, fo baß, wa$ ber erfien nid)t an--

gebort, notfywenbtg bie lejte fein muf. 9tfemanb alfo beruhige ftd)

bei ber Unftefyerfjeit feinet JperjenS, fonbern überzeugt, ba$ er fonft

immer tiefer in bie ©ewalt ber @ünbe ft'dt) begiebt, traute Setter,

t>a$ er immer mefyr feft werbe burefy bie ©nabe.

£arum mag eS fyeilfam fein, baß wir aud) gememfcfyaftltd)

un§ biefeS Siel recfyt oft oor 2£ugen jMen, unb ben SBeg, auf bem

wir ba$u burd) bie göttliche ©nabe gelangen fonnen, recfyt betraf

ten. £>a$ fei benn aud? jejt unfere anbäcfytige 33efd)dftigung.

Srtf. «X6m. 14, 23.

2Ber aber zweifelt, unb iffet boefy, ber ifi üerbammt; benn

es> geljet nid)t aus bem ©lauben. 2öa3 aber nicfyt au3 bem

©lauben gefyet, baS ijt «Sünbe.

@6 war unter ben (griffen ber erjUen 3eit eine Streitfrage,

bie fyäuftg aufgeworfen, unb »on 33erfd)iebenen oerfcfyieben beant*

wortet würbe: inwiefern fte oerbunben waren, ober anty nur be*

fugt, als ßfyrifren nodf) bie äußeren ©ebraud^e ifyreS oormaligen

©laubenS ju befolgen. UnS fann bieS ©an je in bem £id)t unfe*

rer 3eit unb in unferer Sage geringfügig erfebeinen;' allein ee> ijt

ber ©eijf ber wahren grömmigfeit, auf bem ©ebiet beS ©ewiffenö

ben Unterfd)ieb jwifcfyen wichtig unb geringfügig immer mefyr auf;

jubellen, ober oielmefyr fo wie er^gewofynlicb genommen wirb il)n

gdnjlid) aufjufyeben, inbem ©roßeS unb kleines auS Griner .Kraft

fyeroorgelm unb nad) hinein ©efej muß beurteilt werben, £>aruin

giebt aud) ber 2tpojlel feine @ntfd)eibung fo, baß er un§ ein allge*

meines ©efcj oorl)ält, naefy welchem wir überall bie $rage übet

9ied)t unb Unrecht im ©eifte beS ßfyrijtentbumS cntfdjeiben follen.

Gfben biefeS nun laßt uns) [ejt näfyer erwägen,

SBie alles was nidjt aus bem ®laubtn fommt
©ünbe fei.

2öir wollen unS , um bieoon überzeugt ju werben
,

juerjl barüber

oerfMnbigen , waS bod) ber ©la übe fei, ber bie erffe SSebin:

gung beS SRefytin ijt, unb bann fel;en, wie benn baSjentge

£anbeln entfielt, welches nicr)t auS bem ©lauben
fommt.

I. Sßenn man bie $rage aufwirft, waS bod) im @inne ber

©cfyrift ber ©laube fei, fo wirb man fyeut^utage gewiß am fydus

ftgjten bie Antwort mnefymen, eS fei ein fcfywierigeS unb welbeu«

20*
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tigee> äBort, worunter fte balb biefe§ balb jenes üerfle^c, unb cS

fei nicfyt leicfyt in jebem galle auszumachen, waö eigentlich ©o
richtig biefe Antwort ju fein fdjeinen mag, wenn man an manche

tl)rem Snfyalt nad? fefyr üerfebiebene '#u§fprüd)e benft, in benen bie§

Söort berrfd)t: fo wenig wirb fte bod) bemjenigen genügen, ber in

\>tn ©eift ber ©djrift unb be$ ßl)riftentf)ume> eingebrungen ift; x>kU

mein* wirb ifym afynben, bafi bod) wol alle§ jufammen gehören,

unb allem berfelbige grofe ©ebanfe jum ©runbe liegen möge. • @o
in S3ejie^ung auf unfere ©teile, ift e§ leicht ju fagen, ber ©laube

fei l)ier nicf;t$> anberS, ale> -bie fefte Ueberjeugung »on btm \va$

fRtfyt fei unb Unrecht. Unb gewifü iß bie'§ i>a$ Sftddjjte, woran

wir ju benfen fyaben. £)enn bem ©tauben wirb fyier ber Zweifel

entgegengefejt, unb \va§ bem ßweifel gegenüber freist in bem ©e;

müt^e, ba$ ift eben bie (Sidjerbett ber Ueberjeugung. 2lber.laft

un§ bod) weiter fragen, xvtö benn baju gebort um biefe §u fyaben?

@injelne Uebcrjeugungen rann fiel) ber SO^enfd) wol anlernen, wenn

fte tfym öon 2lnbem oorgetragen unb mit ©rünben unterftüjt wer?

ben, benen er feinen 33eifatl nid)t uerfagen fann; ju anberen fann

er gelangen burd) ©ewoljnung, inbem fein ©efül)l ftd) anfd)tiefjt

an bie Qnupftnbung 2£nberer, unb was er immer mit SSewunberung

ober '#bfd)eu erwähnen l)6rt, ftd) il)m einprägt als? fd)6n ober öer;

werflieb. Mein ij! e§ benn möglich, ba£ fo erworbene Ueberjeu?

gungen ba§ ganje ßeben bel)errfd)cn fonnen? £)te angelernten finb

unfrdftig, fobalb ein neuer $all eintritt, auf welchen biefe Gmtfcbei;

bungen mit il)ven ' ©rünben niebt recl)t ^öffen wollen; Ut ange=

wohnten muffen tfyre SBirfung üerfel)len, wenn bie 8Serl)dltnijfe,

wenn bie Umgebungen fid) dnbem, weil e£ bann ber ©ewofmbett

an ifyrer Haltung fefylt, unb an foldjen 3lenbrungen fefylt e6 bod)

nirgenb im menfd>licben ßeben. 9lur bann alfo fann jemanb fei«

ner Ueberjeugung in einzelnen fallen ffd)er fein, wenn fte in diner

allgemeinen Ueberjeugung gegrünbet ijü, beren fid) ber !3ftenfd) al§

feiner eignen in feinem Snnern bewußt tft, wenn er eine äBabrljeit

in ftd) tyat, bie it;m überall wieber im «Sinjelnen bor 2lugen tritt,

ober, wo 'oomebmücr; üom ^anbeln bie 9?ebe iji, wenn il)m ein

©efe§ einwohnt, welches fiel) auf gleidje Sßeife in jebem einzelnen

ga'll in eine fiebere 2Cnweifung, \va§ ju tfyun fei, gehaltet. Unb

biefe§ ©efej muf er, eben wegen feiner Allgemeinheit unb feiner

immer regen Äraft notfywenbig al§ ein gottlid)e§ üerebren. @o

fonnen wir aud) begreifen, wie t>od> bie ©d)rift bag üEßefen unb

ben^ ganjen Inbegriff ber d)rij!licl)en ©eftnnung balb al^ ©laube-
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bejetdjnen fann, batb wteber eben baffelbige als Siebe. Senn fefyen

wir auf ben Snfyaft biefeS ©efe^eS, woju eS ben Steffen treibt,

baß er als ein tätiger ^Bürger eintrete in baS große *Heid) ©otteS,

baS Safein biefer göttlichen jfraft in if)m allen 2lnbern fühlbar

macfyenb, inbem er alles ju einem 'tfuSbruff berfelben gejralte, fo

xft eben baS Siebe; fefyen wir barauf, baß eS eine lebenbigc ftdtj

immer gleiche Äraft in il)m ift, bie als eine gejligfett beS .£)erjenS,

als ein nid)t ju betdubenbeS ©efüfyl, als eine unwiberleglicfye rvoU

begrünbete <5tnftd)t in ifym lebt, fo ift baS ber ©laube; unb nur

baS ift bie rechte Siebe, welche ben ©lauben beweifet unb bewahret,

nur baS ift ber rechte ©laube, meiner tfydttg i|l burd) bie Siebe,

unb ofyne biefen ©lauben ift eS nicfyt moglirf) ©ott ju gefallen.

2lber wenn ber SDlenfd) in einem folgen ©i.nne unb auS einer

folcfyen Äraft l)anbeln foü, immer nur baS ergreifenb,waS ftd) ifnn

barftelit al§ baSjenige SBer! ber Siebe, welcfyeS ifym grabe in biefem

2lugenbliff obliegt: wie tonnte er eS wol, wenn ifym eine ihm fo

flare (£inftcl)t fagte, baß er mit biefem SSejlreben ftd) im Sßibers

fvrud) beft'nbe gegen bie ganje SBelt, baß ber natürliche Sauf ber

Singe, wit er ifyn tdglid) vor ftd) ftefyt, grabe auf baS ©egentfyeil

gerichtet fei, baß baS ©ute, welcfyeS er will, ber ©egenwirfung aU

ler bem S56fen gewibmeten Gräfte unterliegen muffe, baß @elbfb

fud)t unb 3wietrad)t bei weitem mächtiger feien als Siebe, ta^ wo

er etwas bilben unb erhalten will, taufenb Gräfte ftct> vereinigen

eS ju jerjloren, unb wo er gegen etwas verwerfliches angeben

wollte, alles jufammentreten werbe, um eS ju unterfrüjen unb ju

befefligen, furj baß baS ®utt unb ©öttlicbe ftd) jwar in #nregun=

gen unb 33erfud)en offenbare, baß eS aber ein 9?eid) unb eine 9ttad)t

immer nur gebe für baS S56fe? Sa wenn er aud) nur annehmen

müßte, bie 9?id)tung aller Qjreigniffe in ber Sßelt fei eine anbere,

wenn aud) nid)t grabe eine entgegengefejte, unb baS 3iel bem ftd)

alles ndfyert, mag eS nun ein abftd)tlid) geftefteS fein ober nur ein

ofyngefdfyreS äufammentreffen beS mannigfaltigen unb verworrenen,

fei ein anbereS, als baS welches ifym in feinem Snnern vorgebilbet

ij!: SKüßte er fid> nid)t aud) bann fd)on, wtewol traurig, jurüf--

jiefyn in Untl)dtigfeit, ober auS Ueberbruß, fortgeriffen vom «Strome,

feine Äraft ebenfalls anberwdrtS l)in wenbcn? Sft bieS nid)t tbtn

bie weitverbreitete Meinung, um berentwillen fo SSiele baS &utt,

woju fid) Sufl unb Siebe in ifmen regt, bod) nur als einen fd)6nen

Sraum anfefyen, an beffen <2luSfül)rung ber SBerftdnbige nid)t muffe

benfen wollen? Sarum ift, wie laut aud) bie ©timme beS gotts
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lid)en ©efe^eS fict> t)6ren faffe, ber ©taube, aus reeldjem allein

fommen muß, reaS nid)t fein fo'lt, nur bei benen, welche inne ge*

worben ft'nb, baß baS ©efej, welches in ttjnen gebietet, unb bie

jtraft, welche baS ©anje ber menfd)lid)en Angelegenheiten leitet,

eines unb baffelbtgc ftn"6 , baß ba$ ©ottticbe außer it)nen eben fo

mdd)tig unb §u bemfelben Biete l)infüt)renb wirfe, wie baS ®otk

tict)e in Urnen. £)arum beißt eS, burd) ben ©tauben wiffen wir,

baß bie Sßelt nur burd) baS SBort ©otteS, burd) bajfelbige was

wir tri -ünS wat)rnet)men, cntftanben .tjl, unb nur burd) baffelbe bes

ftefyf; barum,ift ber ©taube eine fefie 3uüerftct)t auf baS 3ufam;

menjtimmen, auf baS (gelingen, wetdjeö man nid)t ftel)et; barum

muß ber ©taube reiften, ba$ @tn ©ot'tifi ber in Allem unb über

2£UeS gebietet, unb in bem bal)er aud) alles GrinS fein muß, unb

baj? er benen, bie 3t)n fud)en ein 33ergelter fein wirb, SBergelter

baburct), baß er it)re in feinem ©eijle gemachten SSefrrebungen mit

(Erfolg fronet, baß er itmen bie Augen ofnet, bamit fte fetjen rete

fte in ber 5Ef>at mttwtrfen in feinem £Reidt)e §u feinen Abftd)ten.

Unb ofyne biefen ©tauben tft es? nid)t mogtict) ©ott ju gefallen.

Aber reenn nun ©ott in biefem ©inne SSergelter tjr, unb

wir baS 336fe, .reelles uns in ber SBBeit auf ben erjren Anbliff fo

ftarl entgegentritt , aud) in uns felbft reieberftnben , uns 'felbft auf*

geregt oon ben bem ©uten reiberjfrebenben Neigungen, in unfern

eigenen £er§en einen gürfpreeber für alles SSerfetjrte; unb reenn

reir fd)on felbft empft'nben bie Uebel^, oon benen unfer IjeiligfteS

©efüt)l unS fagt, ba| fte nur auf irgenb eine Söeife ^Begleiterinnen

unb gotge beS SSofen fein fonnen: reie muß baS nid)t ben Sföutr)

nieberfd)lagen unb bie «ftraft tdt)men ? reie muß unS baS nicfyt mit

ber SSeforgniß erfüllen, an unferm Jpanbeln fönne bod) ©ott feinen

2Bot)lgefalten t)aben, uns fonne boct) ber ^eilige nid)tS anvertrauen

unb nid)tS gelingen (äffen in feinem Speiet)? @o wdre benn alle

Cjinftdjt in baS göttliche ©efej unb alte Ueberjeugung oon ber götts

lict)en §Dlad)t unb Regierung bod) nur oergeblid), um ein §um ©u-

ten tbdtigeS ßeben §u bereirfen; unb inbem biefeS brüffenbe ©efüf)l

ber Unreürbigfeit uns bei jebem neuen 58erfud)e nur mächtiger er;

griffe, je genauer wir auf unS felbft ju ad)ten gelernt r)ätten, fonn-

ten reir uns reieberum vor ber Untt)dtigfeit nur in baS SSerreerftidje

retten, öergebltd) auSrufenb : 3Ber reiß mid) ertöfen von biefem %iibt

ber ©ünben! 2>arum ijt ber ©taube §ugleid) aud) ©tauben an bie

(frlöfung, an bie ereige ©rlofung, vermöge beren tbzn burd) ben

$ftttf) bem ©efeje ©ottes ju folgen, unb bem SSofen überall ju
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wiberflreben, inbem wir bie liebet welche bie folgen baoon ftnb

gebulbig ertragen, alles S36fe in uns felbfl aufgehoben wirb unb

oerniebtet, ja oermöge beren oon bem 'tfugenbliff an, wo biefer

Gfntfcbtuß berrfcfyenb geworben ijl in unS, nid)tS angefeben wirb

für unfer @elbft, als tbm biefer burd) ben ©eifl ©otteS frafttge

SBille, alles anbere aber aufüer uns liegt, weil eS ja baS tfl bem

wir. wiberflreben. £>arum tfl ber ©laube jugleid) auefy ©lauben

an bie SSerfofynung, bie (5r>rtftuö gegiftet l)at, ber ©eborfame bis

jum Sobe, in bem bie gülle ber ©ottfyeit auf eine menfd)lid)e

SBetfe gewohnt l)at, ber bie (Sünbe ber SBelt trug obne 5£l)eil an

ibr ju l)aben, in beffen £ob wir afifeg ungöttlicbe mit begraben

follen, an beffen SBirfen fief) jebeS gottgefällige £)afein anfdjliefjt,

unb ber An bie 'üjn aufnahmen i>k Wlafyt gegeben l)at, geheiligte

unb begnabigte Äinber ©otteS ju fein. £)arum fann Sftiemanb 311m

SSater fommen als burd) ben ©obn, in welchem wir bie ewige (£r;

lofung anfd)auen unb feft galten; barum ifl eS ber Sßille ©otteS,

baf wir ben erfennen, ben er gefanbt l)at; barum ifl eS unfer

9tubm, baß wir burd) it)n an ©ott glauben, unb obne biefen ©lau;

ben ifl eS nid)t möglid) ©ott Wohlgefallen.

@o genau, meine greunbe, t)angt alles jufammen was bie

©d)rift unter bem tarnen beS ©laubenS jufammenfaßt, baß, neb*

met it)r irgenb etwas baoon f>tiitx>ec| ^ ck ganje Äraft ber ©eftns

nung, bie ganje 3uoerftd)t beS ©emütbeS, weldje bod) junad)fl

baburd) foll bezeichnet werben, notbwenbig uerfebwinben muß. @o
gewiß ifl eS, baß ber ©laube nid)t 3ebermannS £)ing ifl, fonbern

nur beS wahren ßbriflen, baß baS eigentlich dmjHtd)e barin ber

©d)lußftein beS ©anjen ifl; unb wer aud) manches tbtn jum ©laus

ben gehöriges haben mag, bod) ben ©lauben felbfl eigentlich nid)t

bat, wenn nicht eben biefe Ueberjeugung, fei fte aud) anberS t>or;

geflellt ober auSgebrüft, in ber ©eelc rubt unb fte befefliget.

£)aß nun, was auS biefem ©lauben gefd)icbt, notbwenbig

red)t getban fein muß unb ©ott wohlgefällig, barüber fann wol

fein Bwetfet obwalten unter u:tS. ©efd)iel)t eS boeb alles naö) ber

'2Cufforberung beS göttlichen ©efe^eS ber Siebe; geflieht es bod) im

feflen SSertrauen auf ben, ber ber Sptn ifl über alles, ber allem

fein Siel fejt unb über alles waltet; in ^eiliger @brfurcht oor bem,

ber uns erforfebet unb fennet, ber feinen ©tuf)l niebergefejt fyat

jum ©erid)t, unb uor bem fein 336fer befleben fann; gefdjiebt eS

bod), intern wir Qtyrtjtt SSetfpiele folgen, baS er unS jum SSorbitbe

getaffen bat/- inbem wir bem guten #irten folgen, beffen Stimme
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nie irre leiten famt, intern wir ifym geborenen wie bie ©lieber bem

Qaupti, inbem wir aus tf)m unfere Äraft nehmen wie bie 9?eben

aus bem SBeinftoff. ^ber fo gewiß alles gut fein muß, was aus

bem ©tauben fommt; fo wenig wir, nacfybem wir unS fo baS Sße-

fen beffetben vor *#ugen geftellt l;aben, irre gemacht werben fonnten,

wenn aueb fotdie, bie wir nid)t gern geinbe ber Religion nennen

mod)tcn, bie aber nur ju geneigt ftnb il)re taßerungen mißjutter;

jtefyen, an bie ©teile aller Sugenben beS (Glaubens, wie bie 2£»0;

fiel fte aufjagten, eine Sffctljc Don SSerirrungen ober Verbrechen t>in-

ftellen wollen, welche üon Seit ju &it vorgegeben l)aben, nad)

beeren Offenbarungen burd) eine von ©Ott gewirkte ^raft entflan^

ben ju fein; fec wenig wir aud) biebureb, fage id), konnten geirrt

werben, fonbern ftdjcr im S3orauS wiffen muffen, baß wir in jebem

foldien SSeifpiete, wenn aud) nicfyt §alfd)l)eit unb 35etrug, boefy

einen burd) baS ungottlicbe im 50lenfd)en erzeugten Srrtbum fmben

werben, an bem wir bm %lamtn beS ©taubenS nid)t entweihen

bürfen: tbm fo wafyr ift aud) auf ber anbern (Seite, baß nur baS

allein, waS auS jenem ©tauben tarnt, red)t fein lann v>or ©Ott,

alles anbere aber (Sünbe fein muß. Um unS Ijierüon 51t überjeu:

gen, wollen wir unS nun

II. bie grage beantworten, auS was für ©rünben unb auS

welcher Äraft benn wol gefyanbelt werben fonne, wenn

man ntebt auS bem ©tauben fyanbett.

£>amit aber biefeS nid)t mit bie ©ranjen unferer Untermal*

tung überfebreite, unb bamit md)t über bem leicbteren itrva baS

fc^wierigere unS entgebe: fo ta$t unS alles bti <Btitt laffen, was

aud) ber 2l»ojfet gewiß nid)t mit gemeint l)at, unb weSbalb wir

Seben auf fein eigenes ©efül)l »erweifen lonnen. £>aß biejenigen

nicbtS tijun fonnen als ©ünbe, welche üon bem ©tauben gar nichts

in fid) b<wen, in benen ftd) entweber bie (Stimme beS göttlichen

©efejeS gar niebt boren läßt, ober bie auS ber @rfenntniß ©otieS

unb (grifft bie Äraft nid)t nennen um eS wirf lief) 51t befolgen;

ba^ ba ©ünbe fein muß, wo ber Genfer) im Unglauben an alles

bobere meint, febeS, was eS aud) fei, tbun ju muffen um feines

trbifd)en £)afeinS unb 2Bof)lfeinS willen, unb wo er in lieblofer

<5elbftfud)t jtrebt trbifebe ©üter um fiel) ber 511 b^ llfen ; *>a$ ba

©ünbe fei, wo aud) bei dußerlicbem 3?ed)tbanbetn an ber ©teile

beS finblicben ©taubenS nur üorftebtige ^tugbeit ffebt, welcbe eS

an ber (Stirn gefd)rieben tragt, baß fte balb umfebren würbe, wenn

um beS 9?ed)tS willen baS SBoblfein in ©efabr fäme: bat>on unb



313

üon anberem dfynlicfyen, wer üon uns wäre nicf)t fdjon für ftdt) »oll;

fommen überzeugt, allein aud) bei benen, welche ben ©tauben fycu

ben, benen wir im ©anjen baS Beugntp geben muffen, baß ftc bem

©lauben gemäß leben, unb feinem ©efej alle ^Bewegungen itjrcö

©emütfyeS unterwerfen, auä) bü biefen fommt mandjeS üor, wag

wir unS bod) nid>t auS bem ©lauben erfldren fonnen, waä, benn

warum follte icl) nicfyt un§ 2£lle auf unfer eigenes SBewußtfein t>er=

weifen? was wir bei fpdterer Ueberlegung mit bem ©lauben nicfyt

übereinfrimmenb ft'nben. 2öie fommen wir nun ju einem folgen

$anbeln? @3 gefd)iel)t, meine id), entweber in einem Sufianbe bcS

SwetfelS, wie ber 2l>oftel fcfyon biefen in unferm Ztxt als etwas

üerbammlicfyeS bem ©lauben gegenüberftellt, ober eS gefd)ief)t in

einem 3ufranbe ber Uebereitung; unb beibem, wir werben eS bti

näherer ^Betrachtung nid)t Idugnen fonnen, muß etwas ©ünblidjeS

)um ©runbe liegen.

Zweifeln, wirb man fagen, barüber was d\tä)t fei ober

Unrecht, fann bod) unmoglid) ©ünbe fein; benn erfr burd) 3weü

fein fommt ber SDJenfd) im Qnnjelnen jur ©ewißfjeit. deiner fann

ja wol fo oollenbet fein, baß in jebem galle ifjm gleid) im erjten

2Cugenbtiff baS 9\ed)te mit ganzer ^lartjeit üor tfugen frdnbe; fon=

bem mehrere üxttn freuen fiel) it)tn bar, wie er fonne ju SBerfe

geljen, unb bie oft nid)t ein fo entfcfyiebeneS ©eprdge beS 9?ed)ten

ober Unred)ten tragen, baß if)tn bie 2Bal)l leicht gemadjt wäre.

£>al)cr muß ja wol Scber l)in unb itjer überlegen, alles genau inS

2(uge faffen, fid) betenb bei fid) felbfl beraten, unb fo erft fann er

burd) ben Zweifel l)inburd) ju einer @ntfd)eibung fommen, bie ilm

nid)t wieber gereuet. SBenn aber nun bie Umfrdnbe auf ifyn ein;

bringen, wenn er fid) nur mefyr üerwiffelt, anffatt ins .Klare ju

fommen, unb früher, als er gewünfcfyt l)dtte, ber 2(ugenbliff fommt,

wo er fyanbeln muß: follte eS auf biefe SGBeife ntdr>t öfters oljne

S8erfd)ulbung gefdt>er)en fonnen, baß wir fyanbetn muffen faft aufs

©eratfjewol, cfje wir ju einer wolligen 33erufyigung gefommen ftnb,

unb oljne in unS felbft jene feffe 3ut>erfid)t beS ©taubenS ju

empftnben ?

'tfllerbingS ifr immer fogletd) baS red)te $u ft'nben nur bie

f)bd)fre Sugenb; aber bod) je weiter wir v>on biefer entfernt ftnb,

befto fd)wdd)er füllen wir unS nod), unb jwar fd)wdd)er grabe im

©lauben. £)enn wenn fid) unS außer bem 3?ed)ten nod) etwas

anbereS barjtelit, als bürften wir eS warfen: fann bieS wol am
berSwo g,ewad)fen fein, als auf bem nod) ungereinigten S3oben beS
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£er$en3? unb fe§t e§ ntcfyt auferbem noct) grofüe ©djwdclje vor-

aus, wenn wir eS nicfyt gleid) für baS ernennen was eS ift? greis

Itdt> muffen wir tiefe ©tuffen alle burcfygelm, unb jenes 3weifeln,

jenes innere abwägen unb 33eratl)en gebort §u ben Ijeilfamften Ue*

bungen, eS ift bie Arbeit beS göttlichen (SeijkS an unfern #erjen,

biejenige vielleicht, woburcfy wir am bejfen, auf ber einen ©eite in

alle SSerljaltntffe beS SebenS eingeleitet werben, auf ber anbern jus

gleid) am ft'cfjerflen bie liefen' unfereS eigenen ^>er§en6 fennen ler*

nen, unb iebe (Gelegenheit biefer 2£rt foll uns tbtn fieserer unb fefler

machen unb uns jener SSollfommenfyett ndfyer bringen, @ben barum

aber foll aud) 3 eb er ^f>rfurcr)t fyaben vor biefem ©efcl)dft, foll 2lbs

fd)eu fyaben vor jeber teicfytftnnigen ©torung ober frevelhaften Uns

terbrecfyung beffelben. Unb l)iegegen fann wol 9liemanb einwenben,

eS fonne, wer in biefem ©inne jweifelt, aud) wol immer tiefer in

£5unfell)eit geraden , baffer fiel) fyernad) gewaltfam burd) einen

Sftacbtfprucfy ber Sß5tllfür)r fyerauSreijjen müfte aus bem Sujhnbe

ber Unentfd)toffenl)eit. • ©o ?ann eS wol benen ergeben, Ui »eis

cfyen, oljne ba$ in grage fdme, was w ot ber ©efinnung beS @l)ris

fkn gemdf? ijl, nur bie (Stimmen verfcfyiebener Neigungen ober

mehrere 50iaa^regeln ber Jtlugfyeit in <5treit fommen; benn ba ifr

alles feiner Üftatur nad) unbejtimmt unb verworren. 3Bo aber baS

©emütl) fd)wan!t jwifd)en bem 2Baf)ren unb ©uten, unb bem ober

jenem, waS finnlicfye triebe angegeben l)aben', unb waS unter tr*

genb einem SSorwanbe baS trügerifcfye ^>erj neben jenes §u jtellen

wagt; ba ift ein ©treit beS Stentes gegen bie ^injternif , unb jenes

muß mit fetner -Kraft, wenn man eS nur gewähren tdfjt, biefe notljs

wenbig vertreiben. 2lud) barf iftiemanb fagen, ba£ bod) oft, et>c

nod) btefeS gefcfyefyen fonne, ber '.tfugenbliff ber Gnitfcfyeibung ta fei,

unb bann, wenn aucl) nid)t burd) eigentliche SS5at>l von bem gött

liefen ©efej ftd) entfernenb, wenn aud) nicf)t von frrdflicfjer SSors

liebe verleitet, bie @eete bod) falfd) greifen fonne in bem jweifets

haften ©djei'ne. £>enn gewiß je bringenber bie SBerljdltniffe ftnb,

fcejfo ndfyer treten uns au<i) bk ©egenfidnbe, befto beutticfyer geben

jie fiel) §u erlennen; je notfywenbiger eS ift, baf? wir unS in einem

bejftmmten 2lugenbtiff entfdt>etben, beffa meljr muf aucl) bie @ad)e

ju bem eigentlichen Greife unfereS ßebenS unb ^Berufs gehören, t>tm

wir oft in ruhigen ©tunben unfer 9Zad)benfen wibmen follen, unb

worin wir eben teSljalb ^^ tüfy unt) ^ar fe ^)cn wwffen / we»n

»ir anberS 3?ecl)t getljan l)aben, it)n ju bem unfrigen ju machen.

Partim tjt eS fo wal)r, was ein üOJann ©otteö fagt, ber oft in
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tiefem galle war, unb ber grofieS ju beraten fyatte bei ftd> fclbft,

bag ber ©taube aud), wo eS 9^otf) tyut, rafcb jufa&rt, feines fefren

©runbeS unb feiner g'ottlicben #bfunft ftdt> berouft, unb ft'cb nicfyt

erji befvricbt mit glctfdb. unb 33lut. 2BaS fann eS alfo fein, wenn

wir baS ©efübl ber frommen Ueberlegung ohne Üftotl) abbrechen,

ober wenn eS ftd) unS über bie vergönnte grift hinaus verlängert?

.ftann wol baS abbrechen ber Ueberlegung, eb,e ftcb eine Ueberjeus

gung gebitbet r>at, etwas anberS fein als eine fhaflidje Ungebutb,

bie nach aufjen treibt unb eilt mit SSernacblafftgung beffen was in*

nerlicb vorgeht, bie lieber ben ©cbein fyaben will, ftd) leicht unb

fcfynell 51t -bewegen, aU baf? ft'e ftd) grünblicb unterrichten follte, wo

fie ju gel)n bat, bie baS ©egcntfyeit tft von ber frommen ©ebjtfucbt

beS ©emütf)S fiel) in jHUem gefegnetem ©ebet ju fammeln unb ju

erleuchten, unb bie alfo eben fo verberblicb iji für bie Heiligung

beS fDienfdben, als fte frevelt gegen bie (Sinwirfungen beS göttlichen

©eijieS? Unb waS nicht anberS als fo anjufefyen unb 51t vergeben

ift, baS foüte nid)t ©ünbe fein? (£bzn fo nun wenn ftd) bie Ue;

berlegung über bie vergönnte §ri jt hinaus verlängert, waS fann

baS anberS fein, als entweber bie jtrdflid)e §olge ber eingewurzelt

ten SErdgfyeit eines ©cmütbeS, welcb.eS verfdutnt fyat ftcb in ruhigen

Seiten aus ©otteS Sßort 51t erleuchten unb ju frdftigen, ober bie

verwerfliche 2leuf3erung eines forglofen ^erjenS, welches nicht fo,

wie eS fein foltte, von bem ©inen, was üftotb tfyut, burcfybrungen

ifr, baS offenbare pichen einer Saune unb gleichgültigen ©eete, bie

ntdfot mit inniger Suft unb %kbc an ihrem S3eruf l)dngt. Unb ein

fo bebenflieber, fo offenbar fcfywdcbenber unb jurüffejenber äuftanb

follte nicht ©ünbe fein?

Sebod) eS fann fcfyeincn noch anbere Zweifel ju geben, nicfyt

barauf ftcb be^iebenb, waS wol baS Siechte fei unter mefyrerem, fon--

bem barauf, ob wol, waS als 9?ed)t erfannt ijt, auch, jejt $u thun

fei, ober beffer aufjufd)ieben; unb nod) febwerer fann man benfen

fei eS ju vermeiben, bafi nicfyt hier oft ofyne innere ©ewiffyett müßte

ein @ntfd)lu£ gefaxt werben, bie ©elegenfyeit entweber ju ergreifen

ober vorbeijulaffen. allein, meine grettnbe, bie Ueberjeugung beS

©taubenS ift ja nicht ein falteS unb trofneS SBiffen, welches 58er;

fydltmffe unb ^>anblungen nur im allgemeinen unb von ferne an;

fchaut unb beurteilt, ©ie erwddjfi unS ia vielmehr jebeSmal im

ßeben felbjt, auS ber *2fnfidt>t aller unferer SSerhdltniffe , wenn wir

uns anberS an fromme 2ütfmerffamfeit gewohnt haben; unb waS

fte als red)t auSf»rid)t, baS ift beStjalb tbtn je$t unb eben hier
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red)t. ©ie gtebt uns ja nur 51t erlernten bie goberung ber Zkbt,

bte immer ©ott äfjntid) baS ©anje im #erjen tragt, unb waS

biefe auszeichnet, baS muß aud) baS SSejte fein unb baS einzig

©ute im ©anjen. Tonnen alfo wol fold>e Zweifel anberS auffteu

gen, als entweber weit eS unS an bem wahren Vertrauen ju ©Ott

fefytt, baß 'wir nicfyt, allein unferer Ueber^eugung treu, ifym ben 2luS--

gang anbeimjMen wollen, ft'cfyer unb freubig auSrufenb: Qktfttfyt

tci), ©ott l)elfe mir, tcf> fann nicr)t anberS? ober weit eS unS an

reinem frdftigen Söitlen fefylt, unb wir nur, oielleicfyt unbewußt,

einen SSorroanb fucfyen, um uns bem $u entjietjen, was unS mit

Entbehrungen unb ä3efct)werben brofyt? Unb ein fotcfyer unganjer

©inn follte ntdt>t fünbltct) fein? £) warlid) wer in folgern Zweifel

tk Seit oorbeitieß, in ber er wirffam fein fonnte, ber f)at üers

bammtid) gefyanbett; benn bteS oon ficf; weifen fonnte ifym ntct)t

auä bem ©lauben fommen, fonbern er ift ein furcfytfamer Änedjt,

welcher md)tS fcijaffen wollte mit t>tm anoertrauten ^funbe. Sa

fetbft wer aud) gefyanbelt fyat, aber bod) unficber, unb ofyne t>a$

if)m flar geworben wäre, wie eS bocfy ftanb mit feinen 3weifeln, ber

war unwertt) etwas auszurichten in bem ©cbiete beS ©uten, unb

nicfyt in bem Bufianbe ©ott ein angenehmes £)pfer barjubringen.

Söenn aber zweitens Semanb, otme baß er oon 3weifetn

untergetrieben worben, bennod) nicbt tfjut, waS auS ttm ©tauben

fommt: vok können wir oon bem anberS urteilen, als baß, mag

er fiel) im ©anjen nod) fo fef)r beS ©taubenS 51t rühmen fjaben,

in bem 2(ugenbtiff eines folgen £anbetnS ifjm bod) baS 9?cdr)te

nod) gar nicfyt erfebienen war, fonbern etwas gan§ anbereS ifm

fortgeriffen Ijat, unb ein fotdjeS 4?anbetn nennen wir mit 0?ed)t

Uebereilung, weit alles 51t früt) fommt, waS gefd)ict)t, ef>e baS

fRttytt ba ijl, welches uns allein bejtimmen follte. £>! fo tjerrlid)

eS ift, wenn rafd) bei ieber ©etegenfyeit ber 9ftenfd) baS SKecfyte er*

greift, fo jtärfenb it)m fyernad) baS 33ewußtfein werben muß, ftdt)cr

unb teid)t fortgefd)ritten §u fein auf ber rechten 35af)n, eben fo be;

mutf)igenb unb Äteinmutt) erregenb muß eS ja fein, wenn wir uns

ju fpät geftetjen muffen, baß wir uns in einer fremben ©ewatt be*

funben fyaben!

2öer nid)t nod) ganj ein Anfänger ift in ber Heiligung, unb

erft feljr unoollfommen befreit öon ber Änecr)tfcr)aft ber ©ünbe, ben

wirb wot niebt Jejjd)t baS offenbar bofe unb unter allen SBerfydtt:

niffen tabelnSwertfje fo fdjnell ergreifen, unb fo rafd) mit fid) fort;

reißen. 2lber eS giebt gälte, wo baS 9?ec^)te unfcfyeinbar tjl, mV
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leidbt vöufyen unb garten #nfelmS, ober anbete preiSgebenb, wie;

wol nicfyt mein* als wir biejenigen 9>reiS geben bürfen, bie wir

bod) nur lieben folien wie unS felbft, unb wo fid> äugleid) anbere

©efül)le regen, bie unS tauften burd) einen ©cfyein beS ©Uten,

Silben, 2lnmutl)igen , vielleicht SBofylt&ätigen für anbere (Jinjelne;

benen folgt bann, jenes überfefyenb ober verfennenb, nur gar ju

leidbt ein mefyr beweglichem als befeftigteS ©emütl), unb wirb fo

auf etwas anbereS geführt, als auf bie Sßerfe, bie bei genauerer

Ueberlegung würben hervorgegangen fein auS bem guten ©cfyaje

beS £er$enS. £>ie SBelt mag baS oerjeifylicfye ©d)wac^l)eiten nen=

nen, ober eble gefyltritte; wenn wir eS aber irgenb treu mit uns?

felbft meinen, muffen wir nicfyt geftefyen, eS fei ein Seiten eines

üblen unbewachten 3ujianbeS, wenn wir fo ganj ot)ne '#l)nbung,

ofyne ein, wenn gleicf) unbeftimmteS , warnenbeS ©efübj ju einer

Zi)at fdjreiten tonnen, bie fo gar nicfyt bem entfyrid^t, was wir

ju fpät erft als baS richtige einfefyn? Püffen wir baS nicfyt für

©ünbe erlennen, waS wie ein leibenfcl)aftlid)er Oiaufd), fobalb wir

ju nüchterner befonnener ^Betrachtung jurüffeieren , unS nur Wlifc

beijagen unb 9?eue übrig laßt? — GrS gefcbie^t §u anbern Seiten,

baß einer mitten aus berSiufye, in welcher er vielleicht auf mandje

SBerfyattniffe am wenigften geachtet fyatte, »logier; aufgebort wirb

burcb, eine allgemeine Bewegung um t(nt fyer, bereu ©rünbe ober

Sweffe ib.n im erflen 'tfugenblift
7

einnehmen, fo baß er von bem

übereinjftmmenben SSeifpiel ber Stenge fovtgcriffen an allem &v)t'd

nimmt was gefcbjefyt. £) eS ift etwas b,errlicr/eS, wenn, auS weis

cfyer SSeranlajfung eS aud) gefdjefye, plojlicfy in bem großen Raufen

ber Sföenfd)en burcb, eine in Allen gemeinfcfyaftlicfye SBirfung beS

befferen ©eijteS bie «Stimme ber 9>flid)t ober ber Grfyre ober einer

alten vergeffenen Siebe erwacfyt. 2tber waS auf eine l)eilfamc SBeife

bie Sfttenge ergreifen fann, baS follte ja wol grabe in ben 33efferen

vom dktfte befeelten ftd) fcfyon früher geregt Ijaben, baS follte grabe

fte nid)t unerwartet unb unbereitet fortreißen muffen! £)arum muß
eS |a verbacfytig fein, wenn biejenigen, welche ber Sittenge jum SSor;

bilbe bienen unb fte führen füllten, von ifyr felbft geführt werben,

ob baS nid)t eine S3erfüf)rung tji. £)arum muß eS immer lieber;

eitung fein, was wir fo angefteft unb fortgeriffen unternehmen;

benn beS ©laubenS llxt ift eS nid)t, in benen, über welche er eis

gentlid) fyerrfcfyt, unb in benen er eine £Utelle richtiger unb fyetlfas

mer Ueberjeugungen unb ©emütljSbewegungen ift, fo aufgeregt von

au^m anbern ju folgen, fonbern felbft erregenb voranjugetm. 3a
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oud) wo er, fd)wdd)er nod), oft ber ©emeinfd)aft unb ber 2utfc

munterung bebarf, um fiel) beutttdt) ju dußern, aud) ba bejeugt

it>m bod) ein fixeres ©efüt)t unb eine tebenbige Gfinjftmmung, baß

feine Äußerung nid)t ein 2Öerf ber 'iftacbatjmung ift, fonbern ein

G?r$eugniß be§ eignen geiftigen £ebem>.

Söenn nun nidjt alles, toae» ttebereitung t>et^en muß in un=

ferm Seben, jufammengefaßt iß unter biefe SÖeifpiete', fo finb fte

bod) gewiß grabe bie, weldje am letc^teften hoffen bürften dntffyuU

bigung ju erhalten; wenn nid)t immer, wo ßweifel üorwattet, baS

©emüti) ffd) in einem folgen Suftanbe befmbet, wie wir ü)n unS

befctyrieben, fo waren bod) jenes? gewiß bie fd;werften Zweifel, unter

beren ßaji bie ©eele am leicfytefren erliegen fann: aber wir fefyen,

eS ift nid)t£ red)tfertigcnbe3 aufzubringen für irgenb tiwaS, w<\$

ber 9ftenfcb tfyut, ofyne baß e§ au§ ber einigen fyeitfamen Quelle

alleS SBaljren unb ©uten fyeroorgegangen wäre, unb eben fo wenig

für irgenb -etwa§ \va$ er tfyut ot)ne fowot in bem 2Tugenbttff ber

$£l>at als für jebe fotgenbe 3eit ber Ueberlegung GrinS gewefen ju

fein mit ftd) fetbjf. Stefe göttliche Quelle in uns , biefer feiige

äujtanb oollfommener innerer ©ntrad)t iß ber ©taube; unb für

alles alfo, wag ntcfyt auS bem ©lauben fommt, t)aben wir fein

anbereS SEBort um eS richtig §u bejeidmen als <Sünbe. Sa, eS

tonnte fein, baß, ofyne (ginS geworben ju fein mit ftd) felbft, ber

Siftenfd) im ßwetfet auf ©eratfyewot baS SRecfyte gewallt Ijattty eS

tonnte baS ©ute felbft gewefen fein, waS er übereilt, ofyne in baS

SBefcn bcffelben eingebrungen §u fein, nur btm ©cfyein trauend, er;

griffen Ijotj eS fonnte fein, baß Dasjenige, wo^u er ftd) fyat fort?

reißen laffen oon Zubern, in tiefen eine untobeltcbe unb fd)6ne

©eftnnung gewefen ift: ifym if! eS bod) ©ünbe, weit eS nid)t auS

bem ©tauben fam; benn er muß ftd) geftetjen, er war in einer

folgen SSerfaffung, baß, waS er ttjat, eben fo leicht lonnte baS

Unrechte gewefen fein unb baS 33öfe; er fann nicfyt 'laugnen, baß

er Eingegeben war einer ungöttttd)en ©ewalt

©efyet ba, meine ^reunbe, biefeS ift bie (Strenge ber djrijtti*

c^en £ef)re, über welche fo t)duft'g geflogt wirb, baß fte ftd) mit

feinem ©cfyeine begnügt, baß fte nie abgefonbert bie 5Ef)at betrachtet

unb beurteilt, fonbern nur im Sufammenfyange mit bem ,9ttenfd)en,

unb nad) ber 2trt, wie fte auS feinem Innern fyeroorgegangen ijr.

Zbtt biefe (Strenge ift ja nichts als bie red)te ©rünblicbfcit beS

göttlichen £eben§, ofyne welche l)ier fo wenig al§ anberwdrtS auf

ein regelmäßige^ $ortfd)reiten unb auf wal)re 8Seroo'tlfommnung-ju
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rennen ijt. ©te ifr atfo aud) nicbtS, was un$ abfcbreffen fotlte,

fonbern nur anfeuern un£ immer feffer ju galten an ben fettigen

(*rnfr btefer ßefyre. ©efyet jurüff auf bie Seiten ber fjerrfcbenben

©eicfytigfeit, welcbe ftcb, ofyne auf Jtraft unb ©eijr ju feben, be=

gnügen liefj mit irgenb einem ©cfyeine be£ ©uten unb SBerjtdnbu

gen: wer fann fte glüflicber überjlanben traben, obne t>on ifyrem

fcbwddjenben Grinflup ergriffen worben ju fein, als bie etnt>ergegan=

gen ft'nb nacb tiefer Siegel! ©cfyet auf bie gegenwärtigen, oerwir^

rungSoollen, oerfucbung&reicben Seiten, wo allem geinbfeligem 9J?ad)t

gelaffen ijr, unb e§ uml)ergel)t, um wo möglich $u fallen aueb bie

©laubigen; wo alle» ooU ift ber anjleffenbjlen leibenfd)aftltd)en

^Bewegungen; wo in ber allgemeinen Unentfd)iebenl)eit faft jeber

^ntfdjlup att Uebereilung erfdjeinen muß; fe^et §u, ob wir irgenb

worin anber§ Sqc'ü fmben tonnen, al§ baß wir um> fejr grünben

in un£ felbjr burd) bie ©nabc ©otteS, baß wir uns oerwabren ge=

gen jeben fremben (Einfluß, unb in un3 ju Warfen fueben bie ©in;

ftd)t unb "oh £ugenb, welche (JineS ft'nb im ©lauben
; fefyet ju, ob

e3 einen beffern 9iatl) giebt, al3: <&ttt)tt fejr im ©lauben, unb

wadjet unb betet, bafj 3br nid}t in 2tnfecbtung fallet.

3a beiger ©Ott in tiefen Seiten, wo fo oieleS Styeure unb

2ßertl)e oerwüftet unb jerjlort wirb, bewahre nur unS felbff. £)u

bajt un» erbauet ju deinem Semmel, o bafü nur tiefer un3 nicfyt

entheiliget werbe, ba£ £>einc (Stimme fidt) immer barin oernel);

men taffe! bap er immer reicher au»gefd)müft werbe ju deinem

greife mit wolgefdlligen SBerfen be3 ©lauben§! 3a, baS bitten

wir, baß ftcb unter allen ©türmen immer fyerrlicber in im^ bes

wahren möge bie göttliche Jlraft, welche a\x<i) bie SlÄacbt ber

£6lle nicfyt überwältigen fann. 2Cmen.
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X.

©er fjeilfame SKatf) j« fyaben aU fjätten

wir nid&t.

4iSa3 fyört man wot jejt öfter, unb roa§ glaubt Seber, t>er e§

vorträgt, mit allgemeinerer 3ul1immung au^ufpredjen, aU ben

fefmlicfyen SBunfd), ba§ bod) nun enblict) in unfere ©efcfyäfte unb

in alle Sweige unfereS gemeinfdjaftlicben £)afein£ &bm unb SDrbs

nung 5urüffet)re, bafj ber triebe, ber bem Tanten nad) wieber tjer;

gebellt ijt, un§ boct) nun aud) ber SLBat)rf)eit nad) gegeben werbe,

bafi auf bie allgemeine Zerrüttung bod) nun enbtid) 9Jut)e folgen

möge, bamit ba$ Störte fönne wieber gebauet werben, tiefer

natürliche Sßunfd) fann <xud) wirftid) im eigentlichen ©inne ein

frommer SBunfct) fein; wenn wir nemlicl) glauben wirflicl) gefdttiget

ju fein mit allen ttn guten folgen, welche biefe 3tit ber SSerwirs

rung unb ber Srübfat nad) ben 2lbftd)ten ©otteS unftreittg in ttnS

hervorbringen follte, unb nun in bem ©efüfyl erneuter. unb gereinigt

ter «Kräfte wünfcfyen, wieber in eine rege Sßirffpmfeit fobalb al$

mogtict) einzutreten, ttn 9ieid)tl)um erworbener SEugenben jur $6r:

berung alle§ ©uten in Umlauf §u fejen , unb weffen ftd) jejt fafl

niemanb rühmen lann, in einen angemeffenen SöirfungSfreiS mit

(Sicfyerfyeit unb mit ber in einer allgemeinen Drbnung gegrünbeten

Unterjttt^ung eingreifen ju formen, allein, wir muffen e§ un$ ges

fte^en, fo wie ftd> biefe ©efynfudit nacl) 9iul)e größtenteils auS;

fpricfyt, nid)t als? ein mutfyigeS Verlangen nad) £t)dtigfeit, fonbern

üerbunben mit einem ©efüfyt von (5rfd)6pfung burd) baS Reiben, mit

klagen über t>m fdjon allzulange geilorten unb üerminberten ße*

bcnSgenuß unb über bie nod) mel}r fd)wdd)enben trüben 2(u3ftd)ten

in bie Sufunft: fo fönnen wir fte nid)t für einen frommen SBunfct)

galten, fonbern üietmefyr für einen eitlen
; fo ijl fte nid;t im (Sinne

berer gefüllt, bie gern foüiet at» moglid) axbtitm wollten im ditiö^t

©otteS, fonbern £erer, welche für ftd) unb 2lnbere nur auf ba§ bloße

Sßot)lfein ausgeben. SDber wenn wir aud) annehmen, baß nicfyt

alles ftttlidje unb tf)dtige auSgefdjloffen tft bei biefer ©el)nfuct)t: fo
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offenbart fict; bod» barin ein« verberbltcbe 2i nbang li a>fei t an t>u atte

t;erfommlid)e ©ejtalt beS £eben§, als ob nur bie ©emobnfyeit bett

Sftenfdjen ftarf genug machen fönnte baS feinige ju tyun, eine fränlh

licfye 2(bbängigfeit beS dtferS nnb ber Streue im ©Uten von bem

©efübt äußerer ©tcfyetfyeit, fur^ eine £rägl;eit, welche nur in bem

bekannten fd)on oft burdilaufenen Greife ben 33cruf beS gebend an--

erfennen null, unb ft'd; fcr)eut in irgenb einen ernflen .ftamvf ein=

^ugefjen. Unb biefe ©cr>eu, wie gefäbrlicl) ifr eS nirfjt fte einreifen

ju (äffen! S£er \iä) einmal fd?eut vor bem, waS bei einer treuen

Erfüllung ber göttlichen (Gebote ibm äußerlid) begegnen fann, wie

nafye ift ber fcfyon bem Ungcljorfam ! wie (cict)t wirb bem alles eine

8Serfud)ung fiel) feinen SSerbinblicl)feiten ju entjieben! wie leiebt

täufcfyt ber ftcb felbjl unb balt iebe ©cfywierigfeit für ein unüber^

winbltcbeS ^inberni^ läßt fo biefcS unb jenes fabren, waS er auS;

riebten tonnte, opfert einen SStyeU nacb bem anbern von ^m waS

ibm aufgetragen war, unb ijt nur ju balb von benen gar niebt &u

unterfdjeiben, i:i benen ftd) niemals 2ufl unb Siebe %um ©Uten ge;

regt fyat. jD mochten wir nie, unb am wenigften in Seiten immer

neuer brobenber ©cfywiericjfetten , oergeffen, baß unfer &b?n auf

Qrrben mebr ein Jtampf ift als eine rufyige tfnfteblung! SD waren

wir immer rüftige ©tretter, bie alles 2(nbere gern bahnten (äffen,

unb nur baS bei ftd) bebalten .wollen, waS ftd) mit ber leiebten

unb betäuben gübrung ber SEBaffen vertragt. 3u biefer ©efinnung

nun foll unfere heutige ^Betrachtung uns ermuntern.

Sert. 1. £or. 7, 29. 30.

Söeiter tji baS' bie Meinung, baß, bie Söeiber baben, feien

als bätten fte leine, uni) bie ba weinen, als weineten fte nid>t,

unb bie fiel) freuen, als freueten fte ftcb niebt, unb bie ba faiu

fen, als befäpen fte nicfyt, unb bie ber SBett brauchen, baf? fte

ibrer nicht mißbrauchen; benn baS Söefen ber SBelt vergebet.

25er 2C»ojtet war von ber ©emeine ju Äorintb gefragt wer-

ben, ob wol unter ben bamaligen Umftänben, wo ben ßtjriften man-

cberlei Verfolgungen unb ©efafyrcn brofyten, eS ratbfam für fte wart,

biejenigen 8$anbt ju fnüvfen, burcr; welche ber 9Kenfd) auf bie

mannigfaltigfte SBetfe an bie SBelt geheftet wirb; ober ob eS niebt

vietmebr bei ber 2(uSftd;t auf Entbehrungen unb £>rangfale beffer

wäre ftd) mogltd)j! frei ju galten von allem waS beren @rbulbung

erfdjweren tonnte. Snbem ber "tfvofiel biefem tejteren benimmt,

^ßvebigten I. 21
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giebt er fid) große €0?üf>e red)t nacfybrüHid) .einjufd&ärfen, baß tiefet*

dxati) \a nicfyt als ein allgemeines ©cbot flotte angefefyen werben,

unb inbem er »erführt, baj? er ifm nur um ber gegenwärtigen

üftotl) willen gebe,- muffen wir fcfyließen, er tjabt aucl) auf bm inne=

ren 3uftanb jener (Semeine, wie er tbtn bamatS war, ^üfftdbt ge=

nommen. @r fannfe fte als nod) fel)r reijbar für alles irbifcfyc,

unb fürchtete bafyer, aus ie mehreren SSerbinbungen mit ber Sßelt

fte il)re ßufriebenfyeit fd)6pften, um beflo el)er lonnte eS ifynen an

greimütf)igfeit im SSefenntniß beS (Süangelii fehlen ober fte fonnten

gar abfallen, wenn in allen feinen Quellen jenes SfBofylfetn ange*

griffen würbe, SSon biefem befonberen 9?atl) aber fcfyeint er tn.ben

Sßorten unfereS SerteS §u einer allgemeinen 3lnweifung jurüfjule^-

ren, um feftjuftellen, was nun eigentlich in biefer £inftcr;t baS üöttV

fommene unb wefentlidje fei, nemlicl) nicfyt feine SSerbinbungen

anknüpfen mit ber Sßelt, fonbern ftd) allerbingS auf alle SBeife

mit i^r etnjutaffen , nur fo baß man nid)t baburd) gefeffelt werbe

unb jurüfgefyalten auf feinem eigentlichen SGSege. (^ben biefeS nun,

baß alles, was wir l)aben, uns ntrfjt l)inbern foll 51t fein unb §u

tfyun waS wir follen,

i>a$ wir altes fyaben follen als t;dtten wir eS nid)t,

wollen wir als einen fyetlfawen dxati) bergigen. 2Cuf breierlei

mad)t unS ber 2C*poftel in biefer ^nnftcfyt aufmerlfam in unferm

£ert, ©rjttid) auf unfere äußere 2a ge in ber SÖSelt, bie 2lrt

wie wir fte gebrauchen unb etwas üon ii)x unS aneignen, 3web
tenS auf bie abwecfyfelnben (Stimmungen unfereS ©emü;

tfyeS, baSSöeinen unb biegteub-e, unb enbltcl) auf bie üerfdjic;

bene SSerbinbungen ber Siebe, uon benen er gleichfalls auf

SSerantaffung ber an i\)n gerichteten gvage nur biejenige r;erauSl)ebt,

oon ber alle übrigen urfprüngticf) abjüammen. 2Cuf biefe brei @tüf!e

laßt aucl) unS jejt unfere ©ebanfen richten.

I. 2BaS *(Uer(t unfere äußere Sage in berSBett betrifft; fo

tft ber TCpoftel weit entfernt bie (griffen in eine genußleere din-

famleit jurüfjuweifen, ober ifyncn eilten beft'§tofen bebürftigen 3u;

jlanb ju empfehlen, aus $urd)t fte mochten burd) einigen %nt\)t\l

an btn ©efcfydften unb ©orgen ber Söelt üon Um Ewigen abge^

jogen werben. ©0 feljr bieS aucl) leiber ,nid)i lange barauf in ber

($f)rtftenr;eit jur ©ewoljnfyeit würbe, fo fefyr ijl -eS boel) ben erjien

©runbfdjcn alles ©(aubenS an ©Ott entgegen. £enn ber Teufel)

ift baju eingefejt, \>a$ burd) il)n, inbem er bie @rbe bel)errfd)t unb

bitbet, baS Sßerf ©otteS auf il;v vollenbet werbe; unb weit mU
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fernt, baf biefee» ©efd)dft ttwa nur benen überlaffen bleibe, bie

uon iebem f)öljeren au3gefd)loffen finb, gel)6rt eg vielmehr gan$ we;

fentlid) ju bem ßbenbilbe (55otte§ , unb iff eben baSjenige, worin

|ebe l)öf)ere @n]enfd)aft unb SEugenb bee> ©eifteS ftd) offenbaren foü.

£arum foü c§ aud) allgemein feinen ©ang gefycn, unb jeber von

un$ foll e§ betreiben, wie er tUn baju fommen fann. kaufen

unb ber Söelt braudjen follen wir Alle, follen un3 aneignen oon

ben Gfr^ugniffen ber Sßatur, follen wa§ fte giebt, oerfd)6nernb um;

bilben burd) menfd)tid)en gleiß unb ,£unfr, follen alleS £obte bem

geben einverleiben 7 alle§ ©eifrlofe ber SBermmfr unterwerfen at§

SBerfjeug unb 2lu3bruft tfyreS SBefenS. Unb nid)t minber' auf bie

gefeiligen 33erl)dltniffc ber 9)?enfd)en weifet er unS an, otnte i>k

aud? fcfyon jene§ ©efd>aft md)t befreien, unb oi)ne bie wir nod)

weniger uns fetbjf befyerrfcfyen unb bilben Bnnen. 2Cud) ber 3u--

fammenfyang, in welchem wir jW)en mit anbern 9)?enfd)en, burd)

gegenfeitigeS Qdzhtn unb (Empfangen oon (£tnftd)t 9?att) unb tt)dti±

ger Unterjtttjung , aud) ba£ ehrerbietige unb unterwürfige 2Cnfd)lte=

gen an biejenigen, bie un§ überlegen ft'nb, bafi wir an it)rcm Urteil

fangen, uns von ifynen unfer ©efd)dft anweifen, unb un§ barin

leiten laffen, aud) ka$ ijt ein S5raud)en ber SBelt; and) ber @in=

flufi i>tn wir un§ erwerben auf 2lnbere benen wir überlegen ft'hb,

bie 2(d)tung bie fie un§ beweifon, ber gefc^mdpige ober freiwillige

©efyorfam ben fte unS leijfen, bie 2eid)tigfeit mit ber wir in it)r

©cmütt) einwirken, aud) ba» ijt ein Gfvwerb unb jwar ein fel)r oor-

jüglid)er, unb ben billig memanb wol)lfeilen «ftauf» erlangt. 2öer

bie§ alles ocrfd)mdl)en , unb fid) au$ ben Skrbinbungen mit ber

SÖSelt mog;lid)|t jurüfjie^en wollte, ber würbe fein geben in berufet*

bm $)laa$ oon allem ©uten unb ©d)önen ausleeren;- benn tUn

in biefen 33ert)dltni|Ten muf? fid) beweifen Vit Sixaft be3 göttlichen

©inneS ber un§ einwol)nt, eben fte ft'nb bie ©etegenfyeiten, um atö

bem 4?er5 en voll 2iebe alle Sugcnben 51t entwickeln.

2£ber aud) je getreuer wir fyierin unfern S3eruf erfüllen, je we*

niger bei biefer £()dttgfcit weid)lid)e Neigungen un6 leiten, ober ge*

waltfame £eibenfd)aften un§ bewegen, fonbern SSernunft unb ©e=

fyorfam gegen baS göttliche ©efej allein un§ regieren, um bejro

met)r, id) will nid)t fagen t)dufen fid) bie ©üter ber SBclt unter

unfern £dnben ju einem üppigen 9ieid)tt)um, ober, verbreitert fid)

um unS l)er ein überfirai)lenber ©tanj, aber bod) um befto ftd)erer

fnüpft fid) an unfere Pflichterfüllung ein füllet rut)igeS 2Bol)lbe-

ft'nben; wir wor)ncn uns freunblict) ein unter ben Umgebungen, bie

21*
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wir unS nadt) eigenem ©inn angebilbet ^aben, unt) baS ©efülju

geortet ju fein, (Sinffaf? auf baS £eb?n unb baS ©emütl) 2tnberer

ju fyaben wirb unS ein unentbehrlicher S3ejranbtl)eil beS SebenS.

Se mefyr nun bieS als eine natürliche ^otge unfereS frommen ©im
neS unb unfereS richtigen 33er()attenS evfcbeint, je mefyr fiel) bie

göttliche, beS ©uten fiel) annefymenbe ©erecfytigfeit barin bewahrt,

unb je langer mir biefe SSorjüge, mie eS tri bem gewöhnlichen Saufe

ber £)inge ju gefci)er)en pflegt, ol)ne merflicfye ©torung &u genießen

fyaben, um bejro leichter fommen mir in SSerfudmng, ffe als baSje;

nige anjufetm, morauf alle gute ©efinnung unb alles richtige S3er=

fyalttn In'nauStduft, als baSjenige maS eigentlich baburcl) foll erreicht

unb ausgerichtet merben. Söenh bann bie ©emalt göttlicher unb

natürlicher ©efeje in bem Steile' ber ©efellfcfyaft, htm mir angel)6=

ren, mie bieS bk menfd)tid)e ©ci)wad)£)ett t>erurfacl)t, allmdl)lig ah

nimmt, unb fo meit, bap jener gewöhnliche Sauf ber £)mge, burcl)

meieren baS 2Cngenet)me im allgemeinen unmittelbar mit bem ©uten

»erbunben ifr, ftd) umfefyrt; menn bie immer hierauf gerichteten

SBemüljungen ber ©ottlofen enblid) unfere SSerl)dltniffe auf eine folcfye

©pi§e ftellen, baf; mir um ber Uebung beS ©uten, um ber @rfüU

lung beS göttlichen Söi'llenS treu §u bleiben, ^>m freunbltdjen S5e=

loljnungen ©otteS irnb ben wohlerworbenen ^rücfyten beS (^utm

auf eine fd>mer§t>afte SBeife entfagen muffen : o bafs mir uns» bann

nur üon jener SEdufdmng ^eitig genug befreien! bajä mir unS bann

nur im erfien bebenftietjen 2lugenbliff lebenbig jener früheren Seiten

erinnern, wo uns alle biefe ©üter juerft allmdljlig ju Sljeil vm?
ben, oljne baf? wir fie eigentlicl) gefugt fydtten, wo eS unS um
nichts ju tl)un mar, als mit allen unfern „Kräften baS Üieicl) ©ot=

teS §u forbern, unb uns treuen unb unbeflelten ©inneS in benu

fetben ju erhalten, wo wir tbm baSjenige, maS wir jejt in SSerfu=

cf)ung finb auf Soften jener 33ef!rebungen fefifyalten §u wollen, nur

anfa^en, als baS nebenbei unS zugefallene, wonad) wir md)t ge--

tracfytet Ratten eS p erlangen, unb auefy nie ein eigenes ©efcfydft

barauS machen mürben eS ju bemalen, wo uns nicijtS irbifcfyeS

als ein fefrer SSeftj erfcfyien, fonbern wir in ber richtigen ©timmung

waren, bem natürlichen 2Bed)fel menfd)lid)er £tnge, mochte er nun

uns ober #nbere treffen, rufyig frujufefyen, mo wir immer fcfyarfen

SStiffeS umt)erfcl;auten , mie wir wol ber 2öelt gebrauchen tonnten

um ©uteS ju fxt)affen, aber baS reine £erj frei war t>on jeber aud)

ber leifefien 2(nwanblung r»on Sttifjbraud)! ©elingt eS unS nid)t

biefe SSerfaffung unfereS ©emütfyeS berjufie'tten , fobatb eS barauf
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<m!ommt, baf wir bk Sücfytigfeit unferet ©eftnnung unb bte ^ret;

f)ett unfereS ©eifleS bewahren follen; gelingt eS unS ntcfyt, fo $m
ju fein über alles 2Ceufjere, bafj wir tetd)t üerfetymerjen, was mit

ber Brette gegen baS eigentliche ©efej unferet Gebens nicfyt befielt:

bann trifft uns and) alles, was ie bie ©cfyrift, waS je baS (bereif;

fen ben Sreulofen partes anbrofyt. Ntcfyt nur biejenigen ftnb auS-

gefdjloffen auS ber innigflen ©emeinfd)aft mit ©ott unb @l)riffa,

welche fogar, wenn fte jum ©ajlmal)l be6 geizigen ßebenS eingehe

ben ftnb, ju jener fyerrlicfyen unb frofylicfyen Seier ber göttlichen

©üte, wo mit ber Uebung beS ©uten, mit bem GrrweiS frommet

©eftnnung auch ber ©enufj eines ungeflörten griebenS un& btx

auSgefucfyteften ©üter beS StbenS ftd) t-erbinben, nidjt nur welche

bann @ntfcl)ulbtgungen machen, unb t)or§ter)n
r fiel) mit irbifcfyen £>ins

gen ju befestigen unb an nieberen ©enüffen fiel) ju ergojen
; fon*

bem aud) biejenigen fyaben nichts beffereS ju erwarten, welche baf^

felbige ttjun, wenn ein anberer nicfyt fo erfreulicher $uf ©otteS an

fte gelangt, wenn fte aufgeforbert werben, £>pfer nieberjulegen auf

bem Altäre' beS £erm um etwas beizutragen jum Jpeile ber Sßelt,

unb ftcr) unter feinen fiatyntn als rüfrige ©treiter gegen bie ©ewalt

beS S56fen allen ©efafyren bie eS ankaufen fann bloß ju ftellen.

£)ann ntd)t erfahrnen »ollen, entweber weil man fejf l)dngt an

irbifcfyen ©ütern unb SSeftjungen, fei eS aud) ntrfjt bloß um fte ju

genießen, fonbern tnelmefyr um fte als SBerFjeuge für baS ®utt 51t

gebrauchen, welches ja -aber felbft gefdfyrbet ijt »on ber fyereinbre*

cljenben ©ewalt, ober weil man unbanfbar tterfdjmdfjen unb weg;

werfen müßte, waS man als göttliche S5elol)nung für bewiefene

Streue forgfdltig bewahren unb ben 2tttgen ber 2öelt barjMen folXtc,

ober weit man $)reiS geben unb aufopfern müßte bie 9?ul)e, ben

-SQßofylftanb , welche bie unentbehrliche ©runblage b'üttn ju jeber

SEfydtigfett bie wir als ben orbentltcben SBeruf ©otteS anjufefyen

l)aben, baS, meine greube, fyeißt nicfyt nur ju fcfywerfdlltg unb emfc

lidt) was uns ©Ott erfreuliches jugetljeilt f)at befijen, red)i als

waren wir nur auf biefen SSefij ausgegangen, fonbern eS fjetfü t fetbjl

befeffen werben üon ben ©ütern biefer Sßelt, ftrf) in unwürbtge

S3anbe öerftriffen laffen mit feinen l)6f)eren Ärdften, ftdt) freiwillig

in bie Änecbtfdjaft ber £)inge begeben. £)aS fyeißt nicfyt mefyr bie

SBelt brauchen, fo fel)r aud) ber 2tnfd>ein ba ift, als gelten wir

"ÄlleS nur beSfjalb fo feft, um eS jur <£t)re ©otteS ju benujen;

fonbern es fyeißt fte mißbrauchen, weil eS ein©ebraud) ift, ber bets

beS, ben ber if>n macfyt, unb baSjenige, wot>on er gemacht wirb,
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auf gleiche SBeifc $erji6rt.' £)enn, meine §reunbe, wer von ben

göttlichen ©efejen ftdf> entfernt; wer auf bte '-tfufforberungen ©otteS

— wie außerorbentlid) ft'e and) unter aufjerorbentlicfyen Umfidnben

fein mögen, baS ©ewiffen wirb fie immer beftimmt genug unter=

fcfyeiben — ntrf>t l)6rt; wer nicfyt bie ©acfye ber SBafyrfyeit, be3

9Jed)te6, be§ ©laubenö, ber £)rbnung um jeben ^reiö' ocrtfyeibigen

will: ber nimmt \a ben ©ütem i>i$ &ebcns>, von benen er ju feig:

fyerjig tft , ftct) trennen ju wollen, baSjenige, wa3 ttjnen allein

©tcfyerfyeit unb 33eflanb geben fann. '2(bgefonbert von ienem ftnb

fie nichts, als ber (Schein ofyne SBafyrfyeit, bie ©cfyate ofyne .ftern,

baö immer Vergängliche unb glücfytige, ofyne irgcnb ein beftefyenbeS

unb ewigem, nid;tS al6 ba$ SBefe'n tiefer 2Belt, welcfye§ »ergebt;

unb wer taxan \id) fej!$ur)alten meint, »ergebet mit, unb tfi, wit

ftcfyer er and) geftellt fcfyetne, ber unjldtejle glücfytling, folgenb mit

feinem ganzen £>afein ber Vergänglichkeit ber £)inge, mit umfyer-

geworfen üon ben föermiffeiungen bie wir Zufall nennen, nid)t$> in

fid) tragenb als bie unfreieren, wed)felnben immer wieber üerfcfywins

benben ©inbrüffe, welche ber «Spiegel finb oon bem wa§ er um
glüflid) genug ijl §u fel)r §u lieben. '#ber wer baS Vergängliche

baf)in giebt, unb feine Suft fyat an ben ewigen ©efejen be3 «öerrn,

wer fid> entdufert, unb mit bem gel)t, welcher' oft niebt fyattz wo

er fein .giaupt l)tntegte, ber allein fyat eine bleibenbe <®tattt. in i>m

SSofynungen ©otte§, ber allein ijl wafyrfyaft $err auf ber <£rbe,

ber allein, bleibt gewiß immer ein würbiger Verwalter gßttlicber

©aben, unb 9ciemanb fann ba$ anvertraute ©ut aus feinen $dn;

ben reiben.

IL Zweitens aber aucl; in 2tbftd)t auf baSjenige, xva$ tbm

jener Söecfyfel ber ^reigniffe jene 50?annigfattigleit ber menfc^ltdjen

Verfydltniffe innerlich aucl) wed;felnbe£ in un6 wirft, in 2lbftd)t auf

bie r»erfd)iebenen (Stimmungen b-cS ©emütfyeS nemlid), ifr ber

'tfpojtel feineäwegeS gefonnen, ün.3 jene GfmpfmbungSloftgfeit ju

gebieten, welche fonft wot von Vielen für einen Vorzug ijl gehalten

worben.' %lün, wir follen vielmehr alle§ empftnben; greube unb

SBeinen als bie aufs erfle ©rdnjen menfcfylicfyer ©efüfyle f!eltt ber

'.JCpoftel auf, unb giebt fie nn§ frei, ofynjtrettig alles bajwifefyen lte=

genbe mit barunter begreifenb. Sftur ba$ wir üüß freuen foEen,

al§ freuten wir uns nicfyt, unb weinen, als weineten wir nicfyt;

nur baf oon t>en-nad)tbeiligen folgen, welche beiberlei ©emütr/Sbe=

wegung fyerttorjubringen pflegt, nichts an uns foll §u merfen fein.

£>er Unterfdueb aber, weldjer in biefer SSejielnmg flatt ft'nbet %wu
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feiert betten, an welchen ber SRaty be3 2tpo|M3 in Erfüllung gebt,

unb benen, welcbe ftdb üon ben traurigen ober freubigen 23ewegun-.

gen tr)re§ ©emütfyeS fortreiten (äffen , liegt weniger, wie man ge=

wobnlicf) glaubt, in bem Siftaaß ber Grmpfmbttngen, baß nur alles

minber jtarf unb fyerüortretenb fein muffe in ber (Seele beS ©ottfe=

ligen, als melmer)r in ber ganj üerfcfytebenen Art berfelben. ©dwn
woju ber Apoftel an einer anbern ©teile ermalmt, ba$ wir meinen

follen mit ben SBeinenben, unb -un§ freuen mit ben gröblichen, ftnb

Gmtpft'nbungen, bie ntdt)t erft bebürfen gemäßiget ju werben, fonbern

oon benen fcfyon tr>rer 9catur naefy gilt, baß bie jerftreuenben 3ötr=

fungen einer bloß irbifeben unb felbftfücfytigen greube, unb bie

fdjwäcfyenben einer tbtn foteben SEraurigfett nicfyt barauS entfterjen

Bnnen. Unb wenn Semanb fpijftnbig zweifelhaft fragen wollte,

worin bod> ber Unterfdneb gegrünbet fein fonne, ben man ju ma=

&)tn pflegt, baß nemlid) greube unb Beib über baffelbige, wenn e§

2fnbern begegnet ift empfunben, etwaä eblereS fein folle, als wenn

eS uns felbft getroffen §at: fo müßte fcfyon biefe Antwort l)inreid?en,

baß nemlicb SOfttleiben unb SDtftfreube Gnnpft'nbungen ftnb, bie notfy

wenbig unb natürlich tfyr SDcaaß in fiel) felbft Ijaben, bie, außer in

einem franfbaften Buftanbe, ber aber nicfyt il)r eignes 2Berf ifi, ju

leiner AuSfcfyweifung, ju feiner Safymung üeranlaffen fonnen, bie

unö baS S5ewußtfein beS beften unb ebeljtcn in unferer Statur nie-

mals verlieren laffen. yiofy mel)r aber gilt, fcfyon an ftd> unb

ntd>t ttxoa erjt buref) eine gewiffe Mäßigung, baSjenige was ber

ApofM bureb feinen 9iatf) erreichen mochte, von jener greube am

Jperm, ju welcher er felbft unS anberwärtS aufmuntert, üon jener

göttlichen Sraurigfeit, welche er berfelben (gemeine, an bie unfere

SSerteSworte gerichtet ftnb, in feinem ^weiten SSriefe angreifet. SEBer

öon unS, meine greunbe, fonnte wot unbefannt fein mit ber götfc

liefen SEraurigfcit, welche nur jur ©eligfeit bttmbt, mit bem

©cfymerj über bie ©ewalt, welche bie rot)e 9catur nod) ausübt in

unferm geben? unb wer fte fennt ber muß aucr; wiffen, baß fte nie

§u groß fein fanm @ie ift wie baS erfte fo auet) baS immer er-

neuerte unb mächtiger bitbenbe Eintreten beS göttlichen ©eifieS in

un§ , unb mit tfyr §ugleid) ift unS atfo aud) baS über jene rofye

9catur unS err)ebenbe ©efüfyl bie gottltd) belebenbe aufrecfytfyaltenbe

jtraft gegeben, unb bafyer in ber SEraurigfeit felbft fcfyon baS SBor-

gefüfyl ber größeren ©eligfeit, welche notfjwenbig tfyre $xuü)t fein

muß. Partim je reijbarer wir ftnb für biefe Sraurtgfeit, je mefyr

fcfyon Heine Abweichungen unb SSerfet)en fte in unS hervorrufen,
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ntd)t bejlo fdjwdcber ftnb wir unb unglüfltcrjer, fonbern bejfo feliger

tmb flarfer , unb, aU weineten wir ntd?t ober müßten bie £dnbe

ringen unb bte £f)rdnen trofnen, nur befto bereiter aufs neue in

ben .ftampf ju gefyn unb in 33erfutfnmgen unb 2lnfrrengungen aller

Art un§ einzutauchen, dbm fo nun ij! eS aud) mit ber greube

am £errn. Sßenn wir ©Ott erfennen in feinen Sßerfen unb Sße=

gen, gteictwiel ob im ©roßen ober im steinen bie ewige unenblicfye

Äraft bie alle§ vereinigende unerfd)&pflid)e Siebe fid> un§ offenbart;

wenn wir in biefem ©ebiete flarer fetjett, \va$ un$ bunfel war,

unb i>k fcfyeinbaren SSiberfprücfye in ber Statur unb bem Sufam^

menfyang ber £>inge ftd; lofen; ja aud) nur wenn ftd) uns, tr>a$

wir fd)on im allgemeinen erfannt ijattm oon göttlicher $)lad)t unb

Siebe, im ©in^elnen auf§ Stettc bejidtigenb, unb belebenb wieberfyolt

:

wirb bann nict)t ba§ innigfte Verlangen unferer ©eele gefüllt? tji

$>a§ nid)t tbtn bie SSIjdtigfeit be£ wahren SebenS, welches aUtin

biefen tarnen oerbient? muß nicfyt beffen 33ewußtfein in un§ ßujt

unb greube fein? unb eine greube, oon ber wot niemanb, ber aud)

nur eine SSorjMung oon tfyr fajjen fann, glauben barf, fte fonne

jemals ausarten in irgenb freoelnben Uebermun), eS fonne je aus

tr)r entfprießen ein leibenfcfyaftlicbeS SBefen, fte fonne fiel) je äußern

wollen in einer SSernacbldfftgung beffen, wa$> un§ §u tfyun obliegt.

Sßenn alfo bie ^Bewegungen unfereS ©emütbeS immer nur

waren biefe ^reube am ^>errn, unb biefe göttliche SSraurigfeit, bann

würbe ftd>er ber diaty beS ApoflelS in un& ausgeführt. Unb biefe

^oberung tjr in ber SEfyat nicr)tS übermanntet, wie fte aud) bem

nicfyt fo fann gefcfytenen fyaben, welcher uns aufmuntert allewege

uns ju freuen am^errn. dS mag wol fein, baß wir biefe gfreube

am innigfien empftnben, wenn wir frei oon alten weltlichen Sorgen

unb ©efcfydften, in abgezogener ©rille ben Sr>bd)fttn entweber in

bem $thm ber Statut aufflicken, ober in ber großen Regierung ber

menfcfyltcfyen Angelegenheiten ifm waltm fel)tt, ober banfbar gerüf)rf

in ber Seitung unfereS eigenen gebend feine ©üte erlennen $ es mag

fein, i>a$ aud) bte göttliche Sraurtgfeit am ungeftörtefren unb rein;

(Jen gebeizt, tütnn wir in anbaebttger ©infamfeit in bte liefen beS

menfd)ltd)ett $erjenS Ijineinbliffen unb bte Abweichungen unfereS

SebenS uns vorhalten: aber fefyr gering würbe ber bie Sfflafyt unb

iitn ©influß ber ©ottfeligfeit fetten , welcher glaubte , baß beibe

Qhnpftnbungen nur auf ©infamfeit unb ©tille befcfyrdnft waren.

9?ein, meine greunbe, was uns aud) mitten im ©etümmel ber

5Belt bewege, fann uns trgenb tine. Sttjt fommen, tit ntdt)t aus ben
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2£norbnungen ©ottes ^eroorginge unb eine tfuSjirömung wäre ber

göttlichen Siebe? fann uns irgenb ein Seib treffen, was nid)t ben

finnigen üJftenfdjen jurüfführte auf bie Quellen altes SeibeS, ben

ungöttlicfyen ©inn ttnb baS tfyöricbte Söefen ber SÖcenfcfyen? 3c

mefyr wir nun bd ieber gujt üon ber perfönlicfyen Begünstigung

binwegfefyenb an bie göttlichen Einrichtungen unS galten, auS benen

fte f>ert>orger)t; je mefyr wir Ineburd? lernen unS am wahren ©uten

erfreuen, wenn tym aud) bie anmutfyig bewegenbe dunere ©eftalt

abgebt; furj je mein* wir in allem baS SRüd) ©otteS unb bieÄraft

ber Ucatur lieben: befto mefyr gehalten fiel) alle unfere greuben in

bie greube am #ermj befto reiner unb anbäcfytiger werben alle

unfere Weiteren Bewegungen, befto genauer gefonbert t>on allem

unwürbigen, üon jebem iteim funftiger Steue. £> wer auf biefer

©tuffe fteljt ober je geftanben l)at, wie eS benn in jebem geben

Stittn giebt, bie üor anbern fdjön ft'nb unb fyeilig, ja wer auä) nur

mit Äenntnif unb ©efütyl folebe Sttenfcben btobadjtm fonnte, auü)

ber fcfyon muß inne geworben fein, wie tk greube am £errn in

jeber nur nicfyt fcfyon an ftcb ftrafbaren greube enthalten fein fann,

unb wie fte bann jebe beiliget, felbjt fölcfye greuben, bie für .ein

minber geläutertes ©emütb fetjon nicfyt feiten an ber ©ränje ber

<3d)ulb fielen! Unb eben fo, je treuer unb finblicfyer JebeS Uebel,

baS uns brüffen fann, unS auf bie Betrachtung ber ©ünbe jurüf;

füfyrt, je mefyr wir, wie eS ftd) jiemt, baS ®efül)l beS ®an%m in

un§ tragen, um bie verurfacbenbe <2ünbe, wenn fte aud) nicfyt per=

fönlid) uns felbft einwohnt, bennoeb inne ju werben: befto mefyr

üerwanbelt ftet) fogar imfer SBeinen mit ben Söcinenben in jene

göttliche SEraurigfeit, baf wir awfy für Anbere unb mit il)nen feinen

©Corners füllen als nur um bie ©ünbe unb baS ftttlicfye Crlenb.

SBerben wir bann nid;t jebeS £eib, in welchem feiner Statur nad)

nichts fein fann üon biefem göttlichen @d)mer§ aueb austilgen für

uns, unb gar ntcfyt als ein folcfyeS anerfennen wollen, immer mel)r

uns befeftigenb in ber ßebenSregel, ba$ wo ber ©cbmerj über bie

©imbe nicfyt f>ert>ortrttt, ba bie greubc am Gerrit ungeftört muffe

walten fönnen, fo baß fein bloß irbifcfyeS ßeib uns jemals überwäl-

tigen wirb weber burd) nieberfcfylagenbe SBirfungen nod) burd) Auf-

regung ju t>erberblid)en £etbenfd)aften, fonbern gegenüber ber greube

am^errn uns ntcfytS anberS übrig bleibt um uns $u bewegen, als

eben jener ©djmerj über geiftige @d)wäd)e unb @lenb, ber ft'dt>

immer metjr in Ijetltge 933er>mutr> umgeftaltet? Unb o, wer biefe je

felbft empfunben, wer mit anbäd)tigem 2luge Qtyxiftum betrachtet
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fjtöt, wie et in ben gefabroollfren Augenblitten nur oon ir)r ergriffen

war; wem e§ nicfyt entgangen tji, rote eben fte alle gelben beS

®lauben§ befeelt fyat: ber* weiß anä), baß fte fo wenig auSfcfywets

fenbeS unb wilbes> hü ftcb füfyrt, als fcljwäcfyenbeS unb auflöfe'nbeS,

bop fte nie bafyin führen fann, weber in SSerjweiflung tk fyetfigen

©ebranfen ber $)flid)t ju überbringen, nod) feigfyerjig feinen 33eruf

aufzugeben.

SDfyne Bwetfet alfo ijt e3 moglid), wir fonnen e§ bar)tn brim

gen, bafj wir in allem, wa6 uns erfreuliches? begegnet nur bie

#reube am Jperm fügten, unb feine anbere, unb in aHem ßetb nur

\)k göttliche Sraurigfeit, welche über bie @ünbe weint, unb feine

anbere; unb ihm fo gewiß ftnb wir bann folcfye, bie ftct> freuen aB
freueten fte ftdt> ntdtjt, unb weinen als weineten fte ntcfyt. £)enn

nichts oon bem jeigt fid) babei in um>, wa$ bie gteube unb bk

&rattrigfeit ber Äinber biefer Söelt ju begleiten pflegt; unb barum

galten and) biefc un§ nicfyt für gr6t)ltdt)e ober SBeinenbe, ba fte

feinen @inn tjabtn für fo jlille teibenfcfyaftlofe ©efüble. Aber ba;

mit wir uns bem wirflid) nähern wa$ moglid) ift, bebürfen.wir

gar fefyr eines ermunternben unb warnenben 3urufeS wk ber Apo;

ftel i(m i)kv an uns ergeben laßt! £>mn wenn e§ wafyr ij!, wie

e§ benn wirflicl) iff, baß ba§ SSerberben, welches wir betrauern

foHen, fiel) unS am beutltd?ften offenbart an i>m oerfd)iebenen Arten

be§ Unheils, welche and) benen, bie oon ber göttlichen Sraurigfeit

nichts w.iffen, ©dmtet'ä oerurfacfyen, unb am meinen burcr) ba3

allerfd)m er^ltdt) fte bie <5cfraam; wenn eS waljr ijt, baß @rfenntnif

unb ©efül)l oon ©ort ftdt> bann am lebhafteren äußern unb am
merflicfyffcn bie £)berl)anb gewinnen, wenn SSebenfttcfyfeiten ' bie un3

entgegentraten oerfebwinben, wenn trübes, ba§ uns umgab ftcJ> auf;

l) eilt, fürj wenn irgenbwo in unfern Angelegenheiten ztvoaZ erfreu^

lid)eS unb l;eilbringenbe§ für nn$ ftd) ereignet: wie follten wir be§=

balb, wenn wir auefy nod) feine bemütfyigenben Erfahrungen oor

ün3 fyaben, billig beforgt fein, i>a$ ntd)t in greube unb %tk> ftdt>

unfer Jperj itnoermerft mefyr auf ba$ trbtfdt)e unb ftnnltcfye lenfe,

welcfyeS bod) nur bie glitte jenes geizigen unb !)immlifcr)en fein

foll! baß wir ntcfyt, oon ber flüchtigen Gegenwart, oon bem ftärfe=

ren Einbruff fortgerijfen^ in guten Sagen meljr felbfftfd) über bie

©icberflellung unfereS 2Bol)tjlanbeS unb bie Erbeiterung unferer

3ufunft,
:

meljr eitel über bie AcfyftJhg, bie ün$ wiberfar)rt, über ben

Einfluß ben wir ausüben, mef)r ftnnlid) über bie hinfällige unS

aufgebenbe ßufl, über bie ungeftorte ^Bewegung unfereS %tbm$, als
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fromm über bie allgemeine SQ3ot)ltt?attcjfett ber göttlichen 2lnorbnun-

gen uns erfreuen; unb fo auch, in böfen Sagen weniger bie ©ünbc

felbji unb bie jücfytigenbe £anb ©otteS füllen, als nur an unb für

fid> bie üblen folgen berfelben, bie unfer geben betreffen/ fdmterj=

lief) empftnben. 3e mel)r toxi unS bieS r)tnget)n taffen, befto ndber

gefellen wir unS jur Sujr unb jum Seibe ber irbifcbgeftnnten, bejto

leichter werben wir mit f)ingeriffen werben ju Jt>rer 2lrt ihr ©efüfyl

$u duftern, bie fcfyon an ftci> bie Quelle vieler 3errüttungen unb

Vergebungen i\l, unb bei welcher nocl) mel)r bie (Smvfdnglicfyfeit für

jene r>6r)eren ©egenftdnbe ber 8ujl-un.b beS SeibeS ftdt) verlieren

muß. $aben wir aber_ feine greube meljr* am Qztttt, wol)er foll

ber finblicfye ©el)orfam fommen? füllen wir feine göttliche £rau=

rigfeit mefyr, wor)er bie ©cr)cu vor ber ©ünbe? £) baß ja nicl)t

irbifclje greube unS von bem flrengcn Grrnft frommer £ugenb ent-

wöhne! bafi ja nicht ft'nnltcbe Streuung unS ben ©efcbmaff be=

nehme an anbdcfytigem Snft'dbjefyren ! ba$ \a ntct)t irbifd)e Sfyrdnen

unfer 2(ugc umbüjtern, unb wir bann weber beS Weiteren £immeIS

unS erfreuen , noch ben fcbmalen SBeg vor unS beutlid) unb be=

jtimmt erbliffen fonnen , unb wir fo , allmdbjig allem waS unS

fonft baS fyeuerfh war entfrembet, von unreinen ©emütl)Sbcwegun=

gen bet>erv*fd?t , mit ben Äinbern biefer SBelt mutl)loS fd)mad)ten

lernen im ßeibe unb fturmifdt> freveln in ber ßuft! ^Darum laßt

uns immer mel>r bem SÖSabJfprud) folgen : XlleS waS ifyr t()ut, tfyut

jitr @:l)rc ©otteS! lafit irnß immer mel>r von unS t\)im alles waS

ntcr)t fcr)6n ift unb nicfyt fromm. Unb wenn wir aud) ba, wo eS

barauf ankommt unmittelbar mit @f)rijto ju leiben , beS 3urufeS

nicfyt bebürfen, 2Bad)et unb bzkt^ fo wirb er unS gewiß nötfyig

fein, fo oft wir mit bem großen Raufen ber SO?enfdr)cn ein unb

baffetbe erfcl)üttcrnbe 2ooS §u teilen fyaben. Grrmattenber «Schlaf

ober wilber 9?aufd) wirb fiel) 2111er bemächtigen bie ftcb nidbt ftär=

fen unb reinigen burdb. ©ebet um nicfyt in "Anfechtung 51t fallen;

in tf)öricr;ter greube unb unbeiligem ©cbmerj werben fie ftd) um
bie Üraft betrügen mit ber fte tfydtig fein follen.

III. 3n *bemfelbigen ©tnne erwdfynt ber ^ojlelnod), unb

jwar tnbem er bie urfvrünglicbffe unb beiligfte von allen $um 35et;

fpiel wdfytt, ok SSerbinbungen- ber fciebe, in benert wir mit

2lnbern jtefyen alS^etwaS baS wir \)abtn follen, als f)dtten wir

eS mcfyt.

£>bnjrreitig wirb in gewöhnlichen Seiten fein £l)eil unfereS

apojtoltfcfyen 9?atc)e§ fo wenig begriffen als biefer. 2Ber jdljlt e§
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brt ntefyt $u ben cjroften ®ütern bes Bebend m jener innigfien unb

fettigen SBerbmbung ju flehen, burd) tx>eld>e ftd) ein fyauSltdjer Ärets

bilbet! ober wem ftnb nicfyt wenigftenS feine fufejten greuben bie,

welche in einem folgen genoffen werben! aufgemuntert wirb oön

allen (Seiten 3eber, ber eine fefte ©teile im bürgerlichen ^zbtn ge=

funben I)at, ba£ er borf? je er)er je lieber in biefen freubenreicfyen

©tanb treten möge, unb bebauert wirb Sebcr ober befdbulbigt, bem

bringenbe Umftdnbe ben Eintritt in benfetben oerfagten, ober ber

oie!leid)t tfyöricfyter SSSeife um kleinerer S3efriebigungen willen biefe

größte unter allen ftrf) entgegen t)at Sa gleich auf biefe Siecfynung

werben gefcfyrieben allerlei Abweichungen, wenn berfenige, ber fie

ftd) §u ©djulben fommen lief, e3 oerfdumt tjat, ftct) auf biefe

SSeife eine Haltung für fein ganjeS ftttlid)ee> geben gu öerfdjaffen.

3£ber in $titm wie bie gegenwärtigen, wie oft fyören wir, unb nid)t

t>on ben ©d)led)teffen ,
gang i>a$ ttmgefefyrte ,

gtüftid) benfentgen

greifen, öon bem nicfyt SDfefyrere fo unmittelbar abfangen mit ifjrer

S^dtigfeit, an ben nid)t SS)?el)rere gewohnt ftnb ftd) gu galten in

il)ren SBebürfntffen, glüflid) ben, ber nidjt für eine geliebte (Gattin

51t forgen fyat unb für fyofnungSootle .Kinber. Unb weil e$ nid)t

hk ©d)ted)teften ftnb, bie fo ftagen, fo t)aben fte and) nid)t blof

bie ©djwierigfeit im ©inne, in bebrdngten Seiten unfern 3Tnger>ö-

rigen bie gewohnten £5equemtid)feiten unb SebenSgenüffe gu oer--

fc^afferx ; fonbern ba§ ftnb tf)re S5eforgniffc, ba£ berjenige, bem e3

eine fuße ©ewöfynung ijl bin ©einigen greube gu machen, leichter

burd) ben langfamen allmdfylig gunermtenben £>ruff ber Umfldnbe

mürbe gemacht werbe unb erfcfyüttert in feinem feften ©inn, mnn
tfyn je langer je mefyr bie Stotbwenbigfeit brdngt fte tton allen ©eis

tzn gu befd)rdnfen , fo baf? er am Gmbe nid)t3 lieber wünfdjen

werbe, als bafi nur biefer £>rutt t'm @nbe gewinne um jeben $rei£,

unb gutegt wot gar geneigt gu tfyun unb gu leiben wa§ nid)t Stecht

tjf, um nur bie6 @nbe fyerbeigufüfyren; ba§ fürchten fte, i>a$ ber*

ienige, ber mefyr auf ba3 ©piel gu fegen fyat als fein eignet £>a-

fein, ber wenn irgenb ein ©djiffal ifyn bafyinrafft für feine ©elteb-

teften fürchten muf, unb Sfaemanben gurüfldft, welcher feine ©teile

bei irrten oertreten tonnte, i>a$ ber aud) weniger entfd)loffcn fein

wirb, ftd) bem übermächtigen greoel entgegengufrellen , weniger ge--

neigt, bem SSaterlanbe, wo eS feiner bebarf, mit gdnglidjer ^inge;

bung feiner felbfl-ju bienen. Mein, fann ba3 wot natürlid) fein,

unb ber göttlichen £)rbmtng ber £)inge gemdf?, ba$ ber 9Äenfd),

wenn er fdjon oiet ®ute3 unb ©d)6ne3 entbehrt, aud) baS fd)6nfre
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unb freubenreic&fle lieber wünfd>en foü nidjt §u bejt&en? unb 'oüx-

fen wjr t>a§ 836fc fax fo gewaltig unb gleicbfam anjMfenb galten,

ba$ cS, ju einiger #errfd)aft gelangt, and) ba3 ©ute nnb fonji am

meinen fyeilbringenbe in ein gefabjoolleS Uebel ocrmanbeln fönne'<

©emiß ftnb aucl) biefe 33eforgntf[e oft nur ein irriges SDHßtraucn,

ofyne weiteren ©runb als ba$ ben grauen, ben Äinbern, unb über;

l;aupt ben mefyr im .IpauSwefen eingefcfyloffenen bte gemeinfame 9cotl)

unb ©efafyr minber in§ 2(uge fallt, unb fte alfo mit btn Urfacfyen

ber 33efd)rdnfungen mit bem greife ber Aufopferungen minber be=

Unnt, ftd) efyer bagegen auflehnen mochten, ©tefe Unbefanntfd)aft

aber muß bie Btbt burd) ba$ SÖtttgefüfyl beffen was in Anbern oor-

geljt ergdnjen. Söenn es> Umjidnbe giebt, unter benen wir unferer

innigen Ueberjeugung gemäß nid)t greube baran fyabcn fonnen ju

leben , weil fte un$ feine würbigen ©egenfrdnbe ober 9<vid)tungen

unferer £l)dtigfeit, feine angemeffenen Sßerfydltniffe für unfer £)a=

fein übrig (äffen : follen wir glauben, baß biejentgen bie uns lie=

ben, unb unS alfo aud) fennen muffen, uns, oon perfonltcfyen 9iüf=

fifytm getrieben, fyiobern follten, baS wa3 ofynebieS feinen äöertb,

unb feine S3cbentung fd)on oerloren i)<xt baran jit fejen, um ba£

S5Sid)tigere unb herrlichere wieber ^u gewinnen? SSknn wir felbft

wegen wichtigerer ©orgen ba§ ©efül)l für fleinere Entbehrungen

oertoren fyaben: feilen wir glauben, baß bie ndebfren Unfrigcn mit

oerwöfyntem «Sinn immer nur an ben gewohnten SScfriebigungen

fangen? Üttüffen fte nid)t, wenn fte un$ baS wirfltd) finb, wtö

fte fein feilen, entweber mit flarer Einfielt unb vollem 33emußtfcin

an allem, wao un3 ba§ 3öid)tigjtc ijf, fo tfyeilnelmten, baß fte um
mogtid; wollen fonnen, wir follten es> um geringer irbifcfyer £)ingc

willen aufgeben, ober burd) bie Äraft be» liebenben ©emütfteS fo

innig mit uns oereiniget fein, baß fte füllen, eS müßte tl)nen felbfi

burd) bie £)dmpfung unfereS ©eifteS, burd) bie unoermeiblid) naty

fotgenbe Unjufriebcnl)eit mit un» felbfi ba$ fydrtefte Uebelbeft'nben

erwadjfen?

SBenn bie Siebe auf biefer @tuffe ber Sßollcnbung fteljt, meine

greunbe, wenn uns oon bem ^eiligen SBege unferer $Pflid)t nie eine

fotcfye Schonung auch, nid)t gegen baS geliebtefie Sßefen abführt,

wie oerweid)lid)te Siebe unb eitle 3drtlicbfeit fte. 2lnbern eingeben:

bann finb wir in ben 2lugen ber Söelt foldje, bie Söeiber fyabm

als fydtten fte feine; wir aber unb bte Unfrigen wiffen e£ beffer,

baß wir uns gegenfettig auf bie allerinmgfte SSBeife fyabtn unb be*

ftjen, immer in Einem ©inne Seber fo ben Anbern bebanbelnb
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wie tiefer eS felbft begehrt. Söenn hingegen in bei- fyeiligften SSev-

einigung ber ©emüu)er oon ivgenb einer ©eite nod) ©djwacfyr/eit

unb Unentfcfyloffenfyeit walten; wenn nod) burd) eine franf()rtfte

SteijbarFeit bie @inl)eit beSISßillenS unb beS .^anbelnS gejrort wirb;

wenn, nod) eine §u. große 2(nf)dngtid)tett |*rrf$t ati.;J>tt§> waS bod)

nur• baS <Sirtnltd;e unb 2CeupevItcr;e bleibt: bann muß aud) auf

alle, wekfye ben 2(nbern twrangcfyn follen mit Üraft unb @ntfd)tof=

fenfyeit, aud) auf biejenigen, welchen unmittelbar obliegt, ben. .Kampf

ju befielen unb ben ^emeinfamen -SÖillen auszuführen, bie ©d)wacb;

l)ett ber (geliebten fd)wdcbenb wirfen mel).r als tl>re eigene, unb um

fo jtdrfer als fte ftd; bod) üerbergen will; um il)nen btn Jtampf,

ber nur ein leichter (Sieg fein folttc, n\d)t ju erfAweren. £)ann

entfielen jene bebenfticken Ueberlegungen, wenn aud) niefyt, ob baS

©ut, welches wir ju erringen ober %u erhalten fueben,. ber £)»fer

wol wertt) fei, bod) ob bie £Bafyrfd)einlid)feit beS ©etingenS baS

©teidjgewicr/t tjatte gegen bie Aufopferungen unb Seiben;, bann fra*

gen wir, ob eS.wol aushalten wdre, wenn wir unS"einj! üor;

werfen müßten i>m Unfrigen geraubt ju fyaben woran ifyx .iperj

fytng, fte fyerauSgeriffen §u fyaben auS einem glüflicfyen ßeben, l)in;

gegeben ben bitterfien ©orgen unb dualen oergeblicl) unb umfonjl;

bann febeint eS unS fo wenig auszutragen für baS gemeinfame S5e=

jtreben, ob aud) wir l)injufommen mit ber treuejlen £$cl)arrlicf)1eit

mit ben oerldiignungSoollften 2lnftrengungen , unb bagegen fdjeint

unS um fo üiel großer waS wir $)reiS geben unb faft ftcfyer k>ertte=

ren; bann- fagen wir unS jene £dufcbungen oor, baß Sebem bie

©einigen aud) bie üftdcfyften waren, unb bafj bie nddbflen $)fltcr/ten

aud) zuerjl müßten bebadjt fein. £> meine greunbe, bann ift eS

3eit, baß wir unS ermannen, unb für UnS unb bie Unfrigen ju

unS felbft fyrecfyen, SSSaS t>uXfe eS beut 9ttenfd)en, wenn er bie

SanjeJBelt gewönne, unb litte (Schaben an feiner ©eele; bann ift

eS3eit, baß wir unfer^erj oerfcbließenr-gegen üerfüfyrerifcbe <§d)\vad);

r/eiten unb SBünfcbe; unb wenn wirftid) bie Unfrigen aud) nur im

Snnern il)reS v^erjenS uns jumutfyen fonnten, um %eS jettlid)cn

SBol)lS willen unfern SBeruf $u üernacfyldfftgen unb ber ©timme

unfereS ©ewiffenS nicfyt überall zu folgen , fo tft eS bann Seit für

unS in ber £f)at SSSeiber ju l)«ben unb .ftinber unb greunbe als

Ratten wir feine, unb fefr barauf ju beharren, ba$ wir nur bieje;

nigen mit <5fyr||toJfir ^ Unfrigen galten bürfen, bie in gleid;er

Sreue §u gleichen 3weffen mit uns unter ifym üerbunben bteiben.

£>aS SBerfafyren, welches In'erauS- entfrel)t, wirb oft für fyart
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oerfdjrieen werben von ber SBelt, weil es tbtn bem SSerfafyren jener

weicfylidjen Siebe entgegengefejt ift, welcfye nur ein SÖSiberfcfyeitt ift

von ftrdfticfyer Selbftliebe, unb welcfye bie SßSelt, feiner größeren

&ugenb fctln'g, als eine fromme unb eble ©eftnnung oergebtid) gel;

Un\) ju machen fucfyt, inbeffen bi-eS foU unS nid;t irre machen, beim

in einem bem «Sinne 5efu unb feinem SSeifptel gemäßen Sebcn er=

fcfyeint gar vieles frreng unb fyart; aber biefeS 33erfa()ren fann auty

S5efferen r
wenn fte für einen #ugenbliff bie richtige 2(nftct)t ber

£)inge verloren fyabtn, bebenflid) erfdjeinen als ein fcfywer ju fdt>ttct)=

tenber «Streit einer $kbe gegen bie anbere. . £)ennod) bleibe eS ba^

bei;, beim cS ijr ja nid)t3, als baß wir nur §3erweief)lid)ung, getg=

f)eit, |rrdflid)e Siebe jur SBelt, benen bie wir lieben, eben fo wenig

als un$ felbft geftatten wollen; ntcfytS als baß wir unS unb fte

loSmacfyen wollen von allem, was bie wafyrc Siebe ftoren fdnnte;

nichts als baß wir fte and) wibcr ifyren SBillcn feft galten bei bem

was fte in ben ferneren "tfugenbliffen ityreS SebenS felbft füllten

unb gelobten, unb fte in ber £l)at beffer macfyen inbetn wir auS

ber SSorauSfejung tyanbeln, baß fte im Snnerjten ifyreS $er$enS bodt;

immer fo unb nidjt anberS geftnnt geblieben finb unb nod) finb.

©o allein geben wir fte ftd) felbft wieber wenn fte im ^Begriff ft'nb

ftd) ju verlieren
; fo allein erhalten wir ifynen tuiS. £)enn wmn

nun ol)tterad)tet unferer unjeitigen Schonung bennod) 2Biberwdrtig;

feiten eintreten, waS für S£roft unb Stdrfung, ja and) in befferen

Seiten waS für Suft unb greube fönnte ftd? wol über fte ausbreiten

von unS, wenn wir bod> uns felbft geringfdjdjen müßten, wenn

bod) bie Vorwürfe in uns nid)t fcfywiegen, wenn wir bod) füllen

müßten, baß mit ber gebrochenen breite bie Äraft unb ber Sftutl)

beS SebenS von unS gewichen ftnb.- £ier ift alfo feine Jpdrte, fon?

bern 2Bot)ltf)un ; l)ier ift fein Streit einer Siebe gegen bie anbere,

fonbern bie l)6d)ftc alles vereinigenbe Siebe; fn'er ift feine fefywere

SBafyt, feine bebenflidje Gnitfd)eibung , fonbern bie einfache unb

treuere Befolgung jenes fyeiligften ©runbgefeäeö ©Ott ju lieben

über XlleS, unb aud) bie 9?dd)ften unferem ^erjen nur als uns

felbft, unS nur inwiefern wir wafyre Bürger feines 9feid)eS unb

Untertanen feines SofyneS ft'nb, unb fo aud) fte nur; unS nur

mit jener Siebe welche @ineS ift mit ber Siebe §u (Sott §ur S3Sat;r=

fyeit §um $Rtd)t, unb fo and) fte nur.

SBir fefyen alfo, meine Sfrcunbe, ber 9?atl) beS 2C»oftel3 in

feinem ganjen Umfange emvftefylt nid)tS anbereS als i>k ©efin=

nung, ofme welche ntd)ts ©roßeS unb ScfyoneS unter ben Steffen
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gebeten taxin, unb bie wir an allen t)cibemnüttHgen Seelen aiiev

Seiten unb SBolfer bewunbern, bie ©efinnung, oi)ne welcbe befon-

bcr§ auef) bie ©egnungen be$ (Sl)rijfentt)um$ nid)t Ratten fönnen

verbreitet werben, unb bie ftd) ba^r auefy fo ftarf in bem Grrlofer

felbft unb in Tillen bie il)m am treuejlcn gebient l)aben ausprägt.

(£3 ifl gewifü fyeilfam unb notl)ig fte jcjt in iljrem wahren Stci>t

unb in tljrer liebenSwürbigen ©ro£e barjuftellen unb im§ ved?t in

i()r ju befestigen. 2Ba§ verloren ifl für un§- fann nur u>teberge=

wonnen werben burd) biefen «Sinn; wa§ -nod) übrig ifi unb in

®efat)r fcfywebt f'ann nur erhalten werben burd) il)n. Sa wer bie

äeicfyen ber Seit verfiel)!, bem wirb e» nid)t unerwartet fein, wenn

balii an-unS '#lle für 2Clle3 wa3 un$ wertf) i\t biefe 2(ufforberung

an un£ ergebt, felbft für bie fyeilige ©acfye ber ©cwiffenSfreifjeit

unb be§ ©laubenS. Sßolan benn laßt uns waffer fein unb jtarf!

SOJogen Me bte für eine gemeinfame ©acfye eifrig btmüfyt, 2We bie

einanber »erfönlid) wertl) finb, ffd) aud) unter einanber ermuntern

unb frdftigen, Gftner bei bem 2tnbern entgegenarbeiten allem weid)=

liefen Söefen, aller verfiu)rerifd)en 2fnl)anglid)feit, bamit ba$ SSanb

ber Siebe in 2öal)rl)eit fei dn 83anb ber SSolIfommenl)eit, unb fte

uns ftdrfe in ben Äampf für aUt$. ©d)öne unb ®utt nachzufolgen

bem Anfänger unb SSollenber unfereS ©laubeng, ber, wie tym felbft

fein anberer bereitet war, aud) un§ feinen an^zxn ©ingang »erl)ei--

pen bat, al§ htn bureb Seiben unb Srübfal, in btä SKeid) ©ottes.
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XI.

23on ber aSe^arriidbf eit gegen bau ttnä

bebräncjenbe SSofe,

©aS ßeben be§ @l)rifren, welcher, -inbem er bem SSeifpiel unb ber

Aufforderung feine» (SrloferS folgt, in ftd) baS Grbenbilb ©otteS je'

langer je mehr berfteüen, unb außer ficb nad) beftem ©eraiffen ba$

Sßerf ©otteS förbern will, wirb uns
1

oon allen &tittn bargefMt al$

ein immerwdbrenbcr .Kampf. Unb roem oon un£, meine $reunbe,

foltte nid)t feine (grfafyrung betätigen, ba$ biefe £>arfrellung richtig

ifr. 3war tfl biefer .Kampf nid)t baSjenige, wobei wir uns, aB
wäre eS baS £öcl)fle, beruhigen foüen; jwar liegt oor un§ ein un>

getrübte» felige§ geben, in weld)em nichts aB ber griebe ©otte§

unb bie »olle ©enüge feine» ewigen 9ieid;e» ^u ft'nben rji: allein

fo beutlid) wir btefeS geben and) ernennen, fo liegt es boefy oor

un3 als
1

ein jejt unerreichbare'» jtfel, fo gewiß fyabcn wir nur in

einzelnen 2(ugenblirlen ein SSorgefübl beffelben burd? bie troftenbe

©nabe be§ göttlichen ©eifte§, baö ©anjc unfereS ZibmZ aber ift

unb bleibt jenem .Kampfe geweift. Skr ungejlorten JSperrfcr/aft bcS

©elfte»
1

in bem ©efcfydft unferer Jpeiligung roiberjirebt, wir fühlen

e£ faft ununterbrod)en , ba§ nie gan$ gebanbigte £er§; unb bem

©uten, weld)e» wir aus bem ©chiaje beS fdjon geheiligten ^er^ens

an§ £id)t 51t bringen unb in gottgefälligen SBerfen ber SBelt bar=

aufteilen trachten, wibcrfejt ftd) bie rofye ©ewalt ober bie Hfltgc

Älugfyeit ber Äinber ber ginfierntß , ober cS wirb gefrort unb er*

ftift aud) burd) bie jufdlligen unabftditlicben Sßirfungen itjrer £ei=

benfcfyaften unb il)re» ungöttlicben SSefenS.

g^ur baß wir bie§ ju fc^r al§ einen jwiefadjen .Kampf ha

trachten, baß wir ju fefyr alS unabhängig oon einanber <m$ufe(m

geneigt ftnb biefen äußeren «Streit unb jenen unftd;ern Suftanb un==

fereS eigenen #er$en§, barin tdufcfyen wir un3 ntct)t feiten. £) bet=

be§ bdngt nur allju genau jufammen! Se weniger wir auf äußeren

Sßiberfranb ju adjtm tyaben, um befro genauer fönnen wir freilid)

auf jebe ^Bewegung unfereS ©emutfye»' merfen, unb ba$ Unrechte in

ber ©eburt erftiffen: aber aud) je weniger noeb in un3 ber ©eift

^rebigten I. 22
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©otteS allem regiert, um befto letd)teve§ ©pief l;aben bieienigen,

wetd)e ftd) oon außen unfevem SSevuf in ber SBclt wiberfe^en; unb

auct) bte größte ©ewatt formte, wenn gleid) fte bie guten äBtrfuri-

gen unfereS £)afeinS unb unferer Xijattn für bte äöett größtenteils

^crftoren bürfte, unS bocb auf unferm eigenen (Bebtet niebt treffen,

unb unS ntd)t l)inbern, immer fo §u banbetn rote eS unS feibjt ge=

nügt, wenn nid)t eben burd) jene feinbfeligcn ßinwirfunqen oon

außen aud) bte inneren Gräfte beS ©eijteS gelahmt, aud) waS Mi:

werfticfyeS in unS feibjt ijr, unb 2Cntt)eil t)at an trbifd)em ©inn,

aufgeregt würbe, um bte 2tuSfüt)rung beS ©uten ju hintertreiben.

2Ber biefen 3ufamment)ang einfielt, ber wirb aud) gewiß barin

einjttmmen, baS erfre was wir 51t tl)un Ijaben, um' ftegretd) auS

bem Äampf r)er*>or§ugel).en, fei überall, baß wir biefe jufammem

wirfenben feinbfeligen ©ewatten trennen muffen. SBenn eS oor=

ptglid) unfer eigenes £ cva ifr, welcfytS unS oerfudpt, bann befon-

berS laffet unS fliegen unter ben ©cfyuj ber (Butm
f bamit nid)t bte

SSofen baS ^>erj nod) met)r in 2tufrut)r bringen gegen baS göttliche

©efej unb unS nod) tiefer oerjtriffen in bte ©ünbe. Sn einer Seit

aber, wo iwr§üglid) oon außen ba'§ S56fe ftd) jremmt gegen alle»,

waS wir ausführen motten burd) unfere innere ^raft; wenn es) 5er;

jtorenb in unfern SBirfungSfreiS einbringt, unb unS immer enger unb

enger bcbrdngt: bann oor alten Singen laßt unS unfere 2(ufmerfs

famfeit nad) innen fetjren, bann laßt unS unfer Jper;, rein erhalten

unb frei, unb bal)in fet)en, baß unfere Äroft wenigftenS lebenbig er=

galten werbe, unb regfam unb unoerrüft auf Dasjenige gerichtet bleibe

waS SRott) tt)ttt. ©aß ftd) nun als eine fotd)e Seit aud) bie §u ev=

kennen giebt worin wir jejt leben, baxan bebarf eS für unfer alter

©efüt)t feiner befonberen Erinnerung. SBolan benn! fo fei baS unfere

©orge, baß wir uns felbjr wenigftenS unüberwinblid) §eigen, baß wir

nid)t' ermatten auf bem rechten SBege, nod) weniger uns ablenfen

taffen auf einen falfcfyen, i>a^ wir baS niemals aufgeben, woburd)

allein unfer Ztbtn einen Sßertt) ermatten fann. ÜRöge baju aud) uns

fere jejige gemeinfd)aftlict)e ^Betrachtung etwas beitragen.

4e>t, Dtöto. 12, 21,

Saß bid) nid)t baS S56fe überwinben, fonbern überwinbe baS

SSofe mit ©utem.

@o befd)Jießt ber 2tyoj!el eine 9ieif)e oon SSorfd)riften, wefd)e

fdmmtlid) ben Sweff l)aben, bie @i)rifien ju warnen, baß fte burd)

baS feinbfetige ^Betragen ber ©egner beS ©laubenS unb beS Qdukn
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nicht foll'ten $u einem dfynlidien verleitet c^letrf>fall^ S3e(etbigungen

unb Ärdnfungen vergcltenb avufäbm. £>te§ atle§ faßt er nacfy feiner

©ewobnfyeit nod) einmal im allgemeinen jufammen in ben verlefe=

nen äöorten, inbem er e$ ihnen von ber (Seite barfiellt, ft'e würben

atSbann übenxnmben fein burd) baS 336fe, wie benn bie§ atierbingS

.%\l bent traurigften gebort in bem Sujlanbe be§ Ueberwunbenen, ba$

er bcS Sieger? (Sitte ©efc,} unb SÖBeife ju loben unb anzunehmen

genotlu'get tfl. 2(ber wie immer ba£ allgemeine noch weiter gebt

unb mehr umfaßt aB bie befonberen §äUe, in SSejie^ung auf weldje

e£ vorgetragen wirb
; fo auch f)ter. £>enn überwunben tfl auch ber?

jenige, für welchen ein (Streit einen folcfyen 2(u3gang nimmt, baß

er ftd> SSerbotc muß auflegen (äffen nid)t mel)r 511 tf)im waS er-

fand tyat, baß er eine gewohnte ju feinem geben gehörige Sljatigj

feit aufgeben muß; überwunben aud) berjenige, welcher wiber feinen

Söiüen ju £>anb(ungen gezwungen wirb, bie er fonjt nicht tl)at,

überwunben überhaupt jeber ber aue> bem (Streite febeibet mit ge;

fd)wad)ter Jtraft, unluftig unb niebergefchtagen. 3n biefem ganzen

(Sinne bes> SBortce» alfo wollen wir uns nicht überwinben laffen

von bem 336fen, unb ben Suvuf be£ 2fpofteC§ fo btixadjtin, toit er

un§ in bem (Streite ber im3 obliegt aufforbert §ur

S5ebarrlid)feit gegen bnS un$ bebrängenbe S36fe.

Söoburch aber erreicht ka$ 536fe einen fold)en Sieg über bie^

jenigen, welche bao ©ute lieben unb wollen, t>a^ fie oft mißmutig

ben großen Crnbjweff ihre? SebenS aufgeben? 3er) berufe mich auf

eure (Erfahrung, ob eS nicht vorzüglich baburd) gefebiebt, baß ba$

S56fe, wenn e3 auf un§ einbringt, tfjttU unfern 9Jhttl) niebers

'fd;ldgt, tf)eil§ unfere S3efonncnl)eit üb errafft, tfyeilS un§

unfere £ujt unb SebenSfreube raubt, unb baß eines von bics

fen muß vorangegangen fein, wenn wir un§ follen überwunben ge^

bm. SBenigftenS follen bie§ bie brei <Stüffe fein, auf welche wir

jejt unfere 'tfufmerffamr'eit richten.

I. 3uerft alfo wollen wir unS fyüten, baß ba3 336fe ni d)

t

unfern SfRutr; nicberfcblage. £>enn foviel ifr gewiß, in bem

9J?aaß aU un§ ber 9)httb benommen ift, ftnb wir auch überwun=

ben; von bem ©uten, welches eben bie 336fen binbern wollen, ge^

fdjie^t bann wenig mehr; bie 2uft wirb aufgehoben burd; bie gurcfyt,

unb aud) waS ber 9)?utl)lofe nod) unternimmt, baS vermag er boeb

nur fo ju führen, baß ee> unmöglich gelingen fann. 34> beforge

aber leinen Sftißverflanb, wenn id) un§ aufforbere, uns unfern 9)?utb

nicht fd}wdd>en ju laffen. £)enn wie wahrer Wluti) unb thöricfyte

22*
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hartnaffigc Soütütmktt überall in menfcfmcben ^anbi'ungen ver*

fctneben ftnb, wtffen wir, unb (o ftnb ftc eS auch hier, Sßer um

trgenb ttxoa§ geringfügiges auSntricfyferi , woburrf) wenig erreicht

wirb, alle feine Ävafte unb aUt feine 3«t baxan fejt, nicht beben;

fenb, baß biefe nt größeren fingen beftimmt ftnb; fonbern nur

von bei eigenliebigen Meinung geleitet, aU jlebe e» einem Spanne

nicht an, wa§ er einmal begonnen, unvotlenbct ju laffen, jebcr ©e;

fal>r trojt unb e§ fclbft auf feinen Untergang wagt, ben rühmen

wir nicfyt feines unüberwinblidbcn SDhitlie» wegen, fonbern mit S5e=

bauern fd)reiben wir tf)m einen Sinn ju, bcn feine eigene SSernunft

billig fd)on langjt folltc überwunben fyaben. (?ben fo ijl eS aud)

l)ier. Söem unter un§ follte es? nid)t begegnet fein, irgenb ein ein;

^etneS Sßerf unternommen ju haben, bas> eben fo ausführbar fd)ien

für unfere Gräfte, al§ wir e§ löblich unb rathfam fanben, unb bodb

häuften ftd) je langer je mer-r unerwartete ©cl)wierigfeiten, unb

bod) wud)3 un» bei* Söiberfknb von Seiten berer, welche ^btn bte=

fe| &uU md)t wollten, über unfere Gräfte hinaus, unb nacl? allen

vernünftigen 2(n|lrehgungen formten wir nur cnben mit einem ent;

fd'icbenen SDcifllingert. Set e§ auch, ba$ btefeS oft nicfyt ganj ol;ne

unfere @d)ulb erfolgt, ba$ 83erj?anb unb ©eifreSgegenwart tu ber

^CuSfüfyrung nid)t immer gleid) kommen bem guten SBillen unb ber

ruhigen Ueberleguug beim Entwerfen, bafj vielleicht voreilige freute

über einen febeinbar guten Fortgang, vielleicht felbßgefalligeö 2(uf;

geigen unferer äScrbienffe gefebabet, ober bafi bei völliger ©dmlb;

lofigfeit von unferer Seite nur bie Uebermad*t auf ber entgegenge;

fejten unfer SSorhaben fchettern macht: 9Ziemanb wirb unS vorwerfen

bürfen, e§ fei Mangel an 97ctttl) ein Unternehmen aufzugeben, 51t

beffen Unterftüjung wir vernünftigenveife nid)t§ mein- aufbringen

fonnen. SSielleicbt waren nod* anbere ?ln|trengungen möglich: aber

wenn nur folebe, bie in SSejie^ung auf biefen ©egenftanb tt>rc &d)ib

lidhfeit verloren, unb offenbar bem widrigeren unb notl)wenbigeren

entzogen würben; bann wirb niemanb ft'e forbern al§ einen SBewciS

be§ 2Qatu)eS, ober ber-auvten wollen aud) unter foleljen S3ebtngun=

gen muffe ber SÖcenfd* an einen einmal gcmadjten Entwurf alle feine

strafte ja fein Sehen felbjf wagen. S8ielmel)r wäre ba§ nur fftäft

licfye ^artndffigfeit, unb liiere unel'rerbietig bie Fügungen ©otte§

überfekn, unb anmafjenb d\td)t IjaUn wollen gegen tfyn felbjr,

\x>m\ ber Wterfü) ftd? aU ein verfd;wenberifd)er £auöl*alter erwei;

fen wollte mit bem anvertrauten ©ut, nur um baäjenige §u erreu

d)en, wovon nid)t unbeutltcb ber Jperr felbj? nt verjM)en gtebt,
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ba$ iejt wenigstens nod) md)t fein 23ille fei eS jur üuSfüfyrung

ju bringen.

über allerbingS, meine d)rifrlicf)en greunbc, giebt eS ÜnbereS

was uns fo übertragen tft unb anbefohlen t>on ©ott, baß uns auf

feine SQSeifc irgenb etwa* bal)in bringen barf baüon abjulaffen, unb

baf? eS nichts giebt waö wir fronen Durften, unb nid)t. v>ielmel)r

mit greuben baran fejen mitfüren. Unb wol uns, baß eS für jeben

ein fo fyetligeS SBefotfyum, einen fo benimmt ir;m anvertrauten «ftrei?;

giebt, unb wir nicfyt mit allen unfern Gräften immerbar fyerumirren

muffen aufs ©eratfyewot. So ift einem Seben übertragen, ju was

d)cn über bie Steinzeit feinet «JjpevjenS unb bie «öeiligfeit feines Se=

benS. ^)ier fei uns feine 'ünftrengung fo grofi, iwr ber wir muri)

loS Vit $anbe ft'nfen tiefen, feine ©efafyr fo bringen©, t>a$ wir

entfliegen wollten, feine 'üuSftctjt fo ftd>er auf immer wacfyfenbe

S3erfül)rung ober auf immer fteigenbe 9totl), ba$ wir backten, Un-

terliegen fei bocfy nid)t ju üermeiben in biefem gall, unb alfo fei

eS beffer fiel) überwunben geben fo lange noefy am meifren babureb

ju retten fei unb 511 gewinnen! £)enn was fann ber SRenfd) wo!

gewinnen, wenn er Scfyabcn leibet an feiner Seele? unb was l)at

er nod) ju fronen nad)bem er ben 35ertitft erlitten, baf er in tit

Sünbe gewilliget l)at? £ier alfo (äffe fiefy Sfttemanb ablenfen uon

fetner eigenen Ueberjeugung , unb üorfptegeln, als fei nid)t fo böfe

unb ®ott mißfällig waS ifym abgefebmeietyelt werben foll ober ab;

gcbrol)t, ober als bafyne er fiel) burd) eine 9Zad)giebigfeit ben SÖßeg

um Diel ©uteS auSjurid)ten; fonbem baS gilt eS eben, unb baran

^eige ^eber feinen 9J?utl), baf? er feinem eignen ©ewiffen treu bleibe,

unb nid)t laffe von feinem eignen ©efüfyt, überzeugt, er werbe 9?e-

cfyenfcfyaft geben muffen für ftdt> felbft unb Seber jtefye unb falle für

fid) feinem £errn. — ©0 ifl ein Seber t>er»flid)tet überall, wo er

im üftamen eines größeren ©anjen einen spiaj auffüllt ober §ur

'2l'uSrid)tung eines bestimmten ©efcfyäfteS fyingeftellt ift, bem er fid)

ormc SSorbefyalt gewibmet tyat. Sgkx fei and) in Sebem nid)t nur

feine fonbem bie größere Äraft btefeS ©anjen tfyätig; unb wie ein

fold?eS feinen eingefd)lagenen 2öeg fortzugeben pflegt, ofyne weicfylid)

$u fragen, wk etwa fyier ober bort zin Grinjelner leibet, fo fym

auef) Seber, ber im 9?amcn beffelben Ijanbelt, unbefümmert was

il)m felbft i>tm (üiinjetnen begegnen fann. Unb bafi ja nid)t, waS

ibm 336feS nafye bebrangt, waS ifym »on allen Seiten angebrofyt

ober melletd)t oon ber empftnbliebften it)m zugefügt wirb, t^n tau^ä)t

nbtx ben SBUIen beS ©anjen bem er $u gel)ord)en fyat, als ob e§
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wol unter tiefen Urnffanben ntd)t forbern würbe ober tonnte, baf?

bn§ aufgegebene ©efdjaft nod) weiter »errietet werbe. £)enn wer

ftd) fo l)at binauS überreben ober bror)en laffen aus ber Ueberein--

ftimmung fctncS ©efül)lS mit bem «Sinne ber größeren menfd)lic^en

S8erbinbungen, benen er angehört: was für 83erlajj rann ber nod)

»erlangen, bap man auf tt?n fyabt, nnb wie t>at er ftd) nid)t melmefyr

unwicberbringlid) berabgewürbtgt ju einem ausgeflogenen grembling

auf Grrben! — (Snbtid), meine greunbe, ift aueb, abgefeben oon

biefen befonberen 33e$iel)ungen, einem Seben oon unS ein 33eruf

angewiefen auf @rben. Sn eine S3af)n beS SebenS ftnb wir einge;

treten übereinffimmenb mit unfern Gräften unb Qngenfdjaften, einen

SßirfrmgSfreiS Ijabtn wir uns angeeignet um barin nad) einer be=

ftimmten SBeife ber Styättgfett baS gemeinfame 5Bot)t §u forbern.

Ober wäre einer ttvoa fd)on jum felbftjldnbigen ßeben binauf er;

warfen, unb im oollen SSeftj feiner .Kräfte, tyatti aber boeb einen

fold)en SSeruf nodb nid)t gefunben, ber jldnbe gewiß mefyr auf ber

©eite beS 836fen als beS ©uten; benn eS gilt gar febr oon bem

gemeinen 2öot>l ber SJcenfcfyen, bafi, wer ntcr>t bafür ift bawiber fein

mufj, unb wer nid)t fo fammelt, ba§ er bejlimmte 9fecbenfcf)aft barüber

geben fann, baß ber jerjireuet. 2ßer aber feinen SBeruf ergriffen unb

ftd) btneingetebt §at, ber ift aud) gewiß burd)brungen von ber Ueber;

jeugung, baß wenn er biefe 33at)n verließe, wenn er biefe £bdtigfeit,

§u ber er oor^üglid) geeignet ift, ganj aufgeben konnte, atSbann ber

eigentliche SÖertl) feines SebenS verloren ginge unb er mit feinem gan;

jen ©afein gteicfyfam im Secren wäre unb nid)t in ber Sßelt. £>arum

fei un3 bieS ein beiligeS unaufloSlid)eS S5anb tim unoerle§lid)e Zkbe,

unb bie drgfte SSerblenbung bie, an irgenb einem einzelnen (Buk beS

SebenS fo 51t bangen, ober irgenb ein einzelnes Uebel fo 51t fürd)ten,

baß wir eben biefen ganjen Söertb beS SebenS bafür bellten.

SMefeS atfo ftnb bie ©egenjränbe, auf welcbe bie gorberung

anwenbbar ift , bafi wir un§ burd) nichts follen oerfd)eud)en laffen

von unferm hoffen, unb baß es uns nie an SOhttl) fehlen barf ibn

ju vertbetbtgen. SSer wiffentlid) in bie @ünbe williget, wer feine

beftimmte ^flicbt burd) ©efabren geangftiget oerlejt, ber wirft bie

^eiligen SBaffen tböriebter SBeife oon ftd), an benen allein alle

©treitbe ber SBofen unfd)dblicl) für baS (Butt abgleiten; wer ftd)

überreben laßt, bafi boeb, mit il)m juoiet feinbfelige Ärdfte entge--

genftdnben, nicbtS auSjuricbten fei auf ber S5al)n feines SSentfeS,

fte aufgiebt unb baS gelb ben S56fen räumt, ber liefert oerrätberifd)

bie SBerfjeuge, mit benen allein er feine tbdtige ©otteSverefyrung
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öerrtcfyten fann, bcn Unfjetligen jum üerberbltd)jren SDftfjbraud) tn

bn* Jpdnbe, unb giebt ftd) auf baS fd)impf{id)f!e überwunbcn, tnbem

er einen ^rieben madjt, ber tfnn fein freies 35afein unb feine atyäs

tigfeit übrig lapt. 9?te laßt unS barjcr, wo bie SSollbringung eines

befrimmten ©efcbdftS unS jur ^eiligen spfltcfyt gemad)t ijt, bei bro^

benber ©efal)r feigfyerjig bcnfen, ba$, wenn wir nun alles baran

fejen, wenn wir uns nun bei immer wacfyfenber fcinbfeliger 5Dcad)t

bem Untergang überliefern, ber oorgejrellte 3weff ja bocb nid)t er;

reicht wirb; fonbern, \vk gewaltig bie Statur in ben SEfyieren wirft,

wenn fte um ifyr geben fäinpfen, bafj fte, unbcforgt um ben fünfti--

gen 'tfugenbtiff unb um tk allmdfylige Grrfd)6pfung ifwer Ärdfte,

nur in jebem gegenwartigen alles "oaxan fejen was fte l)aben, fo

gewaltig mxh in uns bie ©nabe, baS ©efüfyl von ber ^eiltgfeit

bes göttlichen SBillenS, baß wir, unbekümmert um baS Gntbe, nur

jeben 'tfugenblitt bcn Angriffen beS SSöfen alle unfere itrdfte tnU

gegenjrellen. 9?ie wollen wir, weit bocb gar nichts burdjjufejen

wäre gegen ben übermächtigen SBiberjtanb, unfere SBerttfStfydtigt'eit

ftnfen laffen; fonbern auf 33el)arrlicl;feit berauSfobern Wie bie uns

in ben 2ßeg treten, bamit, wie bie £l)iere, was il)tten bie 9totur

aufgegeben \)<xt §u bilben, wie oft eS H)»en aud) bie SD?ad)t ber (de-

mente ober ber 9ftutt)witle beS SKenfcfyen gtrji-ört, bod) immer wieber

von neuem anfangen, unb alle Gräfte beS ßebenS an il)rcm SÖcrf

erfct)6pfen, fo aud; wir, je mehr (SinjelneS unS fcbon gcjrort wor^

ben ijt, um bejro eifriger, wo nur eine ©elegcnfyeit ftd) auftaut,

immer wieber treiben, was unfereS SßerfcS ijt, unb alte Ärdfte, bie

wir ja bocb nicf;t beffer gebraneben fönnen, baran fejen, bamit nicfyt

bie ©nabe ©otteS in uns fiel} ohnmächtiger unb unwirffamer be;

weife , als was wir bie blinben triebe ber Statur nennen in ben

unvernünftigen ©efdwvfcn.

Unb biefen SÄutf) unS immer unb überall
fr«

erlitten wirb

in ber £f)at nidjtS weiter erfobert, als ju ber ©acfye, ber wir bies

nm wollen, bie wabre unb innige Siebe, obne metcfyc wir bod) nichts

von bem unternehmen würben, woju cS jenes SDlutbeS bebarf. £>mn

jegliche <&aü)t wirb von ibren ^reunben junddbjt in bem SÜcaaf? ver.

tfyeibiget als fte geliebt unb als ibre Unentbet)rlid)fcit gefüllt wirb.

2BaS aber fann uns wol unentbehrlicher fein, als an bem attge;

meinen 3ufamment)ang altes ©uten unb @d)6ncn, ber tbm baS

9ieid) ©otteS auSmad)t , unfer "tfntfyeit ju behalten , wetcfyeS nur in

unferer 5£l)dtigfeit befreien fann. Se metw alfo alles was unS bes

gegnet, unb auci) b-aS nieberfcfylagcnbe muj? biefe Stiftung nehmen,
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iene Siebe in un§ anfacfyt, je meljr eben bte ttnftcfyerfyett unb bet

Söedbfel be§ irbifd)en uns jeigt, ba£ eS nur im 9?eid)e ©otteg 3iul)e

giebt unb ©tcfyerfyett, bef^o tapferer werben wir and) mit ben SBafc

fen be§ ©eiftcS fdmpfen über biefem Speiet). Unb tva$ ndcfyftbem

einen beharrlichen 9J?utl) fo fefyr imtcvjiüjt, bte ^ofnung objuftecjen

unb baS 3i*l §u erreichen, wer konnte ftc §uoerftd)tlid)er narren, als

biejenigen, bie ftd) fein anbereS 3tel gefegt fyaben als eben treu unb

gefyorfam ju arbeiten an biefem Oieicfye ©otteS, welcfyeS ber l)err=

lid)fie Spiegel feiner Xümacfyt ift! jD lajjt uns nur in bie erqutf;

fenbe ^Betrachtung beffelben uns immer mefyr vertiefen, unb Überali

flauen, wie ber ^>err fein SSer! berrlid) f)inauS füfyrt: bann wer;

ben and) bie 33erfucl)ungen beS ÄleinmutfyeS oon uns weichen, unb

bie ©efafyren unb ©türme ber 3tit uns oergeblid) bebrüten.

II. 2Cber bamit wir unS and) wirflief) beffen erfreuen waS

irnxd) drfyaltung unfereS 9Rutl)e§ foH bewirft werben: fo muffen wir

and) j weiten 3 banad) trachten, baf? wir n\d)t \n ber 'tfuSfüfyrung

unb bei ber &i)at felbft burci) Ueberrafdjung unfere 33efonnen;

fyeit verlieren. 2)cnn baburd) werben wir nld)t nur für ben

'^ugenbliff oom richtigen SBege abgelenft, baf unfere £l)at uns un=

ter ben Jpdnben eine anbere wirb, als ftc werben follte, fonbern wir

werben and) fetbft auf eine längere ober turje-re Bett unbrauchbar

gemacht $u einer glüflicfyen $ül)rung unfereS d)efcf)dfteS> bis nemlicl)

allmdfylig 9?uf;e unb ©idjerfyeit in baS ©emütl) jurüffefyren ; unb

wer wollte laugnen, bajj and) baS fyeifien muf überwunben fein?

Suerfl fcfyon, waS urfprünglid) oom 3orn gefagt wirb in ber

«Schrift, bafj er rttdtjt tl)ut waS Stecht tji oor (Sott, leibet and) t)ier

feine ünwenbung. £>enn nicfyt nur gilt baffelbe oon jeber heftigen

©emütfySbewegung, bafi ftc uns beS richtigen SDtoafjeS beraubt, fo=

wol in bem waS wir fefyen, als in bem was wir felbfl »errichten;

fonbern je meljr unfer Seben ein Äampf ijt; je mel)r baS 33öfe in

mancherlei ©ejlalten feinbfelig gegen unS auftritt, um beffo mefyr

S8eranlaffung ftnbet fiel) and) -grabe jttm 3oxn> Ober wer t>on uns

fennt nicfyt ben eblen Unwillen, ber gegen bie geinbe beS (Buten

bejlo heftiger aufwallt, je oerwogener ftc htm ^eiligen unb göttlichen

in ftd) felbf! mitfpielen, ober je niebrigerer Mittel ftc fiel) bebienen,

um fein tmftigeS SBtrfcn burd) Rubere &u fytnbern? über wer weif

and) ntcfyt, wie bann oon ben 58 cjicjcjtunten grabe am leid)teffen,

um ben greoet^nbdmpfen unb ju ftrafen, bie ©rdnje beS 9?cd)ten

unb beS #eilfamen überfd)ritten wirb, unb, wie oft bann nid)t nur

baS einzelne Unrecht für ftd) ber guten <&ad)i fdjabet, fonbern toit
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oft Dubutd) auf lange &it In'nauS bie €>tärfe ber ©egnet oermefyri,

unb unfere eigene Jtraft gelahmt wirb, ;Denn wie bte ^eilige Sage

von jenem gelben beS alten 33unbe§votfe6 erjagt, baß feine Äraft

mit bemjenigen gugleict) verfcfywanb, wa$
f
wiewol an ftet) unbebetu

tenb, burct) ein befonbereS ©elübbe gebeiliget war: fo beruht auet)

bie ©tärfe beS (Triften nur auf bem unentwegten SSunbe eines

guten ©ewiffenS mit ©ort, unb ift blefer verlebt, fo iff er ntrf>t

mefyr im ©tanbe bem $ot)n fetner gtinbe §u wiberfiefyen. 1JZict)t,

meine greunbe, aB ob jebe ttebereitung unb jeber gtfyttritt un§ auf

immer fct)wäcf)en unb unfere Sßirffamf eit bemmen müßte! 33et ben

hangeln ber menfcfylicben Statur, bei ber Unmbglict)feit immer ba£

SBoltfommenc genau jxi treffen, giebt es beren viele, wetetje unö mit

9?ed)t weber tief fdjmerjert noct) lange beunruhigen, unb bd benen

wir ben Siortfyeil, ben ft'e uns fcfyaffen, als ^Belehrungen unb 58et=

trage ju unferer (£r§tef)ung, in£ ©leicfygewicbt fe§en bürfen mit ben

flehten unwefentltctjen 9?acbtf)eiten , w«td)e wir al§ au et) 51t ben

«Stiftungen ©otteS gehörig fyinnefymen. allein wer bürfte wot fi»s

gen, baß folcfye unbebetttenbe ftttyttitk bie einzigen ber 2Crt waren,

bie i()m brofyen? wer burfte ftet) rühmen barüber fyinauS 51t fein,

bafü er nicfyt tonnte, wenn fein ©efüfyl, fyabt e§ aud> feinen anbern

©egenftanb aU btö ©utc, einmal in iSeibenfcbaft übergegangen ift,

verleitet werben 51t etwas unwürbigem, ba$ bem SSerfectjter ber

ehrenvollen ©act)c nottjwenbig (Scbmact) bringt unb ben ©lan$ frü=

beren 9?ufymc» befleft, ber ©ine in bem SSofen ben SSruber vergef;

fenb SSeleibigungen auSfloßenb ober Ungered)tigfeiten verübenb in

mißleitetem (fifer, ber Rubere, um ftrafenb ftet) beffer ju genügen,

in Sßerbinbungen fiel) verflccfytenb ju ^ülfSmitteln ftet) fyerablaffenb,

beren er fiel) fobalb feine 83efonnenl)eit wieberfel)rt aufä tieffre fd)ä;

men muß. SBenn wir uns> bann auef) bei un§ felbfl enblict), td>

will nict)t fagen rechtfertigen ober entfct)iitbigen, aber boct) fo mit

beruhigen, baß wir überzeugt ftnb, e3 werbe feine bleibenbe ©ewalt

be§ SSöfen über un$ auf biefeS Vergeben ftet) grünben: acl), otjne

9?eue tft boct) biefc 9?ut)e nicht unb otjne bas> bittere ©efüfyl ge-

fd)wäct)ter Äraft, wenn wir vor ber SBett baftet)tt einer Zfyat über-,

füfjrt bie unferer ©eftnnung juwiber ifr, unb bie auet) ft'e fetbpt miß;

billiget, unb wenn bie ©egner be§ ©uten übermütig gemacht burd)

unfern §alt un3 nun baS 9?ect)t beftreiten uns unferer ©eftnnung

ju tütjmen mit Sßort unb £fyat unb btefelbe Strenge gegen ba§

S56fe ju üben wie juvor!

£od) e$ ift nid)t allein ber leibenfctjaftlicfye Unwille gegen bte
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$ttti)\)tit J>eS SÖföfen, welcher unt fo ber äkfonnenbett berauben*

vom rechten Söege ablenfen fann"; fonbern auef) fonft wol l)at Sc*

ber eine fd)wad)e ©eite, welche ben SSerleiümgen ber SSofcit spreis

gegeben ij!, unb woburcr; aud) bem ber mitten im vollbringen beS

©uten begriffen ij! von ber ßujt fann bie (Sunbe geboren werben.

SSatb ft'nb wir befonberS empfänglich benen, welche nur baS (Satte

an uns ritl)tnenb unferc Eigenliebe unmerflicl) aufregen unb beftes

cfyen, ju trauen, als ob fte eS aud) reblici) meinen müßten mit ber;

felben ©acfye rote wir, unb fo gefährlichen 9iatl)fd)lägen ju folgen,

welche vielleicht \^k gruebte ber mutfyigjten 2lnf!rengungen verberben,

unb was fd)on aufs trcfttct>ftc angelegt war verunj!alten unb verein

teln. 33alb laffen ftdt) burd) bie verfüfyrerifcfyen 2luSl)aud)imgen ber

33öfen bie fcfyon faj! erworbenen gunfen alter Neigungen wieber an-

fachen, nid)t ju einer jlräflidjcn flamme, beren ©lanj augenblifliri)

baS ©ewiffen träfe unb aufriefe, fonbern jtt einer fd)etnbar unfcf)ul=

big erwärmenben ©lutl), fo ba$ wir, betfyort von ber ^ofnung, in--

bem wir bem Qzxxn bkmn jugleid) irgenb einen erlaubten Söunfd)

§u beliebigen, ober für uns felbj! etwas auszurichten in ber SBelt,

uns ablenfen laffen von bem fcfyon eingefd)tagenen SBege, unb tijeile

baS Siel auf wetcfyeS wir richtig losgingen verfemten, tfyeilS, in bie

33ej!rebungen unferer Eitelfett ober in "ok Stetjungen ber £uj! etn=

mal verflochten, vielerlei verfättmen in bem ©ebiet unfereS wahren

S5erufeS waS wir febwer wieber einholen, unb vielerlei verberbltd)eS

anfmtpfen, wa^ wir mübfam wieber getreten muffen. Unb fte ftn=

nen barauf, btejenigen welche bie SSejrrebungen ber ©uten j!6ren

wollen, wie fte an Sebem fotd>e fd)wad)e ©eitc aufft'nben unb jur

gelegenen Stlt angreifen; unb baS ij! zbtn ifyre Ueberlegenfyeit burcr)

welche fie ftüger finb als bie ittnbcr beS Siebtes, ba$ fte fo bie

3rrtl)ümer unb ©d)wäd)en ifyrer ©egner ju benit^en wiffen um i>h

„ftraft berfelben ju lähmen, unb bie ©uten ben ©uten verbäd)tig ju

machen, inbem fte fte burd) bie &tyat felbj! barj!ellen als unjuüer:

lafjig, verfügbar unb unreinen antrieben nicfyt verfcfyloffen.

ES tl)ut gewiß niebt 9?ot() l)ier mel)r ins Einzelne 51t jetebs

nen, fonbern fd)on an ben allgemeinen Bügen beS SBtlbeS wirb 3*--

ber ernennen waS gemeint ij!, unb ftd) SBeifviele genug vorhalten

aus bem ©ebiet feiner Erfahrung, wieviel ©uteS- auf biefe SBeife

unterbrochen wirb, unb wieviel Bett unfräftig unb in innerer Ber=

rüttung verloren jtffyt um geiler wieber gut 51t machen, bie fiel)

bod) nie ganj verwifd)en laffen. £) eS ij! fdnvcr niemals auf biefe

«Seife überwunben ju werben von bem 336fen, unb SBenigere giebt
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es gewifj , öte aud) nur ein ruhiges md)t üon gewöttfamen ©ewe^

gungcn bebro^teS Ztbtn §u ooUenbcn wußten immer bie Styat if)rem

SSorfaj gemdfj tabelloS geftattenb, unb niemals in ©dringen btefer

2Crt fiel) üerwiffelnb, ja SSBenigere alS wir fold)e ft'nben, weldje ben

9ttutf) ungefd)wdd)t bewahren fogar in gefährlichen unb üerwimmgS;

sollen Seilen unb Sagen. Unb wenn id) fagen foll, wie bod) t>tcv

bem Unterliegen üorjubeugen unb, ben guten SQSttlen uorauSgefejt,

aud) bie S3efonnenl)eit unb baS flare Sfcwufjtfetn unfereS 3uftanbeS

ju erhalten tfi: fo weif? itf) auf n.id)tS ftcfyrcreS fytnjuroeifen , als

tbm barauf, bajj uns 2CUe bod} nict)t ein immerwdfyrenber 3vaufd)

t-or uns felbjt wrbtrgt, fonbern SBefonnenfyeit unfer fyerrfebenber 3u=

ftanb ift, unb immer früher als bie Erregung irgenb einer 2ufl ober

2eibenfd)aft. <5o muffen wir beim im ©tanbe fein ben Grinfluf? beS

SSofen in unfer ©emütf) wafyrjunebmen, wenn er nod> ganj leife

unb gering, bie ©efat)r 511 almben, wenn ft'e nod) fem ifr. SDfogen

wir uns bann nur nid)t ju gut bünfen unb 51t ftd)er, unb unS nid)t

fd)dmenber S8orftd)t, uns jcitig genug auf baS feftejle fo ju binben,

bajj wir ben gefdl)rlid)en Hortungen lieber gar nid)t folgen tonnen.

3a, meine greunbe, gegen folebe ®efaf)ren ift nur Sh,til unb »Sieg

in ber £>emutl), im ($tbit, in ber Einfalt unb Sßat)rf)eit beS £er=

jenS. 9?ur ber £)emutf)ige, ber nid}t glaubet, baß er eS fdwn er-

rungen tjabe, ber ftd? immer nod) als ©cbüler anfielt in ber Äunfr

ber ©ottfcligfeit, bem feine Erfahrung ju geringfügig ift, baß er fte

nid)t benujen follte jur SßSarnung unb Sebrc, nur ber wirb am ge^

nauejten auf feinen Suflanb achten, unb am wenigsten überfein

waS il)in bebenllid)cS bro()t. Unb fül)lt er ftd) bann angegriffen an

feiner fd)wdd)ften ©ette, waS follte tf)m ndfyer liegen, unb was follte

wirffamer fein, als ftd) ber ©nabe ©otteS 51t empfehlen für bie

©tunbe ber $Berfud)img; benn baS ()etßt tbm göttliche Ärdfte in

ftd) felbjt wetten, unb bie fyeilfamen Sßirfungen beS gottlid)en ©et;

JUS einlabenb erregen. 5Bic berjenige feinem %ail nal)c iji, ber mit

leid)tftnmger ©orgtoftgfeit ber ä$erfud)img entgegengeht; fo bat ftd)

berjenige hingegen gletcfjfam gebunben unb feft gemacht, ber ©Ott

anruft um SBeifhnb. £>enn er tfat feine ©emetnfcfyaft mit il)tn aufs

mnt angefnüpft eben in SJejiefnina, auf feine ©efafyr, unb eS wäre

nidjt tnefw bie Uebermacfyt ber äSerfucbung, fonbern feine eigene um
beiligfie £f)at, wenn er baS &ibtt, welches feine (rrf)6rung in ftd)

fclbji tyat, wemid)tete. Unb tbm weit er ftd) fd)on fo gefyeiliget füf)lt,

wirb eS it)m natürlid) fein nod) bie tejtc $ütfe 51t ft'nben in bet

Einfalt unb 3Bal)rl)eit aud) gegen bie fS^enfd>en. £)enn man fonnte
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fagett bt* '.JCuSfprud), aU td) meine @ünbe üerfcrjwetgen wollte litte

ify ^>em, gölte aud) in S3e§ief)ung auf bie 5D£enfd>en. ©en)tf we^

nigften§ ijl dngjftid) baran, wer (td) oergeblid) müfyt, feine ©cfywad);

fyeit benen ju verbergen, welche fie Idngft au£gefrmbfd)aftet «nb QtnU

würfe ber SBerfufyntng barauf gebaut tyabm, unb wirb nur um fo

fixerer btefe überfein unb alfo begünfligen. .^Dagegen eine befon;

bere bte 336fen lafymenbe .Kraft jenen feltenen ©emütfyern einwohnt,

welche grabe wenn fte oerfucfyt werben feilen, aud) ifyre (2cbwad)i)eit,

unb baß fte Jtenntntp tjahtn oon ber brofyenben ©efafyr, ntd?t »er;

beten, unb inbem fte zint Dffenfyett ausüben welche bte S3bfen nid)t

begreifen aber weld)e fte gewiß jurüffd)ldgt unb mit unwillfüfyrlü

d)er @btfurd)t erfüllt, ftd) befto fidlerer in ben @tanb fejen gelaffen

unb rut)ig leben <öd>rift abjumeffen, unb fo, efye fte überrafefyt mx-

ben fonnen, tf>re S3efonnenl)eit immer wieber §u beleben.

III. (üntblid) laßt unS biefen l)eilfamen S5ej!rebungen nod) bte

brttte f)injufügen,. ja ju »erbitten, ba$ un$ nifyt burd) ben 'tfnbrang

unb bie 2Btrfungen beö S36fen um um> fyer-bie Suft unb greube

am £eben genommen werbe. 2)enn ba mit ber ^reubigfeit beS

^erjens gewiß immer aud) bie 8uft ben «ftampf §u erneuern öer=

febwinbet, unb bte gdfyigfeit richtig §u beurteilen wa§ gefcfyeljen

[oft, gefd)wdd)t tfh fo ift ber gewiß für überwunben ju achten im

(Streit, ber üwa^ nid)t nur fo ©roßeS unb 3Bid)tige§, fonbern wor-

auf er aud) bie gerechteren '#nfprüd)e Ijatte e§ aU [ein digentfyum

anjufeben, einbüßen mußte. £)enn mnn gleicb ber Sünger Sefu in

ber güfyrung feines Gebens nid)t ju fefyen fyat auf bie Suft, welche

au§ einer einzelnen £l)at ju erwarten ift ober nid)t, baß er ttxva

tfyr nachginge ober um ibretwillen irgenb zttvaS beugte »on ^)flid)t

unb SSerttf: fo ift e§ bod) auf ber anbern «Seite eine xhtn fo natür-

liche aU gerechte gorberung, baß bem frommen wof)t fein foll; unb

weit entfernt bieS nur oon einer fünftigen ganj abweicfyenben @üt;

riebtung be» £)afein3 ju erwarten, ftnb wir oielmefyr mit 9?ed)t g>
neigt, bie 9?ul)e ber ©eele bie ^eitere ©timmung be§ ©emütfyeS hk

ungetrübte unb fetbftgenügfame Zuft unb greube anjufefyen aB einen

fiebern Sttaaßfrab für bie 2(ed)tbeit unb SSollenbung ber grommigfeit

SBte benn gewiß Seber geftefyen wirb, baß ein gottgefälliges ßeben

^robftnn erzeugt, unb grofyftnn wieberum baS Vollbringen jebeö flu-

ten erleichtert, fo baß beibe, je üollfommener fte werben, um fo in;

niger aud) ©n§ fwlb. 9^td)t aU ob wir ben frommen frei ju feijen

forberten, au<A> nid)t oon ben tiefer al§ dußereS Ungemacb in baö

©emütl) bringenben ©d)merjen, weldje bie Statur batb in größerem
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bali? in geringerem %Rqüv jetem 9ftenfdbenlet?en auferlegt; aber btefe

bemmen and) nicfyt notbwenbig jene innere 9M)e unb £eiterfeit, unb

ba$ waf)re geizige SBo^fein wirb burcb fie weniger t-erminbert als

umgejfaltet, inbem berjenige, ber (eine SBeiftaltitiffe richtig auffaßt

mitten unter folgen Scbmer^en nur um fo fixerer Den SBertb fei-

net £>afein§ unb bie gbttiiebe 2(bjtammung feiner 9catur füblt. Sa,

^eber ber Erfahrungen fetd?ev %xt gemacht bat, wirb gejfefyen, Da^

e$ Den biefer Seite nur feiige Scbmerjen giebt für Dtn Ebrificn,

unb bie in feinem Streit liegen gegen ba§ innere Irdftige ©efülil

ber ©efunbfycit. allein Sttißmutl), grübftnn, niebergefd)lagene§ 2Be=

fen, o fdwn btefe ^Benennungen bezeugen, baß wir burcp ftc nichts

vetneei, frdftigeS, gefunbeö bcjeidjnen wollen, unb jeber 5öol)lgeftnnte

wirb benennen, ba$ wenn ibn iwrübergefycnb foldje (Stimmungen bc§

©emütl)§ bcfdbteic^en, er fie ale> Scbwach/beiten fül)lt. Söeit wenü

ger baju veranlagt als 'tfnberc ift allerbtngs> ber fromme, bd wel=

cfyem nid;t fcfyon jufdlligeö Ungemad; ober mißlungene SSefhvbungen

nad) äußerem 2S$oblergcl)n, bie fo bduft'g fein muffen bei ben ftd;

burebfreujenben Entwürfen ber s^enfd)en, eine folcfye SBirfung bau=

ernb bsriwrbrtngcn fonnen. 9hir tbm baä SSofe um il)n tyt fdjeint

gemacht tfyn um fo mel)r in biefen bürftigeu fd)mdd)lid;en Suftanb

btnetn^uwerfen, je wdrmevn Eifer er in fxd; ndbrt für bie Sacfye bc3

©uten. Senn fdwn wo wir tiefe felbft ju forbern finden , tritt

jeneö und überall in i^tn SOßeg t)emmciib ba$ freie Spiel unferer

Ärdftc, anftfyürmcnb Sdiwierigfeiten bd jebem Schritt, langweilenb

bie ©ebulb aneb ba wo oorauöjufeben ift baß wir am Enbe boeb

ftegen werben bureb bel)arrlid)eu Mampf, aber leiber aud) nicht fei*

Un, wenn wir und bem 3tele fd;on nahe glauben, plbjlid) burd;

unbemerft gebliebene Mittel oereitelnb alle bi$l)erigen 2fnftrengum

gen. Unb wer f6nntc fiel; rühmen, nad) wieberl)Olteu 'ilnfrrengungen

nid)t ju bebürfen, baß ber belebenbe Einfluß be» ©elingcnS itjn er-

frifcfye, unb fomit ftd) n'ufyt gebrüft ju fügten unb unmutbig, wenn

ftatt beffen bad Mißlingen ilnt überall »erfolgt! £>od) weit bdrter

ft'nb wir ja nod? ba §u treffen, wo wir nid)t unmittelbar wirfen,

wie benn unfer eigentlidjer 2BirhmgSfrei3 nur ein ©cringed ifr twn

bem ©anjen, welcfyed wir mit unferer Siebe unb unferen guten

Sßünfdjen umfaffen. Sinb wir nid)t 2Clie fefyr tbeilnebmenbe 3u-

fcfyauer auf bem großen Scfyauplaj ber SBelt? glauben wir triebt

&u fefyen weffen ed bebarf? fyarren wir nid)t auf jebeS bebeutenbe

Ereigniß unb mad;en unfere Entwürfe über feinen 2üidgang unb

über ba§ ©ute wa6 e£ bewirfen foll? 2öenn nun immer wiebec
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aufs neue t»te liebten £>ofnungen betrogen werben, wenn nun alles

fid) immer genauer jufammenjuverfdjworcn fcfyetnt, um baS ®uU
unterliegen §u mad)en: wol)er feü bann ben ^reunben beS ®uttn

äBoblfein unb ^reubigfeit be§ ^»erjcn§ fommen, ober \va$ ift mu
t>n\3 ^u erwarten aB allgemeine SSerffimmung in traurige unb bü=

ftere ©efüble?

2>ennocb, meine ^reunbe, muffen wir von unS felbjt forbern,

bajl wir aucr; l;ier überwtnben; unb gewifi bie Mittel biV5u ftnb in

unferer ©ewalt. greilid) mad)t fortgefe^te^ Mißlingen unmutig

unb trübe; aber ift e§ unfer ©laube, ber un§ foldbe» fer)en läjjt,

ober unfer Unglaube? Söer in ftd) gebt, wirb ber nicbt einen ©e^

winn ft'nben von jeber 2lnftrengung, aud) folgen, bie in Zb\iä)t auf

ben vorgefejten Erfolg unfruchtbar geblieben ftnb? SSSenn wir ge-~

wiffenfyaft ba$ unfrige getrau l;aben, fo lernen wir \a burd) iebe

£fyat, wir erwerben einen ft'cfyerern ©ebraucl) unferer Gräfte, wir

werben von 2(nbem gefegt unb bienen irrten jur Ermunterung ober

jur ßeljve ; unb aufierbem, wae> wir verbinbern, wag wir vorbereiten

vermögen wir wol ba$ ju überfein? ©ewip eS giebt feine vergebe

liebe 2lnfirengung, e§ giebt fein Mißlingen, lafjt un§ nur nicfyt un*

gläubig fein fonbern gläubig, greilid) follen wir nicbt gefübltofe

Beugen beffen fein wa$ in ber SBelt vorgebt; unb getaufcfyte Er*

Wartungen, ba§ tft ftcfyer, betrüben unb fernlagen nieber, um befto

mcl)r je mel)r ba§ £erj baran fying. 2lber ba§> if! eben unfer größ-

ter gebier, bafj wir uns» 51t febr fen ba3 einzelne bangen, unb auä)

()ier mdfi genug mit ben 2(ugen be$ ©taubem? feben. SafU uns»

nur red)t überlegen, wie wir uns bod> vorfommen muffen, wenn

wir gteicfyfam verlangen, bie SSerwirrungen in ber SSelt follen ftd)

auf eine von un§ bcjfrmmte 2Beife entwickeln, unb in einer von uns

verzeichneten ©eftalt folle ber Segen einer befferen unb glüflid)eren

Seit erfebeinen! SßBte viele fennen wir wol von ben unjäbligen ©es

ffaltungen beS ©uten unb ©d;6nen? unb von benen bie wir fen=

nen, wie viele ftnb wol immer unferer GfinbitbungSfraft gegenwar;

tig? Söte unvoltfianbig iji bod) bie Äenntnif ber Sßelt von ber wir

au£gel)n bti unferen SBünfcfyen! -2öie wenig fonnen wir fetbfr von

bem, was wir un3 als beilfam unb notrnvenbig vorteilen, bk S5e-

jiebungen unb bie Erfolge überfeben! 9Barticb unweifereS fann H
nid)tö geben, als wenn wir ben Jpocbjten gleidtfam richten wollen

nad) unfern Xbnbungen unb SSeredmungen , anfratt bafi wir biefe

rid)ten follten nad) feinen Sbaten, unb wenn etwas anbereg erfolgt

benfen, baö war atfo nic^t ber richtige SSBeg ben wir uns verjeic^-
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net, Söetfet üpdre e§, wenn Sebe'v, bev fi d> nid)t enthalten fann

SBünfcfye unb ßfrwartungen &u bilben, fleißig auffdnuge &ö3 große

33 ud) ber Vergangenheit um bie ©efe^e ber göttlichen Regierung

barauS fennen §u lernen, imb t>it eben fo einfad)e al>3 ben ^Reiften

verborgene SBeUtyeit feiner SSege, um immer noeb £eiterfeit gu be-

balten unter Srübfalen unb-pverft'cbtüdie £ofnung für t»a§ ©an^e

auf welches» bod) alle unferc einzelnen frommen üSSünfcbe ]id) bejicfyen.

(£3 giebtv meine $reunbc, eine uiwcrfteglidje £luetle wahrer

^»eiterfeit unb greube, aber gewiß aud) nur tiefe @inc, je mtfyx

mx au$ il)r fd;oi)fen unb trinfen, je mel)r wir ub3 burd) jte retni=

gen, um beffo weniger wirb irgenb Srübfinn bic ©efunbfyett unferer

©eete jlikeu ober bic fyelte unb fraftige garbe unferc6 SebenS oer;

unreinigen ; id) meine bie innige Sereinigung eines unbefd;ranften

Vertrauen? mit einer granjentofen Ergebung. Unb beibe ft'nb aud)

nur acljt unb jlarfenb, wenn ft'c vereiniget ft'nb. Vertrauen allein

ol;ne Ergebung ifr aber jenes»., weld)Co nid;t nur austriebt, baß

©ott alles wol)l machen wirb, fonbern aud), baf? er e§ fo unb fo

machen wirb, ober baß ey nun nid;t nod) übler unb un$ mißfallt;

ger werben bürfe im dinjetnen, weit ey fd;on übel genug wäre, unb

id) barf ntcfyt erft fagen, wie fefyr biefeö fatfdje Vertrauen jugteid;

tdufd)t. Ergebung allein ofyne Vertrauen ift ihm jene, wetdjc be--

forgt, mit bem ©injetnen wa» wir verloren ober \va$ wir nicfyt er=

langten, fei ein wefcntlicber 9?ad)tl)eil erfolgt für irgenb ctwaS jur

<tufred)tl)attung be» ©uten junt Söiberftanb gegen ba§ 33öfc notl);

wenbige» unb unentbel>rltc|)e§; unb biefe falfcfye, bie göttliche 2Eei6=

l;eit oertaugnenbe, mit Sied}t immer nur wiberfrrebenbe Ergebung,

wie leicht ermattet fte nietyt! %btx oollige (Ergebung in alle» @in=

jetne, wenn e» als ber 9\atf>fci)lup ©otteö baftel>t , unb feftes' Ver?

trauen in bie SBeiöfyeit ©ottcö, welche immer neueö unb größeres

©ute offenbart unb fyerbeifübrt, an biefem jwiefacfyen ©d)ilbe be$

©tauben» muffen alle <5treid;e beS S56fcn frudjtloy nicberfallen.

Unb benfet nur nicfyt bau bittet fei wot ju leidet, aB bafl um bte=

fen ^PrciS follte ungetrübte Diufyc unb Jjpeiterfeit ber ©eele ju ertan=

gen fein; fonbern wie ber Vorzug groß ijt, fo eignet er aud) nur

treuen unb geübten «Seelen. £>enn ber S0?enfcf) muß an ft'd) felbjl,

an ber eignen Steinen SBett (£rfat)rung fyaben von bemjenigen wag

er mit Söafyrfyeit unb innerer Ueberjeugung anerlennen folt aU ©efe$

ber SBelt im ©roßen. Sßofyer eine folcfye Ergebung, bie mefw wäre

aß ein leerer burd) bie letd?tefte £l)at wibertegter ©ebanfe, wenn

nid)t ber 50Zenfd) weiß, baß ja in iljm felbft alleö, wie übd e§ ft'd)
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and) anlaffe, jum ©ebeiben be§ ©uten au§fd>lage. 2Boi?er ein foi-

cfyeS Vertrauen, ba§ mefyr wäre als eine angelernte Meinung, bie

jid) im ©etümmei be£ gebend nur ailjuleid>t wteber abtofet, wenn

nicht ba$ eigene ©efül)l be§ SO^cnfcben i(;n öerficbcrt, ba$ bte leben?

Dt.qc Äraft ber SSevnunft unb ber Siebe im ©emütl), burd) welche

allein alles bewirft wirb in bem geijligen 3?eid)e ©otteS, in ii?m

fclbfr ja ungcfd)wad)t bleibe, immer regfam, immer neues bcfcblic--

penb nnb erarbeitenb. 2>enn mir in einem folgen £3emußtfein

fann ber SKenfdb feine einzelnen Saaten üerunglüffcn, unb feine

beiligften 2öünfd)e l)inau§gefcl)oben fefyen in eine unftct/ere gerne,

obnc~ baß er aufbore rul)ig unb Reiter ju fein, weil er ben «Sieg

t'ennt unb in fiel; felbjr i)at ber bie Söelt überwinbet.

X>mn fo tft eef, meine d)riftlid)en greunbc, befestigen wir un3

in biefen ©eftnnungen, jiarfen wir uns burd) fotcl)e Betrachtungen

um nid)t überwunben ju werben tton bem 336fen, fo fann ee> ntdjt

festen, baß wir e$ nid)t felbff überwinben feilten. Gr§ muß immer

ttvoaZ übrig bleiben ücn ber guten itraft ©otteS in unS, nad)bem

aller notl)ige Sßiberjtanb ifü geleitet morben, um etwas §u bauen

an feinem f)errlid)en ewigen Stempel. £5 warlid) fte tl)ut un§ Sftotlj

biefe 3iwerftd)t ju einer &it, wo wir nicfyt wiffen, welchen Sftutl)

wir nod) werben beweifen, weld)e 33efonnenl)eit nod) bewdl)re.n müf?

fen, wie weit nod) Gntfbefyrungen unb Aufopferungen gefyen werben,

unb big an welche für fejt nod) unverle^te Heiligtümer man ber

JKulie unb greube unfereS £erjen§ brofyen wirb. Aber aud) t)ier

gewiß bürfen wir un§ jrdrfenb unb erbaulich §ur 9?ad)ad)tung vors

galten ba? SSeifviel unfereS (Srlofere, ber, wiewol dußerlid) felbjt

unterliegenb, SOJuilj genug bettelt, um, wie er fagte, bm £)ienjt

vieler ßegionen Ghrgel jtt verfebmdhen , welcher il)n §war au3 ben

^anben feiner geinbe errettet, aber aud) bm natürlichen SSerlauf

be§ größten SBerBeS ©otteö gehemmt l)dtte, fo baß ihtn burd) bie;

fe§ mutl)ige §Serfd)mdl)eu unb burd) ben ©efyorfam bi§ %um SEobe

ber größte ©ieg erfochten würbe gegen ba§ 9?eid) be§ S56fen; ber,

von feinen geinben überfallen, S5efonnent;eit genug behielt um im

bem er fiel) felbjt ^)reiö gab bie @rl)altüng feiner jünger unb mit

Ü)nen feiner ganzen ^ird)e ju fiebern; ber im S5egriff ju verfd)ei=

ben, nid)t vom Sobe überwunben fonbern iJr)n felbjt überwinbenb,

burd) 9ftittl)eÜung Irdftigen £rofte§ au§ feiner gottlid)en $i\Ut nod)

£eiterfeit unb 9iul)e einflößen fonnfe ber ©eele eine6 bußfertigen

©ünber». Söotan, @r l)at un§ ein SSorbilb gelaffen, baß wir nad);

folgen fotlen feinen gußtavfen.



353

XII.

lieber bie red&te Q3eref)rim<} ge^en bat ein^ei=

mifcfee ©voge auü einer früheren Seit

2Cm tneruribjwanjigjten Renner 180 8.

£Juc üierunbjwanjigfre be§ erjlen Sonata war el)ebem in tiefen

ßdnbern ein üielgefeierter £ag, an welchem bie'33ewolmer berfelben

ftd> laut unb frof) einem eigentümlichen erljebenben ©efüfyl über;

liepen. (£r war ba§ (SeburtSfcft be§ großen $6nige$, ber eine

lange 9?eif)e üon Sauren über un» gefyerrfcfyt fyat, unb nocl) immer

ber <5tolj feine» SSolfe» ift, eines «Königes, auf i>m üon bcm erfreu

tfugenbliff an, wo er baS ©cepter ergriff, bi§ an ben legten feines

ßebenS ganj Gruropa l)tnfa(), bewunbernb feinen burcr>bringenben

SSerflanb im ©rofjen, feine jlrenge unb genaue #uffid)t im @jn$efc

neu, feine rajtlofe $l)dtig£eit, feinen auSbauernben SDJutr), feinen

fdjöpfertfdjen unb ertjaltenben ®eiff, unb erwartenb tton feiner Qm
ficfyt unb @ntfcr;lof[enf)ett ben #uSfd)lag in ben wid?tigfren Angeles

genfyeiten, eine3 JtonigeS, ber eben fo fefyr burd> weife Verwaltung

fein 9?eid> üon innen frdftigte, als burd? .ÄriegShmjt SEapferfeit im

gelbe unb burd) rid)tige Jßenujung ber Umfrdnbe im ^rieben eS

üon außen fieberte unb oergroferte, fo bafj er eS auf eine @tuffe

ber 50?ad)t unb beS 2(nfel;nS erfyob, für welche eS üorfyer nicfyt ge*

eignet festen, unb üon welcher eS in biefen neueften Sagen fo fdmell

ifr wieber fyerabgeftürjt worben, ba£ wir nicht abjufefyen üermogen,

ob ober wann eS ft'e wieber werbe erjreigen fönnen.

(5ben bcSfyalb, meine ^freunbe, weil eines SljeilS weber baS

feierliche ©ebdd)tnifj jeneS großen JperrfcfyerS unter unS fann vertilgt

fein, ber ju üiel bauernbe £>enfmdler feines £>afeinS in feinem

SSolfe gefriftet fyat, als ba£ jemals @r felbjr ober baS, waS wir

burefy ilm geworben unb unter ifym gewefen ftnb, tonnte oergeffen

werben, noer; anbern £l)eilS irgenb Semanb ofyne @ct)mer$ unb

5Befd)dmung benfen fann an ben jdfyen ©turj ben wir erlitten fya*

Un, eben beSfyalb fann eS nicfyt anberS fein, als baf? i)U fdiwt--

<Prrtlgten I. 23
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gütigen, wetd)e bei* heutige Sag in unS hervorbringt, jene Söunben

beS £erjenS wieber aufreißen, bie wir gern feilen mochten burd)

9Jut>e unb ©tille, unb baß wir unS befangen ft'nben in einem jer=

ftorenben 3wtef-palt t>on ©efür)len, inbem wir nid)t baüon laffen

formen bie großen Grigenfcfyaften unb bie berrltdjen Staaten jenes

gelben unS lobpreifenb jujueignen, jugleid) aber aud) bie leiste

Bcrfiörbarfeit fajr attc§ beffen, waS er unter unS gewirft batte,

fcr/merjtid) ju besagen. Söo^in aber Ijabm wir unS ju wenben

mit jeber Uneinigkeit in unS felbft, als ju ben t>etlenben Quellen

beS G>brijrentf)umS? wo ©d)itj ju fucfyen, wenn baS 3ettltd>e mit

feinen SBiberfprücben unS aufzureiben brofyt, als bei bem Ewigen?

wo tjl eine berufyigenbe unb einigenbe 2(nftd)t ber SBeltbegebenbeiten

§u gewinnen als burd) bie ©ejiebung auf ©Ott unb auf baS Sieid)

©otteS, burd) welche jeber febetnbare 3Biberfprucb Perfcbwtnben unb

alles ftcb auflöfen muß in SBeiSfyeit unb Zkbt.

2Cuf btefe SBeife alfo laßt unS bie Gfmpft'nbungen beiligen unb

unS jum ©egett wenben, welche, wenn fie unS leibenfdjaftücb hfe

jhtrmen bürften, baS ©leid;>gewid)t unfereS ©emütbeS nod) meljr

froren unb unfere Gräfte nod) ftärfer aufreiben würben; wogegen

wenn wir unS einer frommen '#nftd)t überlaffen, wir gewiß babin

gelangen werben, baß wir jebeS große unb wertfye 2(nbenfen bewar^

ren fonnen ot)ne eine Quelle vergeblicher ©cbmerjen baran ju be-

ftjen, unb baß wir aud) in bie neueren betrübenben SBenbungen

unfereS ©cbiffaleS unS fügen, of)ne unS etwa -losreißen §u muffen

pon bem \va§ fiel) ebteS unb *oortreftid;e6 früher unter unS ge*

bttbet fcat.

ttxt, mahl). 24, 1. 2.

Unb SefuS ging fytmuea, Pon bem Stempel, unb feine Sünger

traten ju i^m, ha^ fte ifym jeigten beS Stempels ©ebdu. 3efuS

aber fprad) ju ibnen: ©efyet it)r nid)t baS 2(HeS? SBartid) td)

fage duti), eS wirb t)ier nid)t ein ©teilt auf bem anbern bleu

ben, ber nid)t jerbrocfyen werbe.

5^acbbem ber Grrlofer, bebauernb baß alle feine tfufforberum

gen an baS SSolf, fiel) §u einem reineren unb pollfommneren Sieidje

©otteS $u einigen pergebtid) gewefen, Unheil unb Zerrüttung «IS

unöermeiblicb rzorbergefagt, fefyen wir tr)n fytx mit ben ©einigen

baS ©ebdube beS Stempels bttxatfyttnb, jeneS berrtid)flen £>enfmalS

ber ©roße fetner Nation an wetdjeS, was fte nur Pon 3?eid)tf)um
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unb^unjl befaß, war gewenbet worben, unb an welchem ftd? atteS

eigentümliche i^rer ©efinnung, ifyreS gefelligen SujtanbeS unb t^rer

bürgerlichen SSerfaffung abriegelte. 9Bal>rfd>etnlidt> baß ifyn bie

Sünger l)iel)ergefüf)rt, um ifym §u geigen, \va$ fte bei feinen traurU

gen Ahnungen trofrete, unb wie bod) alles Ungtüff nur üorüberge^

fyenb fein fonne ba eben an biefem Stempel al§ einem unjerjr6rba=

ren £eiligtl)um ba3 S3olf fid? immer wieber vereinigen würbe, unb

an biefeS ©ebdubeS Einrichtungen unb begeijlernber $raft gleicfyfam

tint ©ewdfyrleiffung beftje gegen alle 3e*fiörung. Aber ber Ertöfer

fagte and) biefe» £eiligtl)ume3 3^trümmerung mit einer folgen

©ewißfyeit üorfyer, baß wir ifyn anfelm fonnen als Einen ber em;

pft'nben mußte, grabe wie wir, bie wir eine älmlicfye Serjrorung

früherer £errlicl)feit unb ©roße fdwn erlebt fyaben, unb er tfyut e§

mit einer föufye, welche bei bem SBertij ben biefer Tempel für ifm

Ijatte, wie wir au§ mehreren Auftritten feine§ ßebenS wiffen, unb

bti ber Siebe 51t feinem SSolfe, bie wir an ifym fennen, nur au§

einem richtigen 3ufammenfrellen ber SSergangenljeit unb Sufunft,

nur au$ einer leeren Anfielt aller menfcfylidben £>inge ftd> erHd=

ren laßt. SEßtr wollen alfo in ber beflimmteren S3ejiet)ung, welche

wir unferm heutigen 9lad)benfen fcfyon gegeben fyaben, an$ biefem

£3eifpiete lernen,

3öie wir eS anjufefyen fyaben, baß aud? ba3 ©roße,

beffen wir un3 erfreuten, wieber üerfcfywunben iff.

3»n allen menfdjiicfyen fingen fönnen wir jweierlei unterfcl)ei;

ben. ©ie ftnb auf ber einen (Seite SrbifcfyeS, 3eitlid)e§, unb tbtn

beSljalb fcfyon in ifyrem Entfielen unb QBacfyfen ben Jteim ber 83er;

gdngücfyfeit in ftd) tragenb, weiter fte ba3 befiimmte $Raa$ if)rer

£>auer md)t überfcfyreiten laßt. <Set)en wir aber tiefer in it>r 3n*

nereS hinein, richten wir unfere Aufmerffamfeit weniger auf iljre

dußere ©efralt unb Erfcfyeinung al» auf ifyr SBefen unb ifyren waf);

ren ©eljalt, fo erbliffen wir in allen menfcfylicben fingen unb in

bem ©roßten am meinen — benn warlicl) ntcfytS fann wafyrfyaft

groß fein wa§ nicfyt gut ijr, weil ja bie ©röße eine§ jeglichen 3>im

ge$ nur ba3 9J?aaß fein fann feines wahren ©eins unb SBefenS

unb ja nichts wafyrfyaft unb wtrflid? ifr als ba$ ©ute — sugleid?

unter bem 3eitlid)en unb SSergdngticben ba3 ©ottlidje unb Ewige.

lin biefem Unterfd)ieb un$ fyaltenb laßt un§ benn ßuerft jenes

SSergdnglicfye ntcfyt langer geltenb machen wollen, nad):

bem e§ fein $flaa$ einmal erfüllt f>at. SweitenS aber

aud) biefeS SMeibenbe unb Ewige immer ü,ereljren unb
23*
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aud) in ben fotgenben ©eftalten ber Dinge fefou&alten

unb barjujtetlen fucfyen.

I. 3uerft alfo wollen wir wa$ »ergangen ijr, weil eS »er=

gdnglid) war, nid)t nod) über fein 9)?aa^ fyinauS gettenb machen.

2luf mancherlei SBeife äußert ftd) bei ben Sttenfcfyen, welche

an itwa$ ©roßem 2(ntl)eil gehabt, wenn biefe§ oerfcfywunben ijt,

ein oft mefyr leereS oft mefyr oerberblid)e$ fel)nfüd)tige3 Surüfbliffen

auf baffetbe unb 3urüfwünfd)en beffetben, um fo me^r al§ ba$ du;

fere 33erfd)winben beS ©roßen immer mit einem, wenn aud) nur

»orübergeljenben, ßujtanbe ber ä^rrüttung oerbunben ijr.

Oft unb hti ben Sfteijten wol jundcbjt burd) hzn leeren

©ebanfen al§ ob in ber gegenwärtigen S^otr) berjenige ber ein;

jige fetter fein fonnte, welcher ju feiner Seit ber erjle

SSegrünber ber nun »ergangenen ©röße gewefen i\\.

©cwiß l)6rt aucfy unter un§ ber heutige Sag gar oiete fotcfye fonjt

wenigften» ntd)t gleid) t>ernel)mlid) unb laut geäußerte SBünfcfye,

SD wmn ber große Jtonig nod) ba gewefen wdre: fo würben wir

biefen Bujlanb ber ^erabwürbigung nid)t erfahren tjabtn ! Grr fyattt

nid)t fo wdt anwaü)\m laffen bie sJftad)t bie uns erbrüft l)at, \m

nem 2tblerauge würben fcfyon langjl nid)t unbemerft geblieben fein

bie §el)ter u^b 9)?tßbrdud)e ofyne weld)e wir ntd>t fo leid)t waren

gu überwinben gewefen; unk, fofern jejt nod) Rettung unb S55te=

bererijebung mögltd) wäre, würbe er fte nod) burd) bie .Kräfte fei;

ne$ gewattigen ©eifteS t)erbeijufü()ren miffen.

Sd) will nid)t erinnern, wie üerfefyrt e§ überhaupt ift in bem

wunberbar äufammenl)dngenbcn 3ßecr)fel menfd)tid)er Dinge befttnt;

men §u wollen, wie ba$ @ine fein würbe, wenn tin 2(nbere3 ges

wefen wdre; id) will nid)t ftagen, wie fiel) fold)e ©ebanfen wie

biefer feiten au3fpred)en laffen olme t>on ungerechten 2(eußerungen

begleitet $u fein gegen einzelne ßebenbe; fonbern nur barauf will

id) aufmer!fam macben, wie wenig efyrenoott, ja id) barf wol fagen

wie fd)imüflid) e§ ijr für ein gan§e3 SSoif , fein'Söobtergeljen feine

©etbftftdnbigfeif nur fyojfen ju wollen oon einem Grinjetnen oon

@ine3 Jtraft oon @ine§ üxt §u l)anbeln. SBarlid) fyierin befcfjdmt

un§ jenes alte SSotf, beffen Unglüff G>l)riftu§ oorljerfagte. Stiele

fafyen e§ mit il)m t>orau$, unb fafl feiner war fcfyon feit langer

Seit ol)ne bange 33eforgniß. lihzx fte Soften nid)t, wie fte, oertraut

mit bem SBunberbaren, wol gefonnt bdtten, baß Daoib jener große

.König felbft wie.berfebren mocr)te, ber bie ©elbfrjrdnbigfeit unb

S0Zadt)t feinet SSolfe^ gegrünbet Ijatte, fonbern nur auf einen Waty
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fommett beffelben Soften fie nddtjfl ©Ott; alfo auf einen, freilief)

gleichen @tammeS mit if)m unb iljnen, aber ber Seit fetbft angelt

rigen für bie er iftotf) tt>at. Unb fo wirb gewiß jeber woblttjätige

Äonig aus früherer Seit am bejien geehrt. £>enn war es nid)t eine

in bem ©cfyooße feine» S3olfe3 entftanbene unb gepflegte .Kraft burd)

bie er fo großes anzurichten t»ermod)te, o fo ift ber ©tolj auf

il)n ein leerer, unb bie 3eit ber ^erabwürbigung war fd)on bie

geprtefene felbff. 2Bar aber fein ©eift fo einfyeimifd) unter feinem

SSolf; warum follte eS nid)t vertrauen, baß er ftd; aud) öfter er=

neuern werbe unter il)tn? 2öie ütelmeljr nod) wenn, wie in unferm

galle, ber frühere Jpelb unb .^errfcfyer üorjügltd) barauf bebadt)t

gewefen war nid;t ttwa nur allein $u glänjcn burd) feinen ©eijt

unb feine Talente, alle 2tnbem aber foweit als mogltd) 51t über*

(trafen, fonbem footel er nur irgenb fonnte alle geizigen Gräfte

in feinem S3olf auSjubilben, unb burd) bzn freieren ©ebraud) aller

Quellen ber Qrrfenntniß immer reifere @infid)t in fein eignes SÖ3ol)l

in bemfelben ju entwiffeln. ©0 waren ja feine fcfyönjten SSemüfyuns

gen bennod) unfruchtbar geblieben, wenn wir nid)t je länger je

mel)r im ©tanbe wären uns felb|l ju Ijelfen in ber 9Zotf)$ unb

wir legten, inbem wir it>n am fdjönften ju greifen benfen, ein t)ar*

teS Seugniß ab gegen il)n unb unS. 3n ber £l)at, foldje leere

2Bünfd)e gleichen ntcfyt wenig benen aus jener lehrreichen ©rjäfylung

beS (SrloferS, wo Gnner, um feine ©ruber aus bem bebauernSwür*

bigjlen 3uftanbe beS geiftigen @lenbeS ju erretten, aud) wünfd)te

if)nen einen lobten ju erweffen, ber (Stammvater aber feines SSols

feS il)m serneinenb antwortete, „laß fie Sföofen l)6ren unb bie^ro*

Poeten. " 2Cudr> wir, meine greunbe, l)aben tXRofen unb bie 9)ro;

pt)eten, bie S5elel)rungen ber ©efd)id)te unb beS göttlichen ©eifteS,

unb wenn wir unS oon biefen nicht leiten laffen, wenn burd) biefe

nid)t wäfyrenb ber Seit ber Prüfung unb ber S3ebrängniß allerlei

©uteS, voit eS bie Umftänbe erforbern, in unS felbfi aufgebt: fo

würbe vergebens aucfy ber größte ber Könige oon ben lobten mit*

berfebren um unS £eil ju bringen burd) feine .perrfcfyaft; benn

er würbe nid)t im ©tanbe fein unS, bie wir felbft tobt waren,

§u beleben.

*tfber tbzn biefe teeren SBünfcfye r)inbem unS nur auf bie

©timme ber Söafyrfyeit, vok laut unb oernebmlid) fie unS aud) er*

töne, ju merfen; unb xvk alteS @d)led)te ftcb immer unter ftd)

vermehrt, fo finb aüd) fie jugteid) ein drjeugniß ber Ärägbeit unb

ein SBeforberungSmittet berfelben; unb nur um iljre Ungefcfyiftfjeit,
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tfyren Mangel an (Sifer, tf)r laues SBefen wo moglid) ftd) felbjt ju

»erbergen, tauften ftd) bie Sftenfcfyen, als würben fte unb alles

beffer fein, wenn fte nur nod) in SSerbinbung waren mit benen,

welche efyebem bie gemeinfamen Angelegenheiten leiteten. AIS ob

fte ftd) nid)t baburd) für unmünbig erfldrten, unb als ob Unmmu
bige 9?id)ter barüber fein fonnten, wer itjnen ein guter SSormunb

tjt ober nid)t! — Unb eine foldje 2Bal)rl)eit, welche ilmen unvers

nommen Udbt unter ben Ausrufungen ifyrer eitlen SBünfcfye ift twrs

jüglid) aud) bie, baß wie ein jeber genfer; oon ©ott in eine be--

ftimmte Seit gefejt ift, fo aud) Seber, ben größten unb frdfttgften

nid)t aufgenommen fonbern oietmel)r ün folcfyer am metften, nur

in biefer 3ett wirlen fonnte, was er §u wirfen oerorbnet war. QrS

gilt aud) fyier ganj ftrenge, waS ©Ott üerbunben l)at foll ber SOZenfd)

nid)t fcfyeiben, nod) in fetner (£inbilbung ein leeret <3piet treiben

mit ben £5rbnungen ©otteS. Sn feine &it eben fo fefyr als in fein

SSotf ift jeber bebeutenbfte Sttenfd) aufs innigfie oerwadjfen, an il)r

fyat er ftd) gendfyrt unb geübt, in S5ejie^ung auf fte fyat er ftd)

feine gertigfeiten unb Sugenben erworben, unb tbm fo fjaben aud)

tfyre Mangel unb S3efd)rdnfungen fooiel Einfluß auf ifm gehabt,

$>a$ Stiemanb «inen folgen in feiner SSrefltcfyfeit recfyt oerfiefyen unb

gehörig würbigen fann, wenn er il)n nid)t immer in benen 33er;

binbungen unt Umjldnben betrachtet, in weld)e il)n ©Ott gefejt

fyatte, welches autib befonberS, mt 2>eber geftefyen wirb, mit bem

großen Ttannz ber Sali ift, ben wir mit gerechtem ©tolj ben Un;

frigen nennen, unb ber tUn anü) in jener SBejielmng fo fyduft'g ift

v>er?annt worben. <5o fei uns benn fein Anbenfen ju beilig nm

e3 auf eine fo unoerftdnbige Art ju entweihen, unb zbm \t mebr

©roßeS ©ott burd) tfyn gewirft i)at ju feiner Seit, um befto fixerer

laßt uns wiffen, baß wir je§t anberer SBerfjeuge ©otteS bebürfen,

unb laßt uns aus ber ^Betrachtung feines tf/atenreicfyen SebenS etwas

beffereS gewinnen als leere unb üerfetyrte Söünfcfye.

Abgefefyen aber aud) tton ben einzelnen SÜtetfcfyett, weldje

©roßeS in einer früheren Seit begrünbet fyaben, wünfcfyen wenigjtenS

UStete bie äußeren Einrichtungen unb bie ganje SScrfaf=

fung einer gldnjenben $eriobe jurüfrufen ju I6nnen,

meinenb t>a^ in biefen bie beglüffenbe unb erl)ebenbe Äraft gewohnt

fyabt. SBie oft fyoren wir nid)t bergleidjen unter uns! äBdren

wir nur allem nm# jener große Äönig angeorbnet 1)attt, budjftdbltd)

treu geblieben, lehrten wir nur jejt wieber jurüff ju berfelben ^nä)t

unb SSorfdjrift, fo würbe uns am erften geholfen werben, meinen
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Sßiele. 2£ber and) ba§, meine greunbe, tfl eine tr)6rid)te Meinung,

unb offenbar nid?t übereinftimmenb mit ben £)rbnungen ©otteS.

Denn es giebt nirgenbS eine fRüthfyx in menfcfylicben Dingen, unb

ntd?t§ fommt fo wieber wie eS ba gewefen ifr, wie eifrig aud) baS

SSejlreben ber Sftenfd)en barauf gerichtet fei. Erinnern wir uns

nur an ba£ 33eif»iel wetcfyeS unfer £ert un§ oorl)dlt. Sßie oft

J>at nid)t ba3 jübifd)e SSolf biefen 3Bed)fel erlebt oon einem am
fet)nlid)en ©rabe ber $Jlad)t unb beS 2Cnfet)n3 bis jur tieften an

üfticfyttgfeit grdnjenben Qrrniebrigung, unb wiewot e3, fo oft c£ fidr)

erneuern formte, immer wieber jurüffam auf baffelbe unter gottlw

cr)em tfnfet)n gegebene ©efej, fo nar)m bod) feine Serfaffung jebe§=

mal eine oerdnberte ©eftalt an, am meiften aber nacfybem baS 2anb

unb bie (Stabt ©otteö oon einem feinblicfyen ^>eere erobert unb

fafr jerftort, unb nicfyt bie (Streitbaren allein fonbern ber größte

£r;eil be3 SSolfeg fortgeführt worben war in ferne ©egenben. (So

war and) ber £empel, oor bem 3efu3 ftanb, nid)t met)r ber, ben

i>it urodterlicfyen Könige erbaut Ratten, bie SDrbnungen be§ ifmt

angefangen ^)rie|tertr)um§ ^atttn verloren von it)rer urförüngltcfyen

©eftalt, unb eS nar)ete bie Seit wo biefe ganje alte Sßcrfaffung mit

tr)ren et)rwürbigen Denfmdlern ot)ne 3Bieberfet)r fotlte jerjtort wer=

ben, fo baf aud) fein £tein auf bem anbern gelaffen würbe.

SQBenn nun unter ganj veranberten Umfldnben fo wenig 33efldnbig=

feit felbft folgen ©efejen unb SDrbnungen ju ft'd)em war, welche

beS SSorjugeS einer l)6r)eren unmittelbar göttlichen Crinfejung fiel)

erfreuenb natürlich um fo enger bie Gräfte ber 9flenfcr)en ju it)rer

@rr)altung vereinigten, bamit fte ftet) nicfyt frrdflid)er S3ernacr)ldffü

gung anvertrauten ©ute» gegen ben fdmlbig machten, ber am tjdv=

teften {trafen fann: wie follten wir tinS wol fcrjtneicfyeln, baß wir,

voa$ ber ©ewalt ber Seit erliegenb emge|ftirjt ift, eben fo wieber

follten aufbauen fönnen, wie es efyebem beftanb? unb unter xvit

verdnberten Umfldnben! Sßenn jener jerftorenben Äraft, welche

nadt) einer langen (Stille juerft als ein über <5iner ©egenb furcht-

bar fdr)webenbe§ Ungewitter auSbrad), unb bann aU tin fdjnell t)tn=

eilenber «Sturm SSerr)eerung über unfern ganjen 2öelttr)eil verbreitete,

wenn it)r nid)t$ wiberffonben t)at, unb alles, \va$ au§ ben £rüm=

mern allmdfylig auffielt, ft'd) in einer neuen ©eftalt ert)ebt: follen

wir glauben, bafj wenn nur unfer alteS ©ebdube noer) or)ne alle

SSerdnberungen beftanben l)dtte, wir würben verfdwnt geblieben fein?

glauben, baf wir aud) für bie gufunft nrd)t fixerer unb anftdnbu

ger wot)nen fonnten, als wenn e§ ganj nact) ben alten Umriffen
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lieber errietet würbe? SOBte wtberfvrecfyenb allem totö wir vor

lugen fefyen! wie juwiber gewiß aud) jebem nict)t ganj verblenbe;

ten SSer^anb, jebem ntcbt ganj in @tnfeitigfeit »erwarteten ©efül)t!

SÖSarlicfy efye follten bie ßreigniffe bcr neuejten Seit uns auf ben

SBerbacbt fuhren, ob wir nid)t fd)on ju lange alles gelaufen Ratten

in feiner väterlichen ©efhlt, ob nid)t gar vieterfeitS bei un3 ba§

tfeufjere überlebt l)atte fein SnnereS! el)er follten aud? wir un£

vorbereiten barauf, baf? von jenem alten unb feiner Seit treflidjen

©ebdube balb fein <&ttin wirb auf bem anbern gelaffen werben;

wir follten uns fyüten, baß wir ntcr>t tttva un3 %\\m SSerberben über

fein befcl)iebene3 Seitmaafj l)inau§ fehlten wollen roa$ nur eljebem

tin ©eegen fein fonnte!

©ewiß, meine greunbe, liegt in biefer <£mftd)t, ie mefyr fie

wol begrünbet ijt, um bejto weniger eine Unbanfbarfeit gegen bie

£)rbnungen unb ©efeje ber früheren Seit. SRtinl biefe wollen wir

fern von un6 galten, wir wollen eingestehen, baß wir weife unb

gut ftnb geführt worben, unb wir fonnen e£ beweifen burd) bie

bewunberungSwürbigen Sßßerfe unb Saaten, bie auS jenen £)rbnuns

gen hervorgegangen ftnb. 2tber wenn wir feljen, baf? fie jejt, mit

ber S3lüt^e jugteid) welche fte tyervorgetrieben Ratten, abgeworben

ftnb: fo gefcfyefye aud) baS ofyne klagen unb Übelbegrünbeten üJKifc

muri). H$t un§ ntd)t nad) einem ju befd)rdnften Sföaaßfiabe baö

£)afem eines 33olfe§ abmeffen, unb nicfyt, inbem wir nur mit bem

vorigen blüfyenben Suftanbe bie gegenwärtige Zerrüttung vergleichen,

uns ber gurcfyt wegen ber Sufunft überlaffen! @in SSolf tft ein

auSbauernbeS ©ewdd)3 in bem ©arten ©otteS, e§ überlebt manchen

traurigen äöinter, ber e$ feiner Sterben bzxaubt, unb oft wieberljolt

e§ feine S^lütl>en unb $rüd)te. Unb fefyet ob un$ nid)t ba$ Ztbtn

eines jeben 9)ienfd)en etwas dfynlicfyeS jeigtvon bem, wa$ wir jejt

im ©rofien erteiben. 2Benn bieSBlütfye ber Äinbfyeit ftd) am fdjötts

ffcen aufgetfyan fyattt, folgte niebt gewofynlid) barauf eine Seit ber

Sgrdgfyeit, ber ©rfcfylaffung ? aber vergeblidjerweife beunruhigten roh

un$ barüber, benn e§ war bie Seit, wo förverlid) unb geifrig bie

fcfyönere (Sntwiflung beS SünglingS ftd) vorbereitete. Unb wenn

ber Jüngling aufgeblüht ijr, unterbricht nid)t biefe fd)6ne @rfd)ei=

nung eine Seit, wo er unftdjer unb fdjwanfenb in ber SBelt auf:

tritt, ntcbt redjt ju wiffen fdjeinenb wie er fein Ztbm geflattert

unb in bie mannigfachen SSert)dltniffe ber SBelt eingreifen foll, man;

cfyeS ©ute vielleicht vergeblid) verfudjenb unb manchem gefyaltlofen

ftd) getdufct)t Ijingebenb? tbtx mit Unrecht würben wir beäljalb
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beforgen, jene S5lütf>e fei taub unb »erbe nun fruchtlos abfallen;

melmefyr wirb in biefem unfcfyeinbaren unb bebenfltcfyen ßufranbe

ber (SJrunb gelegt §u ber ^efligfeit be3 Urfr)etlö unb ju ben fixeren

^raftauferungen be§ SDfanneS. @o tritt aud) in ben längeren ge;

fd)id)tlid)en Lebenslauf eines SSolfeS leicfyt §wifd)en jebc frühere

unb fpdtere S3lütf>e eine 3ett ber Verwirrung unb ber ©efal;rr bie

jebod) nur befrimmt ifr ju einem üollenbeteren 3u|tanb ben Ueber;

gang ju bilben.

£5amit fie uns aber fjieju aud) wirfltd) gereiche, fo laßt

UKä aud) ja nidjt tbtn burd) Jene t>erfel)ltc '2lnl)dnglicf);

feit an ba 3 Vergangene jurufge^alten werben baSjen ige

nid)t gern unb willig ju tfjun, was ber gegenwartige

3u|ianb ber £)inge t>on uns fobert.

üafüt mid) nur beifpielSweife Eines erwähnen, baS gewif

Gebern jejt am «£er$en liegen muß. Unfer bisheriger 3uftanb jeid);

nete ftd) aus burd) eine grofie Ungleichheit ber einzelnen Steile

unb SDfttglieber beS Staates. 3Rit Unrecht bad;ten wir babei nur

an ben Unterfcfyieb ber ^oberen ©tdnbe üon ben nieberen; eS war

öielmebr fo in allen ©tdnben, r>on ßafren unb Obliegenheiten war

ber Eine befreit bie an *#nberer ifym ganj df)nltd)er ju tragen r)attc,

mit greiljeiten unb SSegünfligungen ber ©ine »erfeben, weldje lln;

bern auS berfelben SDrbnung fehlten, 9tod)t als ob jemals bte

Söillfübr gajlen aufgelegt ober ben Einzelnen SSegünfligungen er;

tijeilt l)dtte jum 9cad)tl)eil ber Uebrigen, wenigjtenS nidjt feitbem

wir in bie Steige ber angefefyenen unb gebilbeten Voller eingetreten

waren; aber burd) alte ©ewofynbeiten auS ben früfyejlen Seiten fyer

bejranben biefe Unterfcbiebe. ©ewifj fann eS niemanb Unrecht ftns

ben, wenn in bem gewöhnlichen £auf ber £)inge ein 3>eber behalt

unb üertfyeibiget was er beftjt, ofyne ftd) an bie Einzelnen ju fei);

ren, welche, fei eS nun auS Eiferfudjt gegen einzelne Vorrechte,

ober auS guter Meinung bafj eS fo fyeilfamer wdre, auf auSgleu

djenbe Neuerungen bringen wollten; unb mit Unrecht würben wir

eS blofj ben Verblenbungen beS Eigennu^eS jufdjreiben, wenn Viele

baSjenige, was für fte t>ortf>etlt>aft war, auef; als nüjlicr; für ben

<5taat anfärben unb barfretlten. 2lnberS freilid) wirb eS, wenn ber

SBiberwille gegen biefe Ungleichheiten unb Vorrechte fafi allgemein

geworben ift, wenn traurige Erfahrungen enblicb nid)t unjweibeutig

bie nacfytfyeiligen folgen berfelben unb ber baoon abhängigen Q*in;

rtdjtungen ins Zifyt fejen, wenn Wt ber 9cotf)wenbigfeit einer all;

gemeinen Erneuerung nid)t nur einzelne (Stimmen bie ftd) aus bem
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SBolf ergeben, fonbern and) ber löcrfianb bei* an ber <3»ije ber

33erwaltung jteljt auf tiefe Ungleichheiten unb !8orredt)te als auf

baS größte Jpinbernif3 einer oollftdnbtgen unb gebeil)lid)en SS5tebcr=

geburt fyinweifet. '2tber and) fo, meine greunbe, laftt unS nidjt

voreilig fein in geljdfftgcn SBefcfyulbtgungen, wenn SSiele nod) xoivcis

fd)en, ober and) alles waS in ifyren Gräften fre^t anwenben, um
bic 9cot()wenbigfeit folcfyer tfenberungen ju umgeben, lafjt unS nid)t

unbrüberlid) alles ber fydrteften ©elbftfucbt ©cfyulb geben, welche

um nur bie eigenen SSorjüge ungefrdnft 51t erhalten fid> gewaltfam

ftemmt gegen jeben SSerfud) bie SGBofylfafyrt beS @an§en wieberfyers

aufteilen unb fefeer §u grünben. S3ebenfen wir otelmeljr, wie ftarf

überall bie 2Cnl)dnglid)?eit an baS ILltt wirft, wie viel Mftiger fte

nod) in benen fein muß, benen eS mit feinen wofyltfyättgen Grinflüfc

fen fo viel ndfyer jtanb; unb fcfyreiben lieber alles auf bie SRedmung

von biefer unfcfyulbigen unb natürlichen 2(nl)dnglic^fett. S3ebenfen

wir wie waS ben ©inen nur als ein Qjrjeugnij? fmfterer Seiten,

ber gegenwärtigen unb fünftigen unwürbig, erfcfyeint, ben 2£nbem

bagegen. ftd) barftellt unter ber ^eiligen ©ejlalt beS alttn 3?ed)teS,

als ein £)enfmat von ber SBeiSfyeit ber SSdter, gepriefen burd) bie

@rfafyrung üon Sal)rl)unberten wdl)renb beren baS ®an§e ftd) wofyl

befanb Ui biefen 2lnftalten, burd) bie jftllfcfyweigenbe ^Billigung ber

weifeften dürften unb Könige weld)e bieS alles nid)t nur fo beftefyen

liefen, fonbern ftd) biefer Einrichtungen üortreflid) ju bebienen wufi*

ten in ber weifejlen unb ru&möoUffcn Regierung. :

allein and) inbem wir ber 2tbgeneigtfyeit gegen 2Cenberungen

auf biefem (Btbkt einen folgen ofmflreitig ebleren Urfprung §ufd)ret-

ben, muffen wir fte bod) für ntdjt minber gefdbrlid) erltdren. QüS

tfi ein Uebel welches uns Allen brol)t, Seber wirb irgenb etwas

biefer Art fyaftenb ft'nben an feiner ©teile in ber bürgerlichen ®e-

fellfdjaft, unb vielleicht nur ju geneigt fein ftd) baS feinige vorbei

galten 51t wollen inbem er Aufopferungen forbert von Anbern,

£> lagt uns \a niebt ben Unterfd)ieb ber Betten überfefyenb uns beS*

jenigen weigern, waS bie gegenwärtigen bringenb »on unS forbern,

fonbern gern unb willig bringe 3>eber bar, wc& er auS ber gülle

beS ©anjen empfangen t)at, bamit alles übereinjlimmenb fönne

umgebilbet werben ju bem neuen ©ebdube beffen wir bebürfen.

dbtn bti unferer innigen SSere^rung gegen bie SöeiSbeit unb ®rofe

unferer frür/eren4k'iten mochte id) unS befcfywören; benn biefe legt

uns ja bie $Pflid)t auf ju forgen, baß nicfyt, was wir fo bod) ad)*

ten, unt>erfd)ulbet SSerberben erzeuge inbem wir eS unnatürlich
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nötigen ftrf? felbft ju überleben. (Sbtn bti ber £ettigfeit beS$ed)=

teS mochte td) uns befcfyworen ber SBelt baS 33eifpiel ju jetgen,

rote am würbigften baS SRtfyt ftd) bilbet burd) bie Uebereinfrimmung

Mer als bte natürliche SBirfrwg beS oereinigten S3erftanbeS unb

ber vereinten Gräfte, ntd>t immer nur auS bem ermübenben ©treit

rofyer ©eroalten. SBenn roir oon innerlichen 3wifKgfeiten befyerrfcfyt

ben günjltgen 3eityunft oerabfdumen, ben eben biefe allgemeine

Zerrüttung unS barbietet um uns auf eine neue ©tuffe ber 33oü%

fommenfyeit ju txfytbtn unb für eine lange Sufunft binauS ein

beffereS Sofcin §u begrünben: bann gewij? brofyt unS tln ärgerer

SSerlujr als ber fcfyon erlittene, bann brofyt uns eine oollige Berflo-

rung, unb wir gleichen ganj bem 33ilbe, welches unfer ffert unS

barbietet. 2)af? fein ©tein auf bem anbern bleiben follte an bem

SEempel ber bamalS fianb, baS fonnte ber Erlöfer mit Stulje anfeftn,

benn eS fonnte gar rool befter)en mit ber gän^licfyen Erneuerung

feines SBolfeS bie er herbeiführen wollte, unb bei ber eS eines fol=

eben SEentpelS nid)t beburfte. @o fonnen aud) wir mit 9?ube $er=

fallen fet)n, was $Rad)t unb SßeiSfyeit einer früheren Szlt für jene

Seit gebauet unb erbalten fyattt. Aber bafj feine 3eitgenoffen in

SSerftoltbeit beS JperjenS bte Seieben jener Seit ntd)t ernannten, bafj

fte mit unoerftanbigem Eifer an ©ajungen gelten, bie ifyre rechte

S5ebeutung oerloren batten unb in benen fein Jpeil mefyr ju ft'nben

war, baS erregte mefjr als einmal feinen Unwillen; unb bafj fte,

wie oft aud) unb laut oon ifym aufgeforbert unb belehrt, ntdr;t be-

benfen wollten waS ju ibrem ^rieben biente, baS brachte il)n ^um

Seinen über bie beilige <5tabt feines SSolfeS, unb ju ber in jebem

dl)nlid)en gall gewiß nur ju [tcber erfüllt werbenben SBeiffagung,

Euer JpauS foll aud) wüffe gelaffen werben.

II. Sßenn wir aber fo auf ber einen «Seite bie 3$ergdngltd):

feit aller menfd)lid)en £Mngc burd) bie £ljat felbjl au<i) in bem

anerfennen was ftd) unter uns früfyerbin großes unb oorttefltcfyeS

gebilbet t>at; fo laßt uns auf ber anbern <&titt auch baS biet-

benbe unb unoergdngltdje barin oerefyren, inbem wir es

unS burd) nid)tS in ber 2Belt entreifen (äffen , fonbern es in jeber

fünftigen ©eftaltung unferer Angelegenheiten immer fd)öner unb

oollfommner barftellen.

£>emt fo gewiß ber «König, an ben uns ber heutige Sag be=

fonberS erinnert, unb ben wir gewohnt ftnb als ben SDftttelpunft

ber ©rofe in ber bisherigen ®efd)id)te unfereS SSolfeS anjufebn, fo

gewtp er ein grofer Äontg war, unb baS ©ebdube beS <5taaU$;
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welches et aufführe, bet ©etjVin bem et es »erroaltete, t>a$ ®e=

^rdge ber ©rofie trug: fo gcwifj war aucf) ©uteS barm, wa§ biet;

benb fein mufj, unb roa§ wir nicfyt bürfen untergeben laffen. Unb

wer barf an jener ©rofe zweifeln, ber bie fdmellen §ortfd)ritte in

bem wahren 3öol)lergef)cn unfereS 33aterlanbe3 in fein ©ebdd)tnifj

ruft, ber fiel) erinnert wie ein faft allgemeiner, nicfyt um ber ©ewalt

gu frofynen erheuchelter, fonbern freiwillig fiel) aufernber aud) auSs

wartiger S3eifall faft allen wefentließen Einrichtungen unferer SSers

faffung folgte, mt Diele baoon ein dufter würben für anbete

<&taakn 2)eutfd)lanb3, nid)t ein gewaltfam aufgebrungeneS, fonbern

ein frei mit Ueberjeugung angenommenes. (Solche Söerfjeuge fon*

nen nur i>a entftefyen, wo ntcfyt nur mit einer richtigen Jtenntniß

unb S5enujung ber Seitumftdnbe gefyanbelt wirb, fonbern anä) bem

©eift unb 'ber wahren SSejftmmung beS SSolfeS gemdf. SeneS tfl

baSjenige, wobutd) menfcfylicbe Einticfytungen unb SBerfe füt ben

'üugenbliff gelingen unb fdmelle Sßitfungen beroorbringen, aber

woburet) fte aud) ifyre 33ergdngltci)fett fcfyon in ftd) ttagen; biefeS

baSjenige wobutd) fte ftd) bauetnb erhalten, um beSwillen fte geliebt

unb willig befolgt werben. SBenn wir alfo jenes in bem $Jlaa$

9)reiS geben als bie Umftdnbe auf welche ftd) <gtn§etrte§ in unfern

©efe§en unb £)rbnungen bejog ftd) wefentlid) gednbett fyaben: fo

laß t uns bagegen auet) biefeS mit bet größten 2lnfttengung fejt fyaU

ten, bebenfenb bafi jebe menfd)ltd)e Einrichtung, inwiefetn fte ben

©eift eineö SSotfeS wefentlicb unb unoerfdlfdjt auSfprid)t, infofern

eben fo fefyr ein göttliches ©efej unb eine Offenbarung göttlicher

$Raü)t unb ^ettlicbfeit ift wie jenes ©efej unb jene Orbnungen,

benen baS StSolf beS atkn SSunbeS biefen Flamen gab. £)enn ©ort

ift eS ja allein unb unmittelbar, ber jebem S3olf feinen bejrimmten

SSeruf auf Erben anweifet, unb feinen befonberen ©eift tym ein*

flofüt um ftd) fo burd) jebeS auf eine eigentl)ümlid)e 2Betfe ju oet;

bettlid)en. £» watlid) eS giebt feinen ffrdflieueren greoel, feine

üerwerflicfyere ^intanfejung gottlidjet Otbnungen, feine fyofnungS;

lofere ^erabwürbigung, als wenn ein SSolf tl)öricl)ter mifi. mit

bem S3ergdngücr,en in feinen beimifdjen Einriebtungen jugleid) aud)

baS Sleibenbe wegwirft, unb tnimtzv leid)tftnntg oetfübrt ober

feigberjig etfd)reft freiwillig ftd) in eine frembe ©efialt bineinbrdngt.

SSielmefyr baburd) laßt uns bie entfd)lafenen SSdtet unb gelben beS

SanbeS, babutcb^laft uns bie ©efd)id)te unb bie ©ajungen bet

SSetgangenfyeit efyren, baß an ben ©eifi an baS innere SOBefen bets

felben jebe folgenbe Umbilbung ftd) anfdjlief e, unb wit eben babutd)
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<5ineS mit tynen bleiben unb un$ wai?r()rtft als ifyre Sfad^ommen

unb 36glinge erweifen. SfBenn eS- waljr ijt, weffen wir un3 vorbei*

erinnerten, bafj jebeS' 33olf mehrere Seiten ber S3lütt>e unb be3

grucfyttragenS burd)lebt: fo tjl bod) jebe folgenbe au$ ber gleichen

Sftatur beffelben (Stammet hervorgegangen ber vorigen ärmlid), unb

e3 tjl nur din unb baffelbe SQSerf (Sötte» weld)e3 geforbert werben

foll burd) bie ganje @ntwtflung feines 2>afein$. dbm fo fat) aud)

ber Grrlofer, wenn gleich von bem Verfall ber beftebenben SSerfaffung

unb von ber 9?otbwenbigfeit eine mm $u grünben überzeugt, bod?

jugleid) aud) von biefer (Seite ba£ ©efej feines S3olfee> an, mefyr*

mala erflärenb, er fei nid)t gekommen e3 aufyulöfen fonbern e3 ju

erfüllen. Unb er fyat e§ aud) erfüllt unb ju feiner SSollenbung

gebracht. £)enn ba feine 2£bjwe?fung war jene ©emeinfcfyaft beren

SDfittelvunft bie Sßerefyrung be§ £6d)flcn ift vorzubereiten, unb bie

wefentlicfyen 3üge berfelben allmal)lig ju entwickeln: fo ift eS $u

feiner SSollenbung gelangt, inbem in bem ©ebiet unb burd) ben

£)ienft beffelben bie ©emeine Sefu gegiftet unb an§ 2id)t geboren

warb; unb bie bie§ nid;t al§ feinen 3weff unb feine SSollenbung

anerkennen wollten, weiteten fid) baburd) felbft unvermeiblicfyem

Untergang.

£>a3 fei alfo unfere Sßerefyrung gegen alle» ©roße im S5ejirf

unferer eigenen SBergangcnbeit, baß wir mit anbdcfytigem ©inn

immer richtiger fucfyen ba§ rocfentlid)e barin ju febetben von bem

jufdtligen, baS rva$ nur bie 2Bir!ung einer geroiffen &it war von

bem worin fid) ber ©eift ber 9ttenfd)en unb be§ 23olfe§ felbft ab;

fviegelt, baß wir bem triebe unfere? ^erjenS, weld;e£ nn$ immer

ju bem lejten in Siebe unb ©eborfam fyinjieben wirb, reblid) folgen,

bamit wir ba$ föffticfye Qxbtijt'd rubmwürbiger 83orfar)ren getreulieb

bewahren, bamit bie 2lbftd)t ©otteS mit unferm gemeinfamen £)afetn

immer beller tn§ £id)t trete unb fieb immer f)errtidr)er entwifle.

Unb wenn wir auf ba3 Ütbin unb bie Saaten jene§ großen

.Königes unb be§ glomutrbigfren feiner 2ft)nt)errn fetjen, wieviel

treflidjeS wirb uns ntd?t in bie 2lugen leuchten, xva$ wir nur feinem

innern SBefen nad) feftyalten, nur wie eS jebeSmal bie Seit erfobert

immer weiter bitten bürfen um fieber unferer SSorfaljren würbig

unb unferer S5efrimmung treu ju bleiben.

3uerjf, wie beutlicb brüft ftd) nid>t überall ba$ £3e|freben

au§ 2(rbeitfamfeit unb ©varfamfeit ju t)errfd?enben £ugen*

ben unfereS SSolfeS ju macben. SÖie burd) bie $atur fo and)

burd) bie SBeranfraltungen unferer S5et?errfcr)er ftnb wir immer vor*
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jüglid) gewiefen worben an unfern im ©anjen ntrbt tbm ju vetd>=

lid) begabten 33oben, an ifym unfeve bifbenbe itraft auszuüben,

baß er fruchtbarer werbe unb roolmltcfyer. 2Öie fyabm fte ftd) tm=

mer tiefer inneren Eroberungen oor allen äußeren befliffen; unb

üorjüglicb aud) ber &roße itonig fyat fte nad) jebem 3uwad)§ an

dunerer 9)?ad)t nid)t etwa ruben gelaffen, fonbern mit erneuerten

Gräften weiter getrieben! 3ßie wolgemeint unb beüfam waren

babei bie Ermunterungen, welche er allen fünften be3 ÜtbmS ge;

wdfyrte, um folcfye §ortfd)ritte ju begünfrigen, baß wir in '2lbftd)t

auf alle würbigen SBebürfniffe in einem gewiffen $Raa$ felbjrjtdnbtg

fein fönnten unb unabhängig, unb unfer SSerfebr mit anbern SßbU

fem baburci) immer freier würbe unb ebler. 2öie vx>ot)ltt)dttg war

fein SSeifpiel üon Mäßigung im 2lufwanbe, oon perfonlidjer (Spar*

famfeit unb ©enügfamfeit, um ba§ richtige ©efüfyl immer lebenbig

§u erhalten baß unfer gemeinfamer Söolfknb ftcfy nod) nid)t bem

Ueberfluß nähern, baß wir iljn nod) nid)t in unwefentltdjen fingen

üerfebwenben, fonbern immer wieber §ur Söermebrung unferer Gräfte

anlegen müßten! Söenn wir nun an biefer üdterlicfyen Söeife unb

an jenem großen Jßeruf feftbalten, wenn wir babei tbun tva$ bie

ledigen Seiten erforbern, inbem ja alle bei bem wichtigen ©efd)dfte

be§ QlfferbaueS mitwirfenben Gräfte jejt richtiger gefd)d$t werben,

unb Einft d)t unb Äunfi, wenn man irrten freien (Spielraum »er-

gönnt, ficrj> t?on allen (Seiten jur SSereblung beffelben vereinigen

werben; o bann werben wir ja auf§ Söürbigfte i>k SSorjett efyren,

bann wirb man ja ifyre 2lrt unb it)ren ©eifr überall an un$ wie*

bererfennen-, unb fern oon üppiger 33erweid)lid)ung wirb aud) ber

alte SSerjianb unb ber alte SD?utt) ftd) immer wieber erneuern fon=

nen unter un3.

9cicbt minber aber erfreuten wir uns febon in jenen früheren

gldnjenben Seiten be§ SftubmeS baxan, baß überall bei un§ in ben

SBerfydltniffen smifcfyen SDbrigfeit un£ Untergebenen red)tltcbe§

Sßefen unb waljre SSieberf ei t fajl mefyr bei unS t>errfd)te aU

in anberen (Staaten oon gleichem Umfang. £)ie parteiifdje S5eu-

gung beS 9?ed)te§, bie fred)e Unterbringung be§ ©eringeren, bie

üerrdtberifd>e Serfplitterung öffentlicher ©üter, bie Ebrloftgfeit ber

SSejrecbung unb be$ Unterfd)leife3: wo Yjabm wol, ja wir bürfen

e§ juüerftdjtlid) fragen, wo l)aben biefe üerberblid)en Hebel weniger

gel>errfd)t ale beUmS? wo tf! mebr Vertrauen gewefen tl)eil3 un-

mittelbar "in bie 9?ed?tfd>affent)eit ber Mitbürger, tf>eil3 in bie ©üte

be3 3?ed)t3gange3 unb ber ©efeje, welche fein Unrecht aud) nid)t
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be§ £6d)jten gegen ben Webrigfren würben unentbeft unb ungeal)=

net taffen? fo baß wenn aud) wir nod; etwaö in biefer £inft'd)t ju

flogen fanben bieS nur flein war unb unbebeutenb. SBolan benn

laßt un3 biefelbe ©eftnnung aud) jejt bewahren bei allem wa$ e3

wirb geben ju unternehmen, anjuorbnen, ftd) gefallen ju laffen!

baß ja überall fefte S^ebtid^fett berrfcbe unb wabrer ©emeinftnn!

baß nid)t et)rfüd)tige 8ift -ober eigennüjigc Sfdnfe unS i>a$ ©efd)dft

unferer bürgerlicben Sßiebergeburt verunreinigen! baß feiner ftd) ge;

tdufd)t fel)e, mnn er einen 2£nbern in biefer großen <Bad)t von

reinem t>aterldnbifd)en Gfifcr befeelt glaubt! baß vor allen Dingen

ber Untergebene treu unb reblid) feiner £)brigfeit fiel) vertraue, unb

biefe aud) offen unb unverjlellt forbre, anorbne, auflege tvaä notl>=

wenbig ift jum gemeinen 2Bobl! Dann werben wir auefy fo ber

©emittiert unfereS SSolfeS getreu bleiben, unb burd) alle notbwen=

bige S3erdnberungen wirb ft'e ftd) immer mefyr t>ert)errüd)en.

SSergeffen wir ferner nid)t, wie febr als ein ©runbfa$ fdjon

in ber Regierung jenes großen Äonigeä b e^orragte, ta^ alle

S5ürger gleich fein müßten vor bem ©efej, wie laut er e§

fagte, baß jeber ©injelne ibm nur wertb fei nad) bem ?0?aaß al$

er gcfyorfam unb treu beitrüge burd) feine SEljatigfett junt £öot)t

be§ ©anjen. Denfen wir jurüff, voh fein SSeifpiel «Umdblig aud)

bie öffentliche Meinung immer ftarfer nad) fiel) §og, wie bie fd)arfe

Trennung ber verfcfyiebencn ©tdnbe von einanber bie vorfyer nod)

obgewaltet batte anfing ftd) ju verlieren, wie je langer je mefyr ber

SSftann ol)ne inneren SBertl) außer ©tanb gefegt würbe troj ber

äußeren 3eid)en eines f)ol)en OiangeS ftd) gettenb ju macben unb

auf ungebübrtiebe Sßeifc ftd) ju erbeben, unb wie bagegen jwang--

lofere, vertrauliebere 2lnndberung mogtid) würbe jwifeben sperfonen

au§ ben verfcfyiebenjten ©tdnben, welche ftd) gegenfeitige 2(d)tung

abjugewinnen wußten unb ftd) anzogen burd) tf>re ©eingaben

ober ibre DenfungSart. Sßenn wir e§ fo weit gebrad)t baben ju

einer Seit wo bie ©efellfd)aft nod) weit mehreren Vorurteilen f)im

gegeben war, wo ber äußere ©lanj aller #rt noeb mit fidrfer

btenbetc: wa3 fann un§ mebr obliegen, wa$ mebr übereinfrimmen

mit jenem ©eijre aU wenn wir weiter gefyenb auf bemfelben SSBege,

in gleichem SSerbdltniß mit ben Füllmitteln bie ftd) unS nun bar;

bieten, unb aus .Kraft berfelbigen ©eftnnung immer mebr ba3

2teußere auf feinen wabren SBertf) einfdjrdnfen, immer mefyr bie

©ebdjung beS Innern geltenb machen in ber ©efellfdjafr, unb von

ben Umjtdnben geleitet foldje Einrichtungen unter un3 treffen unb
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begünfrigcn woburd) ein Seber in ©tanb gefejt wette feinen ganjen

innern Sßertr; bar^ulegen burd) nüjlicfye £l)dtigfeit jeber "Kxt unb

bann aud) anerfannt werbe von ber ©efellfcfyaft? SSarlid) beffer

werben wir burd) folcfye gortfcfyritte, unb follte aud) Darüber öon

bem tfeußeren eines nod) alteren ©ebdubcS fein (Stein auf bem

anbern bleiben, jene gepriefene Seit nnb iljren gelben üeretjren, al3

wenn wir träge unb nacfytdßig auf berfelben ©tuffe fielen bluten,

auf welker er unS üertaffen $)at.

Crben fo laßt unS fejt galten an bem wahren fcfyon in Jenen

Betten üon fyier auS fo taut üerfünbigten ©runbfaj, baß üom S^-

tfyum nie etwas ©uteS nod) weniger S3cffere§ §u erwarten ift als

tton ber Söafyrfyeit, baß SSorurt^etle unb Aberglauben md)t bie Sittifc

tet fein fonncn um bie 9ttenfd)en bei bem waS red)t unb fyeilfam

ijt feftjufyatten unb im ©Uten weiter 51t führen! laßt unS fortfahren

bafyer in bem rüfymücfyen SBeflreb-en richtige @infid)ten in

alleö waS bem -üüftenfcfyen wertl) unb wkfytig fein muß fo weit als

moglid) §u verbreiten, ben ©tnn für SBafyrfyeit ju erweffen, baS

SSermogen ber Ghrfenntniß §u Warfen unb ju beteben! £af?t unS

aud) fernerhin waffer fein unb mutfyig, Seber nadjbem ©Ott iljm

baS ßid)t ber SSafyrfyeit angejünbet l)at, f)ineinteud)tenb in bie bunf>

len ©cfylupfwinfet ber Unwiffent)eit unb beS immer unfyeitigen S3e^

trugeS. Unb wtnn, wie alles beS SftißbraucfyS fdljig ift, unb baS

S3öfe unb S3erfel)rte fict) immer mit ein§ufcbleicl)en fud)t unter ber

sßerfleibung beS ©uten, aud) hiermit 50^t^bvaud? ijr getrieben wor^

t>m unter unS; wenn freüelnbc ©teicfygüttigfett gegen frommen for^

fd)enben @rnjr, wenn feidjte Unempfdnglicfyfeit für alles £6l)ere

unb ^eilige ficfy ntd>t fetten angemaßt l;at ju belehren unb S3clef?=

rungen ju leiten, unb wir unS fo ju entfünbigen fyaben üon SSers

gelungen einer früheren Seit, unb wieber gut ju machen erlittenen

©cfyaben : fo laßt unS nur um fo mefyr benfelben Grrnfr unb Grifer

fefyren gegen bie SBlinben, welche ber SMinben Seiter fein wollen,

unb, wie eS bod) überall leidjt fein muß, aufbeffen iljren fanget

an S3eruf ! aber laßt unS jugleid) aud? unter unS immer mebr flar=

fen unb befeftigen jebeS fromme ®efüt)t, iebe bem Sftenfdjen einges

pflanjte Zeitige (S&rfurcfyt, bamit Seber, bis er felbft aud) genugfam

erleuchtet ifSr , fyaU was tyn fd)ü$en fonne gegen bie dinwirfungen

eineS teid)tfinnigen UtwerfianbeS.

dublier; aber, was uns fyier am ndcbjren liegt, uni» uns fafl

als baS größte erfd;einen muß, laßt unS ja f)eilig bewahren unb

burcl) nichts in ber SBelt uns jemals entrijfen werben bie in jenen
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3eiten fo oft olS ein ©runbgefej unfeveS SBaterlanbeS ausgekrochene

lofllidjc grei^eit beS@laubenS unb beS ©ewtffenS. £> eS

war warlid) ntd>t, wie 9ftand)e wol geglaubt fyabm, nur ©leid)-

gültigfeit gegen jebe bejlebenbe 2(rt gemeinfamer ©otteSoerebrung,

n>e§r)alb jener große .König fo letcfyt unb fo unbefcfyrdnft btefe ^ret=

beit bewilligte in feinem 9?etd>; eS war ber SBunfd) Untertanen

$u l)aben welche würbig waren bel)errfd)t ju werben; eS war eine

laute unb eble #nerfennung ber ©rdnjen feiner Sftacbt, eS war ein

feinem liebeoollen ©emütl) einwofmenbeS ©efüljl baoon, baß alles?
_

waS jur unmittelbaren 33efd)dftigung ber @eele mit ©Ott gefyort

ein unjugdnglicfyeS .Speiligtlmm fein muffe für jebe 2Billfül)r unb

jebe ©ewalt. SQBem aud) irgenb grommigfeit einen SOBcrtf) tyat als

göttliche Äraft unb Sugenb, ber muß ja füllen baß ber tieffte S5er=

ftanb leinen kräftigeren <3d)uj für fie auSftnnen fonnte als tbtn

biefe $xtü)tit, inbem bie grommigfeit ftd) nur ba rein erhalten

fann, wo üftiemanb bind) ©efeje unb offentlidje @inrid)tungen fann

in SSerfudt)ung geführt werben 511 f>cud)cln. 2Bem irgenb bie Siebe

wertf) iji als bie£luellc aller £ugenben als baS üollfommene SBanb

aller Ärdfte, ber muß ja einfefm baß eS feine innigere unb umfaf*

fenbere Äußerung, feine frdftigere ©icfyerfreilung berfelben giebt als

biefeS brüberlidjc 'tfnerfennen beffen, waS einem Seben baS Jpeiligjie

ijl. £arum war aud) fouiel Siebe ju bem ©anjen berrfdjenb, wel;

cfyeS biefe eble greiljeit fieberte, eine Siebe bie nod) in unS Tillen

lebt unb am mdebtigfren wieber erwachen wirb wenn jemals jener

?jreif)eit ©efafyr broben follte. 2>enn gan$ bevabgemürbiget ijt ber

9Äenfd) bann erft, wenn il)tn aud) ber SBertl) ber Ucberjeugungen

unb ber djmpftnbungen oon göttlichen fingen bie ftd) in ifym ge*

bilbet fjaben burd) äußere ©ewalt abgeleugnet unb ber fegenSreicfye

Umtaufd) berfelben gehemmt wirb, fo baß er ftd) muß gebieten unb

anweife:t (äffen , wo er SBabrfyeit finben foll unb ftttlid)e .Kraft,

ganj überwältigt if! ber 9ttenfd) bann erft, wenn er ftd) fo anfdjmie:

ben laßt an ein frembeS 3od) baß ftd) aud) baS £erj nidjt metyr

in ber ifym natürlidjen 9Jid)tung auffd>wingen barf jum Fimmel,

ganj arm unb auSgefogen ijt er bann erff, wenn er aud) unoerr.

mögenb gemacht wirb foldje 9}al;rung beS £erjenS, fold)e-©tdrfung

beS ©eifteS unb JBefejtigung im ®\xttn ftd) ju oerfebaffen unb in

foldjer ©efellfd)aft ju genießen, wie er fie oon jefjer btxvafyxt unb

fyeilfam gefunben fyat.

<2el)et ba, meine greunbe, bie alten ftdjern ©runblagen unfereS

2Bol)lergebenS, bie §u tief liegen unb gleid)fam SBurjet fd)lagen bei

«pr^lftten 1, 24
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uns, als baf? bie äußere Söerfyeerung fte foßte ^erfrort fyaben! Wie-*

gen wir nur recfyt bebenden, wie notbwenbtg fte ju unferm ^rieben

bienen; mögen wir fte nur immer anfefyn al§ ba$ £>etttgfte wa$ un§

anvertraut iff um eS §u pflegen unb unvergänglich §u bewahren;

mögen wir nur auf ifynen ba§ mm (Sebäube errichten in welchem

wir wohnen wollen: bann werben wir md)t Urfacfye fyabcn §u Ha-

gen baf baS alte ben ©türmen ber Seit gewieben iji, bann werben

wir ber gepriefenen SSorfatjren nicfyt unwürbig unb iljnen nicfyt un=

äfynltd) fein bei aller äußeren S3erfcbiebenf)ett unfereS SufianbeS;

mit ber SRufyt be» GrrlöferS werben wir bem oerfcfywunbenen nad)

unb bem fommenben entgegenfefyen, unb inbem fiel) ein neues 3ßol)l-

ergeben unter un3 erbebt aU SBürger werben wir un§ aueb jugleid)

bauen al3 feine ©emeine unb Sfyn greifen un'o verherrlichen als

i>a$ SSolf feine» @igentl)um§, welcbeS il)m geweift bleibt M§ an$

@nbc ber S^age.
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>enn e$ einen 2Bertb bat bu^ tiefe Sammlung t?on

prebigten erfcbeint, fo tcmmt ba6 Heine QSerbienft auf (Sie

jurucf; benn obne t>k Dlacbfcbriften , mit benen (Sie mid)

befcbenft baben, rodre eö mir nicbt mäglid) geroefeu fie

aufarbeiten. £>arum geboren Sbnen nun billig biefe

prebigten gan$ befonberö. 2lber wie fotl id) bamit uor

äbnen erfcbeinen? 3m ©anjen werben (Sie freitief) ubers

all in $on unb Snbalt mieberertennen, roaä id) uon 3bs

nen empfangen babe, aud) i>telcö (Einzelne $iemlieb genau

ubereinjiimmenb finben; babei aber and) mel)r 33crdnbe=

rungen alö <Sie fcieOeicbt erwarten. Unb nicfjt etwa nur

fold)e, woburd) id) ba6 nrfprunglid) gefprod)ene gegen fleinc

3(bmeid)ungen mie fie fid) aud) in bie beften 3]ad)fd)riften

fafl unvermeiblid) einfd)leid)en , miebir t)er^efrent babe;

benn ba£ moebte id) fetten im (Staube geroefen fein: fons

bern mit mebr foldje, moburd) id) felbft bat urfprtinglieb

gefproebene unb »on Sb^n freu miebergegebene abgednbert

babe, unb bie mir nun rotrflid) unmoglid) machen ben £e*

fern bie 93erfid)erung $u geben, bie prebigten erfdjeinen

bter fo wie id) fie gebalten babe. ©iefe 2lenberungen

grünbeu fiel) im allgemeinen auf meine and) fonft auöges

fprod)ene 2lnfid)t, t>a$ eine gebrufte s})rebigt rool burfe, ja

bisweilen aud) muffe anberö lauten aU eine gefproebene;

ityiU in einzelnen fallen aud) barin, bafc id) je§t glaubte

manebeä beffer unb einleucbtenber fteflen $u tonnen, alö

urjprüngltcf) gefd)eben mar. dlun ijt e£ mir freilieb fd)on

begegnet, roenu bie oorberigen £6rer nun £efer werben,

bafi fie flagen, %>a$ gebrufte gerodfyre tbneu nid)t biefelbe

SBefriebigung, wie baö gefproebene; unb bajfelbe muf; id)

aud) jejt wol beforgen, wenn e$ anberS Einige giebt, t>U

fid) nod) folif)e Erinnerungen tton §mei Sauren jurttfrufen

Bnnen. 2lflein id) fonnte boeb biefer SBeforgnij; nid;t meine

Ueberjeugung aufopfern; unb miÖ mid) bamit trofteu, ba jj
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wenn td) änd) \)&ttt bte 'Ptebt^ten gan$ fo wteberbertfeüen

Bnnen, wie fte gefprocben würben, jene $lage bod) bie*

felbe würbe geblieben fein.

SBenn <3ie bie jeftprebigten öermtffen, wetcbe ftcf>

unter öftren 3^cid)fct)vtftcn befinben: fo fommt ba$ baber,

weil td) crnfHjaft baran benfe baö fruber gegebene QSers

fprecben, ba§ id) eine (sammhing i>on folcben woUe folgen

iaffen, ju löfcn. Unter ben $rebigten, welche an bte

(Stelle t>on jenen getreten fint), ift ebenfalls feine, t)k nicbt

in bem Sabrc 1812 wäre gebalten worben.

SMefe fleine .9Ced>enfd)aft, mein lieber Sreunb, glaubte

td) Sbnen öffentlich fcbnlbig $u fein, unb barauö erfldren

<©te fid) biefe unerwartete 3«fd)rift. £eben (Sie wobl.

Berlin ben 18**« 3uli 1814.

€>d)(eiennad)er*

tift*

Laffen (Sie e£ ftcb nid)t befremben, mein lieber $reunb,

t)a% (Sie tk alte 3ufd)*ift faft utwerdnbert ^tcr wieber

finben; unb fogar bte (£rwdf)nung ber S^jtyrebigten , bie

nad) Sieben ^abren immer noeb mcr>t erfd)ienen finb. £g
war mfr jtt wiOfommen aueb bie jejigen £efer an ben Um*
franb ju erinnern, ba$ aOe ^)rebigten biefer (Sammlung
im Sabr 1812 gebalten ftnb. 3?dmlid) al6 td) fte burdjs

laö, bebaebte td) — benn wer fann fid) beS uugluflicben

(BebanfeuS an beutelnbc £efcr ermebren? id) wemgftcttö

bin fd)on jufrieben bamit, bafc td) auf ber (Sanjel nie an

bie laufebenben 3"borer beutle — baf$ mand)e benfeu fämts

ten, mancbeS fei b?nte unb geftern gefproeben. ©od) t>er^

folgen wollen wir biefen ©ebanten utd)t weiter; fonöern

un£ ber £efer unb $orer freuen tik ntd)t£ aubers fud)en

aU wabre Erbauung unb uon £er$en wünfeben, ba$ biefe

bttrd) ©otteö 33eiftanb immer bei uns ftnben mägen wa$
fte fud)en. $3on £er$en ber Sfyrtge.

Berlin, ben 18*«» Sttowmber 182 I.

<Sd)leiermad)er.



375

ein 93orbtlb, wie mir ernjle (jefcUige SBerf>dltntffe

anjufnupfen i)abem

©er Anfang etneö neuen Sö&reS liegt un§ nod) ju nafye, als bafj

unfere Damalige ©emutfyjwerfaffung fdf)on t>erfd)wunben fein follte;

fonbern wir beftnben un§ wol alle nod) in berfelben »Stimmung,

mit ber wir biefen neuen £ebenSabfd)nitt antraten, erwartenb, ber

eine getanener, ber anbre gekannter, je nadjbem e£ in ber Sftatur

etneS jeben liegt, was bte göttlichen Fügungen bringen werben, oor

allem aber entfci)toffen , unter ©otteS 33etfianb fein 2Ber! in ber

SEBelt, fo t>iel an uns ift, &u forbern. ©ewi§ ftnb wir alle nod)

in ber erften Sßßdrme biefer erneuten Ghttfcbließungen. 5Zur wenig

baüon fann fd)on in wirflicfye £f)ätigfeit übergegangen fein, unb

nur wenig fönnen fie fid) fcfyon abgefüllt l)aben burd) ben SBiber^

ftanb, ben un3 freilid) aud) in btefem 3at)r bte SGßelt in bem Äreife

unb nad) bem $laa$ eines jeben entgegenfejen wirb. 2Bie natura

lief), bafü wir btefe ©emutfySjtimmung wornemltd) t?tef>er an unfern

cfyrifttidjen 33erfammlung3ort ungefd)wad;t mitgebracht fyaben, fyie;

fyer, wo bte gute &aat ©otteS begoffen unb gepflegt wirb, wo wir

alle unfere frommen Güntfcfyltegungen neu beleben, wo wir uns> trö;

ften unb ftdrfen gegen bte Scfywadjfyeiten unb Sd)tner$en, tk im

SSerfolg be$ tätigen ZtbmZ nid)t ausbleiben, 2Bie fann td) bte=

fer heutigen »Stimmung, wit btefen allgemeinen Erwartungen beffet

entgegen fommen, aB inbem tdt) eud) einlabe, mit mir ben @rlo.

fer, ber im SBolien unb SSoUbrtngen unfer ewtgeS SSorbilb tjt, in

feinem Ceben unb Sßirten ju betrauten. £)ie3 foll bafyer ber ©e^

genjianb unferer gemeinfdjaftlidjen 2Cnbad)t fein, bis wir ju bem

großen Sage fommen, ber uns be3 ErloferS fyerrlidjen unb ewig

pretSwürbigen 5£ob vergegenwärtiget. Unb womit lonnten wir bte

SRttyt biefer S3etrad)tungen beffer beginnen, voa$ fonnte ftdt> genauer

an unfere fyeuttge Stimmung anfcfyltefjen, aß wenn wir, ba wir

jejt eben felbjl einen neuen 2(bfd)nitt unfereS gebend beginnen, uns
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üüä) 3fytt öot 2lugen freuen, wie Ort ben bebeutenbften neuen 2Cb

fcfynitt feines gebend begann, als er ndmlid) aus ber Sun!elfiett

eines ganj jurüfgejogenen SafeinS fyeroortrat, unb feinen großen

SBeruf als Celjrer unb SSerlimbiger beS ©otteSreidjeS , als ©amm;
ler fetner beerbe übernahm. SBte wenig unS au<%) aufbehalten ijl

üon biefen njtdjttgen tfugenbliffen feines SebenS, ©in allgemeines

giebt eS, weldjeS roir wiffen, auü) ofyne baß eS uns betrieben ijt,

unb worauf wir ntcfyr ju oft t)infel)en tonnen. 2Bir roiffen ndm^

lid), wo$u er ftcr; berufen füllte, wie lebenbig er bie ©djwierigfei;

ten biefeS S3erufeS cor ftd) fal), unb wie dt ftd) SBort gehalten

tyat $u twllenben, was 3$m üom SSater aufgetragen war. Unb

©in befonbereS giebt eS, waS uns gerabe aufgejeidjnet ift, unb was

ftd) |eutc üorjüglid) für uns eignet. %imlid), für baS allgemeine

'^ortfdjreiten ber menfd)lid)en Singe, für baS (gelingen alles ®u;

ten, waS unfere gemetnfd>aftlid)en SBünfcfye umfaffen, für bie 2CuS;

füfyrung alles beffen, worauf ein ieber befonberS fein tfugenmerf

gerietet fyat, waS tft, ndcbflbem baß wir uns felbjr immer treu blet=

htn unb üon unfern SSorfdjen nid)t abfallen in ber ©tunbe ber

SSerfudjung, waS ijt ndcfyfi biefem wichtiger, als bafü ein jeber bie

!9?enfd)en recfyt erfenne, bie ifyn umgeben, unb nad) einer nötigen

Grrfenntnifj ftd) üjnen Eingebe ober fte an ftd) jiefye. Senn nid)tS

ift ja bem Sftenfdjen gegeben allein ju t?errid)ten. 2ßor;tv fo ta$t

uns benn fefyen, wie ßfyrtfhtS ju feinen Süngern fam, wie biefe

ftdb ju tym Ijeranfanben , unb lagt unS üon beiben lernen für fejt

unb jeben fünftigen 2(bfd)nitt unfereS SebenS.

ttjet 3ot). 1, 35— 51.

SeS anberen SageS ftanb abermals SofyanneS unt> jween

feinet Sünget, unb als er fal) Sßfum wanbeln, förad) er, fter)e

baS tji (Lottes Samm! Unb $mtn feiner Sünget Porten ifytt

teben, unb folgten Sefu naä)> SefuS aber wanbte ftd) um f unb

fafye fte nachfolgen, unii fptad) gu ifynen, SBaS fudjet il)r? <&it

aber fptad&en §u tfym, Reiftet wo btjt i>n %ut Verberge? (St

fprad) ju ibnen, lommt unb fet>et eS. @ie lamen unb fafyen

eS unb blieben benfelbtgen S£ag bti it)m; eS war aber um bie

^cfjnte ©tunbe. Qfiner aus ben jween, bie von Spönne *)6rs

ten unb Sefu nachfolgten, war 2£nbreaS ber S5ruber ©imontS

sperrt. Serfelbe ft'nbet juerfr feinen 33ruber (Simon, unb fpridjt

ju trmt, SBir fyaben ben Sftefftam gefunben, unb führte tr)n $u

3efu, Sa i^n SefuS fal), fprad) er, Su bij! ©imon SonaS
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<3ofm; bu follfi &tpfya& Reifen, bai wirb oerbolmetfd>et em

FelS. &e$ anbeten £age3 wollte SefuS wieber in ©alilaam

$tel)en, unb ftnbet ^)^tltp^um unb f»rtd)t $u ilmt, folge mir

nad). 9)bjli»puS aber mar oon S5etr>fait>a au§ ber @tabt 2lm

brea§ unb ^etruS. ^>r)ttip^>uS ftnbet üftatfyanael unb foricfyt ju

ilmt, SQ3ir fyaben ben funben, oon welchem SföofeS im ©efej unb

bie $ro!pl)eten gefcfyriebcn Ijaben, Sefum 3ofepl)3 ©ofm oon 9Za-

jaretr) ; unb 9latl)anaet fprad) ju if)tn, SöaS fann oon Sftaja;

retf) gutes? fommen? ^PfyiliopuS f»rid)t, fomme unb ftefye e§.

SefuS fal) 9?atf)anaet ju ftcb fommen unb f»rid)t oon tym,

®iel)e, ein rechter Sftaeliter, in welchem fein $alfd) ift! 9Ja;

tyanael fpricfyt ju ifjm: SBofyer fennejl bu mid)? 3efu§ ant-

wortete unb forad) 51t it)m: Grfye benn bid) ^fyilioouS rief, ba

bu unter bem Feigenbaum fafeft, fal) id) bid). %ttfyanael ank

wortet unb fpridjt 51t il)m: 9?abbt
r
£)u btft ©otteS ©olm, £u

bift ber Jlönig oon Sfrael. SefuS antwortete unb fprad) ju

if)tn, Qu glaubeft, weil id) bir gefaxt fyabt, baf id) btcf> gefe;

fyen fjabe unter bem Feigenbaum; £)u wirfl nod) größeres bmn
baS feiert. Unb fpricfyt $u ifym: SBafyrltcfy, wafyrlicfy, id) fage

euefy, oon nun an werbet ifyr ben «öintmel offen fefyen unb bie

(Sngel ©otteS hinauf unb fyerab fahren auf be§ Sftenfcfyen ©ofym

fBt. a. $x. 2ßie überaus wichtig mar nicfyt für ben <£rl6fet

bie Söafyl feiner jünger! darauf, baj? fte ft'd) tecfyt mit ifym ein;

lebten, ifyn oerfranben, mit ganzem #er$en an ifym fingen, unb

bafü fte tbtn baburefy auefy unter einanber eng unb treu oerbnnben

blieben, barauf beruhte bie ©rünbung feiner ©emeine, ber ftcfyere

Fortgang feines ganjen SBerfeS auf @rben. Unb ber 'tfugenblif

brdugte, siel Sföufse mar \^m nicfyt oetgönni, er burfte e§ nicfyt

barauf wagen» wenn et aud) folcfye annähme, bxt tt wiebet oon

ftcfy weifen mußte, ob et etwa butefy öfteren Söecfyfel bk rechten

fdnbe; fonbern balb mußte et wdfylen unb ftcfyer* (&bm fo auf bet

anbetn @ette füt alle biejenigen, bie bamaU erfüllt waren oon bet

fyerrlicfyen Erwartung, baß bie Seit beS SwtfyumS unb ber Jfcned)t=

fcfyaft ifyrem @nbe nal)e, ba§ fRtiä) ©otteS gerbet fomme, unb bet

lang ettoattete fetter ft'd) nun balb jeigen merbe, wie unenblid)

mid)tig war e§ für alle biefe, baß fte allen oerfül)terifd)en <Büm-

men entgingen, unb ftd) nur an ben rechten anfdjloffen mit iljrem

reblidjen Sefireben ber <5aä)t ©otteä ju bienen! Unb wie tyerrlicf)

rechtfertiget fiel) baS 8Serfal)ren be6 ©rloferS fowol alö feiner 3ün--
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get hti btefem tyodjwicfytigen Schritt butd) ben auSgejetd^netflctt,

wenn glcid) anfangs unfcfycinbaren Erfolg ! Söolan fo tafjt un§

biefe (£rjdl)lung ndf>er betrachten, nnb un3 fragen

:

Söie gingen SefuS unb feine erjüen jünger ju SBerfe, baf? jtc

einanber fanben?

SBa3 einem jebeu unfehlbar gteid) auffallen muf, ij! wol bie*

fe§, ba$ in einer fo wichtigen ©acbe üon beiben Seiten burcfyauS

fein funjilicfyeS unb tierwifeltee 85erfal)ren, beobachtet wirb. Äein

langes? SSefmnen ft'nben wir fyier, lein dngj!ticl)e§ S3ebenlen, leine

fdjwierige groben, ühixaU leine tief auSgefonnene, lang auSgefponi

nenc Älugbeit; fonbern wir fefyen, ba£ beibe Streite (ürrftlicr; l)6d)f!

fd)tid)t unb grabe, unb zweitens tbtn fo gläubig unb oertrauen^

soll ju SBerfe gingen. S3etbe§ wollen wir t>on beiben lernen.

I. ßuerft alfo lafjt uns lernen in ber 2£nlnü!pfung un;

ferer SSer^dltniffe eben fo grabe unb fcfylicfyt ju SBerle

gel)n, wie unfer Sgtxx unb wie feine junger.

2Bir fefyen babet §undd)$ auf ben drrlöfer. — §ür tl)tt, wenn

er feinen S5eruf erfüllen follte, war e§ aÜerbingS unumgänglich

notfywenbig, Sünger an ftd) ju gießen unb ftcb mit 2Cnl)ängem unb

SSerefyrem ju umgeben. £)ie ttmftänbe, unter btnm ber @rlofer

offentlid) auftrat, waren baju au^erorbentlid) günftig. 2CEe§ SSolf

ftrömte bem Säufer SofyanneS ju; biefer in ber Ueberjeugung, ber

erwartete SftefftaS muffe nod) gleichzeitig mit Üjm felbft auftreten,

fyatti ©Ott gebeten, il)m benfclben auf eine unverkennbare 2(rt au&

jujeicr/nen. ©eine 33itte war gewahrt worben; SefuS wußte bie*

feg, bie 2lrt voh SoljanneS ifyn empfing bewieg beutlid), ba$ er ifyn

für ben SKefftaS fyalte, unb wir fefyen, SoljanneS feilte aud) biefe

feine Ueberjeugung feinen vertrauteren greunben mit. 2Bie fd>nel;

len 33ortl)eil fyättt ber @rlofer fyieüon #t\)tn, wie balb fiel) mit

©lan§ unb fyoljem 2lnfel)n umgeben lonnen, wenn eS iljm möglid)

gewefen wäre fo ju l)anbeln, wie wir in ber SBelt nur §u oft ^>an=

beln fel)n. (Sollte es wol fcfywet gehalten fyaben, bm Käufer, ber

»Ott ber SBürbe Sefu fo feji überzeugt war, bafyin 5U bringen, ba$

er Sefum öffentlich öor allem SSoll, toa$ $u iljm fyinauSlam in bie

SBüfle, als ben erwarteten SOlefftaS ausgerufen l)dtte? £>ber wenn

aud) baS nid)t, wie leicht wax eS unter ber £anb buxfy ^reunbc

unb SSefannte baS Seugnif, xotö SoljanneS Sefu gegeben, unter

ba§ SBoll jnjbrinjen? SÖenn bann berjenige, ber von bem größten

bewunbertfien Spanne beS 33otle3 als ber nod) größere angeprtefen

W«rb, fiel) auf eine ebrfurdjtgebietenbe ILxt gezeigt, wenn er fogleid)
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vor ben Augen ber Sftenge eine von jenen wunberbaren Saaten

verrietet t)dtte, wie fte ifym fyernad) immer ju (Uebote ftanben, unb

woju eine natürliche ©elegenljeit bü einem foldjen Sufammenfluß

von SRenfdjen nicfyt tetdt>t fehlen fonnte; n>ie fdmell f)dtte fidt) fein

9?uf unter bem Sßolf verbreiten muffen, unb wieviel begeiferte Am
fjdnger würben ft'df) gleich um ifyn gefammelt fyaben! Aber von fofc

djen Äünjien wußte ber ©rlofer nidbtS, unb freiltd) liegt tbm in

ber fdjlicfyten Einfalt feines SBetragenS aud) wieber bie fyöcbfte -2öei$;

J>ett. £enn waren wol i>h fo gewonnenen ein fixerer ©runb ge;

wefen, auf ben Qrr feine Jlirdje weiter fjdtte bauen Bonnen? SBenn

unter ber großen Stage, bie ftd) von SofyanneS taufen lieg, gewiß

fcfyon fer>r viele waren, bie in ben wahren ©eift ber ^rebigt beffek

ben nidjt einbrangen: würben e§ grabe bie befferen unb imer nur

bie befferen gewefen fein, bie fo fdjnell von if)m ju 3efu überge;

gangen waren? unb bie aucfy von Jperjen bem Käufer jufrimmten,

waren fte baburd) fdjon vorbereitet, ben ©eift be§ drlbferS unb fei-

lte» Unternehmend ju faffen? wa$ anbreS würbe bti ben meiften

jum ©runbe gelegen fyabm als eine irbifcfye Erwartung? Unb

fonnte baS einzige Mittel jur allmdfyligen Reinigung unb He-
bung beS ©emütfyeS, ber vertraute fortwdijrenbe Umgang beS (£r;

loferS tbm fo gut bei einem großen bunten Jpaufen angewenbet

werben als bei ber fleinen ßafyl feiner erften greunbe? 2)arum

fonnte aud) bem Grrlofer nichts in ben ©inn fommen, was if)n ju

einem fo fcfynellen aber jweibeutigen Qrrfolg geführt fj>dtte. — Auf

ber anbern ©eite, wot)in war wol ber drlofer mit feinem S5eburf=

niß Sfyeilnefymer an feiner Angelegenheit ju ft'nben, junddjft gewie;

fen, von wofyer burfte er efyer juverldßige unb, wenn aud) nicfyt

fdjon ganj mit il)m verftanbene unb einftcfytSvolle, bod) bilbfame

jünger erwarten als tbtn auS ben Jüngern beS SofyanneS? ®et

©taube fommt burd) bie $)rebigt, baS ift ber natürliche 3Beg, unb

fo war eS natürlid), baß auS ber ^Prebigt beS SofyanneS ber erjfc

©taube an Sefum fam. Aud) fonnte er weber auf baS ©eratfje;

wof)t au§ bem großen Jpaufen feine erften 3ünger, bie ©runblage

ju feiner fünftigen ©emeine herausgreifen wollen, nod) wollte er

warten, £>a$ ©Ott fte iljm auf eine wunberbare SQBeife $ufül)re, nod)

wäre eS if)tn ft'djer genug gewefen, tttva auf ben erften Grmbruf $u

trauen, ben feine eignen öffentlichen Sieben machen würben; benn

wie leicfyt fonnte wenigftenS ein flüchtiger Gftnbruf hervorgebracht

werben aud) in einem für baS nähere äufammenteben mit 3&m
weber geeigneten nod> vorbereiteten ©emütl). Aber bie baS ftrenge



380

ttbtn mit So^anneS nid)t freuten, um eine emfle JRtdrtung auf

baS 9?etd) ©otteS ju beweifeu unb baju aufjuforbern, bie waren

fd)on in (5iner $inftd)t bewahrt unb mußten aud) wol jum Äfyett

wenigffcnS geneigt fein, ifyreS SJtteijterS Söeifung §u folgen, bafj fie

burd) 2lnfd;liefnmg an Sefum ftcfy bem großen 3iel am fdmelljfrn

nähern, unb am meinen bafür wirfen würben. £)arum fyielt 3e;

fuS ftd) nun einige £age naty feiner Saufe in ber 9cäl)e beS So«

fyanneS auf, um abzuwarten, ob ftcb nicfyt, was fo natürlich unb

wafyrfcfyeinlid) war, oon felbft ergeben würbe. Unb als juerft ^wü

»on ben Jüngern beS SofyanneS ifym nachgingen: fo weigerte dt

ftd) itnen nicfyt, fonbern fam tfynen mit greunt>ttd)fett entgegen,

tmb fo würbe auf bk einfache SBeife ber S5unb gefcfytoffen , ber

fie für baS ßeben unb bie dwigfeit §ufammenbielt, unb auf bte

gleiche SBeife würben i\)m nod) Einige aus berfetben @d>ule fyin?

zugefügt.

Mochten wir bod) Me m. £1). %x. überall tbtn fo fyanbeln,

wo wir uns in einem dbntidjen $alle beft'nben! unb wir beftnben

uns alle bisweilen barin. -Denn wer füfylt fid) nic^t getrieben bieS

unb jenes in feinem Greife auS§urid)ten , auf baS ttbm ober auf

bte ©emütber ber SÖlenfdjen ju wirken, unb ber ©egenjtanb fei

welcher er wolle, fo mujj bod) immer baS erffc fein, baß wir uns

©efyütfen unb Mitarbeiter fudjen, wie ber @rlofer tyai. 3e mel)r

nun unfere SSefirebungen auf baS (Butt gerichtet finb, auf etwas

in näherem ober entfernterem ©inne aud) jum 9?eicfye ©etteS ges

poriges, um befto ffrenger laßt uns ber SJegel beS QfrloferS folgen,

SBaS trgenb gegeben foll, um bie Zitbi §u befefligen, um ben

©tauben §u j!ar!en, um bem SBöfen ju begegnen, um Jtraft, SöeiS;

f)eit unb 3ud)t in einzelne fätbkit beS gebenS §u bringen, eS will

auf göttliche %xt gewirft fem 7
unb wir bürfen bte göttliche Jtraft,

bte babei gefd)dfttg tjt, ntd)t verunreinigen, $!ßmn wir uns nun

bte ©efyülfen ba§u auf unrechtem SBege fucfyen; wenn trgenb etwas

anbereS als bte ©letd)!)eit ber Ueberzeugung unb ©eftnnung fie an

uns heften foH, unb wenn wix meinen and) fold)e, bit btefe niefyt

mit uns tfyetten, lonnten uns waf)tl)aft nüjlid) fein; wenn eS un§

gleichgültig tjt, woburd) wir baS nötige 2lnfelm über fie erlangen

unb behaupten: fo werben wir uns gewiß auf eine bebauernSwür;

bige litt tdufd)en, unb weniger ein Söerf ©otteS forbern, als wenn

wir entweber wagten , bis uns auf btm allem richtigen SBege ju

Ztyiil wirb, was wir brauchen, ober mit geringeren .Straften unter«

nehmen, woju ber tfugenbtif brdngt. @ben fo gewiß aber ifl and)
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biefeS, bafj wenn ttxva$
f
nad)bem eS richtig unternommen worben,

aud) erfreulid? gebeten foll, e$ auf menfd)ltd)e unb natürliche 2(rt

abwirft fein mufj. 2Bie verfemt ifl e£, wenn wir baS, wa§ wir

wünfdjjen, gleid)fam auS StfidjtS erraffen woUen, bafi eS wie vom

£immel gefallen ba jrebe! feine leerere Grtnbilbung giebt eS als

biefe. (£s gelingt ntcfyts, waS nid)t vorbereitet ift, rva$ ftd) ntdjt

an ein fdjwn oorfyanbeneS anfnüpft, unb oergebltd) werben wir unS

anjlrengen, etwaS wirflid) $u machen, wa$ nicfyt an ber Seit tfr.

Sftun laft un$ aber aud) von t>m Jüngern lernen, wie fte

jn il^rer %xt bei biefem grofjen ©cfcfydft eben fo fdt>tidt?t unb einfad)

verfuhren. £>ie betten, bie Sefu juerfi nad}folgten, unb von benen

wol gewifü ber erjdfylenbe Groangelifr felbfr einer war, fyatten ftdt)

bis ba^in als ndljere jünger, unb treue Begleiter ju SofyanneS

bem Käufer gehalten. 2(IS er it>nen aber fagte, baß SefuS berje-

nige fei, auf t>tn ftd) feine SSerfünbigung bejogen l^abe, ba war

aud) nid)t erfr ein langet Ueberlcgen, ob cS aud) ratfjfam fei, ftd)

gleid) ganj ju 3efu ju galten, ftd) il)m gleid)fam anzubieten, unb

ob fie nid)t erfi eine 2(ufforberung ober "tfnndfyerung von feiner

(Seite erwarten fonnten. £>a war auä) feine weid)licl)e 3drtlid)fett,

bie ftd) fcfyeute, -ben* t>erer>rten SÖJeifier fo plojltd) ju oerlaffen, unb

lieber abwarten wollte, bis er feine 2aufbal)tt geenbet l)dtte, ober

bi§ er ifynen wieberbolt jureben würbe, unb eS ifynen red)t brin=

genb machen, baß fte ftch an Sefum anfcbließen follten. SBir bür--

fen e§ unS ja niebt verbergen, wieviel Qouu$ $u allen Seiten burd>

foldbe oielfad)e einanber burd)freu^enbe JHüfft'd)ten verzögert wirb,

ober gar oerborben ! SÖBer bei etwas Qdutim, waS er ernftlid) will,

erft baran benfen fann, ob er ftd) nidjt etwas oergiebr, ob er nid)t

fyie unb ba anfrort; wer nid)t bei Men, bie baffelbe wollen, ober

wentgjrenS wollen follen, aud) biefelbe ©elbfioergeffenfyett vorauf

fejt, unb auS biefer S3orauSfe$ung fyanbelt, bem fel)lt bod) bie

rechte S5egeifrerung unb bie rechte «Stdrfe, ber wirb awi) nid)t weU

ter fommen als bie welche erft iljren 2(bfd)ieb madjen unb iljre

lobten begraben wollen, benn er legt auet) bie Jpanb an ben 9>flug

unb fielet jurüf. — Unb nid)t minber lefyrreid) ftnb unS bie a\u

bem. $l)ilippuS ruft mit frifdjer Suoerftdjt feinem greunbe 9fca«

ttjanaet ju, SQBtr Ijaben ben SittefftaS funben. Grr fydlt ftd) nid)t

etwa jurüf unb benft bei ftd) felbfi, man muffe bod) anä) ge;

gen ben S*wnb baS ^>erj nid)t fo unbebingt auf ber Sunge tra--

gen, fonbern ftd) erft ju oerftc^ern fud)en, wie er eine 9Rittl)eilung

von fold)er 2Bid)tigfett aufnehmen werbe, unb mit ^lug^eit ben
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2£ugenblif abwarten ober herbeiführen, wo fte ben günftigfien (2nn=

bruf macben fönne, 9Zatbanael mad)t tbin fo wenig UmfHnbe,

wa$ tbm auffallt, xva$ tym tterbdd)tig erfcbetnt grabefyin §u äußern;

unb al§ $bilippu§, olbne beletbigt ju fein, t»a{? feine SSerftcfjerung

nicht fdmeileren ©lauben fanb , unb ofyne fiel) nun noci) auf So-

banne§ 3eugniß ju berufen, tfym nun jurtef , «Komm unb ftelje, ba

war jener gewiß §ur ffrengften Prüfung um fo mefyr entfd^loffen,

je leichter fte il)m gemaebt warb, wie fte benn, ©ort fei 2)anf,

grabe bei ben wiebtigften fingen gewofynlicl) am leiebtefren ifi. £)

mochten wir bod) immer zbzn fo l)anbeln, wenn wir für bie wtdi);

tigen 3we!fe, benen unfer %tbm gewibmet ift, einen güfyrer fucfyen,

ober wenn wir einen gefunben fyaben, unter bem wir gern alle3,

was» wir lieben, »ereinigen möchten. Söie einfad) unb ftcfyer unb

im wal)rl)aft großen ©tyl bc$ %tbm$ ift btefeS SBerfal)ren. SBenn

un3 ein folcfyer bargeboten wirb, wie follten wir nicfyt unfre S5e=

benflid)feit frei t>erau6 äußern unb iljnen auf t>tn ©runb gefyn,

bamit wir nicfyt aus ©efalligfeit einen falfd)en ©cfyritt tljun, einen

ber unfer gan$e3 2ibtn verwirren müßte? Sßenn wir einen folgen

$unb gemacht l)aben, baß unfer £eben einen neuen Spalt, eine neue

bejttmmte 9iicfytung gewonnen l)at: \x>h fonnten wir i>a$ benen,

bie wir lieben, üerfcfyweigen, aber wie aud) anberS als gern unb

willig, \va$ fte §u tljun ijabm, ibrer eigenen Prüfung übertaffen;

benn in ben wiebtigften fingen mn$ aueb am meiften jeber für

ftcb felbfr ftetyn.

IL ?tber wenn wir ba$ großartige SSerfat)ven <2t)rifri unb

feiner Sünger nad)at)men wollen, muffen wir aud) zweitens eben

fo gläubig unb üertrauenSooll ju Söerfe gelm.

©laubig unb üoll SSertrauen, ba3 fucfyen wir natürlid) ju*

erft bei ben Jüngern. Söie famen fte bod) ju ber l)errlid)en,

für fte unb ba$ ganje 3ftenfd)engefcl)lecf)t fo wol)ltf)dtigen Ueber$eu;

gung, 3öir fyaben ben SSttefftam funben? — Buerfr glaubten fte bem

Seugniß anberer bewehrter Banner; 3ol)anneS unb 2(nbrea3 glaub;

ten bem Käufer, betrug glaubte feinem SSruber '#nbrea§, unb 9^a-

tfyanael ging bod) aud)
f
aU $>f)ilippu§ fpracl), fomm i\ni> fiefje.

2&r fönnen jwar nid)t, unb follen aud) nid)t, auf ©lauben irgenb

jemanb lieben unb fcereljren, weil Rubere e§ tbun. £>a£ wäre nicfyt

bie wafyre, fonbern eine unwürbige ©elbffoerldugnung, unb wer bei

einer fo unnatürlichen Üxt ftd} mit Ruberen ju »erbinben bann übel

füfyre, wie faum anberS §u erwarten, ber würbe nur um fo fd)we;

rere SSerantwortung l)aben; benn jeber foll aud) uorjüglid) fyiertn
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feines eigenen ©laubenS leben, unb nicht eher fein Skrbdltnif? für

ftdbec galten, bis er wie jene ©amartter fagen fann, %S&bx glauben

nun nid)t mehr um beiner 9Jebe willen, fonbern um deswillen, wa§

wir felbjr gefeiten unb gehört l)aben.
a

2(ber wenn ba§ Seugnif iie^

ber unb bewahrter 9jftenfcben un§ auf Siwn oorjüglicb binweifet,

al$ auf ben, burcb welchen unfere ©effnnungen follen gereiniget

unb unfere Hoffnungen erfüllt werben: fo muffen wir wenigjten&

aufmerfcn unb uerfurfjcn. £ie ©timme berer, bie wir lieben unb

bie unfere £>eufung£art tbeilen, ijt wenigftenS in fofern eine ©ot;

teäftimme; unb wer auf biefe bin gar nichts tbun will, wer ihr

beharrlich nur eigenftnnige SSorurtbeile unti weit hergeholte 33ebens

fen entgegeneilt, ber fann boeb nur ein gleichgültiger fein, welchem

e$ wenig @rnfr ijl: mit feinen guten 2lbfid)ten. S5enn er oernacb

lafftgt offenbar bie 2l'rt, wie alle grof?e SBirfungcn unter ben Wim--

feben ju ©tanbe fommen. £>bne Äufmerffamlett auf biefe ©timme

bliebe bie Sßirffamfeit eines jeben nur auf biejenigen befcfyrdnft, bie

ifyn jufallig unmittelbar berühren; unb felbjr ßbrijtuS, ofmeradjtet

feine £ebens>weife mehr geeignet war, il)m 9Jienfcr)en unmittelbar

nafyz ju bringen, wdre boeb für feinen 3wef umfonft erfd)ienen,

wenn nid)t, wie einer fagte: „SÖSir fyaben ben ÜRefftaS funben,

fommt unb fet>t" wenigfren» 2Cufmerffamfeit wdre erregt worben,

unb bie Suf! ben SSerfud) 511 machen, ob feine Sebre oon ©Ott

fei. — SöaS nun aber freilich ba^u fommen mufjte unb jene 9ftdn=

ncr cvft fej! f>telt bei Sefu, ba§ war baS SSertraucn auf ben Gnn=

bruf, ben fein ganzes ' SÖefen auf fte machte. S3ieüeid)t fcfyeint e$

inbefi manchem bebenflieb, wenn id) bie£, wa$ in einem fo aufier--

orbentlichen Baut red)t war, unb wobei wir eine befonbere Leitung

beö gottlichen ©eijteö in ben auSerwafylten SBerfjeugen ©otteS am

nehmen bürfen, auch auf anbere menfcfyticbe SSerbdltniffe anwenben

will. SÖte oft tdufcht un6 nicht ber erfte Gnnbruf, \vk oft faffen

wir burd) ben linblit etne§ ÜRcnfdjen bejtodjen eine perfönlicfye SSor^

liebe, bie fich feineSwegeS rechtfertigt, wie oft fd)leicbt ft'd) bei ber

erfreu Annäherung aud) ein folcfyer in unfer £erj ein, bem wir fei;

nen $piaj batb wieber nehmen muffen! Spabm wir alfo nicfyt alle

Urfache, biefer erfren (Irinwirfung mefyr ju mißtrauen als ju üer>

trauen? 3>d) benfe aber, wenn wir nur bem SSeifptef ber Sünger

ganj unb recht folgen , wirb ftct> aud) biefeS SSebenfen t)eben. @S

war ja nicht bie ©eftatt, nid)t bie ©eftdjt^üge, nicht ba§ erfte

freunbliche ^Betragen, fonbern ber Groangelifr erzählt, fte blieben

benfelben ganjen Sag bei ifym, unb ba lernten fte erfennen feine
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SQtxxlid)hit als t>ie ^errltdbfeit beS emgebornen <§ot)m§ öom 83ater

iwller ©nabe unb SBabrbeit, unt> fonnten juüerftd)tltd) iljren greun?

ben unb 33rübem fagen, 3Bir i)aben t>en üJftefffaS funben. 2öte t>ie

SBefanntfcfyaft tiefer beiben mit S^riflo gan§ auf bie gen)6f)nltdE>e

SGBetfe anfing mit ben fragen : waS fudbet ifyr, unb wo bif! t»u jur

Verberge; fo wirb fte and) an biefcm Sage auf bem gewofynlicben

Söege fortgegangen fein. %l\d)t i>k' tieften ©et>eimniffe feiner @en«

bung, bie fte nod) lange Seit ijemad) nur unoollfommen t)erjfan=

ben, fyat er ifynen an bicfem Sage geöfnet; aber bod) fann eS ntd>t

gefehlt fyabtn an ©efprdcfyen über baS Sttiä) ©otteS baS fte fuebten,

über ben Sfteifler üon bem fte tarnen, über baS SSolf baS il;m %\i;

ftrömte, über beffen .£)dupter bie ifym entgegen waren; unb ber

(Jinbruf, ben Gtyrtftt antworten unb Steuerungen über biefe ©es

genjidnbc auf fte machten, ber war baSjenige, worauf fte ttertraus

ttn, tinem folgen aber werben and) wir immer mit 9?ecf)t vertrauen

fönnen. Sa, m. %v., wenn wir reinem ^erjenS $u einem Stefanen

fommen um il)n ju febauen; wenn eS unS nid)t barauf ankommt,

wie er unS gefallen wirb ober wir iljm; wenn wir rein fein inne*

reS Sßefen erfennen wollen, feine ©eftnnung über göttliche £>inge

unb über bie wid)ttgfren SSerbdltniffe beS 9)?enfd)en: fo wirb uns»

ein richtiger Gfinbruf nicht letd)t fehlen, wenn wir nur §u folgen

S5erübvungen mit tym fommen, wie fte ftdt? ja leicbtlicr; ftnben im«

ter SKenfcben, benen baS Seben ntdt>t ein btofjeS ©piel ijl, 2>en

einfältigen Ämbern beS Siebtes rann and) ber Seufel ftd) nidjt in

einen @ngcl beS Siebtes t>erjMen, ba£ fte eS nid)t balb merken

follten. — 2lber ju bem gläubigen SSerfyalten ber jünger rechne id.)

and) nod) biefeS, bafj fte ftd) mit Sefu üeretnigten, wie fte il)n fon«

ben. <3elbff ber bebenflicfye Sftatbanael fragt nid)t etwa, £)aS ift

alles red)t fd)6n, aber wo ftnb betne greunbe unb 2£nbdnger? wo

ftnb betne S5erbinbungen unter bem SSolf unb ben SSorneljmen?

welcbeS ftnb bie JpülfSmittel , mit benen \)n ben S5au r>tnauö füfc

ren will]!? fonbern wie er nur bemerft t)at, baß eS Sefu an bem

innern Vermögen, an ben inneren .^ülfSmitteln nic|>t fel)lt, ift er

ganj beruhigt. Unb fo lafjt and) unS immer beulen, jumal wenn

wir an ben Anfang eines bebeutenben SBerfeS mit berufen werben.

@S muß ja bod? überall einen Anfang geben, ber dufjerlid) fo gut

ijl als nid)tS; wenn aber baS Snnere wr&anben ifr, fo ftetjt ein

gläubiger SKutl) üorauS, baf auS biefem ftd) baS tfeußere entwifeln

'werbe. ~$ttyt uns tiefer Wlnti), will niemanb ftd) einem guten unb

fronen SBerfe angeben, bis er and) febon ben dußeren Anfang ge*
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matyt ftefyt, unb bie fyinretcfyenben Gräfte ^ur gortfejung mit %\x-

gen feljen unt» mit £dnben greifen fann; will niemanb fid) ben

Anfängern unb ©rünbern einfließen juerjf unb im 33ertrauen

auf ben ©ei)!, i>m ft'e erweffen werben: bann wirb nicfytS ©roßeS

in bers SBBelt ju ©tanbc fommen. dbzn barum gebührt aucr; be;

fonbere SSerberrlicbung unb £)anfbarfeit benen, bie mit biefem gldtis

bigen üföutfye ben ©cbwdcfyern oorange^n.

9hm laßt un§ aber aud? t>on @l)rifto bei eben biefer ©eles

genfyeit ©tauben unb SSertrauen lernen. — £)enn tuet ©tauben

unb SSertrauen jeigt ftd) bod) juerft in feiner "annahmt biefet

junger, ©roß fonnte "oh 2Cnja^( berer nict)t fein, mit benen ftdt>

ßbriftuS fo unmittelbar umgab, unb bie feine ndcfyffen ©djüler fein

füllten. SBelcfyer ©laube geborte atfo baju folcfye einfache SQBerl;

jeuge für bie rechten ju galten, Banner ofyne ausgezeichnete SEa*

tente, otjne fcfyon erworbene ©cbriftgelefyrfamfeit, ol)nc SSorjüge ber

©eburt, obne alle bebeutenbc SSerbinbungen in ber SOBelt, furj, be*

nen fo üieteS fehlte oon bem, woburefy man gewobnlicr; ba3 ©ebei*

t)tn menfd)licfyer Unternel)mungen gefiebert glaubt. £>ber war bie

(Sacfye Sefu ttxva üon ber llxt, ba$ ft'e oon alle biefem gar feinen

Qötbxaud) machen fonnte? S3crbanft ntrf>t melmefn* bie d)riftltd)e

Äircbe am meiften bem fpdteren 2(poftel, ber in ber <5d)riftgetet)ts

famfeit erjogen war? oerbanft ft'e nicfyt §u allen Beilen gar oieleS

menfd)licber Söiffenfcfyaft unb Ganftdrjt? {jabm nid)t dürften unb Ä6*

nige üiet mitgewirft, ba$ (5l)riftentl)tim auszubreiten unb ju retten?

freuen wir un3 nicfyt mit 9iecl)t befonberS, wenn bie 3lngefebenen

in ber SSSett e3 ernftüd) meinen mit unferem ©lauben, unb oors

leuchten mit einem d)riffrtd)en ßeben? 2Beld)e§ SSertrauen alfo, baß

ber (£rlofer gar nid)t bebenflid) war, mit biefen Jüngern, wie ft'e

ftd) ifym barftellten, o()ne alle jene £ulfSmittet bie große <Sad)i ju

beginnen! 23etd)e 3uüerftd;t , baß ©ott ftd) nur um fo mein* öer*

berrtid)en werbe, wenn fein ©ebeimniß anfänglich ben SBeifen üer«

borgen blieb, unb nur ben Unmünbigen offenbart würbe! SBaS

fud)te ber Grrlöfer barunter? an biefer einfachen ©eftatt follte ffd)

bie ©eftnnung bejfa berrlicfyer unb reiner entwifeln, follte ber ©eijl

be3 Jperrn befto f?errltd>er leuchten unb alles in allem fein, alte§

allein wirfen. SBorauf rechnete er bei biefen Sängern? auf bte

«ftraft be§ göttlichen 2Borte§ au§ feinem üJJhtnbe, auf bie ewige

unb freilid) unenblid^e ^raft ber Siebe, burd) bie ftc alte§ werben

füllten, wa§ itjnen nod) fehlte. £) m. S5r. mochten wir alle in

bemfetben ©lauben ftarf fein ! 9Dtöcf>te baS eine reefct frdftige, unfev

«Ptebigten I. 25
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ganjeS geben lettenbe tteberjeugung in uns alten werben, baf? eS

oorjuglid) beim Anfang eines leben widrigen Unternet)menS auf

nid)tS fo febr anfomme als auf tue SKeinbett ber ©eftnnung, auf

bie ungefärbte Siebe jur <5ad)ii ba$ wir in ©efa^r ftnb, alles ju

uerberben, wenn wir irgenb anberer guten @igenfd)aften unb S3er=

bdttniffe wegen 9ftenfd)en l)ineinoerfled)ten, benen eS an jener SgaupU

fad)e fefylt; i>a$ wir tangfamer aber bejb ftd)erer gef)en, wenn wir

uns nur an bie galten, bie bie &aä)t aus reinem £er$en lieben,

unb ftd) it)r ganj ^tnäugeben bereit finb. 2(uS biefem Jtem wirb

ftd) bann alles entwifeln, was notf)ig ift, unb ©ott wirb ben

©lauben fegnen. — Unb weld) feft gegrünbeteS SSertrauen fprid)t

nid)t aud) jweitenS aus ben testen SBorten beS (ürrtoferS in

unferm £ert. „S8on nun an werbet ibr hm £immel offen fet)en

unb bie Grnget ©otteS ijtnöuf unb berabfafyren auf beS 5ftenfd)en

tSobn." &fynz baf? wir unS auf bie ndbere 33ebeutung biefer SBorte

einladen, fet)en wir bod), ber Grrlofer erfldrt baburd), fein eigent--

tid)eS Söerf fei nunmel)ro begonnen, unb ber ununterbrochene gort*

gang beffelben gefiebert. -2ßeld) ein SScrtrauen, i>a bod) erfi ein fo

fleineS ^duflein oerfammelt war! SBic ftein eS aber aud) war,

bie beiben ^auptbejitanbtbeile, welche feine Äirdje niemals entbet)=

ren fann, unb weld)e fid) in berfelben immer baS ©leid)gewid)t

Ratten muffen, biefe waren auet) unter ber fleinen 2Cn§at)t fd)on §u

ftnben. 3MeS ftnb ndmlicb auf ber einen &ütt bie bem ^er^en

oertrauenben, einem tiefen dinbruf ftd) aud; fidjer bingebenben ©e;

mütber, wie 3ol)anneS, 2(nbreaS, spbilippuS, auf ber anbern bie

bebenlticben ftreng prufenben wie 9?atl)anael. £>iefe waren ba, wa-

ren innig unter einanber oerbunben, unb ber @rtöfer redjnete ftdtjer

barauf, wie er biefe wenigen oon beiben Wirten gefunben, fo werbe

er meiere ft'nben, unb jeber werbe wieberum mel)rere oon feiner

2Crt an fid) unb nad) ftd) §ieben. £)aS ij! gefeiert, ber Erfolg

bat feinen ©lauben gered)tfertigt, niemals fyabm biefe beiben £)en;

fungSarten gefeblt in feiner ©emeine. Sie eine t)at bie anbre be*

lebt, t><i$ fte nid)t in Ädlte ausartete, biefe wieberum fyat jene be*

butet oor tbörid)ten £dufd)ungen. 9J?6d)ten wir nur ZUe glauben,

bafi wo biefe beiben vereinigt ftnb eine göttliche gubrung unoer;

fennbar fei. 3!flöd)ten wir nie erfd)reffen, wenn beibe in Siebe oer;

bunben, bod) bisweilen über baS was M)re unb %tbm in ber Äircbe

betrifft in oorübergel)enbem ©treit mit einanber erfd)einen. Sa

mod)ten wir aud) in feinem anbern mel)r menfd)Iid)en Söerf unb

SSerein biefen ©treit fürd)ten, unb beSbalb ttrva bie eine ober bie
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anbere biefer £>enfung3arten au6fd)lie^en wollen; fonbern feft t>er*

trauen, baf auf folcfyeS 3ufammenfein b'tefer beiben £)enftmg$arten

jeber menfcfylicfye herein wofyl gegründet fei, weil er eben fo ge^

grunbet tft, wie SefuS feine Jtircfye grünbete , unb baß wenn beibe

Steile biefclbe fefre unb treue ©eftnnung fyaben, biefelbe reine Siebe

jur ©acfye wie bie erfren Sünger, aud) ba3 Sßerf feinen gortgang

fyaben wirb, wie bie Äircfye Sefu it)n tyattt unb nie aufboren wirb

ju ^aben.

Sßolan, m. %v., mit tiefer Einfalt unb biefem ©lauben ßfyrijft

unb feiner jünger laßt un§ aud) in biefeS Safyr eintreten, unb beibe

barin bewahren. £afjt um» trauten nad) bem 3eugntfj eine§ ein--

faltigen SBanbeB oor ©Ott; unb in allem, je wichtiger e$ un£ tfl,

um befto weniger üiel fünfte fucfyen. Safüt un§, wenn ju allem

guten, woran md) wir arbeiten möchten, nur wenig Gräfte t>or=

Ijanben ju fein fd)einen, be§ SSertrauenS leben, baf wenn nur wir

ben guten SBillen baju mitbringen, ©Ott fd)on wiffen wirb biefe

Ärdfte jufammen §u galten, ju ftdrfen, ju meieren, unb burd) fte

ju feiner 3eit fein 2öer! fyerrlid) fyinauSjufüfyren. 2(men.

26
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ii.

©a$ Serfa^ren i)e$ (Srtöfettf in feinem ©e-

fpräcfye mit i>er ©amariterin.

. a. gr. ©d)on immer fyaben »tele Stiften bie SSeforgnifj

gehegt, bie fyofyt unb göttliche §3eret)rung, welche bie -ftircfye einmü=

tl)tg feit fo Stelen Safyrjjnmberten bem Gfrtöfer erweifet, muffe ilm,

wenn wir un$ bie ©acbe red)t beuttief) machen, unfern 2tugen fo

weit entrüfen, bajT atle§, »ae> uiu> üon feinem Seben auf (ürrben

unb üon ben einzelnen SSorfdtlen beffelben begannt geworben ift,

auf ba3 unfrige einen roeit weniger entfcfyetbenben unb gteicfyfam

not^igenben (Unnflufj fyaben fonne, mil ndmtid) baburd) jeber SHtaafc

frab ber SSergteicfynng jwifcfyen it)m unb un3 oerloren gef)e. «Sie

ijabtn beSwegen gewünfd)t, ber ©laube mochte ü)n mä)t fo weit

über un§ unb gan^ in bie ©ottfyett hinauf ergeben, bamit wir ilm

ntd)t gugletdb al§ einen ootlig Unerreichbaren oerefyren müßten.

©ie§ mag oft gut gemeint gewefen fein, aber irrig ift e§ immer;

unb immer liegt aud) wot eine oon 33erberbtl)eit be5 ^erjenS, wenn

gteid) unbewußt, ntd)t ganj freie Klügelei be§ SSerftanbeS babei jutn

©runbe. £)enn niemals fonnen wafyre griffen btn t)cr$licf)en

©tauben an ba§ ©örtliche im ©rtöfer jum SSorwanbe gebraucht

fjaben, um ftd> ben '^nforberungen 51t entjiefyen, welche ba§ 83or;

bttb, fo @r un§ gelaffen, an einen jeben oon unö macfyt. £)ber

wie? wenn @r unferS5ruber geworben i)l in altem, wa§ in reinem

«Sinne bie @cf)wacl)t)eit unferer menfd)ltd)en 9?atur ift ofyne «Sünbe:

finb nid)t auef) wir feine SSrüber geworben in allem, tva$ in Sfym

göttliche .ftraft fyeijjt, fo mit fte ftd? ndmlicJ) in feinem Seben offen;

bart, wenn gleict) ft'c fiel) mit fcfiwdcfyer nur unb unoottfommner

in bem unfrigen barfrellen fann? Sa, wir finb feine S5rüber in

biefem ©inne burd? jene oon tym auSgefyenbe Sftittfyeilung be3

©eiße§, ofyne welche wir überall in ba$ 33erl)dltmf3 nocl) nid;t ein«

getreten finb, bajj er wafyrfyaft un§ angehört unb wir Sfym.

@twa§ ganj anbereS freilief) ijl e§, wenn oon bem befonberen

SSeruf be§ (JrlöferS bie Siebe fein foll, oon ber für ilm notfywenbi*
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gen imS aber fremben ßebenSweife, in welcher allem et ju feiner

&it fein groge» SÖSerf beginnen unb forbern !onnte. 2Cu& biefer

etgentr)ümltcr)en (Stellung, au3 bem Mangel eine§ eigenen l)du3lid>en

.^eiligtfmmeS, au§ bem bürgerlich gefcfydftSlofen ttmfyerwanbern ent=

fianben allerbingS S3erl)dltniffc, weldje gerabe in biefer ©efralt nicfyt

leicfyt jemanb unter uns teilen fann; unb bafyer bilbet man ftd?

leicht tin, wir fonnten nur l)ie unb ba einiges, unb für unfern

innigjlen 3ßunfd) »iel zu wenige^ au3 bem Zzbm beS GrrloferS auf

un3 anwenben. 'ilbtx lagt un§ wol erwägen unb zufammenredmen,

wieviel (Segen für feinen eignen SBanbel bie ^Betrachtung be§ Ge-

bens Sefu jebem 33eref)rer beffelben troj jenes 2lnfcr;eine3 t>on Un=

anwenbbarfeit bod? immer gebracht t)at ! lagt e3 uns als eine eigne

SSeranftaltung ©otteS banfbar bewunbern, baf* olmgeacfytet jener

SSerfd)iebenl)eit faft nichts twrfommt in bem Ztbtn be3 GrrloferS,

roaS unS nicfyt i>6dt>ft leljrreid) unb erwefltcl) fein fonnte für baS

unfrige! 3a m. §r. befonberS wir, bie wir in einer fo ungewollt;

cfyen 3eit kbtn, follten e§ red)t erfennen, wie and? jene fcfyeinbare

SSerfc^iebentjeit be§ SSerufö unb ber SebenSweife jejt mit geringer

ifr atä irgenb fonjf, jejt wo alle befcfyrdnften perfönlicfyen SBer&älts

niffe, jeber befonbere auf itrva$ einzelne gefyenbe S3eruf, a(8 eine

jtleinigfeit erfcfyeint gegen ben allgemeinen, ndmlicf; mit allen £rdf=

ttn
r

bie jeber in fid> fül)lt, ju erhalten, ju ftü§cn ,
51t verbreiten

unb fortzupflanzen bie gemcinfamen ©üter, auf benen jebe^ofnung

unfereS ^>erjen§ ftd; grünbet. £)enn tbtn biefer allgemeine S5eruf,

bem wir jejt mit ^)intanfejung alleS anberen unfer ganzes £)afem,

fo weit eS bie ©acfye erforbern mag, wibmen ju wiffen füllen, eben

er war ber befonbere SSeruf beS @rloferS. Unb fo fann eS benn

unö üorjüglid) nicfyt festen, bap jebe 33etrad)tung über einen ein-

zelnen bafyirt gehörigen Vorfall auS feinem %ibzn üon bem größten

©egen für uns fein muß. Sttöge eS benn aud) bie heutige fein.

Sejrt. 3o&. 4, 4-26.

@r mußte aber burd) ©amariam reifen. £>a fam er in

eine «Stabt <5amarid, bie fyeißt ©tcfyar, nafye bei bem £>6rftein,

baS Safob feinem ©ofyn Sofepfy gab. @S war aber bafelbfi

SafobS SSrunnen. £)a nun 3efuS mübe war t>on ber 9?eife,

fejte er ftd) alfo auf ben SSrunnen, unb eS war um bie fecfyjle

©tunbe. £>a fommt ein 3öeib t>on ©amaria ÜBaffer zu fd>6=

pfen. SefuS fprtd?t zu if)r, gieb mir zu trinfen. £>enn feine

jünger waren in bie ©tabt gegangen, baf fte ©peife lauften.
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«Sprint nun baS ©amaritifd)e SBeib &u tym: Söte bttteft bu

ooii mir ju trtnfen, fo bu ein Sube bijl unb id)- ein <Samari=

tifcfyeS SBeib? benn bie Suben t)aben leine ©emeinfdjaft mit

ben ©amaritem. SefuS antwortete unb fprad) ju u)r: SBenn

bu erfennteft bie ©abe ©otteS, unb wer ber ifi, ber ju bir

fagt, gieb mir &u trinken : bu bdteft ifyn, unb er gdbe bir leben--

btgeS SBaffer. ©priest §u tym ba3 SOBetb, £err fyajt bu bod)

nicfytS bamit bu fcfyopfeft, unb berS3runnen ijl tief; wofyer Ijaft

bu benn lebenbigeS Söaffer? S3tft bu mefyr benn unfer SSater

Safob, ber uns biefen Sßrunnen gegeben 1)at, unb er §at barauS

getrunlen unb feine Äinber unb fein 83te$? SefuS antwortete

unb fpracfy ju ifyr: SQSer biefeä 2Baffer§ trinkt, ttn wirb wieber

Dürften; wer aber ba§ Söaffer trinfen wirb, ba3 tefy ifym geben

werbe, ben wirb ewtglid) nicfyt bürden; fonbern ba$ SSkffer,

baS td) ifym geben werbe, ba§ wirb in tfym ein SSrunnen be§

SBafferS werben, ba§ in ba6 ewige geben quillt, ©prtcfyt ba$

SBeib gu ü)m, £err gieb mir baffetbige Söaffer, auf bap mtdt)

nicfyt bürfte, baß td) mcfyt ^erfommen muffe §u fdjo^fen. 3efu§

fprtcfyt §u if)r, ©efye fyn, rufe beinen 9ftamt unb fomme ber.

£)a$ SBeib antwortete unb fprac!) gu ifym, 3d) fyabe. feinen

SOtann. Sefuä" fprtd>t ju tyx, £u fyafi red)t gefagt, td) ()öbe

feinen SOlann. §ünf Scanner fyajt bu gehabt, unb ben \>u nun

fyaft, ber ift niebt bein 9ttann. £)a tyajt bu recfyt gefagt. £5a§

SGSetb fprtd&t $u ifym, £err icb fefye, ba$ bu ein sproßt btjt

Unfere SSdter tjaben auf biefem SSerge angebetet, unb 3&r fagt,

ju Serufalem fei bie ©tdtte, wo man anbeten foll. SefuS

fprtcfyt ju ifyr, SQSeib, glaube mir, eS fommt bie Seit, bag il)r

weber auf biefem S3erge nod) ju Serufalem werbet ben SSater

anbeten. 5l)r wtffet nid)t, wa§ tl)r anbetet: wir wiffen aber

voa$ wir anbeten; benn baS SQtii fommt oon benSuben. 2lber

e§ fommt bie Seit unb ift fcfyon je^t, ba$ bie wahrhaftigen

Anbeter werben ben SSater anbtkn im ©eift unb in berSBaf)^

fyeit; benn ber SSater will aud) fyaben, bie if)n alfo anbeten.

©Ott ift ein ©eifi unb bie i^n anhikn, bie muffen ilm im ©eijl

unb in ber SQ3ar>rt)c£t anbeten. @^rid)t baS 2Beib ju t^m, tc^

weif t>a$ 5Üleffta§ fommt, ber ba @briftu3 §ti$t ; wenn berfelbe

fommen wirb, fo wirb er e§ un§ alleä oerfunbigen. Sefu§

fprtcfyt ju \i)Xj^6) bin es, ber mit bir rebet



391

2tlleS waS biefe einfache Gfrjdblung ©d)bneS unb 9?übrenbeS

enthalt unS anzueignen, unb bie fojtltdjen SBortc Sefu alle gebüf)--

renb $u erfldren unb in ©rwdgung $u jiefyen, würbe fef)r weit baS

SSftaafj unferer Betrachtung überfdjreiten. 2Bir wollen unS bafyer

auef) weniger auf ben Snfyalt beS ©efagten natjer einladen , als

metmefjr nur auf bie ganje JpanblungSweife beS (JrloferS

in biefer Unterhaltung achten, unb waS eine unmittelbare

'itnwenbung auf unfer gemeinfameS Seben ft'nbet, fyerauSnefymen.

I. 3uerf! tnufj wol jebem merfwürbtg fein, wie ber (Srlöfer

uon einem gan$ gewofynlicben 33orfall, tton einer unter ben

fleinften Äletnigfeiten im menfdr;lid)en ßeben auSgefyenb, feinem

©efprdd) mit einer tfym ganj unbekannten ^erfon bie Stiftung

ju geben weif? auf bie fyocfyften SBafyrfyeiten feiner ßefyre

unb auf ben 3wef feiner Grrfd) einung auf @rben. — GrS ift etwas

eigentbümlicbeS unb I;errltd>eö in ber ßebrweife be& GrrlöferS , baß

überall auf bie ungejwungenfte 2lrt bie gewöhnlichen Singe beS

menfcblicfyen ßebenS ifym $u Silbern bienen, in benen ftd) bie gro;

fjen SGSafjrtjetten feiner ßef>re barftellen, 51t 2lnfpielungen auf baS

bösere geben baS er grünben wollte unb auf baS burd) tfjn 51t »er-

mittelnbe SSerbdltniß beS 9ttenfcl)en $u ©ott, ju Söeranlafningen,

um bie Spbxtv auf ibren innern 3uftanb, auf ibre geijtigen SSebürf--

niffe aufmerlfam ju machen, ©peife unb SEranf gebraucht er fcfyon

6fter§ fo ; unb aud) bi^ fangt er wieber bamit an ; inbem er SÖßaf;

fer forbert, um ben Surft beS (Jrmübeten ju tofdjen, lenft er auf

baS bin, waS bem Sftenfdjen bie Äraft beS fybtyiun ßebenS üerbür;

gen, was ifyn geiftig auf ewige SBeife ftdrfen foll. Sa als er fd)on

jene fyerrlicfyen SBorte gefprocfyen fyatte, worin er eine SebenSfraft

»erfyeifjt, bie allem Surft unb allem S3ebürfnip ein @nbe mad)t,

unb er feinen 3wel bod) niebt erreichte, weil bie $xau, mit welcber

er fprad), tt>n entweber nicfyt uerftanb, ofcer ftd) nicfyt weiter mit

if)tn einlaffen wollte: fo fing er üon einem anbern @nbe an, üon

bem was er, wir wiffen nid)t wie, über il)xt perfonlicfyen angelegen;

beiten wuftc, unb waS ftd) eignete, fte auf baS innere ibreS ©e;

mütl)S unb aud) auf ibre geiftigen S3ebürfniffe fyinjufüfyren. Sa
gelang es ifym bafj fte ausrief, J£)err bu bift ein ^Propfyet, i>a war

fte wo er fte fyabcn wollte, unb befragte ilm nun über bie wichtige

(Streitfrage jwifd)cn feinem unb ifyrem SSolfe, welche beibe in einer

langen unb fyartndfigen geinbfcfyaft lebten. %a$t unS, m. §r., nicfyt

aud) bieS lebiglid) auf ben ©tanb beS GürloferS reebnen! 'illler;

bingS fyatte er feinen SSeruf als £ef)rer beS SSolfeS ferwn angetreten,
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war fcfyon als folcfyer befannt in ©alilda, wo er erlogen war, fcfyon

fo aufgetreten an einem fyofyen gefie ju Serufatem. Aber in ber

©egenb, bte er jejt bereifte, unter ben (Samaritern, bte feinen SSfyeil

nahmen an ben gemetnfamen jübtfcfyen ^efien, fonbern an einem

anbern £)rt anbeteten, unb von aller ©emeinfctjaft mit ben Suben

auSgefcfytoffen waren, unter biefen war er unbekannt. Grr ftanb ein

grember vor ber gremben, unb fing an, wie e§ aud) nod) taglict)

unter uns> gef)t, von ben gewöhnlichen Kleinigkeiten beS SebenS ju

reben, eine f)6ftid)e SBitte an fte ricfytenb, unb bennoer;, ot)nerad)tet

aud) ifjr fein <3tanb unbefannt war, freute er ftd) nicfyt fte auf

alle Söeife auf bie wicfytigfte Angelegenheit be§ SebenS tnnjufüfyren.

£) m. %x> möchten biefem SSeifpiet wir alle folgen! SBievtef

$tit wibmen wir nicfyt bem mannigfaltigen gefeiligen SSerle^r mit

unfern S3rübern! Stiebt »tele giebt e3 wot unter uns, bte ftd) nur

auf einen folgen Iteinen Kreis enge verbunbener Sftenfcfyen befd)rdn-

fen, unter benen es nityt erft eines befonberen föorwanbeS unb

einer (Gelegenheit bebarf, um von ben wicfytigfien Angelegenheiten

beS £eben§ aud) einmal ju fprecfyen, fonbern wo biefe fcfyon von

felbft §u ben ©egenftdrtben ber Untergattung geboren: aber in jenen

weiteren Greifen, in welche wir Alle mefyr ober minber verflochten

ftnb, wo bie 5D?enfrf)en md)t fo vertraut als in engeren greunb*

ferjaftsbünbniffeu , aber aucl) ntd)t fo fremb einanber gegenüberftefm

wie ber @rtofer ber (Samariterin, wie verweilen wir ba fo viel unb

lange nur bti Kleinigkeiten, nur bei einzelnen geringfügigen Sßorfdk

len be£ SebenS! unb wenn von perfonlicfyen fBerfydltniffen audj

ntrf)t btof ber Abwefenben bie 3?ebe ijr, mt feiten gefd)iet)t e3 auf

eine fotdje Art, bajj baburd) eine fyeilfame Betrachtung entwifett,

baf? ba3 ^)erj aufgeregt würbe bie Kteinigfeiten auf i>a§ ©rofe

gurüfjufü^ren ! SQSte fetten gef)t aus allem 3ufammenfein , weldjeS

bejlimmt tji ba$ trbifcfye %tbtn ju erweitern unb ba3 Anbenfen an

bie (Sorgen beffetben wof)ltt)dtig §u ertofcfyen, wenn ja biefe 3werte

erreicht werben, auä) nod) fonft ttwa§ bteibenb ©ute§ für uns %ix-

vor. KeineSwegeS will id) bie Anforberung machen, e§ folle au$

unfern ©efellfcfyaften bie anmutige $reube, baä teicfyte erfyeitembe

©ebanfenfviel verbannt fein, unb wir follten nur dngjllid) trachten

einanber in ba§ Snnerfle be§ JperjenS ju fefyn unb von r>otjen unb

gottlicben fingen $u reben. S^etn^ aber fann unb foll e§ eigene

ltd) wol einen Augenblif geben, wo in bem ©emütb be3 @twijten

ba£ Verlangen fid) gar nicfyt regte, mit allem bem, )x>a$ in feinem

inneren fo fyerrlicfy unb lebenbig wofmt, aud) benen, für bie unb
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mit benen er in engeren ober »eiteren jtreifen Übt, in Der &fyat

jur görberüng unb ©tdrfung it)reä inneren SebenS ju gereichen?

fjüfylet if>r nicfyt olle, wie biefeS Verlangen, welches bie waljre

cfyrijrlicbe %ubt be^eidmet, ftcf) aud) burd) alle tt>ar)rt)aft fdjulblofen

leichteren greuben unb ©cber^e fytnburcfyjiefyen fann, unb wie eS

un£ fcfyon ben fd?tfttdt)en unb günftigen '2tugenbliS angeben wirb,

wo wir aucfy in minber üertrauten Greifen rote ber drlofer unfere

gefeilige Sftittfyeilung üon ben .Kleinigkeiten in bie großen ©egen;

jidnbe fyinüberfpicten formen? SBetracfytet recfyt bie fyeiter belebte

©timmung, mit ber wir auS einem unfcfyulbtg froren Greife r)er=

austreten, iinb errodget tote üerfcfyiebener 2Crt fte fein fann! 2öie

wenig tragen wir baöon, wenn unter ben ert)etternben ©efprdcfyen

unb ©dberjen, unter i>tn S5eftrebungen 2Bij unb £aune anzuregen

unb fpielen ju laffen, nichts wafyrfyaft bebeutenbeS ftcr; l)erauSgel)0;

btn l)at! wie letcfyt verliert fidt) jeber ^cadjllang einer folgen ©tint;

mung, fobalb wir wieber fd;6pfen muffen auS bem S3ed)er ber ©or=

gen! wie fcfynell oerjtefyt fte fiel) wieber unter ben ©efct)dften unb

Sföüfyfeligfeiten beS SebenS! ©Reiben wir aber auS einem folgen

Greife nidjt ol)ne irgenb etwas wafyreS unb bebeutenbeS tiefer ge*

füfylt ober richtiger eingefefyen, nicfyt ofyne einen neuen S5li! in irgenb

ein Q^tbitt ber ©eele unb beS ßebenS getrau, ober bie erfreuliche

S5efanntfd)aft gemacht ju Ijaben t>on fd)6nen eblen ©eft'nnungen

irgenb eines (üiinjelnen , bem biefelben großen 3wdh am ^erjen

liegen toit unS : welches reiche ©efüfyl beS ßebenS begleitet uns

bann in bie ©tunben ber SSttüfye unb Arbeit l)inauS, welche t)oi>c

«Kraft ijt bann in uns erregt, beren ©egen wir wol lange füllen.

£5ann ijt unS etwas gefloffen t>on bem ©trom beS lebenbigen SBaf:

ferS, bann fyaben wir unS mit etwas geftdrft, waS nid)t gteid)

wieber neuen £>urjt aufzeigen laßt in ben ndcfyjten Reifen dngjtlt;

ä)tn 2lugenblif!en.

%a$t unS aber nicr)t überfeinen, woburd) bem drrlofer biefer

Uebergang t>om geringeren ju bem Jpöfyeren erleichtert warb. @S

war 3o!obS SSrunnen, wo er faß, unb wo ifjm bie ©amariterin

begegnete, tin £)enfmal aus ber langft »ergangenen ßeit ber @rjs

üdter, weit alter geachtet als jene ©efejgebung, welche ©itten unb

Söerfaffung beS SSolfS begrünbete, wiet>ielmef)r nod) alter als alles

was jene unfetige Trennung j$wifcl)en Suben unb ©amaritem t)er=

vorgebracht Ijatte. — Stöelcr) ein großer ©egen ijt eS für ein SSolf

recfyt triel ju fyaben in feinen SBof)nftjen unb Umgebungen, feinen

©itten unb (gebrauchen unb feiner ganjen ßebenSweife, waS nod)
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fjerftammt aus ber alten Seit, aus ber ftd) gefct)ict)tticf) näcfy ©otteS

Sügung alles entwittelt l)at, toa$ uns treuer ift, au§ jener ur»d=

terlid)en Seit .geringerer SSilbung otelleicl)t auf ber einen Seite, aber

and) wol treuerer Einfalt be§ Jper§cnS unb Sinnes auf ber anbem,

aus einer Bett, wo oieleS Unfelige, worüber wir fragen, nod) nicfyt

war! Urteilet oon t)ier auS, wie oerberblict) überall wirfen mufü

jener leichtfertige Sinn, ber, oljne §u wiffen waS er tr>ut, bie £>tnb

mdler ber Vergangenheit jerftort balb um eines etenben SlujenS

willen, balb um etwas anbereS an bie ©teile 511 fejen, was nur

für ben 2lugenbli! beftimmt aucl) nur bie balb üerfcfywinbenbe ©e;

ftalt unb garbe beffelben jeigt. SBo biefer Sinn in einem SSolle

f>errfd?t, ba ift jeber aucl) nur ein Soljn ber (Segenwart, t>a wirb

baS ©an^e nur oon bem triebe beS 2(ugenblifS bewegt, unb ift

auf ber einen «Seite ben witbeften ßeibenfcfyaften, welche bie 33es

gierbe biefen §u geniefen erzeugt, jum Staube, -fo wie auf ber an=

bem baS gan^e Seben hk fleinlicfye ©effolt gewinnen muf?, bie fiel)

überall austragt, wo man nur für ben 2lugenbtif gtdnjen unb blen?.

ben will, 2>a l)errfd)t natürlich überall im ^ufammenleben ber

50lenfdr)en ber (Seift ber ^leinltd)feit; unb \vk feiner einen rechten

©runb l>at ^ntereffe an großen ©egenftdnben bti ben 2lnbern oor^

auSjüfejen, fo fel)lt aucl) jebem ber üiftutl), baffelbe erweffen ober

beleben ju wollen. SBenn aber ein SSolf efyrenwertl) achtet unb

treulid) bmafyxt, was fiel) oon früher Vergangenheit l)er burd) ben

(Strom ber Seit gerettet t)at$ wenn eS bie ©puren eines efyrwürbis

gen 2lltertl)umS aucl) el)rfurct)tSooll febeut, unb waS vergangene

©efdt)td)ten oergegenwdrtigen fann, l)egt unb pflegt; furj, wenn eS

fiel) um bie Quellen fetner SSerfaffungen unb Sitten fümmert, bie

Äenntnif? feiner 2lltertt)ümer lebenbig erhalt, unb inbem eS ben

3lugenbtif weiter bilbet, borf) jtetS in treuem 3(nbenfen an baS 2llte

finbtid) fortlebt: ein foldjeö l)at eine Ijerrttcfye Stüje für ein ernfteS

unb würbiges ßeben. 2)enn unter einem folgen SSotfe ift baS

©efüfyl lebenbig oon ber großen SSeftimmung aller SSolfer, ha$ ndm-

licfy febeS eine lange Steige aufeinanber fotgenber ©efd)led)ter ju

einem gleichartigen eigentümlichen ßeben aufs engfte üerbinben foll,

unter einem folgen ift ßuft unb @ifer lebenbig für baS ©emetnfame,

welcfyeS baS £>afein beS Grinjelnen überbauert, ein @ifer, ber all:

mdl)tig fortwirfenb ben Sftenfcfyen aucl) 5U bem ewigen ergebt, waS

aller §3ergdngtid)fjeit entrült ift; unter einem folgen SSolfe r>errfdt>t

aucl) bie ermutf)igenbe allgemeine SSorauSfejung, baf bie alte fyeilige

©emeinfdjaft ifyr 9?ectj>t ausübt in jebem ©emütl), unb ba$ baS
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gemeine SSefett jebem wichtiger ijt als alles was ftdt> nur auf fein

perfonlicfyeS SQ3or)lfetn bifritym fann. £)a fann ftd) alfo aud) bie

gefellige ßufit unb greube md)t in bem deinen unb leichten Spiet

beS tfugenbliB erfcfyöpfen; ba bejtefyt ein engeres S5anb gemeinfa=

mer 2tttftd)ten, Einfielen unb SBünfcfye; SSertrauen fyerrfdjt, bie

$erjen fcfyliefien ftd) auf, unb jeber füfjlt ben fd)6nen 33eruf auü)

in ben weiteren minber vertrauten Greifen öon Äleinigfeiten au&

geljenb ^k l)öd)fre gefellige Sujt unb greube tjevwor^utoffen , welche

tbm barin befreit, burd) bie freubige &()eilnal)me an ber etyrrc-ürbt-

gen unb ^eiligen S3ergangenl)eit bie £ofnungen für bie Sufunft

auSjubilben unb ju leiten , unb in erfyebenber unb jtdrfenber 3u;

fpracfye ftd) ber gemeinfamen ©eft'nmtngen unb 2(bftd)ten fromm

^u erfreuen.

II. ßum tfnbem mochte id) auf bie Itvt aufmerffam machen,

wie ftd) ber Erlöfer über bas> 33erl)dltni$ jwtfcfyen ben

Suben unb Samaritern gegen bie Samaritifcfye grau erklärt.

Sobalb ftc überzeugt war, er fei ein $)rofet, war e$ if>r

aud) SBebürfniß, über biefen ©egenftanb Erläuterung üon ifym ju

forbem, t>ertrauenb e£ werbe au3 il)m nid)t ber ben «Samaritern

fetnbfelige ©eijl be§ Suben, fonbern ber ©eiji be» beiben SSölfern

gemeinfamen ©otteS reben. £)er Erlofer nun füt>rt fte juerjl bar=

auf, bafj balb eine Stit fommen werbe, wo üon Jenem Streit ntd)t

mefyr bie Siebe fein fonne, wo man weber auf biefem SSerge noer;

in Serufalem anbeten, wo ftd) aber mitten aue> ber ßerjtörung eine

anbere *tfrt bilben werbe ©ott anzubeten, ndmltd) bie im ©eift unb

in ber Sßabrfyeit, wo bie 9ftenfd>en nicfyt mebr getrennt fein würben

burd) üerfebiebenen £)ienft ©otteä, ber tbtn in ber Entzweiung je

langer je mefyr nur ein £>icnft ber Sippen unb £dnbe geworben

war, fonbern einig in feiner Anbetung in l)öl)erem Sinne. 7iba

nadjbem er fte hierauf geführt t)atte, unterließ er aud) nid)t tr)r

feine Ueberjeugung mitjutbeilen über baS SSerbdltniß jwifdjen ben

beiben jtreitenben feilen. 3l)r wißt ntcfyt, fagt er, tva$ il)r anbe=

tet. Sn einer verworrenen Seit, nid)t im lebenbigen Sufammen^ang

mit ber früheren ©efd)id)te, nid)t aus üolljianbiger Erfenntnij? ber

oon ben üBdtem ju ben ^rofeten fortfcfyreitenben Offenbarung,

fonbern jufammengerafft aus> bunfeln Erinnerungen unb einzelnen

Ueberbleibfeln, ja willtufjrlid) unb im £>knft frember 2(bftd)ten war

ber ©otteSbtenjt ber Samariter entftanben. Sfyr wifjt md)t, tvaä

tt)r anbtttt, 3ßtr aber wtffen e3; unfer ©otteSbienft grünbet ftd)

auf bie ©efd)id)te, reibet ftd) an SOlofeä unb bie $rofeten, unb ba3



396

Jpetl fommt oon ben Suben. 91td)t il)r feit eS fonbent wir, au§

bercn SSftitte ber ju erwarten ijf, ber aud? tiefen «Streit töfen unb

ein fyofyereS 3?eicr; ©otteS giften fo'tl.

Ü)?. t(). gr. jenes feinbfetige SSerl)dttnip §tt?tfdt;en Suben unb

©amaritern, welche bod) beibe übereinfltmmten in bem, wa$ if)r

Söolf üon ben anbern unterfcfyteb, in bem ©tauben an ttn (Einen

©ott, beibe ba3 ©efej beffetben wie e§ urfprüngticf) burd) 9J?ofe§

offenbart war annahmen, unb nur über ba3 ©patere unb (Einzelne

in einer geinbfcfyaft begriffen waren, in ber tfynen bennocf) iebe§

©efüfyt ber Uebereinftimmung über ba3 ©rohere üerfcfywanb , wie

oft wteberljolt e3 fiel) nict)t nod) immer twr unferen 2£ugen! —
©o ftnb ßweige ber (Einen allgemeinen .ftiretje Sefu getrennt, bie

bod) einig ftnb nid)t nur in ber Anbetung (Eines ©otteS, fonbern

aud) in ber SSerefyrung (Eines (ErtoferS, in ber banfbaren Tlnerfem

nung feiner ©ebote, in ber ^Berufung auf baffetbe gefcfyriebene Sßort,

welches burefy ben 9)hmb ber jünger ber ©etfi bei $erm ben

fommenben ©efct)led)tern fyinterlaffen l)at, einig in ber äurüffüfyrung

tijrer ©efci)id)te auf bie früheren Safyrfyunberte, in benen bie Äirdje

üon einer folgen Trennung ntd)t3 mi$te. £>a$ fte fjernad) getrennt

würben, l)at gewiß ber^irdje ^um Steffen gebient, unb eö ijf barin

bie 2Tbftcr)t ©otteS nid)t ju üerfennen, baj? üerfcfyiebene £)enfung§=

arten unb 2Cbftd)ten jldrfcr heraustreten, unb jebe ftd) in ftd) fefter

begrünben unb entwiffetn follte. '.tfber wenn fte in bitterer getnbs

fcfyaft getrennt ftnb; wenn traten S>a§ fyofyere SSewuftfein beS ge*

meinfamen ©taubeng unb ber barauf rufyenben (Einfyett ber Äircfye

üerfd)winbet; mnn fte jfott einanber ju förbem in ber (Erfenntnif?

unb Ausübung be§ Söafjren unb ©uten, jebe ber anbern (Einfielt

©efüt)t unb Zkbt beS ©örtlichen abfprecfyen : weld) ein unfettger

Swiefpalt! — ©o ftnb unter uns Steige beffetben 33ol?e3 getrennt

welcfyeS boct) öon anbern gefonbert in ftd) Sing tfi burd) bie gleiche

©praelje, Senfart unb ©eftnnung feit öieten Safyrfjunberten. Sf!

aber ba§ S3olf einmal getrennt in oerfdjiebene kleinere ©emeinfyeiten

unb &taaUn, wotan fo ift aud) baS gewif , für eine 3eit wenig;

ftenS, eine S3eranjrattung ber göttlichen SöeiStjett unb Siebe, bie wir

ju t>err)errltdt)en Ijaben burd) wofytwollenbe 9tttttt)eilung, burd) frteb=

liefen SBetteifer. 2lber wenn fte in feinbfetigem $a$ getrennt ftnb,

wenn ©rimm unb (Erbitterung an bie ©teile ber brübertieben (Ein*

tracfyt unb Siebe- treten , wenn jebeS jtatt innig tfyeitjunefjmen an

allen ©dnffalen be§ anbern fiel) nur freut feiner verringerten $Rad)t,

SBofylffanbeS unb (Efyre, mnn iebeS fiel) lieber btm gremben an=
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fd)ließt, als ftd) ju gegenfeitiger £ülfe, ju ©d)u$ unb £ruj mit

bem SBerwanbten ju verbinben: weld) ein verberbtid)er Swiefvatt!

Unb fo gel)t eS bis in bie verfd)iebenen Greife unb Abteilungen

einer unb berfelben bürgerlichen ©efellfdjaft l)tnein; aud) biefe taffen

ftd) von 9Zeib unb 9J?tßgunfi auf ber einen, von Uebermutb unb

£offartl) auf ber anbem ©eite immer weiter auSeinanber treiben;

unb jtatt ftd) wie ©lieber eines ßeibeS gu »ermatten, fucfyen fic

einanber 2Cbbrud) $u tfyun.

£) m. $x., wenn wir wie ber @rlöfer um unfere Meinung

gefragt werben über biefe Trennungen: fo laßt unS aucfy wie G?r

ben 9ttenfd)en juerft biefe» ju ©emütfye führen, baß eine 3ett ront;

men werbe, ja in vieler £inftd)t fcfyon ka fei, wo von bem einen

unb bem anbem nidjt mefyr bie9\ebe fein wirb, wo eS gelten wirb

auS einer allgemeinen Serftörung ju retten maS beiben gletd) treuer

unb fyeilig ift, in beffen einmütigem 33eftj fte viele Safyrfounberte

gelebt fyaben, unb wovon unfeligerweife tyx S5lif nur ju fefyr ijr

abgezogen worben. £»aS fei baS erfte, bie ©emütfyer ju ber @t^

fenntniß ju führen, baß iebe Trennung nur in fofern wof)lt()dtig

fein fonne, al§ beibe Steile eine fyofyere Q'inljtit anerkennen, bie tfyr

jum ©runbc liegt, baß aber wenn bie SDfcnfcfyen allein in km Ären«

nungen leben wollen, bie aus biefem Sauf ber Seiten abwecfyfefnb

ftd) entwickeln unb aud) wieber aufboren, fte atsbann notfjwenbig

unfetige Seiten ber fyocbften Verwirrung unb Scrfiorung gu burd)=

gefyen fyaben, cfye @tntrad)t unb Siebe aufs neue fönnen belebt wer;

ben. — ©tnb fic aber fcfyon geneigt, baS worin fte ftd) trennen im

SSergteid) mit bem worin fte (SinS ft'nb geringer ju ad)ten: bann

laßt unS aud), ebenfalls nad) bem 33cifpiel beS @rt6ferS, unfere

Anftcfyt von ben ©egenffdnben ber Trennung nicfyt verfyefylen. Hud)

baburd) muß ©emeinfcfyaft unb ßiebe geforbert werben, aud) bie

Äraft ber 33af)rl)eit, aud; b'aS 'tfuSfvred)en oerfdjiebener Ueberjeu=

gungen muß baf)in wirfcn, eine auf baS S5effere gerichtete ©tim*

mung ber ©emütfyer fycrvorjurufen. SDurd) jene Ueberjeugung, wie

vergdnglid) jeber ßujranb beS ©treiteS iji, fei vorgebeugt, baß bie

Sföittljeitung nicfyt aufs 9leue in Spaltung ausarte; bann aber lege

jeber auS, was er gutes unb lobenswertes auf feiner «Seite erfennt

unb bringe eS in SHedmung, bamit (Ityrfurcfyt entjrcfye vor ben ver*

fd)iebenen 9ied)ten, Achtung vor ben verfcfyiebenen 2(nftd)ten, woburd)

immer am befien aud) in Seiten ber Trennung fetbjr bie Stoffen

ju bem lebenbigen ©efüljl gebracht werben, baß ber ©egen ©otteS

unb baS £ett beS SebenS ntcfyt auf ber Trennung beruhe,, fonberrt
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auf ber Grinigung bte jener jum ©runbe Hegt, unb bei* ffe ftd) je

langer je mefyr untevorbnen muf.

III. Grnblicf) laffet un§ inerten auf ba3 offene SBefennt;

nig ßl>rtftt , Set) bin§, ber mit bir reber. — 2tle> er ber famaritü

fcfyen grau bie SBorjüge ber Silben bargelegt, aB er fie auf eine

Seit oerwiefen fyatte, wo ber ©treit jugleid) mit feinem ©egenfknbe

aufboren werbe, füllte fie ftd? im erjten 2lugenblif nidt)t überzeugt;

fie wollte fiel) oorbeljalten weiter barüber nacfyjubenfen, unb wieS

ifyrerfeitS aucl) il)n auf eine Seit l)tn, wo btefe Belehrungen au§

bem SJcunbe be3 r)6dt?fl:en ^rofeten fommen mürben. Sei) binS, fagte

barauf <3l)rij?u§. — ^tcfyt immer ft'nben wir im (hlofer fo offen

reben über feine 33eftimmung. %l$ er einjt feine Sünger fragte,

wer benn ba§ SSolf fagte bafj er fei, unb wofür fie ifyn gelten,

unb fie it)n für im ©ol;n ©otte§ erfldrten , oerbot er iljnen e-S

nicfyt weiter 51t reben, unb als ein anbermal ba3 SSol! ungebutbig

in ii)n brang unb aucl) bie Sefyrer fd>etnbar ungebulbig tt)n fragten,

fage un» enblidj) ob bu ber £l)rijt btjh fo antwortete er, wenn id)

e3 mü) aucl) fagte, glaubtet il)r eS boef) nicfyt, galtet eud) an meine

SOBerfe. 3tber fyier fagt er offen unb unumwunben, Sei) bin e3.

50?. $x. 2iuä) wir leben in einer Seit, wo 5D?ancl)er oft nidjt

gern fagt wer er ijr, wo man benen bie es> wiffen verbietet e8 §u

verbreiten, unb jweifelbafte S0?enfd)eri nur jfillfcfyweigenb an ba$

Seben oerweifet, wo wir mit bem 33efenntniß unferer ©runbfdje

gurüfgalten, bamit nid)t feinblicfye £)l)ren l)6ren wie tljeuer unS

9?ecl)te unb 33or$üge be§ SSaterlanbeS, bamit nict)t leicl)tfinnige

SDfyren in£ weltliche oerfunfener SD^enfc^en fyören, wie treuer un§

bie Segnungen be§ (SfyriftentlmmS finb ; unb fo mit aUtm wa§ un$

wertl) unb heilig ijt galten wir $urüf, um un§ nid)t oljne S^u^en

übermütigem (Spott $rei3 §u geben ober freoelnber Unterbrüffung.

Sft ba§ Vertrauen auf baS ©anje, weld)e3 unS galten unb tragen

foll, oerfcfywunben; füllen wir biefes? umlagert oon feinblicfyen ©e^

finnungen : fo leibet and) ba$ Vertrauen be3 ©injelnen jum -Sin*

jelnen. £>arum einjeln unb §u ganjen Raufen fann man un6

fragen, SSBer feib il)r, unb wonaef) trachtet il)r? unb wir l)aben

feine anbere at§ au§weicl)enbe antworten. 2ßol)l! e§ mag Ijeilfam

fein ftd) biefer 33orftcl)t ju bebienen! übt fie! ber Grrlöfer tljat e§

aucl). 2tber laßt eud? nicl)t ba£ ©efüfyl ber 3uoerftd)t, la*§t eud)

nid)t ben ©lauben an befreundete ba§ ©ute unb Zeitige acfytenbe

9J?enfd)en ganj benehmen! ßafjt e3 euet) jur greube unb ©tdr*

fung gereichen, wenn ein ©leid)geftnnter *oor eud) tritt, biefem
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bann oertrauenSooll ju fagen, Ein fold;er bin icb, t>ev mit t>ir

rebet! —
Unb worauf fafy ber Erlöfer? — 9ficfyt in allen Meinungen

war er mit bei* grau einig, ftanb oielmefyr in bebeutenber ^>tnftd)t

auf ber entgegengefejten (Seite; aber baburcf) ließ er fiel) ntd>t ah-.

galten, ftd) ganj offen ju äußern, ©ie fyattt, fobalb fie tfyn für

einen ^)rofeten erfamtte, $Er)ettnd)me bliffen laffen an ttn großen

unb wichtigen ©egenjitdnben, fte t)atte i()m gefagt, wie fte ftdf> tröffe,

aud? fte werbe boren, waS barüber ber SftefftaS cntfcbeibe, unb

werbe ifyn gläubig aufnehmen; unb an biefen ofnen ©tun für bie

2Bar;rt)eit, an biefeS rege lebenbige ©efü()l für bie Jpauptangelegem

Reiten beS SSolH in feiner S5ejief)ung auf ©Ott fowol als auf baS

©efej, an biefe fro^e Erwartung, baß balb ber §Berr>et^ene fommen

werbe, baran l;ielt ftrf> ber Erlofer, baS ofnete ifym ben SDJunb.

£ier war nicbt jenes jweibeutige sJ?acblaufen hinter feinen wunber*

baren Saaten, ntd)t jene» fd*einl)eiligc fragen ber 9M;arifder;. eS

war ein einfältiges, gewiß nid)t oon §ef)lern freies, aber ein ber

SBafyrbeit ofneS oon fronen unb auf ben rechten ^)unft gerichteten

.ipofnungen erfülltes Jperj baS il;m entgegenfam, unb bem ofnete

er ftd) ofyne 9\üfc>alt mit ber überrafcfyenbcn Entbeffung, 25u braud)|l

nid)t ju warten; id) binS, ber mit bir rebet. — Grin fotd;eS äßort

freilid) l;at feiner unter uns ju fagen in S3e*,iet)ung auf bie gegen;

wdrtigen Erwartungen. Sßir ft'nb eS md)t, ja wir fönnen aud)

nicfyt einmal rübmen, baß er auS unferer Seilte l*eroorger;n werbe,

nid)t wiffen ob eS Einer ift unb SBer, ber alles was jejt ungleid)

ijr ebner, unter bcm unb für ben ft'cr; alles vereinigen wirb, um
einen iäuflanb ber ©ered)tigfeit unb §rcil;eit, ber £)rbnung unb be§

ftriebenS jurüfjufüf;ren. "2lber baß ein folcfyer Buflanb jurüffebren

muffe, unb baß bieS nur gefcfyefyen fonne, wenn bie ^erjen ber

SO^enfcr;en ftd; aufrichtig ju ©Ott wenben, wenn ©laube unb Siebe

ftd) il;rer bemächtigen, wenn fte baS irbtfcfye oerad)ten unb ber felbffs

füd)tigen 3wietrad)t entfagen, wenn fte nichts anbereS wollen als

baS ewige 9?eid) ©otteS unb burd) biefeS ben Jpimmel auf Erben,

ben EljrifiuS geöfnet fyat: £), wo wir Einen ft'nben, ber unS ju

erlernten giebt, in biefer ^>ofnung lebe er, bcm wir eS anfüllen, eS

»erlange it)n aud) 2lnbere ju ft'nben, bie an berfelben fangen unb

bie aud) bereit fein werben gläubig unb mutfjig jujugreifen , wo

ibre Erfüllung ftd) afynben laßt: bem laßt unS t)tn Sroft unb

bie ©tdrfung nid)t oerfagen ilmt pjurufen, 3d) binS, ber mit

btr rebet.
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SBelcfye fcfyöne grucfyt trug tiefe Unterrebung bem (Srlofer, als

fyernacf) Scanner unt» grauen famen, ilm fafyen unb Porten, tlm

baten 51t bleiben, unb bann bezeugten, fte glaubten nun nicfyt medi-

um jener 9?ebe willen, welche bie grau gefagt, fonbern weil fte

il)n fetbfi gebort. 2Bie erweitert würbe fein ©emütl) üon ber #ofc

nung, va$ gelb fei reif §ur(Srnbte! wie frol; bewillfommte er feine

jünger mit ber 2lus?ftcl)t, er werbe fte fenben fonnen ju fdmeiben

wo fte nicfyt gefdet fydtten! wie freubig fal) er fytn auf bie Erfüllung

feines 33eruf§ unb auf ben ganzen Söeg, ben er nod) ju wanbeln

fyatul — Söofylan, nt.gr., tk ©tdrfung, bk ber (£rl6fer fyier fanb,

aud) wir fonnen fte ft'nben auf dr)nltd?e 2(rt! wollen wir nur nicfyt

fte üerfd)mdl)en au$ übertrieben dngjHicr/er 33orfttf)t, wir, bie wir

fte nod) weit nötiger braueben al§ ber Grrlofer! %ud) wir werben

freubige £ofnung fcfyopfen, wenn wir un§ gleid) gejfimmten ©es

mittlem erofnen. Tonnen wir aud? nicfyt mit fo weitem SSltf ba§

Oban^ überfein, fonbern nur einen abgeriffenen Sfyeil ; tfl \m$ nod?

weniger gegeben 3eit uni> ©tunbe §u wiffen, bie ber SSater feiner

sfflafyt vorbehalten t)at: fo tft bod) ba$, wa$ wir in jenen SDftttbei;

lungen erbtiffen, aud) ein gelb reif jur Crrnbte; unb e3 mujj \m§

bie ^jofnung aufgeben, bafi ®ott fommen werbe, bafs fein ©tul)l

fd)on aufgerichtet fei jum ©ericfyt, unb ba£ bie Seit nafye, wo bie

(Sonne ber ©erecfyten wieber leuchten wirb vok ber Mittag. %Ut$

©rofje unb @d)6ne, m. gr., wonad) wir uns> fernen, fann nur

fyeroorgelm aiu> einem herein ber Gräfte, woju jeber ßin^elne fret=

licfy nur einen flehten ^Beitrag liefert, aber biefen von ^>er^en liefern

muß; unb ber ©runb tiefet SSereinS aller (BuUn fann nur Siebe

unb SSertraüen fein. •Darum liege allem unferm Umgang mit

9ttenfd)en ba$ SSefrreben jum ©runbe, ftug 'unb olme galfcfy ju

forden unb ju füllen, wo aud) einer fei be§ gleichen «Sinnet, bef*

fen £erj wir treffen unb jldrfen fonnen in ©lauben unb (£ifer für

t>k (Stunbe be£ £>errn.
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III.

lieber bie ©rjafttana fcon ben 23efefifenen bei

ben ©ergefenern.

JVein fleiner £fyeit oon ben 2ebenSbefd;reibungen unfereS ,£>errn

bejlefyt auS ben @rjdf)fungen ber Gfoangetijien oon ben einzelnen

#anblungen ber SBofyltbdttgfett, womit fid) ber £err an ßeibenben

mancher %xt oerl)errlicbte, unb welche bie Grrjdbler tfyren gefern

nicfyt als SBerfe gewöhnlicher menfcfylicfyer Äunff unb ©efcfnfJtidjfeit,

nod; weniger als ©piele beS 3ufäII§ , fonbern als 2CuSflüffe feiner

V)bt)txm göttlichen Jtraft barjfellen. SBcnn Ijeutjutage oiete mit bie--

fen Qjrjdfylungen niefot anberS umjugef)en wiffen, als ba$ fte baS

Uebernatürlicfye unb SBunberbare fooiel moglid) §erfrreuen, unb was

als ©ine £anbtung einer fyöfyeren Jtraft bargeftellt wirb, in eine

9ttenge einzelner ftetner Erfolge, in ein glüflicfyeS 3ufammentreffen

oon mancherlei Umffdnben jerlecjen: fo will id) nid)t grabe fagen,

$>a$ bieS immer eine ©eftnnung anzeige, welche bem ©tauben ber

(Triften fremb, unb ofync 'tffynbung oon bem ijr worauf eS babet

anfommt; aber bod) eine foldfoe wenigstens jeigt biefeS ä$erfat;ren

an, welche nid)t oiel banacb fragt, wie fer>r baS $cr£ unb bie (gm*

pft'nbung ju furj fommen, wenn nur ber SSerfianb fein ©efdjäft

fd)wierige Aufgaben oon mandberlei 2(rt, wk unbebeutenb aueb für

il)n ber ©egenffanb fei, ju lofen, übixaU wafymebmen fann, fo

weit ifmt bie Mittel baju nid)t ganj festen, tlbtx niebt ju tiefem

3wef febrieben bie erjlen jünger Sefu ober ibre Sftacbfolger biefe

Grrjdfylungen nieber, fonbern, wie einer unter ibnen auSbrüflid) fagt,

bamit man glauben folfe, SefuS fei ber Ctyrijf. Tlnty nid)t aus

bem Grrfolg allein, ntcfyt allein auS ber wunberbaren 2lrt, wie bie--

fer fyerbeigefübrt würbe, fonbern aus ^m ©anjen fotdjer @rjdE>=

tungen follte ber ©eift eines göttlichen ©efanbten jeben ber fte

boren unb lefen würbe, anfpredjen. — SSBtr freitid) finb mit unfe--

rem ©tauben md)t eben fo an biefe Qrrjdfylungen gewiefen, wie bie

für welche fte juerfr münblid) mitgetbeitt unb bann unter mancher-

lei ©ejiaften fd?riftlid) aufbewahrt würben. £)enn ju oft unb $u

sptebieten I. 26
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reicfylicr;, als ba$ wir no$ notfjig b« 1^ feilten unfern ©tauben an

einzelnen SBunbertbaten ju ftdrfen, hat fiel) feitbem unter unS jenes

große SBunber erneuert, auf weldjeS ßfyrijruS felbfi t>ief befiimmter

bie ©laubigen Ijtnwetfet, $a$ naraltct) an bie ©teile ber ginfterniß

baS göttliche Siebt getreten iji, ba$ bie Äinber tiefer Sßelt umge*

[Raffen finb burd) baS SBort unb bie .Kraft Sefu in ifcmber ©ot;

teS, bie nun auS drrfafyrung wiffen, baß feine Sel)re öon ©Ott ift;

$u reict?licf> ift bie größte fetner Söeiffagungen , ba$ ndmlid) feine

©emeine auefy burd) bie Äraft ber Sfc&Ui ntcr)t werbe überwältiget

werben, feit fo üieten 3al)ri)imberten in Erfüllung gegangen. "tfueb

fonnen biefe (Srjablungen auf unS nicfyt benfelben lebendigen gim

bruf machen wie auf bie, welche ben (Irrtöfer perfonlicb gefannt

fyattm unb auf bem ©djauplaj feiner Saaten felbfi gewanbett wa--

ren, ober wenigftenS auS hm genauen unb ausführlichen SSericbten

feiner greunbe ein anfd)auticbereS S3Üb oen feinem perforieren 2)as

fein" gewonnen ijattm , baS ibnen burd> jebe folcfyc ©efd)id)tc oon

irgenb einer ©eite ergänzt ober neu beleuchtet unb aufgefrifcf)t

würbe. 2Cber bod) fönnen auefy wir einen dfynticfyen ®t\m$ fyaben,

wenn wir biefe ©efd)id)ten anbdd)tig betrachten. 2>enn au<i) biefe

(grweife ber 2öol)ltl)dtigt"eit unh SDcitbe unfreS ^»errn freien in S5e=

Hebung mit feinem großen SBeruf als Qhrlöfer unb Erretter ber

9ftenfcfyen; bie Äraft fowot alS aud) ber ©eif! beffen, ber ftcb eig-

nete ber ©rflgeborene ju fein unter btn ©6l)nen ©otteS, fprid)t fid>

barin iejt auf biefe ie$t auf jene 2Crt auS, unb fo belebt ftcr; aud)

unS baburd) fein S3ilb, unb unfere oerebrungSoolle Zkbt ju ibm

wirb baburefy genarrt unb erfyo&t. 2lu3 biefem ©eftdjtSpunft nun

benfe id) eine r»on biefeit drjdbtungen ber ©oangeliften ^um ©e=

genftanb unferer beutigen ^Betrachtung gu machen.

£ert. Watfy, 8, 28— 34.

Unb er fam jenfeit beS SOceere» in bie ©egenb ber ©ergefe*

ner. £>a liefen ibm entgegen jween iöefeffene, bie ganten auS

ben ^obtengrdbem unb waren febr grimmig, alfo bafi niemanb

biefetbe ©traße wanbeln fonnte. Unb fier>e fte fdtjrten unb fpra;

d)en, %6) Sefn hu ©ofyn ©otteS was fyabm wir mit bir ju

tbun? fiMji bu bergefommen uns ju qualm er)e benn es Seit

ift ? @S war aber ferne üon it)nen eine große beerbe ©due an

ber Sßeibe^&a baten ibn bie Teufel unb fpracfyen, Sßittji bu

unS austreiben, fo erlaube uns in bie #eerbe ©due ju fabren.

Unb er fpracb: Sat;ret bin.. 2CUe fuhren fte aus unb fuhren in
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bie beerbe ©aue. Unb jte&e t>le gan^e ^eerbe ftürjte fiter; mit

einem ©türm in§ SDJeev unb evfoffen im Söaffer. Unb bie Sgin

. ten flogen, imb gingen bjn in bie ©tabt, unb fagten ba$ alles,

unb wie e£ mit ben 33efeffenen ergangen war. Unb ftefye ba

ging bie ganje ©tabt l)erau6 3efu entgegen. Unb ba fte it>n

fafyen baten fte ibn, baß er von ir>rcr ©renje weichen wollte,

£ic brei erften dvangelijren erjagen einjfimmig biefe 33ege=

benfyeit mit wenigen fo leichten 2£bdnberungen , baß jeber aufmerf-

fame Sefer fte leicht wirb mit einanber vereinigen fönnen. 2Bir

fönnen bjeraus fernliegen, ba$ biefe ^Begebenheit von Anfang an

für eine ber bebeutenberen unter ben einzeln im Seben be$ GrrloferS

erwähnten ijt gehalten worben; unb bebeutenb wirb fte aud) m\§

erfcfyetnen, wenn wir fte aud) nur betrachten als eines von ben vie-

len SBeifvtelen,- wctcbe uns lehren von welcher %xt bie 33emü;

jungen be§ GrrloferS waren, wie fie von ben SOienfdjen

feiner 3eit aufgenommen würben, unb wie er felbjf fi dt>

babei verfielt. Unfere ^Betrachtungen werben am natürlichen

unb am $ufammenl)dngenbjren fortfcfyreiten, wenn wir auf bie fyam

belnben $>erfonen befonber§ nach, einanber tfcfytung geben, juerjl

auf bie UnglüHtcfyen bie bem Grrlofer begegneten, jwei-

tenS auf bie (Sinwofyuer ber @tabt, in beren ©ebtet bie

©efd)td)te vorfiel, unb brittenS auf ben drlofer felbjt.

I. 2Bir fetjen alfo juerfr auf bie Un gl

ü

flicken, benen

ber (Srlöfer fyalf. 9^td>t feiten iji in ben neuteflamentifdjen (ÜTjaf);

lungen bie 9?ebe von folcl)en Unglüflicfyen, bie in ber §3orau§fejung

ba$ ein bofer ©eift in iljnen wofyne, mit bem tarnen ber S3efeffe=

nen bejetdmet werben. 2öaS für eine 33ewanbniß e§ bamit gehabt

fyabt, ift nid)t leicfyt auSjumitteln, ta bie Qnrfdjetnungen, benen tie-

fer 9came beigelegt wirb, von feb~r verfcfyiebener litt ftnb. äunddjfi

inbeß muffen wir un§ an einen allgemeinen ©vracfygebraucr; bama*

liger Seit galten, nad) welchem alles Unfelige unb 2)rüffenbe, bef*

fen Urfacfye nicfyt in bie 2lugen fiel, ober nid>t leicfyt ju erfennen

war, tbtn fo unmittelbar auf ben dürften beS SSofen jurülgefübrt

würbe, wie anberfeitS aud) alles ©ute um fo mefyr unmittelbar

auf ®ott jurüfgefübrt warb, je weniger man beffen natürliche Ur^

fachen unb äußerlichen 3ufammenl)ang erfannte. 3m gegemvdrtu

gen §alle aber leuchtet e3 befonberS in bie 2lugen, baß ber 3ufanb

biefer Unglüfltd)en eine itoüttung be3 ©emütfyeS war, au$ welcher

bie verfcfyiebenjien (Srfcbeinungen hervorgingen, ©ie freuten bie

26*
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©efellfcfyaft ber SÄenfcfoen unb il;r Aufenthalt war in t>en Sobtem

gräbern, aber ber Srübft'nn unb bie ©cfywermutb, bie Riebet jum

©runbe liegen mußte, wed)felte bisweilen mit einer unbezähmbaren

SButl). Sann gingen fte auS ben ©räbem fyerüor; unbefleibet unb

wilb wandelten fie nact) ber (Srjäfylung eineS anberen (Süangelifren,

unb niemanb getraute ftd) biefelbe ©traße ju §iel;en. £>iefe ©träfe

nun fam ber @rlöfer mit ben ©einigen gegangen, nacfybcm er t>on

feiner %al)ü über bin ©ee anS Sanb geftiegen war. £>a erlann=

ten il)n bie Unglüflid)en, ju benen fein Stuf fcfyon mußte gefonu

men fein, unb begrüßten il)tt mit bem tarnen beS ©otyneS ©otteS.

2(ber fo weit ging bie Zerrüttung itjreS ©emütfyeS, baß fte ntdjt

anberS als in bem Sftamen beS bofen ©eifteS rebeten, welchen fte

in fiel; wormenb glaubten, fo baß fte fiel) felbft nur aB ben Zäh

beffelben anfafyen, unb baS SBewußtfein beS eignen ©eifteS iljnen

ganj üerfcfywunben war. Söenn fte fäf)ig gewefen waren fiel) fclbjt

§u benfen, würben fie fiel) ber Mimft Sefu gefreut Ijaben; nun

aber rebeten fie ir>n nur mit %uxd)t unb Sittern an, weil fte ftd)

nur beS bofen ©eißeS bewußt waren; unb jktt üerlangenb ju ru;

fen, J-Commfr bu unS ju befreien twn bem Uebel baS unS quält?

fommft -bu unS ju erlofen t>on bem fremben ©eifte, bainit wir beS

unfrigen wieber frofy werben? fragten fte unmutig, Jtommßt bu

unS ju quälen, et;e benn eS Beit ift? Sa als nacl) ben anbern

(Jyangeliften ber Ghrlofer einen biefer Unglüflic^en fragt, SBic fyeißefi

bu? antwortet er aud) nur im tarnen beS bofen ©eifteS, icl) t)eiße

Segio, benn unfrei* ftnb üiele, in bem S3ewußtfein nämlicl) ber mel*

fältigen SSerwirrungen beS ©eifteS, ber ftc^> wiberfprecljenben unb

nicf)t ^u erflärenben (grfcljeinungen , auS benen fein trauriges jam*

mertoolleS ßeben §u(ammengefe§t war.

£) m. §r. ifyr f)abt eS fdjon gefüllt, weld) ein 33ilb baS ijt

t)on bem Sujianbe eines 9ftenfd)en ber ber ©ünbe bk £errfd)aft

über ftd) eingeräumt \)atl wie mannigfaltig ftnb bie Serrüttungen

beS ©emütbS, wie wiberfprecfyenb einanber bie üerfcfjiebenen 2(uS;

brüd)e ber SSegierben unb 2eibenfd)aften aud) in jebem einzelnen

50?enfci)en, ber feine labere ©ewalt in fiel) gegrünbet l)at als i>k

ber ©inntt^feit unb ber ©ünbe! Senn wtnn freilid) aud) wir

Me biefe ©ewalt nod) in uns fügten: fo fönnen wir bod; ©ott

fei &ant fagen, fte ift nicfyt wir felbfl, wir füllen fte als etwas

grembeS, wir erfd)reffen wo wir fte gcwaljr werben, wo fte einen

bisher nod) nicfyt bemerften Äeim unb ©d)6ßling in uns txcibtl

unb wenn wir freilid) nicr/t läugnen fonnen, ba$ aud; aus unferm
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Snttetrt ttod) btefeS unb jenes muf ausgetrieben werben, bamit wir

$ut wahren @tnf)ctt, junt »ollen SSeft'j unferer (gelbjt gelangen: fo

fügten wir bod>, bafs bteS gefdbefjcn muß, ttnb wünfcfyen eS. Tiber

ber SOienfd> ber @ünbe fuljlt unb Hebt bie @ünbe als fein eigent-

lidt>eS ©elbft; unb wenn er »on au$m t)cr oernimmt ben 9?uf beS

göttlichen SBorteS, bte (Stimme beS göttlichen ©eifteS: fo bricht er

in dl)nlicf)e Ausrufungen auS, Äommft bu mich ju quälen, efye eS

3ett ift? £>*nn &ü ftyetnt eS if)m immer nod) nicfyt ju fein bie;

fer ©ewalt ein Enbe ju machen; wiewohl er füfylt eS muffe ein

Enbe werben, fo ifl bod) tbm baS bie ©ewalt ber ©ünbe, bafj er

eS auffd)iebcn will üon einem Sage jum anbem, ba£ itjm bange

tji t>or feinem 3ufhnbe, wenn er if)r würbe entfagt fyaben, inbein

eS it)m üorfommt, er werbe bann nur ein Seicfynam fein t>on totU

d>em ber ©eift ausgefahren tft, bie ©lieber unb Gräfte, bie jejt

nur üon ber ©ünbe bewegt werben, würben bann jtarr unb unbe=

weglid) liegen, weil er ndmlid) fein anfcbaulicfyeS Söilb l)at öon

bem ntutn Ztbtn, woju bann ber 9?uf an ifyn ergeben wirb.

#ber bennod) m. $v., in bemfelben worin bie ganjc §ülle

beS SammerS ftd) ^eigt, liegt aud) )ä)on bte erftc Siegung beS 33ef;

feren, an welche bie mdcfytig wirfenbe ^raft beS ErloferS ftd? wen;

ben tonnte, £)ic Zerrüttung ber Ungtäflicfycn war in biefem 2Cu-

genblif nicfyt öollfommen, eS mußte eine Erinnerung in il)nen er-

wachen t>on bem was fie früher üon Sefu gebort Ratten, ober

wenn fte tt)n gar feiner Erfcfyeinung nad) für ben ernannten, auf

ben baS ganje SSolf fwfte, fo tjt ja baS ein um fo beutlicfyerer

SBeweiS, ba$ ber ©inn für baS Jpeilige unb ©ottltcfye nid)t ganj

in ifynen erftorben war. 3« inbem ft'e, wenn aud) bang, bie SBorte

auSfpracfyen, Jtommjt bu uns ju quälen, lag nicfyt barin bk Ueber;

jeugung, ber böfe ©eift, ber ftd) ifyrer bemächtiget l)abe, lonne nicfyt

befielen oor ber wirffamen 9^at)e beS ©ofyneS ©otteS? (gbm in

biefer üeberjeugung fejten ft'e »orauS, er werbe tyn austreiben, unb

thm biefer ©taube war bei it>nen wie überall ber AnfangSpunft

ber Befreiung. — Söolan, aud) an Hm ift md)t ju verzweifeln,

ber ftd) fo tief in bie sJföad)t ber <&ünbt begeben f>at, bafü er ft'e

bdlt für fein eigentliches ßeben, für fein wahres 3d) unb ©etbjt,

wenn er ndmlid) nur nod) a^net unb fül)lt, es gebe etwas htm

biefe ^Slad)t weichen muffe, wenn nur baS göttliche SÖBort, wenn

nur baS fyetlige S3ilb beS ErloferS i^m baS wafyre, ewige, ^imm;

lifdt>c in Erinnerung bringt, beffen S3ewu^tfein unter ber 3errüt=

tung beS ©emütfyS lange gefd)tafen batk in feinem Innern, wenn
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nur tin 2£ugenblif fömmt, wo baS ©ejxujl erwacht, ber ®eiji, in

beffen Sftdfye bie 5fttad)t ber ©ünbe niebt befteben I6nne, fei legt ba

unb treibe mit feiner göttlichen Äraft, baf ber anbere ausfahren

muffe. £>! ba bemächtigte ftd) ber drlofer ber verlornen ©eelen;

benn wie bie (Srjdfylungen ber anbem ßüangelijten fagen, legten

fte il)re SBilbljeit ab>, gebdnbiget, betreibet, in gute £>rbnung unb

(Sitte fiel) fügenb, fejten fte ftd) ju feinen güfen um 3öorte beS

gebend ju t>erncl)men. — Unb wofyl bod) unS allen, m. $x., bafj

aud) an bem nid)t ju üerjweifeln ift, ber bie «Sünbe für fein im

nereS Selbfi t>dlt ! £>enn wenn id) gleict) fagte, mir füllten fte als

ein frembeS: fo barf ict> bod) faum hoffen, bafj bieS üon irgenb

einem unter unS ganj gelte. £>ber fprec^t, giebt eS feine Scfywdcfye,

feine Setbenfdjaft, bie t£>r fo tief in euer SnnereS »erflodjten füfylt,

bafj mnn bk Stimme eures ©ewiffenS unb beS göttlichen SSorteS

an eud) fommt um fte auftreiben, eud) bod) bange ift, als folk

tet if)r einen SEfyetl eurer felbft üerlieren, als werbe eine fcl)mer§lid)e

unerträgliche Aufopferung fcon tud) geforbert, als würbet if>r ofyne

btefe gewohnten Gemütsbewegungen nicfyt leben fönnen? 2öot)l

werben wir tiefe @rfal)rung 2CXXe gemacht Ijaben, unb fte wirb ftd)

unS erneuern fo lange wir leben! Söenn wir nur auö) immer aufs

neue glauben an bie SÄacfyt beffen neben bem feine ©ewalt ber

©ünbe beftefyen fann, unb immer aufs neue unS Üjm Eingeben,

bafj er fte austreibe.

IL Za$t unS nun zweitens %fyt geben auf bie Iß c=

wofyner ber ©egenb, in beren ©ebiet ber (frlöfer biefe.SBofyls

tljat verrichtete. ,
— SMe Jpirten flogen unb gingen in bie «Stabt,

unb er§dl)lten was ftd) begeben fyatti mit ber $eerbe unb ben S5es

feffenen. 2)a ging bie ganje Stabt fyinauS, unb hattn ü)n, bafj

er üon ifyrer ©ren$e widje. Söte unerwartet! <8ab eS in ifyrer

@tabt feine ^ranfen unb ©td)tbrüd)igen , feine Qflenben unb £et=

benben, an Ztib unb Seele gequält, bie fte ju iljm hinaustragen

fonnten, bamit er feine Äraft aud) an tfjnen bewiefe? ©eilten fte

tfyn nid)t ötelmefyr §u ftd) eingelaben fyaben wie jene «Samariter?

Sollten Jte nid)t, wie tfyn ja fcfyon bie Unglüflidjen begrübt fyaU

ten, ü)n aud> anerfannt fyaben für ben Solm ©otteS ? Sßoljer benn

biefe wunberbare 8Serj!oftl)eit unb Unempfmblicl)fdt , bei einer fol=

ä)tn Zfyat, als fjter gefeiten war, tzn nid)t ju erfennen auf ben

baS SSolf l)ofte?^ SBo anberS follen wir ben ©runb baju fucfyen

als in ^m was ftd) begeben Ijatte mit ber beerbe ? SSeflagen

burften fte ftd) freilid) nid)t: benn ba fte fold)e Unglüfliebe biefer
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2frt, unb bte tt>nert bod) angehörten, fjerumwanbeln liefen ofyne

#ülfe, o(>nc 2Cnfftdt>t , ofyne weber anbem ©icfyerfyeit nodf) irrten

ginberung ju gewahren, wie Ratten ft'e ftd) wol beiladen bürfen

über baS lejte, waS jene, in bem #ttgenblif wo iljrem unglüfltdjen

Bujtanb ein <£nbe gemacht würbe, noeb ju ifyrem 9cad)tl)eil traten,

ba gewijj fo lange er wahrte, viel ärgeres gefcfoeljen war, fo baf;

ja auä) feiner wagte biefelbige (Strafe ju jter)en? 2(ber fte wünfer;:

ttn bafü er von ifyren ©renjen widje. <3ie meinten, wenn SefuS

in ü)re ©tabt fame, nnb fidr> bort von aUtn @lenben als Reifer

anerkennen liefk nnb fte aufrichtete: fo fönntc tabti aud) mancher«

lei biefem nnb jenem jum 9Jad)tl)eil gefd)ef)en, unb fte auS ber

gewohnten JKufye unb ©emäcfylidjfeit wenn aueb nur vorübergefjenb

berauSgeriffen werben; unb fte waren verfroft genug beät)alb lieber

feiner £ülfe nicfyt ju begehren. — SO?ad?t e-S nicljt ber grope Jpaufe

ber SJttenfdben mitten unter unS noeb tbtn fo wie ber £aufe bw

fyartberjtgen unb verftoften 33ewol)ner jener «Stabt? £)aS füllen

fte wol, wenn (SfyrtftuS unter fte trdte um nad) feiner 5D?ad)t unb

SBeife an irrten §u banbetn; wenn fte für bte ©cfyäben tym ©eele,

für baS innere Gftenb ir>reö gebend feine £ülfe annehmen follten,

unb jtatt beS fldgticfyen SujranbcS, in bem il)nen bennod) mefyr

ober minber mit SSetdubnng woljt ijr, fte ftd) einen ßuftanb nacb

feinen ©efe^en foliten gefallen laffen, bap eS bann an (Störungen

beS gewohnten ßebenSgangeS, an Unbequcmlid>feiten unb 2fufopfe=

rungen nicht fehlen würbe, bafü von Süfternbeit, Seicbtftnn unb Ue=

bermutt) ber eine würbe abtaffen muffen, in bem lange ungeftorten

SSeftj feiner Söernünfteleien unb vermeinten @inftd)ten ber anbre

würbe gefrort werben: unb alles bergleictjen fcpauenb, erregt eS ty*

nen nid)t §urd)t unb ©treffen, wenn fte fefyen, welche ungeheure

§8erdnberung ber Ghrlofer an einzelnen ©eelen hervorbringt? unb

bittin fte ntcfyt immer noct) balb laut balb in ungefyorten unb faum

ftd) fetbft gejranbenen Sßünfcfyen, baf er von tt)ren ©renken weichen

wolle? Sft aber gar bit 9?ebe nicfyt allein von bem waS bie grünb;

lid)e SSerbefferung unb Teilung ber einzelnen ©emütfyer betriff, fon^

bem von bem gefammten gefeßigen Sujtanbe; jeigt man wieviel

SSerirrung unb SBafynftnn auö) barin ijt, wie vielerlei beS wahren

ßbnftentbumS unwürbige Unorbnungen unb SBerfefyrtbeiten ftd) bar=

aus entwiffeln; l)6ren fte bavon, baf bie bloj? dufere jtraft eines

veralteten tobten S5ud)ftaben vielleicht gewöhnlichen Seiten genügt

fyabt, baf aber anbere Seiten fdmen unb fcfyon ba waren, in weis

eben e$ lein Spül unb feine Rettung gebe als nur in btm tfufge:



408

beii eines neuen Gebens, baß bte Siebe, bet (glaubt, bte Steue

welche oom Grrlofer ausgebe, alles burcfybringenb unb erfrifdjenb

eine neue £>rbnung ber £)inge gehalten muffe, unb gemannt e$ fie,

biefe Seit wolle einbrechen: wie bangt ba bem einen für ungerect):

teS (Sigentlmm, bem anbern für fyarte unb gemtßbraucfyte SRttyk,

bem britten für ben gewohnten jügetlofen $rev>el, bem vierten für

bte feige Srdgfyeit, in ber er fonfr »erborgen burd>fc^lü^fen fonnte!

Unb verwahren fte fiel) ntdt>t auf alle Söeife, baß bie gorberungen

be§ ßfyriftentfyumS wot tfyre ©ültigfeit Ijaben mochten für bie in-

nere Anorbnung be§ ®emütf)e§, für ben engen itreiS be3 einzelnen

gebenö, aber baß fte nichts anbern bürften-an bem wa$ red)t unb

hergebracht fei, baß fte feinen Anfyrud) tyattm aud) bie gemein^

famen SSerfydltniffe ber 9ttenfd)en um^ugeflalten ? ja forbem fte nicfyt

mit vereinter ©timme, unb man barf fagen mel)r brofyenb aU biU

tenb oon bem (Srlofer, baß er bie ©renken biefeS ©ebieteS ganj

meiben möge? 2Bol)l meine greunbe, laßet un§ weiter fefyen!

33ier§ig bi§ fündig Safyre nacl) jenen Sagen, wie fat) e§ au§ um
ter biefen ßeuten, bie ben (ürrlofer fo fct>nöbe von ftd) gewiefen fyaU

ten? wo war bie 9?ur>e in ber fte ftct> ntcf>t wollten froren laffen?

wie ftanb e§ um bie S5el)aglicl)!eit beö gewölmlidjen gebend, m$
ber fie aufgeregt ju werben fo fefyr freuten? Unter ben <&tyxib

niffen eines üerwüjtenben Krieges, unter ben ©reuein ber Stoie*

txafyt, ber ©mporung, beS $affee> unb SDforbeS war alles, alles

verloren, £>aS tarn baljer weil SefuS von ilmen gefyenb ben <Btaub

gefdmttelt l)atte von feinen güßen! unb baffelbe ©eridjt wirb er*

gefyen über alle, bie für bte irtnem Angelegenheiten ifyreS ^erjenS

unb für bie großen gemeinfamen beS menfd)lid)en SebenS nicfyt beS

GrrloferS «Stimme froren unb feine feligmacfyenbe straft nicfyt in ifyre

$?itte aufnehmen wollen.

III. (gnbltd) meine greunbe laßt uns fefyen auf ben <£r;

tofer felbft, \vk er in biefem äSerfydltniß fyanbelte. - 3d) will

md)t barauf fyinweifen, wie er burd) bk furchtbare jerjiorte Außen*

feite beS Stafd)en unb ben Sammer in feinem Snnern fiel) ntefyt

abmatten ließ tfym mit feiner l)ülfreid)en 50lad)t §u nahen, fobalb er

nur jenen flüchtigen, ja nod) furd)tfamen unb bangen Ausruf ber

Anerkennung beS ©ottlicfyen in feiner ^erfon »ernannt, unb barin

baS SBewußtfein von bem ewigen unb notl>wenbigen (Streit §wi;

fcfyen bem ©utejtyunb SSofen. £)ieS m. gfr. ift tk Sftild) beS

ßföangeliumS , ber Srofi ber uns allen entgegengefommen ift, als

wir ftuerfi unb fo oft wir fyernad) bon tiefem Mißfallen an uns
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felbft butd)brimgen uns bem (frlofer nahmen, gafjt uns »telmebr

auf böS SSettcre in biefer S3egebenl)eit unb auf ba§ (ürigentl)ümltd)e

fefyen, woraus aud) bie 83oUfommneren eine fyetlfame ßefyrc fdjo^fen

fomten. 2öo lam ber Grrlofer f)er? 2Cu§ feiner ©tabt, trie ber

Groattgelijt .Sapernaum nennt, au3 bei* ©egenb wo er feit geraumer

3ctt üorjüglid) gelebt unb gelehrt l)atte, unb auf mancherlei wol)t=

tätige SQBeife gewirft, au$ ber ©egenb, von voetdt)er er fpdtcrt)tn

fagen mufte, SB&efye bir Äaperttaum, wefye bir 33etf)fatba! waren

folcfye &i)aten gefd*el)en in ©obom unb ©omorrfya, ftc l)ätten 33u§e

getrau im @acf unb in ber 2Cfd?e ! 3Ba^rfd)einlicf) empfanb er biefe

©leicfygültigftit, biefe3 SDftfwerfyaltttifs jwifcbett feinen S5cmül)ungen

unb bem Erfolg fcbon bamatS, unb wollte eben beSfyalb, um ju

oerfudjen, ob e§ ifym anberwart» beffer gelange, einer oon if)m

itod) nicf)t befugten ©egenb fein l'ülfreicfyei? £)afein auf einige $e'\t

weisen. £>a baten fie if)tt gtetdt> ttad> bem erftett 33eweife feiner

jtraft, baß er t>on tljren ©rettjen weichen mochte; unb ftilt ofyne

ein Söort be3 2Biberfyrud)6, gefcfyweige ba£ er fte jene Sfflafyt l*atte

füllen laffen, welche feine Sünger einft aufforberten , ba£ fte ^euer

oom £immel folle regnen laffen auf bie ^eucblerifcfyctt unb S3er=

froftett
,

ging er wieber über ben <See in ben ungenügenben unb

unbelol)nenben Ärei» feiner gewohnten SBtrffamfett jurüf, an weU

d>en er auf bem natürlichen SBege burd) einen 3ufammenfluf oon

Urnftänben war gewiefen morben, fing wieber an wie aud) fonft

nad) allen (Seiten ju wirken unb anzuregen, bamit er wenn aud)

nur (ürtnige gewönne. - 9)1. a. $r. tticfyt viel anberS als bamalS

ifl aud) jejt wieber im ©anjen bie Sage be§ @rlöfer3. ©efyen wir

un§ an att biejenigen, welche bejlimmt ft'nb fein 2Berf weiter ju

führen: fo beft'nbett wir un6 ebett fo auf ber einen <5eite unter be-

nen, cor bereit 2(ugen feine gctffigett Sß3unber täglich, gefcfyeljen, be-

tten bie 2Crt unb SBeife feiner ©rlofung unb ferner £ef)re gar wol

befattnt ijt, bie aud) tticfyt unterlaffett if)tn S3eifall ^ujurufett unb

ftdb beffen, baß er unter it-nen wobnc, ju rübmen; aber wenn e3

barauf anfommt ftd) burd) einen fraftigen @ntfd)luf il)m gan$ $u

weisen, au$ bettt gewöhnlichen ©ange bee ÜebettS fyerauSjugefjeit

um feiner ©acfye einen bebeutertben £>ienft 51t leijlett, il;tt gegett

feine SBiberfacfyer mittag §tt \>ertf)eibigen, wieoiel Urfacfye ft'nben wir

bann anzurufen, SBefye bir Äaperrtaum! Sßenn wir nun biefe§

taglidjett unb gewol)nlid)en Treibens mübe ftnb; unb wollen ein^

mal itt einer uns uttgewol)tttett ©egenb oerfudjen feitt ©efdjaft §u

treiben : was l)aben wir anberö *,u erwarten, aU baf wir auf folcfye



410

gott§ weltltd) geftnnte treffen; weldje am liebjten gar md)t§ mtt

tf)m feilen, fonbern if)n ganj au$ tyren ©renken öerwtifen mod);

tcn! Sraurig tft beibeS um fo mefyt für unS, je mefyr wir unes

etwa fcfymeidMerifcfyen Jpofmmgen Eingegeben Ratten auf einen glüf;

lieben ober in irgenb einem @inn tnS große gefyenben Erfolg unferer

Sf)atig!eit. Za$t un§ nur in allen folgen fallen ebm fo ftill unb

ebne SRijjmutf) jurüftreten wie er e§ tbat, feft überzeugt i>a$ wiber

t>tn Sßillen ber Sftenfcben ifynen von bem £cil, welches wir Urnen

gern bvddjten , bod) nichts angebeifyen famt, fejt üertrauenb t>afü

bennodb eine Seit fommen werbe wo bie ^raft be$ @oangcltum§

wieber weiter um ftcb greift, wo ber ©eift beffelben im ©rofjen

wirft, wenn gleid) oorfyer noeb oieleS gefdjefyen muß um bie SOJem

fcfyen oorjubereiten unb empfänglich $u machen. %a$t un§ eben fo

bemütfyig wie (£r un§ befdjeiben, wenn wir aud) nur in bem ge*

wofynlicben Greife beS un§ angewiefenen SSeruflebenS weniges unb

nur auf ©njelne wirken, wenn wir aud) nur beitragen bafi <£m

jelne ifyn anerfermen für b«n ©ofyn be§ ^>6d>ftcn r
ber §um $3efyerr:

fd)er unb Sfetter be§ menfd)tid)en ©efd)led)te$ oon bem ewigen

SSater gefegt tjt, unb ba^ fte ftdt> burd) ifyn feilen laffen öon tt)ren

©ebrecfyen unb Sammer.

SBenige setfteljen eS ied>t , wenn tynen bie «inflen SSeftre*

bungen für bie ewige &ad)t be» ©uten mißlingen
, fid) in eine

fold)e £äufd)img tbret liebften $ofnimgen füll unb gelaffen ju fü;

gen; mißmutig mochten fie fid) bann gang tfon mcnfd)ltd)er ©efell;

fdtjjaft unb irbifdjer S^atigfeit jurfifytefyn-, unb als Ratten fie febon

baS ibrige volltommen getban, ftcb au$ allen SSerbinbungen mit

ben Äinbern bev SBelt in ün anbäd)tige$> unb befd)aulid)e$ ßeben

flutten, £5iefe mögen bebenden, wa§ ber. (Srlofer nacb; ber dt^ah

lüng ber beiben anbern doangelijten einem biefer Unglüflidjen fagte,

welcber wie er oorl)er einfam unb zerrüttet in $einbfcbaft mit ben

$lenfd)en gelebt fyatte, nun bie ©einigen ftcb weigerten ben aufju^

nehmen ber tfyn gerettet fyatte, aud) nid)t begehrte ftcb mit ifynen

wieber ju befreunben, fonbern als ber @rlofer in baS @d)iff trat,

tt>n bat baß er ibmt »ergonnte mit tlmt §u gelm. £)em tit$ t%

ber ©rlofer nid)t $u, fonbern fagte il)m, gefye l)in ju ben Peinigen

unb oerfünbige iljnen mt große £inge ©Ott an btr getljan l)at.

@r i)ktt tyn fefl in bem natürlichen Greife feinet gebend, er Iwfte

bie ©egenwartliefe§ ©eretteten unb bie Erinnerung an bie gro^e

Zfyat follte nod) nad)wirfen, unb wo mcr)t fo folltc er bienen §u

einem 3eugnip über fte. — ®aS wollen aueb wir uns gefagt fettt
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laffen, wenn t&h unä in bem fdjmerjltdjen ©efüfyl, töte »erfannt

ber ©taube ift bem wir ba£ ^>ett unferer «Seele üerbanfen, wtc

wenig geartet bcr in bem allein wir alle§ anbete lieben, ganj auf

un3 felbft ober auf eine fteine ©emeinfdjaft glaubiger ©eelen ju^

rüfjiel)n wollten. ZU ein fyeitigeS ©efej ba§ un§ %Utn auferlegt

tjt, wollen wir ba$ anfefyn, ©clje l)in su ben deinen unb oerfünbe

wie grofse £)ingc ©Ott an bir getrau f)at. SDt;nc 2(nfprüd)c unb

oljne 9?üfl)alt wollen wir jeber in ber ifym angewiefenen ßebenS;

balm alle Gräfte unb alle SEugenben entwiffeln unb barlegen bte

fein ©eijf in un§ gebilbet l)at, wollen, wie ja unfer Ztbtn auf @r;

ben bie Bett freubiger (ürrnbtc nicfyt fein foll, fo wenig als ScfuS

bie brüffenben ©efüfyte oon un§ weifen, bie fid) un$ aufbringen

in bem Zthzn mit 9ftenfd)en, benen er fremb ift weil fte ifyn »on

ftcfy gewiefen fjaben; unb wenn fte ün6 anber§ ft'nben aB efyebem

ba wir aud) ben ftnnltcfyen ©ojen bienten \vk bie 2lnbern, wollen

wir ol)ne &fym befennen, ba£ wir folcfye nur geworben finb burd)

feine ©nabe, ob thva aud) fte oon Sfym ftd) Reifen laffen unb ju

feiner fanften £errfd)aft ^uruttefyren wollten. @o werben wir für

gütige eine «Stimme fein jum 3eugni$ wiber fte, wie wof)l aud)

fte eS hatten l^aben fonnen, auf ber anbern «Seite aber, benn auii)

baran wirb e3 ©ott nicfyt ganj fehlen laffen, 'werben wir als 9Ser!-

jeuge beS göttlichen ©eijreö einen S5orfd)mal genießen öon bem

9Jcid) ©otteS, auf beffen herrlichere @rfd)einung §u fyoffen wir an-

gewiefen ftnb. 'tfmen.
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IV.

Q3on bem "öorurrtjetle be$ 33tt#fta()en unb bem

Q3orurt^eiie be£ 2lnfef)n$-

£)te 3^it ifl «nebet fyerangefommen, wdl)renb ber unfere gemeinfa-

men Betrachtungen üor§uglicl) bem Reiben beS @rl6ferS gewibmet

(tnb. ©afyer werben öiefleicfyt SStele meinen, unfer SBtit", ber bisher

auf fein tfyatigeS geben, auf feinen SSeruf als öffentlicher Sekret ge--

richtet gewefen ift, muffe ftd£> nun ptojlirf) §u ben legten Sagen

feine§ SebenS fymwenben. 2Cber wäre baS nicfyt eigentlich m. a. §r.

eine etwas befdjvanfte 2(nftd)t, nocfy ju fefyr berjenigen df>nttdt), welche

baS Reiben Sefu üorgugltd) in ben forderlichen «Sdjmerjen ft'nbet,

wenn wir eS nur i>a fucfyen wollten, wo baS ©efufyt ber Sftälje beS

SobeS in ifym bie SDberfyanb gewinnt, wo ber ©ieg feiner gfeinbe

öffentlich ausbricht, wo ©cfymad) unb SSerlaffenljeit fein £ooS wer*

ben? SSielmefyr ift ja, fett t>a6 Söort gletfcr; warb, ßfyriftuS öerfucfyt

worben gleich als wir, unb waS ijl SSerfucfyung, wenn nicfyt ßuj!

ober Seiben? 83on ber erjieren aber ifi il)m wenig ju Sfyeil ge;

worben
; fonbern wenn eS fyeißt, bafs er umhergegangen in iSnecfytSs

gejralt; was ift bamit auSgefagt, als baß er ausgefegt gewefen fei

allen unb am meijren benjenigen ßeiben, welche nicbt fowot bie

9latur ben Sftenfcfyen bereitet, als fte felbft fict) unter einanber? 3ßir

wollen bafjer in unfern ^)affionSbetrad)tungen für biefeS Safyr we;

ntger auf bie legten Sage beS (SrlöferS 0vülftd)t nehmen, als auf

baSjenige was anä) früher in feinem b^iloringenben geben fcfyon

als fein ßeiben mu$ angefefyen werben. #ud) baS wirb uns ©ele~-

genfyeit geben, balb tr)n bewunbernb ju üerefyren unb an ifyn als

unfer SSorbilb uns an jufcr>ließen, balb t>k üerfcfyiebenen @eflalten

ber @ünbe unb beS ^reüelS, welche tk Duelle feines Seibens wa*

ren, uns prüfcnb unb warnenb v>orjul)alten ; unb burd) beibeS wirb

ber eigentümliche Swet", ben unfere ^Betrachtungen in biefer $iit

ftd) twrfejen, gewiß an uns erreicht werben.
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tt?t. 3fc$ 7, 40—53.

«Biete nun v>om 93olf, bie biefe 9\ebe Porten, fpracben, £)ie=

fer tjr ein rechter 9)rofet. ©ie 2lnbem fpradjen, Grr ift Gibrifht$.

gtlidje aber fpradjen, ©oll Gl)rifiu§ au3 ©alitda fommen?

©priest nid)t bie ©dmft, üon bem ©amen S)amb unb aü§

bem gfeffen Settern ba ©amb war folle Gbrifru» fommen?

2Clfo war eine Swietracfyt unter bem SSolf über ifyn. 6r§ woll=

ten aber etliche ifyn greifen; aber niemanb legte bie £anb an

tf)n. £>ie itnecfyte famen ju ben ^ofyenpriejrcm unb $pi)arifdern,

unb fte fpraeljen ju tränen, SBarum fyabt iv)x Ü)n nidjt gebracht?

3Me £ned)te antworteten, Gf3 f)at nie fein 50?enfd? alfo gerebet

rote biefer Sttenfd). £>a antworteten ifynen bie ^fyarifder, ©eib

iljr auü) »erführt? ©laubt aud) irgenb ein £>brifier ober $pi)a=

rifder an ifyn? fonbern ba3 SSolf, ba3 nicfytd twm ®efej weif

iji t>erflud)t. ©priest ju ifynen 9$fooermi», ber in ber SRadht

ju if)m fam, welcher einer üon i()nen war, 9?td)tet unfer ©efej

aud) einen fDJenfdjen, cfye man i(m verhöret, unb erfennet wa3

er tfyut? ©ie antworteten unb fprad)en ju il)tn, SBt'ft bu aud)

ein ©alttder? ^orfd)e unb ft'efye aus ©alilda fielet fein ^)rofet

auf. Unb tln Seber ging alfo fyeim.

Unb eS warb eine 3wietrad)t unter bem SSolf über iv)n, über

il>n ber nur gefommen war um il)ncn allen ben l)immlifd)cn ^ite=

ben jujuwenben. Unb ein jeglicfyer ging alfo fyeim, ol)ne ft'd; ernfi:

lid) ju il)m gewenbet ju fyaben, beffen göttliche SöeUtyeit unb Siebe

fo ganj geeignet war Tille ju tl)m ju jiefyen! ©ollen wir ba$,

m. $r. unb bie 2Crt wit ber ©rlöfer eö empftnben mußte, nid)t ju

feinem Reiben rechnen, baf? ba3 SSolf bem er fid) gewibmet fjatte

if)n fo wenig erfannte? bafi aud) ber vorigen l)errlid)en 9?ebe @in=

bruf, felbft in ben Wenigen an benen etwag bat-on gefaxt l;atte,

fo leicht ju t>erwifd)en, unb feine 2lnwefenf)eit auf bem §ejie, wo

bie vielen SEaufenbe bes> SßolfeS fiel) v-erfammelt t)atten, wieber K>tx-.

geblicb war für feinen grofsen 3wef? ©ewifi muffen wir ba3 al$

einen ber erfren Auftritte feinet ßetbenS anfefyn! 2Bol)er aber bie*

fe3 Sfttfjlingen m. gr. ? £>er (£oangelijt SofyanneS, wie er über*

baupt eS ftcb ganj »orjüglid) angelegen fein laßt in feiner ßebenS*

befcfyreibung (grifft' auSeinanber ju fejen, wie ba§ 58err)dltnif be$

G?rl6fer§ ju bem SSolf auf ber einen ju ben SDbriften beffelben auf

ber anbern ©eite fid) allmdfjlig fo gejiellet, bafj fein ©düffal ftrf)

ju jener traurigen dntwtffelung hinneigen mupte, l;at un$ aud)
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t)ieuOii t»te Urfattyen beutlid) genug angegeben, ©oll @i)rtjiu$ aus?

©altlda lommen? ©eib ifyr aud) verführt? $dngt iljm wot fe^

manb anberg an als ba3 gemeine SSolf? ©efyet, barauf lauft alles

hinaus, unb wie wir eS aud) immer betrachten , bie ©acfye muf
un6 Überali ben 2Cnbltf geben von einem ©iege be3 SSorurtfyeilS

über bie 3Ba$r{j>ett Sticht wenige waren bewegt oon feiner

Siebe; unb wenn einige fagten, er fei ein rechter 9)rofet, fo gingen

2(nbere nod) weiter unb fagten er fei ßfyrtfiu». Sa felbft von be;

neu, bie ausgegangen waren tfyn ju greifen, fehrten etliche jurü!

mit bem 3eugniß , <gö fyat nie fein SD^cnfdt) alfo gerebet wie biefer

ÜRenfcfy. Wl. §r. alles Sid)t fomrat von oben! alle 3Sal>rt)eit, bie

unfern ©eijt ergeben, unfer £er§ befeligen foll, fommt un3 balb

unmittelbar balb mittelbar von bem welcher fagte, 2Ber i>a burftet

ber fomme §u mir, unb e§ werben ©trome be§ lebenbigen SBafferS

von ihm auSgelm. £)iefc ©cfydje bes Siebtes unb beS gebend ffnb

reid)lid) auSgegoffen überall; unb boer; fer)en wir immer nod) in

ber 2öelt benfelben $am»f, unb vielfältig wicberfyoten fidt> bie ©iege

beS SSoturtr)et(g über bie äßafyrfyeit. ©o laffet uns in biefer S5c-

§ter)ung ben verlefenen '#bfd)nitt ndfjer betrachten, um über biefe

Quelle beS ßeibenS ßfyrifii, bk nod) immer fo reicfylid) fließt, frud)t;

bar nacbjubenfen. @3 ffnb jwei SS or urteile welche ftd) in ber

@rjdl)lung unferS £erte§ beutlid) auSfvrecben, baS 83orurtl)eil

beS S3ud)$aben, unb ba§ SSorurtljeil beS 2Cnfe&nS. Saft

uns . über beibe in 33e$ug auf bie ®efd)id)te beS @rtofer§ unb jit*

gleid) auf unfere äSerrjattniffe unb Pflichten nacfybenfen.

I. 2>er 33ud)ffabe einer alten SBeiffagung lautete, \vh wir

aud) au» unferem £ert gebort l;aben, Gl)rifru3 folle fommen aus

iizm Soffen S3etl)let)em bem ©tammort £>aoibS unb au§ feinem

©efd)led)t. £>a man aber wußte, SefuS fomme a\x§ ©alilda unb

wohne bort, fo fd)(oß man, er fei aud) von bort gebürtig; unb bie

iCn^dnglid)feit an jenen 83ud)jiaben war fo groß, baß wenn bie

göttliche .Kraft feiner 9?ebe unb feines £>afein§ ffc überzeugen wollte,

er fei (SfyrijhtS, fte es immer wieber von ftd) jurüfwiefen. $flnb

würbig muß eö uns fein, wie mit biefer 2lnf)dngtid)feit bie 3uf)6rer

unb Seitgenoffen Sefu ftd) tdufd)ten. Grr flammte wirfltd) auS bem

^a\mn iDavibS, war wirflid) geboren in bem gleffen S3etl)lel)em

;

aber bie ftd) unb Rubere an bem 33ud)jiaben allein galten unb von

it)m abfangen wollten, wenbeten bod) an biefe ©acfye, bie für fte

von fo t>or)cr SSebeutung war, nicfyt einmal ben geringen gleiß ba*

nacb ju forfeben, ob nicht bei ber Jpofnung, S« welcher tbr .£et$
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fie Eintrieb, bei' S3ud)j!abe auct) (ein dtzäji behalten fönne, fonbern

fie blieben forgloS bü bem allgemeinen ©entert fiel)!!, welcfyeS nicbtS

auSfagte über Sefu frühere 33erl)dltniffe ! — ©efejt abev fie waren

mcfyt in tiefem Srrtlmme geblieben, fie Ratten burd) weitere %o\^

fd)ung fyerauSgebracbt, Sefu§ fei 00:1 35etl)lel)em unt auS bem

Stamme £>aoitS, unb t)dtten teSljalb glauben gewollt, er .fei @f>rw

ftuS: müßte unS nicfyt bange werben, ba$ untere wieber einen am
bem S5ud)|taben würben aufgefunben tyabm, ber fte irre machte?

wie wir aud? burd; bie (£oangelijten wiffen, bafü jugleicr; eine am
bere iKebe ging, ndmlid) mnn (SfyrijhtS Nomine, werbe niemanb

wiffen, oon wannen er fei. Unb wieberum meine ^reunte, wenn

eS gar niebt fo gewefen wäre, wenn SefuS nirf>t oom Stamme

£>aoitS gewefen wäre, wenigjlenS niebt im ftidhn 33etl)lel)em ge«

boren: follte taS bie Üraft gehabt baben ben ©lauben, ben bie

(£rfd)einung beS ©ottgefenbeten in ibnen f)eroorbrad)te, ju untere

graben? Sollten nid)t gerate, bie einen folgen Sßertb legten auf

Da3 gefetyriebene SSort, aud; gewußt l)aben, wie mannigfaltig taS

Sßort einer 2Beiffagung lonne oerjfanten werben? £>enn wenn eS

feftjfonb, ta$ ber 9ftefftaS muffe ein 9huf)fomme £>aoitS fein: fonnte

nid)t ber $)rofet aud) teSwegen febon SBetblebem gluflid) greifen,

Darüber tajj auS tljm ber SJiefftaS fdme, weil eS tod) immer im

weiteren Sinne ber Stammort teS SDfefftaS war, wenn er auefy

nid)t bud)jUblid) meinte, tiefer werbe felbf! in S5etf)lef)em geboren

werben? Sa wie £>aoib ber erjle gewefen war, ter baS 9?eid)

Sfrael fej! unb lierrlid) gegrünbet i)atk, fo follte <5l)ri(luS ein neues

göttliches Sieid), tin geijfigeS Sfrael fefi unb fyerrlid) grünben; wäre

nidjt fdwn baS ©runt genug für einen begeiferten Sefyer gewefen

ju fagen, (5t>vtfluö muffe kommen vom ©efcbled)te 2)aoit, ba fo

oft ter fpdtere, ter einem früheren an Äraft unb ©eftnnung dfynlid)

tft, ein Sofyn teS früheren genannt wirb? %<fy m. %x. wie wabr

ftnten wir auefy l;ter taS große SBort teS 2(poftelS, ter 33ucbftabe

tobtet, nur ber ©eift maebt lebenbig! pa§ ber ©eift bamalS in fo

daneben geweft fyatte, bie 2ll)nung baß SefuS ber göttliche ßefyrer,

ter fetter beS SBolfeS fei, tie auffeimente Suoerftcbt $u feiner

$ebe, tie (SmpfdnglidjiJeit für ben oberen Erweis, bafü wer fie

tbun werte erfabren folle ba$ fte oon ©ott fei, baS würbe in ben

SQleiften untertrüft unt überwältigt turefy mißüerfiantnen ©lauben

an einen tunflen ffiucbjtaben, ber ftcr) oon felbjt würbe erfldrt b**
3

ben, wenn nur2£Ue baoon ausgegangen waren, baß ter ©eift mttyx

fein muffe als ter SBucfyftabe!
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SaS war baS Seiten, welches bem Qrrtöfer wdljrenb feines

£ebenS auf @rben btefeS SSorurt^eil brachte; unb wieviel Unfyeit bat

eS nicfyt feitbem §u allen Betten in fetner Äircfye angedeutet! I6nn=

ten wir unS vor #ugen {teilen bie heftigen ©Spaltungen, bie lieblofen

(Streitigfeiten über ben 33uct)ftaben, bie in ber Äircfye ausgegangen

ftnb von 9ftenfd>en, welche itjren ©etjr in bie ,Kned)tfd)aft beS S5ud)-

jlaben gegeben t)attm; bie frevelnben unb rucfylofen Einbeulungen

._ beS göttlichen SÖßitlenS, ju benen burefy tun SSudjjhben Sftenfcfyen

ftnb verleitet worben benen ber ©eijl: fehlte, nacb welchem ber 33ucfc

jlabe muf? gebeutet werben; ben unnötigen £)ruf unb bie SSer=

fümmerung beS SebenS, bie vergeblichen ordnen unb ©eufoer, bie

fd;merjticr; jerfiörenbe (Seelenangft, welche oft Sftenfcfyen von eblem

(Sinne auf jtcfy getaben fyaben, benen nur ertobtenbe (Sdjeu vor bem

S5ud)fiaben bie i^nen fonft einwofynenbe gretyeit beS ©eifteS geraubt

ijattt: o n>arlid), bittere SBefjmutl), tiefer (Scfymerj, banger ©cfyauber

würbe uns ergreifen vor bem bobenlofen SSerberben, in welches ber

tobte £5ucl)jkbe bm SÄenfcfyen fyinabretfsen fann!

2(ber wie, wirb man fagen, ifi ntd)t tbtn fo viel Crlenb, eben

fo viel verberblicfyer frevel ja von ttoer; wilberer rnebr jerfibrenber

%xt von bentn ausgegangen, welche in bem Sßafm, ben ©eift in

reicherem $flaa% ju beftjen unb von ifym befonberS getrieben §u

fein, ftd> unb anbere von i>tm fanften betlfamen Sod? beS $3ud;=

ftaben loSgeriffen l)abm? <5inb nicfyt bie furd)tbarflen ©rduel ber

2BiÜfül)r, ber (Sigenmacbt, ber (Schwärmerei, jebe 2trt ber SSerfol;

gung unb ©raufamfeit mit fiel) füfyrenb, von biefen ausgegangen?

unb foüten wir biefer Sügellofigfeit £fyüx unb Sfyor ofnen im (Staat

unb in ber Äird)e? — Stf. gr. lafjt uns, hamit wir unS hierüber

ganj verftdnbigen, zweierlei bemerfen. 3uerfl, weil bod) ber bür^

gerlicfye SBerein ber SO?enfcr)en unb ber auf ifyr 83erbdltni£ ju ©Ott

fiel) be^ieljenbe l)ier gleichen ©efafyren auSgefejt ftnb, laft unS fra-

gen, fann ber wol ein guter 33ürgcr fein, ber nur an bem 33ud)=

ftaben ber ©efeje flebt, unb fetbft bem S8orred)t entfagt ben S5ucb=

ftaben ju »rufen unb §u beuten nad) bem ©eift, bamit er bod) ba

wo ibn ber 33ud)ftabe ganj verladt, wie baS fo l)duft'g ber fiall iff,

im (Staube fei aus bem ©eijl §u b^nbeln? Sil Seben in benen,

bie fid) in folc^er (ümtfagung gefallen? ftnb fte etwas anberS als

tobte SBerfjeuge beffen ber ibnen ben SSucbJlaben gab, unb fort:

wdfyrenb ben fe^lenben ergänzt? (Sinb fte ntcr/t bie, wetdje ftcb

wol)lfeilen ÄaufeS mit tfjren $)flid;ten abftnben, unb jiatt in wah-

rer Siebe für baS ©anje ju leben, am meiflen ibren eignen SSortbetl
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fdjaffen wollen, inbem fte ftct> nur büten ben 33ud)jtaben nidjt ju

oerlejen? Söenn nun in ber bürgerlichen ©emeinfcbaft foldje 9tten=

fd)en bod) immer nocb einen untergeorbneten SOBertb b<*fon fonnen,

falls nämlid) anbere ba ftnb, bie ben 33ud)jkben immer mebr auS

bem C5$ctfle berichtigen unb üeröollfommnen : fo bürfen wir nid)t

laugnen, in ber ©emeine 3efu Ijaben foldje gar leinen SBerrt).

2öaS wollen wir mit ©enojfen unferer ©emeinfdjaft, bie ftd) mit

bem £3ucbftaben beS ©laubenS abft'nben wollen, um in üermeinter

©ewiffenSrube fleifdjlid) ju leben? ober mit bem S3ud)jtaben ber

SBorfcfyrift unb ber aufern £>rbnung, um ofyne Vorwürfe leicbtftnnig

unb freoelfyaft über göttliche £)inge benfen gu bürfen? ober mit

beiben, um fid> ofyne weitere ^Beunruhigung gan$ in baS Hergang*

licfye Söefen ber SBclt ju »erfenfen? 25arum Seber, ber in biefer

©emeine fein will, fann eS nur fein burd) ben©eiji; 2Cllen ijl ber

oerbeipen unb fein Unterfcbieb gemacht; fo muffen wir alfo auä)

alle ermabnen, bafj fte eS wagen ju febopfen auS ber lebenbigen

Quelle beS ©eifteS, unb bürfen vertrauen, baß aueb ferner wie bis*

Ijer, wenn ftd) in einem regt ein üerfelfter, wilber, ungöttlidjer

©eiji unb ftd) auSgiebt für ben ©eift (5brijft, biefer in bem ©an*

jen fo frdftig waltenbe ©eiff (grifft jenen febon bämpfen, fhrafen,

ausflogen werbe; waS bod) burd) bie jtraft beS S3ud)ftaben ntd?t

gefebeben fann, benn weiter SBerirrte ober 5öevfür>rer bdtte niebt

etwa§ \>on bem SBucbftaben für ftcb ju beuten gewußt! — 3wei;

tenS, wenn wir t>on jenen 3eitgenoffen beS (JrloferS fagten, fte l)dt:

ten ftcb ju febr an ben SSucbftaben allein gebalten: fo fönnen wir

tbtn fo gut fagen, fte bdtten ben S3ud)fkben, bem fte folgen wölk

ten, bei weitem nid)t genug geebrt. £>enn follten fte niebt geforfd)t

fyabtn, ob nid)t nad) ber 2(rt beS profetifdjen 2(uSbrufS jene SEBeifs

fagung wie fo mand;e anbere ganj anberS fönne ober muffe gebeu=

tet werben als ftd) auf ben erften 2lnblif barbot? follten fte niebt

unterfud)t baben, ob man wol annehmen bürfe, ber ©eijl ©otteS

werbe ben, welcber nur burd) feine innere Statur, bureb fein t)6r)erc5

ewiges Söefen bie 9flenfd)en an ftd; jiefyn unb feine SSeflimmung

unter ibnen erreichen fonnte, burd) etwas fo ganj äufjerlid)eS be=

jeietynet b^ben, waS bod) immer bem Grrlofer, ba ja niebt gefagt

war, baf? er ber einige nod) übrige 9iad)fomme £)aüibS fein follte,

mit mebreren anbern gemein fein fonnte? Unb wenn nun bieS

alles feft ftanb, unb fte einmal aufgeforbert waren wenigftenS bie

grage aufjuwerfen, ob jene Söetffagung erfüllt fei bureb 3>efum:

mußten fte nid)t unterfudjen, ob er benn aud) fo gewiß, wie fte

^ßreblgten I. 27
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meinten, in ©alilda, von wannen er tarn, and) geboten, ob ev benn

fo gewiß Sofef be£ 3immermann£ @ot)it fei, une nicht hinter biefer

2(bjiammung bod) nod) jene anbere fiel) verberge? dbm fo fcfywer

nun a($ ber 83ucbjfabe jener alten SBeiffagungen iß oft aud) ber

33ud)frabe nnferer fettigen ©Triften 5« beuten, nnb ebm fo fd)wcr

&u befttmmen, ob er auf biefe ober jene einzelne Meinung ober Zfyat

tfnwenbung finbe ober nicht. £>er 83erfef)r mit bem 83ud)ftaben

ijf alfo nicht jebermannS 2>ing, wer nicht ju allen tiefen Unterfu;

jungen gerüflet ijr unb Srieb t)at, für ben ift e§ eine eitle tfnma;

fung irgenb tirva§ nad) bem SBud&jtoben §u richten. 2öa3 bleibt

ihm alfo, at§ fiel) juoerberjl unb am meijten an bem 35ud)fiaben

ju Ratten unb §u jtdrren, ber ba$ flar unb beutlid) ausbricht, unb

es> alfo in feinem ©emütt) fejthält, \va§ ihm fclbft fd)on im ©eifte

gewiß ift, in 3£bfict)t jcbe3 anbern 33uchftaben aber bei ben oerfebie;

benen •Deutungen unb #nfid)ten fiel; an biejenigen anjufchließen,

bie in ber ganzen %xt wie fie $>a$ SßSefen beS ßfjrijfcntfyumS in

SBBerf unb ftlyat auSbrüffen, unb ba$ h^ßt bod; wieber im ©eift,

am meifren mit il)m übereinftimmen. Unb eine anbere 2lrt giebt

es> nicfyt, wie bem Unheil jene§ SSor.urtl)cil§, unb bem burd) baffelbe

immer fiel) erneuernben Reiben ber Mixd)t fonnte abgeholfen werben.

H. £>a6 jweite Söorurtfyett, ba$ uns in ber @rjal)lung unfe;

res Wertes entgegentritt, ift ba§ SBontrtfyeÜ beö 2Cnfel)n3.

@6 offenbart fiel) bort auf eine 5wiefad?e äßeife, juerft babuvd), t>a$

ber- ©laube beSfyalb oon Sefu folt abgelenft werben, weil man bie;

fen mit einem oerad)tlid)en tarnen bezeichnete, wie fie*ju 9cifobe=

nute» fagten, 33ijl bu'aud) ein ©aliläer? §um anbern baburdj, i>a$

ber ©laube auf bie ©eite foll bingelenft werben, wo bie Scanner

oon 'Änfefyn ftanben: Qdlaubt aud) wol einer ber £)brijten unb

sp&artfäev an ihn?

Qtyrijhte» befanb fiel) bamal§ in ber ^auptfiabt be3 jübifeben

SanbeS, wo alle prächtig erneuten Uebevrejle ehemaliger Jperrticfyfeit

beS SSolfeS unb be3 ©otte$bienjte3 vereinigt waren, wo bit ^Seifen

unb ©elehrten nad) bem ©efej ihre Gfinficfyten fortpflanzten, wo in

fejrlichen Seiten bie große SSflengc beS SSotB, oon ben Gfinbrüffen

biefer ©roße geblenbet, fid) vereinigte. £>av)ix benn biejenigen,

weld)e in ber £auptjtabt wot;nten, benen bie ©emeinfehaft mit bie;

fen ^eiligtlunuern ba§ alltägliche war, fid) fiolj über i>k anbern

erhöben, bie nuirauf wenige Sage au$ entfernten ©cgenben frunen

um anzubeten; unb unter Hefen entfernten ©egenben war \vk;

berum ©alilda, wo 9cajareth tag ber 33ilbung3ort ber Äinbheit bes
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(frloferä, wo Äapernaum unb S3ef()faiba bic erjlen <Sd)aupldje fei=

ner öffentlichen £l)ätigfeit, vorjüglid.) gering gefehlt. SßaS fann

oon 9?ajaretr; gutes fommen? Porten wir früher einen fagen, unb

f)ier ft'nben wir ben tarnen ©alilder a(§ einen «Spottnamen für

3efum unb bie ©einigen, woburd; ©laube unb SSerefyrung oon ifym

feilten abgelenft werben. — (£6 fann uns nid)t entgelm, m. a. gr.

wie aud) jejt nod) oft fyerrlicfye SBafyrfyeiten, fjeilbringenbe dxhnnU

niffe auf biefelbe SBeife oerbdcfytig gemacht unb in ifyren SSÖirfungen

gehemmt werben, iubem man ifynen einen üerdcfytlicfyen , ldd>erüd?en

ober gebranbmarltcn tarnen anfangen weif. &b,eilt einer mit,

wa$ ber ©ott, bcr alle erleuchtet, in fein £er$ ober feinen SSerfranb

gegeben f)at: fo fommt ein Ruberer fyer, ber nicfyt oerjtefyt wa§ i>a;

mit gemeint ifr, unb auf einer niebrigen ©tttfe be3 S'afeinS fieljenb,

aad) i>a$ ebeljre unb l)6d)jte nur mit feinem $)laa$ ju meffen unb

au$ ©rünben, bie in feinem Äreife liegen, $u erfldren weif, unb

bcjetd>nct nun mit einem Sßorte, ba§ ben Urfprung bie 2(bftcr;t bie

er ft'd) babei bcnfen fann auäbrüft, bie Crinftcfyten unb ßeljren be§

erfiern. dbm weil fte fo tterjtdnblid) ifl für bie 9)?enge wirb bie

Benennung r>crrfcr)ertb, unb bie (Sacfye felbjt fommt in ben 9?uf

einer ©emeinfyeit unb üftiebrigfett, bie nicfyt in ifyr ifl fonbern nur

in ifyren Gablern. £>ber eS ft'nbet einer in ber2(rt ber £)arjMung

unb Grinfleibung, bie um anfdjaulidj ju machen ober ju bewegen

vielleicht mefyr in guter 2Ibftcr;t al$ mit reifer Ueberlegung gewallt

war, irgenb etwas fleinlid)e§, fonberbareS, ladjcrlicfyeS : fo wirb bann

(bm biefeS fyerauSgefyoben unb baö ©anje barnad) benannt. Sft

nun ber 9?ame burcfygebrungen: fo ft'efyt balb ber grofüe £aufe in

ber <&aä)t nichts anber-3 als ba§, wa$ er fonfr nod) mit biefem

tarnen nennen fyort, unb fo wirb ba$ ©ebenen ber S55ar>rf>eit in

leerem ©p-ott erjlift. £>ber in bem wa§ ßriner au$ rebltcfyem ©inn

unb richtiger ©inftebt angreift alö ein frdftigeS Mittel jur §6rbe;

rung be§ gemeinen 2öo()l3, ft'nbet ein tfnberer eine bebenflid^e 2(ef)m

lid)feit mit oerbdcfytigcn "tfnft'cfyten, mit gefährlichen S3ejfrebungen

foldjer bie fdjon als geinbe beS gemeinen SBofylS bejeidjnet finb,

ft'nbet fte ober erbietet fte, unb fo wirb benn, unter bemfelben

9lamm befafjt, ber welcher einfältig unb treu feinem innem S3eruf

folgte, unter bie Uebeltfydter gejault, unb ben ©enoffen einer gefürd>

teten ober t>erabfct>eutert Stotte beigefellt. JBetracr/tet bie ©efcfyicfyte

ber Ätrcfye, ber 2öiffenfd;aft, ber bürgerlichen ©efellfcfyaft, überall

ft'nbet tr>r bie traurigen SSeweife oon biefer ©ewatt eineS »ersten

Samens. Söar einmal eine abweidjenbe Meinung mit einem

27*
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bejlimmten Tanten ber itejerei gebranbmarft : wie oft iji biefer

bann aufgewärmt worben um ganj oerfd)iebene ßefyren einer entfern^

ten tfefynlicfyfeit wegen in gleite SSerbammnif §u werfen. Söar

eine SSerbinbung Grinjelner einmal in bem 9Juf auf Soften ber aU-

gemeinen Siufye unb SDrbnung eignen SSortfyeil ober eigne Gfrfyebung

§u fuctyen, wie oft finb bie welche befeett waren oon bem reinften

Gnfer ben SDlenfdjen biefe eblen ©üter §u fiebern ober wieber ju

oerfcfyaffen, jenen gleid) gefreut worben bureb biefe ©ewalt be§ $la-.

men§. £) m. $x. wir fonnen un§ nicfyt genug wafnen gegen biefe

jauberifd>e Wlatyt. ber SBorter unb tarnen! nicfyt ernjllid) genug un§

oornebmen, jeber l)erabwürbigenb flingenben SBe^eicbnung eines ©e;

genflanbe§, ber 2Cnfprud) barauf mad)t bebeutenb ju fein, unfere

£)l)ren §u oerjfopfen, unii oielmebr o^ne 33e§iet)ung auf ben tarnen

aüe§ voa£ unS bargeboten wirb, für ft'd) ju betrachten, bamit un£

ntcfyt immer wieber ba§ 2l'el)nlid)e begegne wie benen bie ftd) oon

bem Grrlofer abwenbeten,, weit er ein ©alildcr genant warb.

Sweiten» offenbart fid) ba$ Söorurtbeil be§ 2(nfel)n§ burd) ba3

grofje ©ewiebt wclcfyeS barauf gelegt wirb : ©laubf aud) irgenb ein

•Dbrijfcr ober ^arifder an il)n, fonbevn nur ba§ Sßolf. ©treng

genommen war aud) ba§ ntdjt wafyr; benn ganj fann fid) 2öac>ri)eit

unb 2id)t au§ feinem ©tanbe §urüf§ief)n, wir feiert baS an ^lifc--

btmuä, unb fpdter giebt ber (?oangeliji 51t oerfiel)en, bafj auefy üon

ben 3)rieftem oiele (5t>rifro angefangen. llbtx im ©an§en freilief)

glaubten fie nid)t, fonbern e3 war funbig bafü fte auägefanbt fyatten

3efum §u greifen; unb barum warb benen, in welchen ber ©laube

an Sefum <xl§> 50cefft'a£ SBurjel gefcplagen fyattt, ber gan$e ©tanb

ber 2(ngefef)enen unb ^)od)üere^rten aU ein ©d)refbilb oorgebalten

;

in ber SBlenbung be§ äußeren ©langes follte bie im Innern tx\U

fprungene (?rleud)tung üerfd)winben. Sraurig ba$ btö bei fo oielen

wtrflid) gefdjal) ! Mein m. %x. wenn wir hk bamaligen Umftdnbe

erwägen, fo ft'nben wir etwae> barin, \va§> bie Beitgenoffen be3 Qx-.

löferS befonberS entfd)ulbigt. Siegt freiließ ztwtö niebrigeS barin,

ba$ man für red)t l)dlt xoa§ bie tfytm, für wal)r voa§ bie glauben,

über welche bie ©üter unb Grl)ren biefer Söelt auägegoffen finb: fo

lam bamalS ^>in§it , bafü bie 2tngefel)cnen unb SDberjren be§ SSolfS

§ugleid) biejenigen waren, benen hk 3Sefd)ü$ung unb SSerbrcitung

ber Sßabr^eit anoertraut war, bie über ben ©otteSbienfi unb ba3

©efej, wcld)eä-bie göttlichen 5Belel)rungen in ft'd) fa^re, §u wachen

Ratten. Sßenn nun biejenigen, welche bie ©djdje ber ©rfenntniffe

ju bewadjen unb bie ©d)lüffet be6 £immelreid)§ ju l)aben fd)ienen,
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unb welche baneben nod) ben ©tan$ unb bie ©üter ber SBett bei-

fügen, wenn btefe ein Steht verwarfen, welcfyeS tini$m entgegen

geleuchtet fyatti: wir bürfen uns warlid) nicfyt wunbern, wenn btefe

bann ben S3erbad)t fd)6pften, fte Ratten ftcfy buret) etwas fatfcfyeS

i>tnreifTen unb tauften taffen.

£). m. gr. fcfyon jene Neigung, bie wir als niebrig bejetdjnet

tyabm, baß man burd) baS äußere "tfnfebn unterer bie Meinung

von bem waS wafyr unb gut if! beftimmen laßt, tjt f)6d>ft verbreitet,

unb wenige SDcenfcfyen vermögen ftd> i()r ganj 51t entjiebn; wir ft'n=

ben fte in ber unmittelbaren 9Zdbe beS l;öd)fien irbifd)en ©lanjeS

nid)t tninber als in ber weiteren Entfernung baüon. Sebe l)6l)ere

£)rbnung ber ©efellfdjaft, mag nun tiefe 2lbfiufung für eine unmit

tetbare göttliche @inrid)tung ober für dn SSSerf menfd)ltd)er 2öet»r>ett

angefefyn werben, jiebt tit SBliffe berer bie bie tieferen ©egenben

etnnebmen auf ftd), immer ftnb bie £od)jfet)enben ein ©egenfianb

ber ©ewunberung unb, weit man tbnen möchte öerwanbt gefunben

werben, ber 9tad)al)mung. SSSie oft ift beSfyalb aud) ber @trom

beS 33erberbenS, be§ ßeid)tftnnS, ber ©ittentoftgfeit, beS ungläubigen

greüetS über ganje SSolfer ausgegangen! 2lber inbem wir uns aufs

ernftlid)jte vornehmen gegen btefe gefährliche Neigung ju flreiten: fo

laßt unS nid)t oerfennen, wieviel leidster bieS m\$ gemacht ijf als

ben 3eitgenoffen ßfyrifH, laßt unS feft^alten an ber .Örbnung ber

£)inge, in welcher biefe größere £eid)tigfeit ftd) grünbet. 3er; meine

ndmttd) bie, bafj wettlicbeS 'tfnfefyn unb ©ewalt nicfyt mefjr auf bem

©tanbe berer rufyt, benen bie f)6l)eren Gnnftcfyten in bie göttliche

SBafyrbeit anvertraut ftnb, unb baf; bie ©enoffenfebaft biefer fo ge;

jtellt ijt, baf oon bem äußeren ©tanj ber SBelt nur wenig ©traf)*

len auf fte fallen. 2ßaS uns üon außen fyclfen fann biefen ßufanb

uns ju ermatten, baS fefylt uns nicfyt. diejenigen, benen tk §Jlad)t

ju Sbeil geworben ifr, begehren ©Ott fei £)anf feinen ungehörigen

Einfluß auf baS ©ebiet ber Grrfenntniß unb beS ©laubenS; biejes

nigen, welche ftci> ber Erforfcbung ber Sßafyrfyeit wtbmen, fonnen

ftd) ©ott fei £anf feinen äußern SSortfyeit baoon öerfpredjen, ob

fte biefeS ober jenes angeben als bie ausbeute tr)rer SSemüljungen.

SBofyl uns m. §r. i>a$ wir uns beffen rühmen fonnen! £)enn wo

ein J;ol)er ^)reiS barauf gefejt ijt, ob bie Sefyrer beS SSolfeS fo reben

wie bie 9ftad)tf)aber eS wünfcfyen ob anberS; ober wo tfynen ber-

9flunb üerfd)loffen ift, unb ibnen gcrabef)in t>on außen bejiimmt

wirb, waS fte als SBabrbeit lehren, waS fte als wichtig ben SSKen;

fd)en ans ^>erj legen follen: ha fann burd) bie ©ewalt beS 2(nfef)nS
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/eicfjt icbe guge über tue 2M)r()eit ftegen, bö gtebt es ntd)tS-mef)t,

worauf bie fd)wad)e in ftd> felbft unbejftmmte Stege tl>rcn 351t?

richten fann, als ben SBunfd) unb baS 5Betfpiel ber ©ewaltigen, ba

mufj reine %izbz jur 8Baf)rf)eit balb t)crfcr>vt>mbert ober nur als ein

©egenfianb beS (Spottes angcfefyen werben. £)arum laft unS fefb

galten auf unfere cfyrijftid) ftrdt>ltd>e greifjeit; benn baß benen, bie

ftd) auS feflem ©lauben an bie ä$ortreftid)feit beffelben bem großen

©cfdjdft gewibmet-fyaben, bie SÄenfcfyen ^um @rtofer äurüfyufüfyren

unb auf ieber erreichten «Stufe beS ©uten unb SBafyren feffjur/atten,

baj? biefen leine ©renken tt>re§ gorfdjenS unb tr>rer Sftittfyeitung ge=

fejt werben, bieS öor^üglicr) ftdjert unS nid>t nur gegen bie Sfüffefyr

ber ginfterniß beS ©eifieS, fonbern aud) bagegen t>a$ Jemals mm
irgenb einer fyeilfamen Söar>rr)ett gefagt werben fomte: ©täubt aud)

irgenb einer ber SBeifcn unb Gjrteucfyteten an fte? gafit unS feft

galten an unferer djrifltid) bürgerlichen gretyeit, baf? wir ndmlid)

3ebem, in bem Wlaa$ als er burd) bie Spbfyt feines £)rteS baS ©e;

fej unb bie äußere £>rbnung barftellt, §war pflichtgemäß unb treu

get)ord)en, nie aber unS verpflichtet galten, unbebingt $u glauben,

alles was tin foldjer gebietet unb weSfyalb, was er benft unb wk
er geftnnt tjt, baS muffe aud; recfyt unb gut fein, unb baß wir, wo

ftd) 3roeifel unb SBebenfen bagegen in uns fmben, biefe aud) frei-

mütig unb orbnungSmdßig äußern bürfen. £>aburd) ftnb wir gc=

ft'cfyert gegen ben gefährlichen Grinbruf, ben eS fonfi machen tonnte,

wenn oon irgenb etwas wahrem unb ^eiligem gefragt wirb, ©täubt

aud) irgenb dn Dbrifrer baran? @o wirb uns bie 4?ofnung blcts

ben, baß allmdfjlig wenigstens bie 2Bat)rf)eit leben £>ruf unb jebe

©ewalt, wetd>e ftd) bie Söelt gegen fte erlaubt, Irdftig beftegen

werbe; fo wirb uns i>k Ueberjeugung bleiben, baß aud) njir be;

jlimmt ftnb f)ie$u bti^utxa^tn unb für uns unb anbere äöafyrfyett

erringen ju Reifen.

SBolan benn m. §r. fo oiele unter uns burd) tr)ren ©tanb

unb ifyre ßebenSba^n ben S5eruf tyabm, — unb wir fyaben ifm alle

weniges vermöge unferer natürtidjen SBerfydltniffe ju ben Unmün;

bigen an Sauren ©eifi unb ©aben — ben S3eruf meine id) Rubere

§u fübren unb $u forbern burer; 5Ücittl>eitung beffen was ber ©etji

©otteS in uns gewirft l;at: laft unS <5&rifh> nadjfolgenb fefien

©djritteS wanbeln, nid)t abgefcfyreft wenn wir aud) v»orattSfef)en,

t)ortduft'g fonne i>ai, SSorurt^eil ftegen; laft uns nid)t barin ermü=

tm, aud) auf ben irbifdjen, allen SSorurtljeiten geofneten ©inn un~

ferer 'toertrauten immer mm Angriffe gu machen, bamit, wenn
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wir rturf) fonft ntd)f» erlangen, nur wenigftens unfer ©erotjfen be*

wahren, unb mit Ntfyt unfere .ipänbe tu Unfdntlb rüafcfyen unb une>

felbjr ba$ 3eugnif$ geben tonnen, eö fei ntdjt unfere ©cfyulb wenn

bk Steffen bie bargebotenen geijiigen ©uter be§l)alb üerfcfymäfyten,

weil auä) bie SBornefymen unb ©eefjrten biefer SBelt nichts barauf

fetten. — SGBolan, fo üiele unter un$ ba^u benimmt ftnb, unb

auü) ba$ ftnb wir in geroiffen 33e$iet)ungen Me, SBafyrfyeit §u erm

pfangen üon 'tfnbcm, bie ifyr näfyer jler)cn: £) laßt un$ bebenden,

t»a$ nur bie bcn Jperrn flauen unb ba» Sicfyt feiner SBafyr&ett, bie

reines $erjen§ ftnb ! Saßt „itn§ bebenden, wa3 c$ fagen rooUe Qifyx'u

flum jum anbem 9M freu^ige-n, unb bat £8ilb berer erneuern,

welche, inbem ft'e ftcr) burrf) irbifdje Siitfftcfyten betören liefen, atfeö

über ifyti brachten, was bie SSSelt ifym übles antfyun tonnte, felbfl

aber ber fcfyon erfannten SBafyrfyeit unb aller ©üter, bie @briftu§

unä erworben l)at, verluftig gingen. SBer £>l)ren fyat ju t)örcn,

ber f>öre! 2(men.
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V.

38on bem @cbmer$ be$ SrloferS übet bie Sitte

Der SSititter ber ©ol)ne 3^ebdi»

SOI. a. §r. (£3 ifi, wie id) neulicfy fdjon erfldrt, bte Zbbfy in

unfern bieöjdbrigen 33etrad?tungen über ba3 ßeiben bes> @rlöfer§

nicfyt bei bemjenigen ftefyen ju bleiben, tva§ il)m in feinen legten

Sagen fcfymerälicfyeS begegnet ifi, fonbern in einem »eiteren <3imt

bie große SBafyrfyeit, baß er üerfucfyt worben ijt allenthalben gleid)

wie wir aufgenommen tlt ©ünbe, aud) in ben früheren ^Begeben*

Reiten unb SSerfydltniffen feines gebend aufjufudyen. 2Bir fyabtn

neulich gefefyen, mie bie (Stimmung bie fiel) in bem bebeutenbfien

Steile feines SSolfeS, §u welkem (£r bod) jundd)^ gefenbet war,

gegen it)n auäfprad), feitbem er öffentlich aufgetreten war ba§ 3ieid)

(§otteS fcu üerfünbigen, unb bie t>on ben güfjrern be3 SSolfeS, wenn

nict>t ausging bod) gewiß üorjüglid) unb gefliffentlid) gendfyrt warb,

eine Quelle t>on ßeiben unb ©cfymerjen für ifyn fein mußte, tafyt

uns fyeute fefyen, wie wir etwas dr)nttdt)eS fogar in feinem engften

SSerfydltniß , bem ju feinen unmittelbaren (Schülern unb greunben

antreffen. £ier wirb gleich iebem einfallen, wie ja aud) fte nicfyt

ganj frei waren üon bem SSorurt^eile, ber ©efalbte be§ £errn

werbe bod) früher ober fpdter ftrf> aud) barjMen muffen in duffe?

rem ©lanj unb £errlid)feit, unb w\t ftd) barauS SSorfteÜungen

unb $ofnungen in ilmen erzeugten , bie irrten wol erfl burefy fein

Seiben unb feinen £ob auf eine fefyr bitkxt SBeife ganj auögetrie=

btn würben. Tlbtx e§ waren nid)t iljre 3n:tf)ümer allein, welche

fcfyme^licbe (Smpftttbungen in bem Crrlöfer erregen mußten, fonbern

an biefe 3trtl)ümer fcfyloffen ftd) an, unb nahmen üon iljnen ©ele;

genfyeit in ben nod) nidjt gereinigten unb befestigten ©emütljertt

SBurjel §u faffen, mancherlei üerberbte unb ungöttlictye Neigungen;

unb bie§ mußte um fo fdjmerjlic^er für ben Grrlöfer fein, unb tft

gewiß um fo meljr $u feinem Seiben ju rennen, je mefyr alles,

tva$ er an feinen Süngcrn unb burd) fte tl)un wollte, nur in reis

nen ^erjen gebeten fonnte. £) m. gfr. wir wiffen e§ gewiß felbft

au6 mannigfaltigen Erfahrungen, wenn ber 3^um in uns bie
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<5ünbe geboren l)at, fo jrtrbt bie 6ünt)e nid)t fogleicb, wenn fcfyon

ber SBerftanb ben Stttfyum jerffreut tyat unb ft'e an biefem alfo feine

9labrung mefyr ft'nbet. Senn fte i)at unterbeffen fcfyon ein eignes

geben gewonnen, unb fdjwere kämpfe, fcbmerjtidje Läuterungen ge*

boren baju ba3 £er$ allmdl)lig wieber ju reinigen. 3e mebr bie

nddjjte Jpofnung beS QrrlöferS auf ba£ fleine #duflcin ber ©eint;

gen allein gerietet war, je mebr fein Jperj in fetner treuen Siebe

ju it)nen unb in if>rcr fejten '#nbdngli<i)feit an ityx feinen Grrfaj

ft'nben.mugte für baSjenige, wo§ bie SBett oon il)tn anjunefymen

oerfagte; um befto mebr mußte alles eine Quelle be» £eiben§ für

ifm fein, waä ifyr $erj verunreinigte, darauf alfo laßt un§ I)eute

unfere ©ebanfen richten, unb nidjt oergeffen, ba$ auü) wir feine

#ofnung ftnb, unb ba$ aud) wir tikn muffen, wa§ it>n irgenb auf

df)nlid)e SBJetfe febmerjen fonnte, an$ unfern #er§en ju entfernen.

Scjrt. SIÄöttl). 20, 20—28.

Sa trat ju if)m bie Butter ber Äinber 3ebebdi mit tr>rcn

©ormen, fiel oor ifym nieber unb bat ztwaü oon il)m. Unb er

fprad? ju ifyr, SßaS wittfl bu? ©ie fprad) ju il)m, lafj biefe

meine jween ©ofyne ft'jen in beinern SRtid), einen ju Seiner

SHedjten unb ben anbern ju Setner Linien. 2lber SefuS anfc

wortete unb fpract) , S&r wiffet ntd?t was it>r bittet. .Konnet

ti>r ben Jtelcr; trinfen, ben id) trinfen werbe, unb eud) taufen

laffen mit ber Saufe, ba id) mit getauft werbe? (Sie foradjen

ju ilmt, Sa wobl. Unb er fprad) ju ibnen, deinen Äeld) fot=

let ibr jwar trinfen, unb mit ber Saufe ba id) mit getauft

werbe, follet ifyr getauft werben; aber ba3 ^m ju meiner

9fed)ten unb £infen ju geben, flehet mir nicfyt ju, fonbern be;

nen e§ bereitet ifi oon meinem SBater. Sa ba§ bie 3ti)n fybx*

ten, würben fte unwillig über bie jween S5rüber. 2lber 3efu$

rief fte ju ftd) unb fprad), 3^r wiffet, baf* bie weltlichen ftüt;

ften berrfeben, unb bie £)berberren baben ©ewalt. ©o fott e$

nid)t fein unter eud), fonbern fo jemanb will unter eud) ge;

waltig fein, ber fei euer Siener. Unb wer ba will ber oor-

nebmfte fein, ber fei euer Änecbt. ©leicfywie be§ f^enfdjen

©obn ifl nid)t gefommen baf? er ibm bienen laffe, fonbern baf

er biene, unb gebe fein %tbm ju einer Grrlofung für SSiele.

2Ba3 bie Butter jweier jünger 3efu für tt>re Äinber nid)t

pi)nc beren SStffen, wie es fdjetnt, oon Sefu erbat, unb weSfyalb
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\tytt je^n @enoffett unwillig auf fte würben, haä ©t^en %m 3?erf)^

ten unb Stufen, baä war bamale» bat» ©innbilb ber fyocfjften Efyre;

benn biejemgen, bie bem auf bem Styron, ber ben mittleren tyia},

einnahm, bte näd)ften waren, faßen fo. 3före SBünfdje gingen alfo

auf El)re, auf ^u^eicbnung , auf ein Jperoorragen über tfjre ©e-

noffen in intern 33erl)ältnifj jum Erlofer. liefen ©imt, ber fo gar

nidjt ber ©inn Sefu war, wie ee> aucfy bie legten SBorte unfereS

£erte§ ganj beutlid) §tt ernennen geben, fönnen wir wol tbm bes>;

fyalb am wenigjten »orauSfejen bei bem (gintn ber ©ölme 3ebebdi,

ben wir am bejten kennen, bei bem jünger ben SefuS lieb fjatte;

aber bei feinem SBruber, ber tnelleidjt nur aB foldt)er gleiche %u&
jetcbnung unb einen eben fo fjerrficben $)Ia$ »erlangte, aber bei ber

Butter, bie ftd? bittenb 51t Sefu $üfien nieberwarf, ja nid;t min;

ber aud) wol von ben %ti)n anbern muffen wir glauben, baß fte

nur be§l)alb unwillig würben, weil jene fiel) §ur Ungebühr glctdt?-

fam erfd)letd>en wollten, worauf fte ein eben fo nal)es> 9?eefyt $u

fyaben meinten, unb alfo attd) bei"il)nen allerbing§ eine folcfye ^utyt

nad) ?Cu§§eid)nung anerkennen, lluü) fül)lt gewiß Seber, wenn es

aud) nid)t befiimmt in ben Porten liegt, baß bie Antwort be3 Ers

loferS einen verhaltenen ©etymer^ üerrdtl). Unb olme Zweifel mußte

e$ ein Setben für iljn fein, bti feinen Süngern einen f oi =

cfyen El)rgei$ 51t ftnben. Zweierlei ij! e$ öor§üglid) was ilm

babei fcfymerjen nutzte, unb wa§ wir ndfyer betrachten wollen, ©im

mal, mußte ü)m biefe Neigung bie 2£u6fid)t trüben auf bie

Erfolge feiner S3emül?ungen, unb Zweitens war fte nidt>t im

Einflang mit ber reinen Siebe, bie ber Ertöfer ju feinen

Süngern trug. Saßt un$ auf btii>t$ befonberS unfre 2(ufmerf;

famfeit richten, unb tm üorliegenben $aU fo ju unferer Erbauung

unb {Belehrung anwenbem

I. £)a§ ©treben ber Sünger nad) 2£u§jeid)nung, ©lanj unb

El>re, wenn and) nur im 9?eid) Efyrifti felbji, urtb alfo nad? einer

folgen Efyre bie bort ituoaZ gelten fann, mußte bie Erwartungen

be3 ErloferS oon bem, voa$ feine jünger in feinem £)ienjle teijlen

würben, notfywenbig fd)wdd)en. 'Kn bem freilief), \va§ üorjüglid)

tton folcfyen ju forbern war, benen naefy fetner Entfernung öon ber

Erbe feine ©acfye übertragen werben follte, an bem SD?utt)e ftrf) ben

©efafyren unb Seiben au^ufejen, bie er aud) oorfyer üerfrmbigte, ja

felbji bie £aufr~be§ £obe§ ntctjt ju fdjeuen, baran fehlte e§ tfjnen

nid)t, unb gewiß mit Ueberjeugung fpradjen fte ba$ Sa aus auf

beS Erloferö Srage, ob fte aud) feinen .föeld) würben trtnfen Hn-
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nett. %bu cm biefet tavfcm SBerettwtiltgfett f)at es' aud) nie unb

nirgenb benen gefehlt, beren SBefirebcn barauf ging in irgenb einem

©ebiet -ben oberften spiaj einzunehmen. Der Qritte tjl wol feig^erjicj,

aber ber (gfyrcjeijicje ifi tapfer. 2lud) burfte ber (£rlofer nicfyt be=

forgen, baju fyatttn jene jünger fcfwn gu tief gefd)6»ft am> ber

Quelle feiner 3Bct6t>ett unb .Kraft unb fingen &u fefjr an ilmt, er

burfte nicfyt beforgen, iljr ^^rgei^ fonne vielleicht bie 9iid)tung auf

ba$ ©ute gan$ an$ ifyren ©emütfyern verbrängen; vielmehr lonnte

er ftdjer vorauSfejen, and) wenn er irrten ifyrc S3ttte ganj abfcfylügc,

würben fte bod) lieber ftd? mit einem untergeorbneten ^laj in feu

nem 9?eid) begnügenr alö vielleicht nad) bem erften in irgenb einem

irbifcfyen unb vergänglichen trachten. Dennod), unb mtm and) ber

Qrntfcbtuß feinem Dienfit tt)ve Jtrdfte $u weisen ungefcfywäcfyt in ity

nett blieb, mußte ifym bocl) bieS ©effreben, baß fte bie erften unb

^weiten fein wollten in feinem SKeicfy, immer als ttwaö nacfytfyeilis

geS erfd)einen, weöfyalb fte geringere Erfolge hervorbringen mußten,

als fonft mürbe gefeiten fein. Denn m. §r. wofür ber 5%enfa)

and) lebe, am meiften aber wenn für ba3 2Bal)re i&ntt unb (Swige,

wiU er ber ©acbe mit Erfolg bienen, fo muß er bamit anfangen

unb babei bleiben ftd) felbjf 51t vergeffen. (i$ mag anfangs fet)r

einerlei ju fein fd^einen, ob id) bie <&ad)t felbjt liebe, ber id) meine

Gräfte wibme, ober ob id) mid) beftrebe in biefer ©acfye auSgejetaV

net ju fein vor allen anbem, unb mid) als einen folgen öffentlich

anerfannt ju fefyen; biefe beiben 33efirebungen werben bod), wie fefjr

fte and) verwanbt fd)einen, allmäfylig immer weiter auSeinanber

gefyen. Denn nid;t jeber ijat alle ©aben unb latente, unb ber

Dienfl ber <Sad)c lann oft grabe baSjenige erforbern , woburd) id)

am wenigfren leuchten unb gldnjen hnn, weil id) bie baju gehöri-

gen Qdabm nur im geringeren Wlaafy beft'je. Sji eS mir bann

Gfrnft um bie <&ad)t: fo muß id) freiwillig jurüftreten in bie $mtitt

ober britte SKetye, muß mid) vielleicht begnügen biejemgen aufju;

fud)en, $u fammetn, fyervorjuljeben , burd) mein fdwn erworbenes

tfnfefm ju ermuntern unb ju beteben unb fonf! auf mittelbare ober

untergeorbnete Söeife ju unterjlüjen, bie baSjenige in auSgejeicrme'-

tem ©rabc beftjen, wa*> grabe jejt notfyig ift um bie <5ad)t aus

einer bringenben ©efafyr ju retten ober auf einem begonnenen SBegc

weiter ju forbern. 3e meljr id) aber mid) felbfi fud)e, unb je mefjr

baS SJeftreben ju glänzen unb fyervorjujiecfyen in mir vorwaltet:

um befto mtfyt werben fd)on meine 'tfugen geblenbet fein, baß id)

ntd)t felje, was mir als einem treuen Diener obliegt. Znftatt $tt
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fragen, 2BaS tfyut nun bem Söerfe beS &mn 9cotl) ? frage td) nur,

Sßtc fann td) wol j|ejt bie Gräfte unb ©abcn, bie mir vertiefen

ftnb, in ifyrem tiortfyettyafteften Sicfyte §eigen? was bietet ftd) mir

bar, um burd) fte 2lnerfemumg, SBeifall unb 9?u^m einjudrnbten?

Sfyr fetyt wol, baß beibe fragen nid)t biefelbe Antwort geben fön*

neu, unb baß eS nur jufdllig fein form, wenn ber ($:l)rgei$ige baS

rechte trift. ©enfcn wir uns nun btefeS fortroirfenb im ganzen

ßeben: fo muß barauS ein SScflreben entfielen überall baSjenige

t)txx>ox%ü}jid)n , unb als baS wefentlicbjte unb notfywenbigfte borjus

{teilen, worin jeber felbft am metjten leifkn famt, eine unbewußte

Neigung bie ©acfye immer fo ju fefyen, wie jeber ifyr am beften ge*

warfen ju fein glaubt; unb was ijl baS anberS als eine Unfähig*

feit baS wa&re $u feljen, eine Qfinfeitigfeit in ber 33el)anblung, bie

um vieles ben 9?ujen verringert, welcher ber ©acfye erwacfyfen fönnte,

ja eine (Geneigtheit fatfcfye ©dritte ju tl)un, weld)e, wenn baSßidjt

ber 2Baf)rl)eit enblid) in bie «Seele hereinbricht, bie £lueHe bittrer

9?eue werben muffen. Unb biefer geiler, wieviel Unheil fyat er

nicfyt wirflid) in ber ©acfye (ütyrifti gefiiftet! wie fefyr tyat er in

fvdterer Seit, bie bem (Sfyrgetj ein weiteres gelb öfnete, feine dte

meine veruneiniget! diejenigen bie ftd) burd) SEiefffnn unb burd?

©ewanbijeit im brennen unb SSerbinben ber ©ebanfen auS^eicr^

nen, wie fyabtn fte bie fyocfyfte SSollfommenfyeit beS ©)rijtentl>umS

barin gefud)t, alle Steile ber Sefyre mit ben auSgefud)tejten «Sptjs

ftnbigfeiten ju belaben, um fiegreid) gegen recfyt SSiele 51t gelbe §u

§ier>en, bie mit einigem ©d)ein konnten eineS SrrtbumS befctyulbiget

werben ; \vk fyaben fte baburcfy ben 3ufammenl)ang ber an für; eim

fachen unb flaren cbrtjllicfyen SBafyrljeiten bem gefunbcn aber unbe;

wafneten Auge beS ©eifteS entzogen, unb nur benen jugdnglicr;

gelaffen bie mit bem fünftlicfyen SSerfafyren ber <Sd)ule S5efd)eib

wußten! diejenigen welche ftd) auSjetdmeten burd) bie Q$abi tk

50?enfd)en ju regieren unb bie gemeinfamen Angelegenheiten ju lei~>

ten, wie fyabm fte eS, um mit ifyrem latent red)t wuchern ju fön*

nen, ganj uneingebenf ber SBorte @f)rijft in unferm Sert, barauf

angelegt, baß baS auf £>emutl) gegrünbete 9?etdt> aud) in ber SBelt

al§ eine ftd) weit verbreitenbe ©ewalt hervortreten mochte, ja am
Grnbe alle weltliche unb bürgerliche SSlafyt als atyänQis unb unter--

georbnet erfdjeinen fottte ber geiftlidjen! Unb biejenigen enblid), um
nur nod) bieS^eine anjufüfyren, bie fid> vorjügtid) barauf verftatu

ben, was ber natürliche AuSbruf ersten menfcfylicben ©efüljlS tfi

in ©eberbe unb SBort, in Son unb SSilb, wie l^aben fte, um ii)xt



429

©aben red)t geltenb ju machen, babin gewirft, alles, wa§ natür-

licher (?rguß be3 ,£ev$ens> fein foll , in ein $ufammengefe$te§ funfi=

reict)e3 überlabene» ©eprdnge ju oerwanbeln, nnb bie S3erfamm-

lungen ber Triften met)r ju froren alz ju erbauen burd) ©tanj

unb ^)rad)t, welche ba§ Auge ber Sittenge auf 9cebcnbingen feffetn,

ba£ SBefen ber ©acfye aber ifynen ganj oerbunfein unb in ben Sg'm-

tergrunb gurüfbrdngen. SD alle biefe SSerirrungen unb fo oiele al-

bere, wie mögen fte ber al)nbenben ©eete be3 (?rt6fer3 oorgefcfywebt

fjaben, ate> er bie erfren «Spuren eines oerberbticben Grr)rgei$e§ bei

feinen Jüngern bemerkte! wie mag er e§ im ©eifre gefefyen fyaben,

baß alles wogegen er ftd) fo oft unb fo nad)brüflid) erfldrte, ber

©tolj ber @d)riftgelel)rten auf ihre 2Siffenfd)aft, ba3 weltliche An;

fetjn welches bie $>riefrer unb Aeltejtcn ftcr) oor bem SSotf geben

wollten, ber unfelige dußere ©lanj unb ©d)ein be£ ©otteSbienjre!?,

baß alle biefe alte ©ünbcn ficr) wieber erneuern würben auct) in

feiner ©emeine! wie muß bieg feinen 33tif in bie ßufunft getrübt

unb xi)n fcbmerjtid) bewegt fyabcn.

Aber m. gr. laßt un§ ja nicfyt glauben, als ob nur in ber

itird)e (ülnufti unmittelbar ber @I)rgeiä fo nad)tl)eilig wirfcn muffe,

anberwartS aber eine fvdftige unb mit großem (Erfolg in§ ©piel

$u fejenbe SEriebfeber fein forme. Erinnert eud) oielmet)r, wie

ganj allgemein or)ne 33ejtet)ung auf einen befonbem ©egenjfanb

wir bie Urfacfyen auffaffen formten, warum er nact)tt)etltg wirfen

muß. (£§ gilt bat)er baffelbe and) t>om bürgerlichen $tbtn unb

t?on allen großen menfd)lid)en Angelegenheiten; nirgenbS iff ft'd?ere$

Spt'd unb wal)rc gorberung, al3 nur wenn jeber bie <i5ad)t. fuct)t

unb bie sperfon oergißt. «Soll id) nid) erft erinnern an ben @l)r;

geij ber ÄriegShmfr, an ben Grr)rgetj ber SÖeltflugbeit, an ben

@t)rgeij ber ©efejoerfaffer unb ©taatöbitbner, unb wollt it)r bie

lange gifte oon Quellen be3 UnglüfS auSljoren? Unb wenn e$ fo

fd)eint al§ mad)e ber (Srlöfer felbft einen fotd)en Unterfcbieb, unb

wolle nur au§ ber Äird)e ben @l)rgeij verbannen, in ber SSBett aber

il)n laffen, inbem er ndmlid) feine jünger ben weltlichen gürfren

unb £)bert)erren entgegenfteltt : fo fd)eint bie§ nur fo. £>enn er

lobt nicfyt, fonbern er beutet nur barauf t)in, baß bamalö freilicb

getrennt war, waS niemals ol)ne ©d)aben getrennt fein fann, ©e=

walt t)aben als Beauftragter in gemeinfamen Angelegenheiten unb

bienen at§ Sttitglieb ber ©emeine beS ,£errn. Alfo flügelt nid)t,

fonbern fagt et)rlid), 3(1 wol einer unter un$, ber ft'ct) ausließen

barf üon biefem SÖSort, Alfo foll e$ nidjt fein unter euer), aia ob
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eS nicfyt nu i(nn gefagt märe? ©ewiß feiner! benn wenn e6 ju

un3 atö (griffen gefagt ift, muß nid)t atleS, wa§ wir irgenb tljun

fonnen in ber SBelt, au§ unferev djrifftidjen ©eft'nnung fyeroorgefyn,

wenn e$ taugen foE? Reibet nun biefe ben ©forgetj nid)t: fo laßt

\i)\\ and) verbannt fein au§ unferm ganjen %<tbm. «Seit GifyrifiuS

erfcfyienen iff unb fein ültid) befielt, ift un§ atle§ nur mit ifym

unb burd) t£?n gefd>enft, alles meufd)lid)e ©ute tragt fein 33ilb

unb feine Ueberfcfyrift , wie t>iete e§ and) nod) geben mag bie t>a$

\üd)t anerkennen wollen; unb wir fönnen alle nid)t3 beffered fein

wollen aU Siener ift feinem alles umfaffenben fKtid). Darum

2llle bie fyter oerfammelt finb nnt> irgenb einen Sfyeil fyabtn an

ber bürgerlichen ©ewatt ober am geijtigen 2t'nfer)n , wie ftd? beibee

vom ftärffren ©ramme bis §u ben fteinften Zweigen verringert unb

verteilt, unb jeber fiel) eineö fold)e6 2tntf)eÜ3 bewußt iff, alte mo=

gen e& ftd) gefagt fein laffen, 2ttfo foll e3 nidjt fein unter Qfud),

fonbern fo j«manb will gewaltig fein unter euer;, ber fei euer Die*

ner. 9?id)t um uns fetbft fyeroorjujiefyen unb ju fyeben ift un6

»erlieljn, wa$ irgenb 2lnfefyn unb ©ewalt fyeißt in ber SBelt, fom

bem att 2lufforberung unb SSerüflicbtung ju bem Dienjr, ben wir

ber SBelt leiften follen, als SRtttel um fraftige SBerfjeuge $u fein

für ba§ S\t\d) (grifft. Späht itjt nod) einen anbern £rieb in tnd)

neben biefem; fonnt ifyr va§ 9?eid) (grifft in allen euren 33ejie*

(jungen nid)t mehren unb forbern ofyne. baran §u benfen, wo ifyr

felbfr ftjen werbet oben ober unten: fo ift ber Grrfolg alter eurer

SBemufyungen ungewiß, unb xva$ anfangt tin unfdjmlbiger 5£rieb

fdjien , va$ wirb balb eine ßeibenfd)aft bie md) ganj oom rechten

SBege abführt, unb eud) ben immer frember mad)t, ber mit aller

gütle ber ©ottfyeit auSgeruftet nur ftrebte wie er bienen möge in

m SBelt.

Söenn aber jemanb fagt, nicr/t alle§ wa§ wafyr fei, fei and)

jeberjeit gut ju fagen; je^t, wo Demütigungen unb ^>erabwürbi;

gungen aller 2(rt jur ©ewormfyeit geworben , wo bie $arbe ber

<2d)aam ftd) ju verlieren fcfyeine oon bem "tfngeftcfyte ber 9Äenfd)en,

jejt fei am wenigsten Seit fte abjumafynen von bem (Streben nad)

@f)re unb 'tfcfytung oor ber SÖSelt, man beftärfe fte fonft in ber ©e;

wormfyeit ftd) ju erniebrigen, nnii erteidjtre tt>nen bie SSequemung

in bie ©cfyanbe : fo werbe id) antworten, l)ier fei ber £)rt wo alles?

Sßafyre jeberjeit^ut ift ju fagen. © biefe SSeforgniffe ftnb aller--

bing§ fe(?r gegrünbet in 95ejug auf alle, in benen ber ©eift ©otteS

nic^t lebt. SBer ^an^ unrein ift, bem l)öte man ftc^) immer ba§
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Unreine weg$unet)men, wa3 nod; manches anbete unb ärgere weg=

beijen fann. 2Öer mir bie ©innenlufr fud^t, ober ber SEragbeit

frölmt, ober nad? ©eminu trautet, wenn ber nicfyt burd? Verlangen

nrtd) Grfyre ober burd) $urd)t vor ber ©cfyanbe von bem <3d)dnb=

liefen ^urufgel)alten wirb, fo wirb er immer tiefer nnb tiefer rn'm

einfinden. 2tber leer ftnb biefe SBeforgniffe , wenn von benen bie

9Jebe ift, bie vom ©eifte ©otteS getrieben werben; bie bebürfen

r\iö)t baß man il)nen vorhalte dfyxt ober SSerad)tung ber SBelt um
bie (Stimme tyreS ©ewiffenä ju verwarfen, bie feiner SSerfidrfung

braucht, aber fiefy wol t)uten muß nicfyt verjlimmt ju werben. SSer

rein ift, ber fefye nur ju, baß er ganj rein fei. Partim un§, bie

wir ^»ie^er geboren, rufe id; getroft ju, wir ftnb mit allen ©aben

unb Gräften bie ©Ott uns gegeben ijat ba um ju bienen, baburd)

geboren wir in (grifft ©emeinfdjaft unb ftnb feine SSrtiber. &a$
(Sijen ju feiner 9Jed;ten unb ßinfen ift eine 33itte, t)k wir weber

an ifm vierten liod? in feinem tarnen tf)un bürfen; cS fyangt nid;t

jufammen mit bem 9Äaaß unferer £reue unb unfereS @ifer3, unb

barttm ifl un$ verboten barnad) 51t jlreben; e§ fommt von bem

SSater, ber bie ©cfyiffale ber SBelt lenft, unb ber e§ giebt nad) fei«

nem SBoljlgefallen. SEßtr l)aben nur 511 trachten wie wir beftef;en

werben im ©erierjt, wo gefragt wirb nad; bem ©ebraud; unferer

«ftrdfte, unb wo ber ^>err ben, ber feinen hungern gebient l;at
r

anfefm wirb, als? i)abt er ibm gebient.

IL 3weitenfi m. a. §v. meine £dt> , ber äßunfcfy ber Wluttn

unb ifyrer ©ölme unb bie allgemeine ^Bewegung bie barüber unter

ben 2lnberen entjianb, mußte ^m @rlofer beSfyalb fdbmerjen, weil

ber babei jum ©runbe liegenbe Grbrgeij notl)wenbig einen ©egem

faj bilbete gegen bie reine ßtebe, bie ber Grrlofer feinen Jüngern

wibmete. 38aS fonnte benn unfer £err unb 9)?eifter überhaupt an

biefen Scannern lieben? ©lanjenbe ßigenfcfyaften waren tbzn nid)t

unter Urnen ju ftnbcn; feiner war fo au6gejeid)ttet an ©eiff, feiner

l)atte fo große unh feltne latente unb ©efdjiflicfyfeiten, nod) wem*

ger l)atte einer etwa fo aitßerorbentlictye £l)aten getfjan, baß fte um
beSwillen vor 2(nbern ben Grrlofer follten angezogen l;aben. Söa§

er an ifmen lieben fonnte, war nur if)r reiner auf tyn gerichteter

@inn, bie 7(xt wie fte von bem göttlichen in feinem Söefen unb

Seben ergriffen würben, jene» ©efuf)l von weld;em fte ftd) burerr-

brungen geigten, inbem fte von ilnn allein S3efriebigung erwarteten,

jene Ueberjeugung, 9Bol;in follten wir gefcn? #err £)u allein Ijafl

SBorte be3 ewigen £eben3. Um biefeS ©inneS willen liebte er fte,
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bae> war e§ weSfyatb er ffc erwdfylt fyattt, in t>em Vertrauen, baß

au§ biefem ©inne fiel) in it>nen alle @tgenfcf)aften be$ ©eijreS, alle

fünfte unb' ©efd)iflid)feiten entwifetn würben, je nadjbem ifjnen

bergteicfyen notfyig würben in ifyrem 35eruf. SBenn fiel) nun ben=

nod) §eigte, baß nid)t er allein bic Quelle it>rer "#nl)dngticr;feit an

ifyn fei, fonbern von ifyrer Södrme unb ir)rec '#u»bauer auef) etwas

barauf ju rechnen fei, baß (ie Soften §u richten bic §wotf ©ramme

SfraeB, wenn fein dltlä) bereinj! anheben würbe; wenn er fefyen

mußte, biefe £Küfftct)t Ijabe fdt)on foviel 9iaum gewonnen, ba§ fte

ber Äeim ber 3wietracf)t ju werben breite, inbem fte fiel) jrritten

um ben ndcfyfien tyla% neben it)m unb alfo aud) um ben t>6dbften

über allen Zubern: fo mußte biefeS ifym fa ba§ traurige ©efüfyl

geben, ba$ ifyre Siebe §u ifym nict)t rein fei, fonbern mit etwas

gan§ unwürbigem vermifd)t, fajr als ob fte ifyn §um 3#etl aud) als

ein Mittel anfallen um §u etwas anberem ju gelangen, konnte

nun SefuS nur tt)rcr reinen ßiebe vertrauen unb um biefer willen

fte wieber lieben, war eS fein IjöcljfreS ©efüfyt feinem SSater fagen

ju Tonnen, £)ie bu mir gegeben l)a|t, bie fyabe idt> bewahrt: fo

mußte er ja jejt biefen geizigen @ct)aj, bm er halb feinem SSater

übergeben follte, verringert, fo mußte er ja bm ©egenjüanb feiner

%kbt burcl) irbifcfyeS unb ftnnltd>e§ verunreinigt füllen, unb lonnte

alfo unmöglich fo lieben wie fonfh ?tä) unb welcher ©c^merj eS

ijr von feiner Siebe etwas jürüfnefomen ju muffen, ober feinen ©e:

genjtanb für fte ju ft'nben, baS fonnen wir unS alle vorteilen, unb

wofyt bem ber eS mä)t auS @rfal)rung weiß!

Unb nun meine greunbe, wie tji eS mit unS? j!ei;t eS an*

berS um unS? SGBirb ntcfyt ber @rlöfer aud) unS weniger lieben

muffen, wenn er einen dl)nlid)en Söunfd) in unfern £erjen ft'nbet?

©efejt aud) wir fydtten mefyr aufjuweifen als jenen reinen ©inn,

jene treue 2(nl)dnglicl)feit bie ßfyrifruS allein an ben 2l»ofteln lieben

fonnte — wie eS benn gewiß viele giebt unter unS, reicher auS*

geilattet an ©eijr unb ©aben, auSgebilbeter nad> vielen ©eiten l)in

als jene jünger waren, gegiert mit Talenten unb gertigfeiten bie

ifynen ganj fehlten. 2Cber m. fix. fann unb foll fiel) bie ßiebe beS

(SrlöferS ju unS hierauf bejielm? SBünfcfyen wir nidjt fcfyon, je

werter ein SJZenfd) unS ijt um bejro mefjr, baß er nict)t bie» unb

jene§ an unS liebe, niebt unfern SSerjranb, unfre 2Biffenfd)aft ober

Äunft, fonbertTunfer innerfreS .£>er$ unb ©emütl)? Unb nun gar

<äxl ßajjt unS niebt vergeffen, e§ ftnb viele ©aben, abix e§ iji

<gin ©eifi, eS ftnb viele Rentier aber e§ ijt din Jg)err. Unb von
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l>em ftnb aud) alle bie 2Cemter etngefejt, 51t bmm es gar feiner

befonberen ®abm bebarf, fonbem nur beS allgemeinen menfd)lid)en

©inneS unb ber berjlidjen Sreue; unb bie biefe verwalten, ftnb

il)m eben fo lieb als bie anbevn. XtleS was t»on fronen unb t>eri^

lidjen ©aben in unS tft, eS tji auf einen ©runb, ben bie Statur

gelegt, burd) unfre eigene SEfydtigfeit erbaut. Spat unS bti biefer

£l)dtigfeit etwas frembartigeS geleitet, fyat unS ber (Stapel ber Qfi-

telfeit gefijelt, v)at unS baS ßob ber Sßelt bejiocfyen unb angefeuert:

fann bann wofyl ber ©rlofer an unS lieben, waS fo geworben ift?

Spat un§ aber nur baS SSebürfnifj geleitet mit t>tm atvotxtxautm

9)funbe ju wuchern unb ju SBerfjeugen für tljn unS ju bilben,

tl>m alles waS in unb an unS ift barjubringen jum wol)lgefdllw

gen £)pfer: ftnb bann nicfyt aud) jene ©aben alle 2luS|rromungen

beS Gfinen ©eifteS? unb tjat Grr bann etwas anbereS an unS ju

lieben als tbm bie treue 2lnl)dnglid)feit für il;n? <So bleibt eS

benn immer baffelbe, unb aud) unS wirb er, wenn er biefe nid)t

rein ft'nbet unb ungefärbt, weniger lieben fonnen. Unb ijl nifyt

aud) biefeS, wie alles was beS Sflenfcfyen @ol)n tr)ut, frei üon aller

SBillfüfyr unb nad) ewigen ©efejen notljwenbig ? 3d> forbere jeben

auf; wer nidjt frei ijr »on leifen Regungen beS GrfjrgeijeS, wirb

ftd) beffen bewußt fein, wer rein unb einfältig genug ijt fte nie ges

ppürt ju fyaben, wirb eS al)nen, baS reine S8erl)dltmf? beS 4?erjenS

ju bem drlofer mug gleid) getrübt fein, unb in baS £errlid)f?e

unferS SebenS ein .Keim beS SSerberbenS gelegt, wenn wir banad)

jrreben ju ftjen ju feiner 9?ed?ten unb ju feiner Sinfen, wenn wir

— fei eS aud? burd) Sfyn, unb unter %x)m — gldnjen wollen unb

fcfyetnen üor anbern. 2>enn eS genügt unS ja bann ntdr)t \mx)x an

Sl)m unb feiner ©nabe, nid)t an bem waS wir burd) Sfyn gewor-

ben ftnb unb waS wir für Sfyn tfyun fonnen; wir tjaben tann ein

Verlangen, weldjeS @r nid)t fitllen fann, weil Gfr jene SSorjüge

nid)t üerleifyt; wir bebürfen neben unferm Sßerfydltnifj ju tt)tn nod)

ein bamit gar nidjt-jufammenfydngenbeS §u 2lnbem, benn ein fok

d)eS ift bod) baS ©lanjen unb £eröorragen , unb @r fann unS

alfo aud) nur als foldje lieben, bie nod) eine frembe Zkbt in iljrem

#erjen fyaben. Sa m. gr. wenn wir fo cor 3&n treten wollen

Sfyn um einen ausgezeichneten $>laj anjufleljen in feinem Sfeicfy:

follte nid)t etwas in unferm Snnern unS jurüf^alten, unb unS bie

SSeforgntf? erregen, (£r werbe fagen, 3d) fann md) nod) gar nicfyt

erfennen, benn eS ijt nod) etwas in eud) waS in allen Uebeltyd:

tern tjt?

^«btgten I. 28
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©arum m. gel. §r. fotl nicf)t SefuS unb bie «Seinigen auf

@rben, bie ja in allem waS wir Sbm ju leiten fyaben feine ©teile

oertreten, benn waS wir tynen t&un, baben wir Sfym getban, fol-

len fte nicfyt weniger twn uns erwarten, als fte nad) unfern $raf=

ten berechtiget waren; follen fte unS nic^t weniger lieben, als fte

lüften unS lieben §u fonnen; wollen wir nicfyt burd; 2lbfpannung

unb .Ratte baS innige S5anb beS fyeiltgjten SBunbeS erfcbtaffen laf=

fen : fo laßt unS alles abfcbwören, waS bent Söunfcfye jener Sünger

Sefu afjnltd) fiet)t. 2ßo baS 2Cugc nid)t Sid^t ift, ba muß gtnfter^

niß fjetrfcfyen; unb jebe 9?tcbtung jener 2£rt muß baS reine 2(uge

beS ©eifteS trüben. 9cur bie reinem ^er^enS ffnb fonnen ©Ott

flauen, unb alfo and) baS waS er in jebem 2lugenbltf t>on bent

SRenfcfyen forbert. SBenn eS beSfyalb fd}on immer öerberblid) ift,

nad; einem Grrfotg für unfere $>erfon 51t ftreben, weil man babei

nur p leicht baS 2Bal)re üerfefylt: wtemetmebr nod) in einer 3eit

ber Verwirrung unb Umwälzung, wo fein 33ud)jüabe beS ©efejeS

unb 9?ed)teS t)inreid)t; wo eS oft ^cott) tt)ut um beS ewigen 9ted)tS

mllm ben ©cfyein beS UnrecbtS auf fiel) ju nehmen, wie er ja au<i)

gleid) anfangs auf bie 2fpoftel fiel als fte bem Söorte getreu wa;

ten, SOfan muß ©Ott mefyr geborenen al§ ben Sftenfcfyen; wo man

oft, wenn man am reinjten ber ©aelje bknt, auef) eben biefen

©d)ein auf fiel) nehmen muß als fucl)e man nur fiel) felbjt, unb

wo eben beSfyalb um bejb nötiger ijl, i>a$ wir unS ganj rein

wiffen muffen t>on biefem Vorwurf, unb wo wir auf ber anbem

©eite i>m überbanbnelmtenben Verberben, ber Verachtung unb Ver^

fennung beS göttlichen 3?eicl)eS nur bann aus allen .Kräften ent;

gegenarbeiten fonnen, wenn wir alles auf baS ©pief fe^en, waS

ju einem perföntid)en Erfolg führen fonnte ; wo alle Vorstellungen,

welche fonft bie Sßelt in bem Urteil, wobureb fte ben Gfinjetnen

i^ren $la§ anweift, &u leiten pflegen, fo.burcf) einanber geworfen

finb, ba$ eS fcfyeint, als fonnten nur baburd), ba$ beffere dinjetne

auf alleS Urtfyeit Verjicfyt leiftenb irj>re SBafyrfyeit unb ifyr %tbm m*

fprünglid) bmftellen, bie erworbenen großen ©efüf)le unb aud) baS

ber wahren (5*bre wieber erweft werben. £), glaubt eS meine

greunbe, waS ber SBelt notf) tbut ift zbtn am meinen ber reine

@ifer fotcfyer, bie nichts anbereS begehren als baS Sietdt) ßfyrifti ju

erbauen, fein SÖSort unb feine Siebe geltenb ju machen, fein ®btti:

bilb ju üerfyerrjufyen , unb mit allem ©uten was tton tym auSge;

gangen ift, bie SDcenfcfyen ju fegnen, unb bie zbm bttyatb alles

t>erad)ten bürfen, was irbifdjen «Sinn atfymet, unb gegen alle ju
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gelbe jiefyen, welche t>a wo ewige ©üter erworben unb erhalten

werben foüen, irgenb ettt>a^ für fid> felbfl fudjen. liefen Grifer

wollen wir in un£ nähren unb tyn burd? nichts grembcS üerunrei=

nigen. «Kommt un§ eine fold>e Regung wie jenen Jüngern , fo

wollen wir un§ fragen, wie ber ßrlöfer fic fragte, Äannjr bu aud)

feinen SCdd) trinfen? unb wir werben bann immer fmben, baf? wir

nod; üiel gorberungen für ifyn an un£ felbfl ju machen fyaben, efye

wir eine machen fönnen an ifyn für un§. Sa ftatt un§ in feinem

9?eid) unfern $la§ auSjufucfyen über biefem unb jenem, wollen wir

banad) tradjten , mit jebem 33eften feiner Sünger fo fyerjlicb üer=

bunben ju fein, baf?, welcher üon ifynen aud) auf bem fyofyeren $)laje

ftefye, wir fetbfi ba ju fielen meinen. <So werben wir ifym äl)nlid)

werben, ber aud) nicfyt fyerrfcfyen wollte unb nicfyt @l)re fucfyte, fom

bem gefommen war in bie Söelt baj? er biene, unb bafs er fein

%tbm gebe jum Sofegelb für üiele. 2fmen.

28*
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VI.

©er wanMmutl^e @mn ber 9Kenf$en ait

ßueUe t>er Seiben i>e$ (Srtöfert,

äbir Ijaben in tiefer Seit fcfyon an mehreren SBetfpielen gefefyen,

ba£ baSjenige, wa$ eigentlich att ba§> Seiben be3 @rlöfer$ ju be*

trachten ijr, ndmltcl) ber <Sd)mers über tue ©ünbe unb über bm
Sßiberjianb, welchen fxe feinem göttlichen SBirfen entgegenfejte, nicfyt

erjl mit ber Stlt beginnt, welche wir im engeren ©inne mit bem

tarnen feiner Seiben§$eit be§eid)nen; fonbem ifyn oon Anfang fet=

ne3 irbifcfyen unb oor^üglid) feine» öffentlichen SebenS an immer

begleitet §at. Saffelbtge wollen wir aucl) fyeute nod) an benen

^Begebenheiten ndfyer erwägen, welche bem eigentlichen Setben be£

Grrlöferä jundcbjt vorangingen, ©oll nun eine Betrachtung biefer

%xt un§ recfyt fyetlfam werben, fo fyaben wir babei eine jn>tefad>e

0?üfftd)t §u nehmen. Sa voir ndmlicf) auf ber einen «Seite al§

©lieber an htm gottgeweüjeten Seibe ber Jftrcfye, wovon ßl)rijlu§

ba§ Jpaupt ift, berufen unb auSerwäfylt ftnb nacfy bem $ftaa$t ba§

(Sott einem jeben gugetljeilt l)at, un§ aud) $u begeben an ba$ SBerf

(5f)rijii um e§ weiter §u führen : fo mu£ bann bei bemfelben Kriege

gegen bie (Sünbe aucl) berfelbe SEBt&erjfrmb, btn er erfuhr, uns be*

gegnen, unb ber ©cfymerj (grifft aud) ber unfrige werben; unb mt
&t fiel) eben Riebet in ben Sagen feinet ivbifrfjen SebenS erwiefen

§at, fo ijl er ba$ leucfytenbe SSorbilb uns jur 9?ad)al)mung aufge;

fteXXt. Sa wir aber jugleid) auf ber anbern (Seite mit allen Sföüfc

feiigen unb SSelabenen eingelaben ftnb, bie grücfyte feiner @rlofung

ju genießen, unb fte nur in btm bemütfyigen ©efül)l genießen Hn»

neu, bafj wie fel)r aucl) feine Äraft fcfyon in un§ <&ü)\vaä)m mdd)=

tig geworben ifi, bie ©ünbe bennod) niemals ganj in un$ au3ge==

rottet werbe, unb wa§ baoon nod) in un§ übrig ijr, aud) feinem

SBerf wiberjieljt; unb wir alfo ijfym unb ben ©einigen Seiben ber^

felben %xt bmittn wie er fte bamalS erfuhr: fo muffen bann biejei

nigen, welche in ben Sagen feineö irbifdjen SebenS ilmi ©djmerjen

machten, un§ oor tfugen flehen als ein wawenbeS unb fcfyrefenbeS
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SBeifptcl, bamit wir nirf)t*bte |)dnbe in ben ©dwoj? regen unb in

un§ gewahren laffen was ttjncn df)n(trf) iff, üielmefyr tln ^eiliger

Unwillen gegen baS 336fe ftd> immer mefyr in uns entjünbe, unb

eben baburcb. bem göttlichen ©eijte mei)r unb mefyr 9?aum gefdjafft

werbe in uns unb burd; uns. SaS tjl atfo bie 9?icr;tung, welche

unfere cfyriftlicfye ^Betrachtung l)cute nehmen folt.

Sert, 9C«citte>. 21, 10— 16.

Unb als er ju Serufalem einbog, erregte fidt) bie ganje @tabt

unb fprad), 2Ber ijt ber? SaS SSolf aber fprad), SaS ift ber

SefuS, ber $ropl)et *>on S^ajaretr) aus ©alilaa. Unb SefuS

ging jum Tempel ©otteS hinein , unb trieb fyerauS alle SSer;

laufet unb Käufer im Tempel, unb jliefj um ber SBecfySler

Stifdje unb bie ©tüfyle ber Staubenfrämer. Unb fpracb. ju ifc

nen, eS jfefyet gefdjrieben: 9ttein £auS foll ein S3etl)auS Reifen,

ifyr aber r;abt eine 5W6rbergrube barauS gemacht. Unb eS gin;

gen ju il)m SSltnbe unb £al)me in ben Stempel unb er tyilttt

fie. Sa aber bie .!pol)ettpriefter unb ©cfyriftgelefyrten faljen bie

SSunber bie er tyat, unb bie Jtinber im Stempel fdjrten unb

fangen .Ipofianna bem ©ofjne SaüibS, würben ft'e entruftet, unb

fpracfyen ju ifym, £6reft bu aud; waS biefe fagen? SefuS fpracf)

ju ifmen, 3a; fcabt if)r nie getefen, 3(uS bem 9)hmbe ber Um
münbigen unb Säuglinge fyaft i>u 2ob zugerichtet?

Siefe SBorte geigen unS ^m @rlofer bei bem lejten Eintritt

in iiit Jpauptftabt feines S3olfeS, auf bem fyocfyjten ©ipfet feines

*2fnfer>n6 unter ben Siftenfcfyen, unb auf ber l)6dbfien ©tufe feiner

SBirffamfeit. Qx l)eif?t nid)t mefyr nur SefuS ber $)rofet, fonbem

feine jünger unb tfjncn nacfy baS SSolf, unb biefem nach, bie Stin*

ber im Stempel riefen ifym ju, Spofiannav) bem ©ofyne Satnb, mit

welchem tarnen tbzn ber erwartete Erretter beS S3olfeS bejeid)net

würbe. SBir fefyen ttjn im Stempel mit gletcfyfam obrigfertlicher

©ewalt fcfyalten, wie eS au^er ben befteljenben £>bern nur bemjenii

gen jufam, ber eine neue unb fyofjere SDrbnung göttlicber Singe ju

ftiften berufen war. 2Cber wie balb, m. gr., wie unerwartet balb

fefyen wir bie ganje Sage ber Singe ftdr) dnbern! wie teicfyt tft baS

ganje SSolf, baS ifym nur eben $uiaud)$te, üon iljm abgewenbet!

wie balb ftnben wir ben $errn, bem nur eben alles ju ©ebote ju

fte^en fdt)ten, gefangen unb gebunben in ben ^>dnben feiner geinbe!

wie balb ben, ber nur eben als ber ©olm SambS, ber ba fommt
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im tarnen beg $mn, war äuggerufen »orben, bargefiellt unb aru

geftagt at§ einen Uebeltfydter! SBenn wir rtad) ber Urfad) fragen,

fo fommt ung freiltd) auf ber einen ©eite ber unglüfttcfye Sünger

entgegen, ber ifyn üerrtetb, auf ber anbern bie nur burd) bie gurcbt

öor bcm begeiferten SSolf jurüfgeljattene geinbfcfyaft ber oberen:

allein wie fydtten biefe eg wagen bürfen ipanb an ifm ju legen,

wie fydtten geinbfcfyaft unb fSerrätfyerei ftd) tfym naiven bürfen, wäre

jene ^Begeiferung be§ SSolfeg weniger flüchtig gewefen, wäre nid)t

ber wankelmütige ©inn beg großen $aufeng ifynen ju ©tagten

gekommen. Unb biefen erfannte ber ©rlöfer gewiß aud) fd)on ba;

malg, ba nod) alle tt)m Halmen freuten, tfyn ata Erretter begrüß

ten; wir merlen biefen ©tadfrel in feinem ^)erjen burcfy alle feine

9?eben burd), unb aud) auf ben l)öd)jten ©ipfel feineg '.tfnfetmg be*

gleitete il)n bieg Reiben feiner ©eele. T>a$ fei eg alfo,

ber wanfelmütljige ©inn ber Sttenfcfyen alg Quelle

beg ßeibeng unfereg (Srlöferg,

worüber id) unb jwar in ber fdjott angebeuteten SDrbnung reben

will, fo ndmlid) baß wir 3uerft barauf achten, wie unfer Grrlofer

ftd) babei betragt, unb \vk alfo aud) wir §u fyattbeln §abm, baß

wir aber aud) Zweitens bie welche unferm (Srlöfer biefeg fieiben

bereiteten, ung $um warnenben S5eifpiel twrjtelten.

I. ^a, m. a. gr. wir lonnen unb bürfen eg ung nidtj)t taug;

neu, bie Sage berer, welche bag ©ute §u forbern trachten, welchen

eg @rnft ift an bim SBerf ber drlofung weiter ju arbeiten, ijl

nod) immer biefetbe wie bie be3 (Srloferg felbft. «Sie ft'nb ein fleU

neg ^aufteilt, jeber @itt£ettte fd)ott, rtod) mefyr aber wo fie vereint

wirfen mödjtert, oon geinben unb SSerrdtt)ern umftetlt; tttel S5e=

wunberung fommt itjnen §war aud) auf ber anbeut <5iitt entgegen,

viel ^Begeiferung erregt ifyr SKutl), tfjre Eingebung, tfyre ©taub;

fyaftigfeit, aber oft im entfdjeibenbjüen 2lugenblif wirb biefe SSegeü

jfrrung ntd>t ©ttd) Ratten, werben fie fiel) üerlaffen unb auf ftd)

fetbft §urüfgebrad;t fefyen. Unter biefen 3Sert)dltniffen alfo, üon btefem

wankelmütigen ©um umgeben, wag fonnen wir lernen aug
bem ^Betragen unfereg (grloferg? 3uer|I; @r fannte ben

SBanfetmutl) ber 9ftenge, unb ließ fid) bafyer burd) ii)xt wofyl*

woltenben ©emütbgbeweguttgett nid)t tdufd)en. 3ßer

oon ung, m. §r. würbe nid)t an beg @rlöferg ©teile, wenn tfym an

bim §eji, wetd)eg ütele SEaufenbe aug allen ©egenben beg ßanbeS

in Serufatem üerfammelte, ein fold)er allgemeiner ^Beifall ber «Kenge

entgegengekommen wäre, wenn ftd) üon allen Otiten foüiet S3eretti
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wiUialtit offenbart fydtte feine .fmlfe anjunel)men, fovtel dtfer ftd)

feiner güljrung anzuvertrauen: wer würbe nid)t bie fcr)metcr)eit)afte=

jren £ofnungen in ftdt> auSgebitbet Ijaben, bie bod) fyemacr; fein

Erfolg gered)tfertiget f)dtte^ wer würbe ftd) nicf)t fyaben 51t (ürnt;

würfen verleiten (äffen, bie in feinem SBerfydttnifi gefranben fyätren

gegen bie wirflid) vorfyanbenen unb in £l)dtigfeit ju fejenben ^rdfte!

SBeit war bavon ber Qjrlöfer entfernt SBenn wir and) nicfyt ft'n=

ben, bafj er laut über ben eigentlichen ©efyalt ber @f)renbe§eugun-

gen be3 SSolfeS feinen S3erbad)t geäußert unb ft'e von ftd? gewiefen

fydtte: alle feine dlthm §wifdt)en biefem gldnjenben 2lugenbtif unb

feiner ©efangennetjmung, oon htmn un$ bie dvangeliften einen fo

großen 9teid)tl)um aufbewahrt fyaben, geigen beutlid), wie richtig er

feine Sage würbigte. 2Bie viele 2Binfe barüber, bafi bennod) ba$

SSolf il)n verwerfen unb von ftd? weifen würbe, wieviel offene unb

verbefte Sßarnungen an bie weld;e verführten unb ftdt) «erführen

tiefen, wieviel SSertroftungen barauf, ba$ alles ©ute, wa§ er ben

9ftenfd)en jugebad;t, bod) erfr auf bie fünftigen ®efd)ted)ter ft'd)

verbreiten würbe! 3a aud) bie vorübergefjenbe ängjHidje §urd)f-

famfeit feiner jünger fat) er beutlid) vorfyer unb weiffagete, bie

beerbe würbe fiel) jerjheuen wenn ber £irte gefcfytagen wäre. £>a=

f)er nun tief er ftd) aud) nid)t verleiten auf biefe Weiterungen ber

fyerbeiflrömenben jujaud^enben 9J?enge irgenb einen im> wette ge*

fyenben (Entwurf 5U bauen, fein offner Ärieg gegen biejenigen, welche

ju ifyrer eigenen SSerbammnif unb jum SSerberben beS S3olfee> auf

btm <5tul)t SO^oftS fajjen, fctn SScrfud) bem dltid) ber IS5ar)rr)eit

eine öffentliche äußere ©eftalt ju geben, unb biefe an bie ©teile

be£ veralteten erftorbenen 9)rieftertr;um3 ju fe§en ; fonbern nur alle

SBorfeljrungen um e§ in feiner verborgenen ©ejüatt burd) i>h bevor;

fteljenben ©türme glüflict) f)inburcr;jubringen. — Dm. fix. mod);

ten wir ba§ von bem @rtofer lernen! benn nid)t§ ift bitterer al§

vereitelte .pofnungen unb Wnfcfytdge für ba$ ©ute, von benen wir

bod) t)inten naä) geftefyen muffen, fte waren nid)t fo wofjlbegrünbet

gewefen aß wir glaubten, unb wir fonnten ifjren ungtüftid)en 2Cu3=

gang wot vorfyergefefyen fyaben. 2Bir werben aber biefe 2Bei3t)eit

nur lernen, wenn wir unfern Gnfer für ba§ dltify ©otteS rein fyaU

ten von allem ftrdfticfyen &eid)tftnn, unb wenn ber tiefte (ärrnjt

überall in unferm £eben roaltdl wir werben fte nur lernen, wenn

an unferm Urtfyeit über bm ®emütl)§juf!anb ber Sttenfdjen bk QU
telfeit gar feinen £f)eil fyat, fonbern wir um ifm §u würbtgen

immer in bie verborgenden galten unb in bie frühere ©efd)id)te
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unfereg eignen ^per^enS fefyen. 3 seitens ü e§ aber ber @rlö =

fet bie t&m günftigen wenn gletd? fluchtigen ©emüti)§s

Bewegungen be» föolfeS feineäwegeS unbenujt. SBenn

wir »orauSfejen muffen, ber welcher nid)t notbig Tratte , baß ibm

jemanb fagte \x>a§ in einem SCßenfcfyen fei, babe aud) bei biefen be*

geiferten Swufungen bie Sttenge für ba3 erfannt wag fie war:

wie wenig tjat if)n bieg (Befühl in feiner gewohnten 2trt ju x)an-

betn gejtort! Grr freute ftei) aud) jejt ntdtjt, wenn er gleid) wußte,

balb werbe baffelbe §3olf, roa§ il)m jejt jujaudjjte, ifym tbtn fo

burd) bie 5£^ot wiberfprecben, wie feine offenbaren getnbe ibm im^

mer wiberfpracben, bod) unterließ er aud) je&t niebt $u üerfreben ju

geben, baß er wtrflid) berjenige fei, ber ba fommen folle; würben

biefe nid)t reben, fpricfyt er, nad) einer anbern (?r$dl)lung
, fo wür;

ben i>k ©teine febreien. SßaS er gern Idngft getban \)atiz, bie

fdjreienben SDttßbrducfye aus bem Sempel fcfyaffen, ba$ #au$ feines

8Sater6 reinigen: er füllte baß er e§ nun fonnte; er füllte, baß

biefe ^Bewegungen, wie flüchtig fte aud) waren, bod) in biefem to
genblif jeben SBiberftanb gegen fein gebieterifcfyeS 2Cnfel)tt unmoglid)

machten; unb ob er gleicf) rou$tt, in wenigen Sagen würbe aud>

bie§ alles wieber in i>k alte Unorbnung jurüfftnfen, er oerfdumte

bod) nid)t§, wag ber 2l'ugenblif gemattete, unb xt>a$ aud) nur auf

eine fur^e Seit bewirft §u baben feiner würbig war unb ein %u&
bruf feinet S5eruf». 7(ud) ba§ öergdnglicfye §u bewirken oerfcfymdljte

er niebt, weil aud) SSoranbcutungen be§ fünftigen fyeilfam ftnb, unb

fo fud>te er aud) au§ biefen flüchtigen Regungen jeben SSort^eil ju

gießen ben fie irgenb wirflieb barboten. — SÖSir anbern, m. §r.

voit wir un£ 31t leidet forttragen laffen §u auSfcbweifenben ^ofnun*

gen, wenn wir bie SÜtenfcben beffer fet)en aB fie ftnb: fo ftnb wir

aud) ju febr geneigt bie Flügel ftnfen ju laffen, wenn wir merfen,

baß ibre guten Bewegungen nur flücbtige unb ungrünblidje 2tuf=

Wallungen waren. @3 efelt unS oor ifyrem Sobe, ibrer SSerebrung,

ibrer 2Cnbdngticr;feit, wenn wir erfahren, voit fte in anbern #ugen*

bliffen baffelbe aueb benjenigen geben, hit uns bie frembartigffrn

ftnb, mit beren 2Cnftd)t unb ^anblungSweife wir im oollen SBibers

fprud) jlebn. (53 oergebt un§ alle greube an iljren frommen SRufy

rungen, an ibrer 5£r)eilnar)me für ba§ ©ute, wenn un$ oor tfugen

flet>t, wie balb ba£ bureb irgenb ttvoa$ ba§> fte perfonlid) trift öer;

webt wirb, obeirwie teiebt biefelbe S3eweglid)feit be3 ©emütl)3 ftd)

aueb auf bie entgegengefejte Seite wenben laßt. Sa weil wir nur

baS waljrljaft ®uti, wie eg au$ ber reinen Quelle fließt, roafyxfyaft
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lieben unb efyren: fo motten wir lieber gar md)t& mit tfynen ge=

mein Ijaben, unb fürchten üielmebr, baß wir unfer SSBerl nur be=

fleffen, wenn wir fo flüchtige Regungen unbefeftigter 9)?enfd)en aud)

nur als SSBerfjeuge unb Mittel brauchen für ba£ wa§ wir fudjen.

50J6d)ten wir bod) hierin ganj genau ben gußtapfen be» GfrloferS

folgen. £er ^eilige Unwille über ba3 wanfclmütfyige SQSefen ber

9ftenfd)en war auefy ifym nicfyt fremb, aud) er jäfylte biefe wogenbe

Stenge in ifyrer günftigffrn Stimmung nid?t §u ben feinigen: aber er

trug fein 33ebenfen ifyre (Stimmung ju beulten, um feinerfeitS öer;

mittelft berfelben bod)' etwas ©uteS ju bewirfen. 3n ben 9J?enfd>en

felbjt läßt ftd) freilief) in einem folgen ßuftanb flüchtiger SRüfyrung

nid)t£ grünben, unb nicfytS wa$ auä bemfelben l)ert>orgel)t, r)at einen

großen 5Bertf) fofern eS if>re 5E&at ijt. 2(ber warum foll e$ nicfyt

einen fyaben, infofern eS bie unfrige ijt, bie aber oljnc fte nid)t Ijätte

fonnen »errichtet werben? Söenn wir ir)nen einen ^Beitrag, eine

SKitwirfung abbringen fonnen ju einer guten «Sacfye, bie ja beö-

wegen nid)t bie irrige wirb unb nid)t fd)led)tcr, follen wir eS t>ers

fdumen? SSielmefyr laßt unS bie unftdjere unb fur§e $ülfe um fo

eiliger benujen, je mefyr fie beibeS ift; unb laßt uns bebenfen, baß

aud) baS ein 9)funb ift baS unS ©Ott anwertrauet fyat, eine Äraft

bie wir gebrauchen follen ein jeber wo er angejlellt ift im SGBein-

berge be§ $erm, um bamit ju leiften foüiet wir fonnen. — Unb

bieS wirb unS um fo leidjter werben, wenn wir

drittens aud) barin bem Grrlöfer d()ntid) werben, baß wir

felbjr in biefen flüchtigen Diegungen bod) ben eblen unb

göttlichen Urfprung nict)t üerfennen. £)enn bieS bemerfen

wir ganj beutlid) au§ feinem ^Betragen. £>arum bulbete er ja unb

ließ ftd) gefallen ben Buruf, welcher auSbrüfte, wie feine t>6r)erc

Söürbe, wenn audi) nur auf einen 2lugenblif, bit ©emütfyer bewegte.

£)arum wiberfejte er ftd) ifynen nicfyt mit jener büftern «Strenge,

mit ber ein anberer tfynen üielleicfyt gefagt fyaben würbe, fte waren

nid)t würbig ifym bieS jujurufen. (Sonbem als bie ^)ol)en^rtejter

unb tfelteften famen, unb ifyn bebenflid) fragten, fyöreft bu wol

wa$ biefe fagen? ober nad) einem anbem Gfüangelifien if)m jurie^

fen, ftrafe bod) beine Sünger unb wefyre bem SSolfe: fo tljat er

weber baS eine nod) baS anbere, üielmefyr erfannte er aud) bieS

für etwas ©uteS, für ein ßob, baS ©Ott unb tl)m bargebrad)t

würbe, inbem er auf bie «Scfyrift »erwies, weldje fagt, aus bem

5SRunbe ber Unmünbigen unb «Säuglinge fyaft bu bir ein ßob bereis

ttt^ unb al§ etwas notfywenbigeS erfannte er eS an, wenn er nad)
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einem anbem dttangeltfien ti)nen antwortete, SBatltd) wenn biefe

fdjwiegen, würben i>k ©teine fcbjeien. — Unb fönnen wir wol

anberS m. tf). greunbe als mit bem (Srlofer aud) in folgen flüd);

ttgen Aufregungen ber Steffen ben ©eifl ©otteS erfennen? 9?ie;

manb lann Sefum einen £errn Reißen, fagt ber Apojtel, benn nur

burd) \>tn ^eiligen ©eifl, unb bie» SSort bürfen wir weber brefyn

nod) beuteln. Seber Grmbruf alfo, wenn aud) flüchtig, ben bie

Söorte ober bie ©efhlt beS ©rloferS hervorbringen , ber in einem

wafyrfyaften ©efül)l bie Ante ber Siftenfcfyen in btn ©taub beugt bor

Sfym; jebe wenn aud) nur in bem 'tfugenbltf felbft aufrichtige S5e^

geigung Ü)rer SSerefyrung gegen il)n, woburd) fte gleicfyfam feinen in

ber «ftircfye aufgefci)lagenen Sf)ron »erfyerrlicfyen ; jebeS ©rauen, baS

fte in ifyrem Snnern überfallt bei bem ©ebanfen, eS fomte einmal

feine öon ifynen felbft fo wenig unterjiüjte |>errfd)aft aud) runb

um fte fyer ein (£nbe nehmen; jebe SDienjtleifhtng , jeber ^Beitrag

hm fte mit 3u|timmung ifyreS ^jer^enS 51t bem Rollen, was wir

als Wiener unb Jtnecbte unfereS ^errn, alfo in feinem Flamen um
ternefymen, eS ifr alles ein Söerf beS göttlichen ©eifieS. Unb wir

foEten eS nid)t efyren unb anerfennen? @inb feiner Aeuferungen

gu üiele unb 51t mannigfaltige, ba$ wir leicfyt einige entbehren ober

oernad^ldfigen bürfen? SSenn eS uns aud) mit 9?ed)t fd)merö t, bafü

nicfyt jebe Regung biefeS ©eifteS in bem «f>er3en ber Sföenfcfyen

burcfygreift unb es erneut unb Zeitigt: follen wir unS beSljalb we==

niger aud) feines teifefren 2£nflopfenS an menfd)lid)en ©emütfyem,

aud) ber erften ©puren eines nod) nid)t fortbauernben eigenen 8c«

bcnS in iljnett erfreuen? «Sollte unS nid)t baS flüchtige biefer %u;

genbliffe weniger n ieb erfd)lagen, als unS bod) baS ergeben muj?,

baf? eS ftd) regt in bem $er§en btx 5Dlenfd)en? SBenn wir aud)

nid)t immer wagen 3u weiffagen, bafi folcfye Regungen aud) in ber

Sufunft %xud)t bringen unb einen 2Cugenbfif üeranlajfen werben,

ba bie SSftenfcfyen in ftd) get>n, an il)re S3ru|t fernlagen unb fragen,

SQSaS follen wir tfjun baß wir feiig werben? — ©efejt aud) wir

afyneten baS nicfyt; follen wir beSfyalb aud) baS nid)t rein genießen

was unmittelbar in ber ©acfye felbfi liegt? £)emt was beweifet

wol mel)r, wie tief ber «Keim beS göttlichen in ber menfcfylidjen

9latur liegt unb eigentltd? ginn Söefen berfelben gehört, unb was

!ann uns bafyer rüfyrenber unb erljebenber fein, als tbtn bie ah

gebrungenen frommen Anwanbelungen üerfiofter ober leid)tftnniger

$lenfd)en?

WlotyUn wir alle fo 00m @rlofer lernen ben natürlichen
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fd)metjt)aften Unwillen übet ben 2Banfelmut£) ber SDlenfcijen baburd)

bänbtgen, bafj wir alle SBitfimgett ©otte§ ju erforfcfyen befirebt,

unb auf iebeS gute SSerf, ba§ uns üorfyanben fommt ju tfyun, mit

ganzer ©eete gerichtet ft'nb. — SBerben wir aber Sfym föon ba;

burrf) ganj äfyntid) baß wir ben äöanfetmutf) Anbeter fo wie (ix

befyanbeln? ©ber muffen wir aucfo baran benfen, t^n au§ im$

felbfl ganj §u oerbannen? Erinnert eud) nur, bafl in 3fym üon

biefer ©ebred>ttd)fett ber menfcbticfyen 9Zatur gar feine ©pur war

nod) fein fonnte? Erinnert eurf) jugleicl), wie oft ifyr gute unb

bem ©runbe nad) aud) fromme Steffen bod) babei ergriffen fyabt,

baß fte ifyren wicbtigften Ueberjeugungen unb Ghttfcfylüffen ben %h
fd)ieb gegeben; fcfyaut um eud), wieüiel ©uteS au§ SBanlelmutl)

liegen bleibt, ba§ frdftig unb mit fd)önem Gfifer begonnen warbt

unb tyx werbet nid)t »erlernten, ba$ aud) bie S5efferen ntd)t ganj frei

ft'nb t>on biefer oerberblicfyen ©d)wad)t)eit 2)arum nun laßt un3

II. £>ie innere S3efd)affenl)eit berer, bie htn Gürtö;

fer fo wanfetmütljig verließen, unb bk Verantwortung, bie

fte ftd) jujogen, uns jum warnenben SSeifpiet üorfyatten.

2öir fyabm freilief) nid)t Urfacf) oorauöjufejen, baß üiele tton

benen, welche ben (Sin^ug be3 GürloferS üert)errlid)t, Ut ^jofnung

be£ ganjen S5olf§ taut auf ifyn gewiefen, unb feine kräftigen Wlaap

regeln im £empet aU feine jaf)lreid)e ^Begleitung unterftüjt l)atten,

wenige Sage barauf, ba$ freujige, freudige ifjn angeftimmt Ratten

;

baß tbtn biefetben , bie Um fo juüerftd)tltct) als ben SDlefftaö auf-

riefen, fyernad) feinen £ob geforbert fyätten als wäre er ein oer--

worfener S3etrüger gewefen; ober gar, baß itynen bie Jpofnung auf

tin neueö unb beffereS dxtid) ©otteS überhaupt ganj ücrfdjwunben

wäre, unb fte eben beSfyalb ben lieber ganj üertilgt gefefyen blatten,

auf bem biefe £ofnung mit fo cntfd)tebener Vorliebe rul)te. 9?ein,

fo ganj wenben fiel) bie ©eftnnungen ber 9ftenfct)en fetten um, unb

jumat nid)t üom ®uttn unb SBafyren jurüf junt Verfefyrten unb

S36fen! ©o gef)t ee> aud) gewiß feinem üon un§, baß wir auf m
genb eine 3Betfe barüber Bunten zweifelhaft gemadjt werben, ba^

Gfyrifhtej ber ©runbftein unfern ©laubeng unb unferer ©etigfeit fei,

fein S5tlb unb fein SÖort ba§ altgemeine 9?id)tmaaß alles unfereS

£rmn§. 2£ber eben von jene wot nicf)t fo gefdjwiegen Ratten, baß

wir nid)t begreifen fonnen wo bie große @d)aar ber S3ewunberer

unb '#ni)dttger ^in üerfd)wunben fei, fonbern ein großer unb ern^

jler ^ampf ftd) würbe erhoben t)aben, wenn fie nid)t bebenftic^ ge;

worben waren, ob wot aud) Sefum ju unterflüjen wtrfltd) ba6
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Mittel fei um jerreg beffere 9?etd) ©otteä ^erbetjufü^rcn, ober ob ft'e

nicht ifyre .gwfnungen auf einen anbern SeitpunFt l)inau§fe$en müß-

ten : fo ftnb anzt) wir nicfyt fetten wanfelmütl)ig im (Sinjetnen, unb

ma§ wir mit ber fejtejten Ueberjeugung für gut unb red)t, für

notfywenbtg jum «Ipeil be3 gegenwartigen unb fünftigen ©cfcfyled);

te§ gelten, unb alle unfere Gräfte tiaxan 5U fejen bereit waren,

barüber werben wir nicfyt feiten wieber unftdjer, wenn ber entfcfyei;

t>mbt '2(ugenblif nal)t. Snbem ify nun an bem 33eifpiel jenes &er;

mifdjten £aufen3 geigen mochte, wofyer baS wanfelmüttjtge Sßefen

entfl:et)t, benh id), ba£ mancher bei ftd) fagt, 2lber woran follen

wir erft erfennen, unb wer foll barüber richten, ob wenn unS fo

zttvaS begegnet, eS SBanfelmutl) tft unb nid)t üielmefyr eine fpätere

richtige @inftd)t? £)enn wie oft fommen wir erft burd) ben 3u--

jlanb beS ©cfymanfenS, unb nacfybem wir uns abwecbfetnb ju bie;

fer unb jener ©eite hingeneigt fyaben, ju einer feften Ueberjeugung!

unb wie oft übereilt fiel) nid)t ber 9ftenfd) mit feinen @ntfcl)tüffen,

fo ba$ e§ ein wahrer $ortftl)ritt §um SSejferen ijt, wenn er oon

einer falfcfyen ©ewißfyett nur erft §um ^weifet ün\) jur Urtftrfjer^ett

fommt! Mein biefe Stage barf fene ^Betrachtung nid)t unterbre*

d)en, benn tbm voll eS mit folgen Skrdnberungen ber Ueberjeu;

gung jugeljt, was ibnen in unb aufier uns oorangegangen ijt, fann

allein hierüber entfcfyeiben. £)aS nur tafjt unS $unad)ft nid)t oer*

geffen, baj? wir unS eines großen SBor^ugS erfreuen oor jenen 3dU
getieften Sefu, bie wir unS als warnenbeS S3eifptet oorljaltem

yiämliä) ber 00m ©eijte ©otteS regierte C5f>rtft wirb ntcl>t leicht

über etwas wichtiges ju einem feften dntfcfyluffe bei ftd) fommen,

al§ burcr; tbtn biefen ©eijt, welcher ber ©eift ber SBafyrfyeit ift;

unb wenn er etwas in einer leibenfcfyaftticfyen ^Bewegung beS ©e=

mittles ergreift, fo wirb fcfyon in bemfetben 3lugenblil ein ©efül)t

ber Unffcfyerl)üt entflet)n unb immer warfen; unb eS ift alfo bei

ifym nid)t leicht ein gortfcfyritt, wenn er oon einer feften Ueberjeu--

gung wieber §um Zweifel übergebt. SBenn uns nun aber, was

auf jene SSeife bem ^erjen gewij? war, wieber bebenflid) wirb, ber

fefte (Sinn wieber unftätt, wofyer lommt baS? £)aS la$t unS an

jenen Sföenfcfyen fefyen, in benen fiel) baS trojige unt> »erjagte Qtxfr

abriegelt.

3uerjt m. %x. was brüft baS Sujaud^en jener Stenge hd

bem Gfinjuge dtfrifti aus, als bie ,£>ofnung er tt)ert)e Sfrael erlofen.

©ie glaubten, jejt ober balb fei bie Bett ba, wo er öffentlich aufs

treten, unb ftd) als ben ©efanbten ©otteS barjtellen unb beglaubig



445

gen werbe; aUtB werbe ftdf> bann oor ir;m beugen , unb fte würs

ben, ifyn gleicbfam erinnernb an bie Art wie fte ftd) aud) jejt fd>on

ju tt)m befannt Ratten, ftcr; and) bann ju ifym befennen, unb ftd>

t>on it)m nid)t nur erlofen laffen an$ aller Sftott), fonbern aud) tyüU

nehmen an aller Jperrlicfyfeit feines 9tetd>e3. 9cun aber erfcfyien

ßfyriftuS felbft in ber 9cotl), unb wenn fte tr)m getreu bleiben woll=

ten, mußten fte ftd> aufgeforbert füllen, ftatt ^)ülfe unb Rettung

nur üon if)m anjunefymen, ifym gleicfyfam erft felbft ju Reifen, in*

bem fte eine ber gorberung be3 aufgebrachten SSolfeg entgegengefejte

©timme ertönen liefen, ©efyet ba m. §r. wie ee> üielen SOZenfrf>en

nid)t feiten gel)t. Srgenb eine üorau£gefel)ene Unternehmung etneS

(finjelnen ober einer ©emeinfcfyaft erfcfyeint un3 wunfcfyenSwertr; unb

forbernb im l)öd)ften ©rabe, ja notbwenbig melleid;t nm baSjenige

oorjubereiten unb ju unterftü^en, wa§ un§ felbft am meinen ob=

liegt. 2öir fernen un§ nad) bem Augenblif, wo fte in äöirflicfyfeit

übergel)n foll, wir empfangen bie erften Anbeutungen baoon mit

Subel unb groljloffen, wir fejen unö in 33creitfcr)aft bie gefyofte

£ülfe in unfern ^lujen ju »erwenben, unb un§ bann ber ©acfye

felbfr mit allen .Kräften anjufd)liefen. SBemt aber injwifcben bie

Unternehmung felbft in ©efafyr gerätt), wenn biejenigen, auf bie

wir t)often, ©cfywierigfeiten unb Anfechtungen ft'nben, unb felbft ber

£ülfe bebürftig erfdjeinen: bann werben wir bebenfltd;, unb mei-

nen in benjenigen, bie felbft unferer Sphtft beburften, fonne ja wol

bie Äroft nid)t fein bie wir oorauSgefejt, unS ju Reifen; wir uteis

nen, wir müßten un$ geirrt fyaben, unb freuen un6 wol gar, ba%

wir noeb jur rechten skit gewarnt werben unb unfern Srrtfyum

entbeffen. Aber ift ba§ nicfyt eine ganj munberlicbe gegen bie all*

gemeinfte @rfal)rung unb gegen bie erften ©rünbe alles menfcfylicben

.£anbeln§ ftreitenbe £)enfung§art? ©iebt e£ irgenb eine 50?ad)t in

menfd)lid)en fingen, al§ nur tUn bie SSereinigung menfcfylicfyer

Äräfte? ©iebt e$ irgenb eine £ülfe unb Unterftüjung , bie nicfyt

gegenfeitig wäre? SCann jemanb irgenb wie, e3 fei au$ gtounb--

fdjaft ober burd; Samilient-erbinbung ober bnxd) bie öffentliche ©e=

voait «£)ülfe empfangen, wenn er nicfyt tbm biefc ©ewalten felbft

ununterbrochen and) feinerfeitS unterftttjt unb erhält? 3ft e3 alfo

nid)t bie größte £t;orl)eit, wenn wir, ftatt baSjentge, wot>on wir

©ute3 erwarten, an$ allen Gräften ju unterfiüjen — \r>'\t eben bie

Sreunbe be§ @r!6fer6 taut fyätten jeigen follen, bie (Stimme feiner

Anfläger fei feinegwege§ bie ©timme be§ ganjen SSolf§ — flatt

beffen benfen, waö melleicfyt untergehe, wenn wir e§ nid)t felbft
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unterftüjten, bavtn fonne wol für uns feine ,£ülfe unb Rettung

liegen? 3fi nid?t ber Qrrlöfer tbm beSfyalb in ÄnecfytSgejhlt aufge=

treten unb in allen fingen x>evfud>t worben gleid) als wir, bannt

wir erlernten möchten, baf? unS (Sott alles nur auf menfd)ttcbe

SBeife fd)enfen will, baS beißt oon einem fdnoaeben bülfSbebürfti=

gen Anfang gan§ aümafyltg em:porwad)fenb ?

2Cber freiließ noei) übler ijt eS, wenn ber SBanfelmutt) jwei =

tenS bafyer entfielt, baf? nur wir felbft grabe es finb, bie bemjeni=

gen, waS wir für gut unb oortreftid) gehalten Ratten, $ülfe teifien

follen; wenn bie <Sid?err)ett unferer @ntfd)ltefiungen ftdt> bann »er*

liert, wann üieIXetdjt unter bebenfltd)en wenig oerfpred)enben Um-

ftdnben jur QtuSfüfyrung fott gefcfyritten werben, lur§ wenn furd)t=

fameS SBBefen unb geigfyerjigfeit bie Anteilen beS SBanfetmutfyeS

finb. £>aS war gewij? ber %all bti Dielen, bie, als ftc bem Qtxlbz

fer ttjr Sfrofiarmaty jurtefen, feji befcfytoffen fyatkn fid> an if)tt ju

fd)lte^en unb fein ©cfyiffal 51t feilen, bie ftd) aud) bamalS ntdr>t

fd)relfen tiefen burd) bie wofylbefannte geinbfebaft ber meijten 2lnge;

fernen gegen ilm, fonbern es ftdt> fd)6n unb t>errlid? backten tiefen

Äampf mit ityn ju befielen; nun er aber wirflid) eintrat, gingen

jte t)inter ftd). Unb wie oft feiert wir ntd)t biefelbe @rfd)einung

im ©injelnen bei ÜÄenfcfyen welche baS ©ute erlannt Ijaben! 3m
ber Sterne vermögen ber Sßiberftanb, bie -Kämpfe, bie 2tufopferum

gen jte nid)t ju fd)reffen, fommt aber ber 2Cugenblif, bann ftnfett

ü)iten bie gtügel, bann bemächtigt ftd) 2tngjr unb SBeforgnif* beS

fcbwacfyen @emütr)eg, unb anjtatt et>rlid> ju ftd) felbjt ju fagen,

SBaS bu gewollt tjaji baS blüht baS dxifytt unb ©ute, nur bu bijr

§u befangen, ju fcfywacr;, §u willenlos um eS auszuführen, bu bajt

bir jugetrauet waS bu ntd)t oermagjl, anstatt beffen mijjibraucht

unb betrügt baS oerjagte £erj ben SSerflanb, unb oergiftet bie Ue;

berjeugung burd) gefyaltlofe SSorfpiegelungen, als ob baS waS man

früher mit tebenbigem Grifer gewollt f)dtte, weber fo gut nod) fo

notbwenbig wäre als man bamalS geglaubt, als ob bie wol)ltt)ä:

tige Seit nun erft bie wabre 33efd)affenl)ett ber ©acfyen mtyüUt

bdtte. £) m. $r. id) barf nid)t erft fagen, wetebe tiefe @rmebri=

gung in biefem 3ufianbe liegt, mit weld)em an 3Serad)tung gram

jenben Sttitleib eble unb jlarfe «Seelen auf benfelben berabfefyn, unb

wie biefe eS bebauern ober fiel) Vorwürfe barüber machen, wenn

fie oielleid)t aufUtnS wanfetmütbige mel)r als ber @rtöfer auf feine

3eitgenoffen gerechnet batten. 2tber wie mel <Sd)aam wir uns be;

reiten, wenn nun boer; berrlid) unausgeführt wirb, wooon wir uns
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feigberjig aurüfgejogen fyabtn\ wie viel Vorwürfe, wenn e$ eben

wegen unferer feigen SBanfelmütbigfeit unterbleibt! £>enn freilich

foilen wir nid;t geizig barauf fein, baß alleö ©ute burd) un§ ge;

fcfyebe, unb wir bürfen un$ eben fo lebenbig freuen an \>tm \va§

burd) ©otteS ©nabe ^nbere tlmn: aber biefe greube gebührt um-

betten, unb in ber £l)at genießen fte aud) nur bie, welche felbff

aüt$ getljan tyabm, wa$ fte »ermod)ten. Unb freilich bleibt un6,

wenn wir ba§jenige üerfet>ten, voa$ wir als? ein großes ©ut gewünfcbt

Ratten, ber SEroff, baß alles nur fo am beffen iff, wie ber .£>err eS

orbnet; aber biefer £roff gebührt nur benen, unb nur bie genießen

ifyn wttflid), bie alles baxan gefejt l;aben um ba§> ju erreichen was

fte wünfcfyten. ©cbaam unb SSerwirrung hingegen über bie, welche

fid) fagen muffen, SBdreff bu feft geblieben, bu fonnteff jejt aud)

unter benen fein bie ©Ott banfen, baß er fte jur gorberung be3

©uten gebraucht l)at; nun aber baff bu alles? uoa$ an bir war ge;

tfyan, bamit e§ ntd?t gefd)el)e. Unb ein brennenber unb brüftenber

©tacfyel muß in ben ©eelen berer t)«ften, weld;e ftd; fagen muffen:

baß ©ott ftd) nun wieber nur au3 bem Üftunbe ber ©duglinge

wirb ein 2ob bereiten , baß alles , worauf bu melleidjt mit fielen

£aufenben gefyoft baff, wieber auSgefejt bleibt für ba§ fünftige ®e;

fd)led)t, ja baß üielleid)t nur bie ©teine reben üon bem \x>a§ im

©erben war, aber rüfgdngig würbe, inbeß freie unb fromme Wim-

fcfyen freubig ©ott banfen fonnten wenn e6 wäre üoÜbrad)t wor=

ben, ba$ iff aud) beine <3d)ulb. Senn fo iff es, wo ber wanfeU

müt()ige ©inn bie £>berl)anb gewinnt, ba arbeitet bie fleine 3al)l

ber ©uten unb ©tarfen oergeblid) für bie ©egenwart, unb nur bie

Unmünbigen bürfen l)offen, welche Beugen ftnb Don ber großen

SSerfcbulbung ofyne fte ju teilen; wo jagbafte 33ebenflicf)fett l)in=

bert bem 3hl im rechten 2Cugenbtif fcfynell entgegen ju gefyn, ba

bleibt t>on allem, wa$ bie 9J?enfd)cn, bewegt üon ber SRäfye beS

©roßen unb ©ottlicfyen, empfunben fyaben, feine $md)t jurüf wie

üon tauben S3lütf>en; aber £)enfmdter ber S^rfforung werben reben;

benn wo bie fofflid^en 2(ugenbliffe für baS 9ieia) ©otteS üerfdumt

werben, ba bricht bie Serfforung ein, ba folgen, wie aud) bamafS,

auf bem ^uße bie ©ericfyte ©otteS.

Sa m. §r. bie wanfelmütbigen ©eelen gleichen jenem feigen*

bäum, wn welchem balb nad) unferm £ert erjdfjtt wirb, baß ber

Grrlöfer, als er am folgenben borgen aus SSetbanien jur ©tabt

jurüffam, an il)n heranging um §rüd)te ju brechen, aber nid)tS

fanb als SStdtter. ©o aud) fte! wie fefyr fte aud) burd) bie auf«



448

regenbe unb begeijternbe Sftdfye beS <&uim unb ©djonen gepflegt

werben finb, fie fyaben immer nichts aufjuweifen, als ben unfrucht-

baren ©cfymtif fcfyöner Qrmpfmbungen unb oiet tterfprecfyenber SBorte.

£>em Grrlofer aber ergrimmte fein £er$, unb er fpraef) ju jenem,

baf bu alSbalb üerborrefl! Unb waS fyaben aud) fte jumat in einer

fo entfcfyeibenben 3eit ju erwarten, als baf hk in teeren 2Ceu£erun;

gen ftd) erfcfyöpfenbe jfraft fie ganj oerldßt, unt> nur baS äußere

%ibm jurüfbreibt als ein wamenbeS £)enfmal.

<5o trachte benn jeber, fcfyaubernb üor biefen Solgen, baf)in,

baf? baS £erj fejl werbe, baf? er bereit fei um jeben ^PreiS bti i>tm

ju bleiben, waS er als wafyr unb recfyt erfannt Y)at. Unb bamit

wir baS vermögen, o laft unS Oteben fein an unferm Sßeinjfof

bem £errn, oon feinem ©eifl: unb feinem Safein fo burcfybrungen,

ba$ wir, weit entfernt baS flingenbe dx% §u fein ober bie tonenbe

©cfyelle, unS beS lebenbigen ©laubenS erfreuen, ber nicfytS banad)

fragt ob au<$> SSerge muffen oerfejt werben, unb ber lebenbigen

Siebe, wooon unS ber $m bit ewige £Htefte ift, ber auefy an hzn

fcfywacben Süngern mit inniger Sreue fying unb fte untereinanber

üerbanb, wie (ix auü) unS verbinben möge §ur Streue im %tbm

unb im £obe, #men,
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VII.

©a$ Sufammenfein ber 3unger unter ftd) unb

mit bem Srl&fer, als Cöorbtlb unfereS vertrauten

Sebenä mit unferen greunben*

2\n bem neuticfyen gefte ber 2£uferfiel)ung unfereS GrrlöferS m. a. §r.

richteten wir unfere ^Betrachtung auf baS legte üerflarte Ztbm bef;

felben unter feinen Jüngern, unb barauf, rote and) wir fonnten in

biefe 2te{>niid>feit mit ifym gefleibet werben. Sei) fud)te bamatS ju

jeigen, bafü biefe» t^etCö ba gcfcfyefye, wo wir ju feiner SBerefyrung

unb jur Anbetung feines unb unfereS 33aterS oereinigt finb, tfyeilS

and) ba wo wir jurufge^ogcn oon ben ©efdjdften unb (Sorgen ber

SBett unS in ber ©tille mit benen, bie unS bie liebten unb nad)-.

ften finb, jufammen ft'nben. 3BaS nun biefeS lejtere betrift, fo

fcfyetnt eS mir einer näheren Erwägung nod) befonberS wertl).

£)enn wie fyabin bie Sufammenfunfte ber Steffen, and) beret

welche ftd) burd) eine f)6t)ere 9vid)tung beS ©eifle» unb einen feficrcn

vSinn oon bem großen Raufen üortfyeilfyaft untcrfd;eibeu , bod) ge--

wofmlid) eine fo ganj anbere 'litt unb SBeife! wie fe£>en wir fo

meleS barin, waS uns e(;er an alles anbere als an jene festen Sage

beS GrrloferS erinnert, ja wie wenig mag eS überall and) bei benen

bie ftd) nid)t mit Unrecht feine 9?ad)folger nennen, gefellige 58er;

fydttniffe folcfyer 'Kxt geben! £)enn wie erfdjeint ben metfren alles,

waS ficf) auf baS getfttge Sebcn beS Stafcfyen, auf feine fyofyere

SSeftimmung bejiefyt, als eint fcfywere Saj! unb Sorge, oon ber

man fiel) tbtn in bm @tunben ber gefelligen Unterhaltung auf eine

anmutige 2lrt befreien will! unb bie 2öenigen, benen eS wol wün=

fdjenSwertij fd>einen mag, bie gefelligen ©tunben auf eine eblere

unb ^eilige '2lrt auszufüllen, wie fefyr fürchten fte, bafj bod) nirgenb

(Gelegenheit fein werbe biefe 2(nfprud)e geltenb ju machen, ofyne altes

auS feinem gewohnten ©eleife üotlig IjerauSjureifüen. ©o iji eS

benn eine wid)tige 33etrad)tung, ju fel)en was benn eigentlich erfor--

bert werbe, wenn unfere vertrauten gefelligen Greife ein fotcfyeS om

«Predigten I. 29
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barftellen follen. @$ mag ftd) um fo mefyr fd)iffen an unfeve Öfters

betract)tung biefe anjufnüpfen, t>a wir fat nod) mit unferer 2tnbacl)t

§undd)ft an jene Seit jwifd)en t>er 2iuferjtel)ung unb Himmelfahrt

be3 (JrloferS gewiefen ftnb, an ber mir in jeber £inftd)t ba$ SSor.

bitb ftnb-en , auf wetcfyeS wir $u feljen fyaben. £>enn fo ftanb e£

mit t>m Jüngern Sefu bamal3 : ifyre (Stunbe gu einer größeren 3J^a«

tigfeit nad) au£en mar nocfy nicfyt gekommen; ber grofe 33eruf für

bie ©acbe it)ve§ £erm §u reben, §u f(impfen, $u leben, ju fierben

mar u)nen §war fdwn übertragen; aber antxtttn fotlten fte itm noct)

nicfyt, fte waren auf ein enge§ %zbtn unter fxd> befcfyrdnft, bis auf

bie (Stunbe welche ber ^>err fiel) üorbefyatten fyatte. 'Xdjnlifyt Rei-

ten nun, folcfye ndmlid) bie nid)t burd) unfern auf äujjere £l)dtigfeit

gerichteten S5eruf eingenommen werben, ftnb and) $>h in benen wir

un§ an liebe unb wertfye Sftenfdjen in üertrauter ©efelligfeit an;

fcfytiejsen. Saffet nn$ bafyer an bem fd)onen SSorbilbe ber Sünger

unfereS $errn un§ Riegeln, unb fetten, wie aucl) biefer £l)eil be§

2eben£ ®ott wohlgefällig unb beS ©eijre», ben wir empfangen fya-.

ben, würbig foli eingerichtet werben.

Sejrt. 3o&. 21, 2-22,

@§ waren bei einanbe-r (Simon ^etruS unb StjomaS unb

iRatl>anael' öon itana unb bie (Sölme Sebebdi unb §ween anbre

feiner Sünger. ©priest (Simon sperruS $u irmen, Set) will l)in

ftfcijen gefyen. (Sie fpracfyen $u tym, <So wollen wir mit bir

gelien. (Sie gingen IjinauS unb traten in ba§ (Schiff alfobalb,

unb in berfelben %lad)t fingen fte nichts. 35a eS aber- jejt

borgen marb, ftanb SefuS am Ufer; aber bk Sünger wußten

e§ nid)t, baf eS SefuS war. (Spricht SefuS 51t irmen, Äinbev

fyabt ifyr nichts $u effen? (Sie antworteten tljm, Sftein. Grr

aber fprad) $u iljnen, SSerfet t>a§ 3^ ^ur S^ed>ten beS ©ci)tffc§,

fo werbet ifyr ftnben. £>a warfen fte unb fonnten eS md?t

met)r jiefyen oor ber Stenge ber gifcfye. 25a fpricfyt ber Sünger,

welchen SefuS lieb fyatre, ju $etro, GrS ijt ber ^>err. £)a Simon

$)etru§ l)6rte, baf e§ ber Sptn war, gürtete er baS Jg)embe um
fid), benn er war naüenb, unb warf fiel) in ba§ 93reer. T>k

anbem Sünger aber famen auf htm ©d)iff, benn fte waren

nid)t fern^yom ganbe, unb §ogen ba$ 9^e§ mit ben SiWen.

2tt6 fte nun austraten auf btö 8anb fallen fte Äol)len gelegt

unb Sifcbe barauf unb ^Brobt. (Sprid)t SefuS 5U i^nen, SSringt
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fyet t>oit ben ^ifeben bie iln* jejt gefangen babt. ©imon ^etruS

flieg hinein, unb jog ba§ Stfej auf ba3 Sanb üoü großer gtfdbe

;

unb wiewol t^ver fo »tele waren, jerrif bod) ba$ Stej nid)t.

©prid)t SefuS ju ifynen, Äommt unb galtet ba3 9ftal)l. SRit-

manb aber unter ben Jüngern burfte il;n fragen, 3öer btfr bu 2
.

£>enn ftc wuften e§, baf e§ ber£err war. £)a fommt SefuS,

unb nimmt ba§ S3robt, unb giebt e§ ipnen, befTelben gleichen

aucb bie Sifcbe. 25a fte nun ba£ 9ttal)t gehalten Ratten, fprid^t

SefuS ju ©imon sPetro, ©imon Sofyanna fyafr bu mid) lieber,

benn mid) biefe fyabm ? Grr fpricfyt ju il)m, Sa £err bu weift,

baf id) bid) lieb l)abe. ©prid)t er ju il>m, SBeibe meine 2dm;

mer. «Spricht er jum anbem 9ftal, (Simon 3of)anna fyafi bu

mid? lieb? @r fpricfyt ju il)m, 3a .Sperr bn weift, baf id) bid)

lieb b^be. @prid)t er ju ilnn, SBeibe meine ©cfoafe. ©prid)t

er §um britten 9Ö?al ju il)m, ©imon 3of)anna fyaft bu mid)

lieb? 9>etru3 warb traurig, baf (?r jum britten 9Jcal ju ifym

fagte, fcajt bu mid) lieb? unb fprad? ju il)m, £err bu weift

alle £nnge, bu weift, baf id) bid? lieb fjabe. <Sprid)t SefuS

ju ilnn, SBeibe meine (Schafe. SBarlid) warlid) id) fage bir,

ba bu jünger warjt, gürtetefr bu bid) felbft, unb wanbeltefl wo

bu l)in wolltefi; wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine£dnbe

ausreifen, unb ein #nberer wirb bid) gürten unb führen, wo

bu nicfyt bin willfr. £)a3 fagte er aber ju beuten, mit welchem

£obc er ©Ott greifen würbe. 35a er aber ba$ gefagt, fprid;t

er ju il)m, 3^9^ mw nad). ^)etruö aber wanbte ftd) um, unb

fat? audj ben Sünger folgen, welchen 3efue> lieb fyatte. £>a

9)etru3 biefen fal), fpricfyt er ju Sefu, £err wa3 foll aber biefer?

SefuS fprid)t ju il)tn, <3o id) will, baf er bleibe, bis id) fomme,

wa£ geltet e§ bid; an? golge bu mir nad).

9fl. a. gr. Sd) barf wol nicfyt erft beüorworten, baf eS um
moglid) ift biefen reichhaltigen 2tbfd)nitt au§ ber ©efcf)td)te ber legten

Sage be$ @rloferS in einer fo furjen Betrachtung, wie bie unfrigen

nur fein bürfen, ju erfcfyopfen. Steine 2£bftd)t ift bafyer nur, au$

mancherlei einzelnen jevflrcutcn Sügen unferer ^rjd^lung ba^jenige

jufammensufreüen, woburd) un6 ba§ 3ufammenfein ber jün-
ger unter f t dt; unb mit btm @rlofer al§ ba6 rechte SSor^

bitb unferS vertrauten Umgang^ unter einanber erfeljeinen

muf. 8aft un§ babei @rf!lid) im allgemeinen auf ben 3ufianb

aöbten, in bem wir bie jünger be§ ©rloferS ft'nben; 3 weitend
29*
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befonberS auf tue Sfticfytung, t>ie ber Grrlofer, aU er unter tfynen er=

festen, ifyrem 3ufammenfein gab.

I. Snbem wir guerfl auf ben Sujlanb achten, in bem

fiel) bie Sünger bamalS befanben; fo fann uns ntd)t entgelm

Einmal, ft'e waren oerfammelt aü) i)er 5 licfy o er traute unb

auf ba$ £6cl)fte, wa$ e£ für ben Steffen giebt, oerbunbene

greunbe. Denn barauf war aud) bamalS it>re SSerfammlung ge=

richtet, Sie waren ntd)t jufammengefommen um jene§ steinen

trbifcfyen ©efdjäfteS willen, welches fte nad) ber (£rödf)lung unfereS

Wertes betrieben; benn wir ft'nben fte fcfyon bei einanber, efye e$

3)etro einfiel gu ben 2(nbern ju fagen, SBir wollen ftfcfyen gelw.

Sie Ratten Serufatem oerlaffen, unb wir ft'nben fte in itntn ©egen^

ben ©altlaaS, wo fte oft mit ifyrem Sfteijier gewanbelt waren, wo

er lange Seit teerte unb Seiten fyat; wir ft'nben fte an bem «See,

in beffen 9?dije ifm bie fettigen S3ücr)er un3 fo oft geigen balb oon

ber Sfcbty ber Ufer balb oon ben Schiffen bte jünger let)rent> unb

ba$ SSolf. Safym fyattzn fte ftdt> begeben um befto ruhiger unb

ftiller, ungejtort burd) ba$ SSerfefjr mit einer itmen fremb geworben

nen SBelt, fiel) ©einer 3u erinnern, ber ^ofnungen bie er in tlmen

erweft, ber Sefyren bk er tt)nen mitgeteilt, bee> ©etjte§ in bem er

mit ifynen gerebet Ijatte. Einen anberen 3>nl)att ifyrer ©efprdcfye

traben wir wol nid)t Urfacfye uns au benfen. @§ war ein ßeben

worüber e§ nid)t oiet Sßorte §u machen giebt, wooon nid)t oiel

dupertief) geflaut unb aud) nid)t oiet gefagt werben fann; aber

wie mfyt e£ unS an au$ ber einfachen fct)lid)ten Gfrjdfylung al$ ein

geben inniger fyerjlidjer Siebe, at§ ein ftiller feiiger ©enuß einer

»ergangenen fcfyonen Seit, al§ ein ntd^t untl)dtigee> nid)t ocrgebtid)e§

fonbern ben Sinn öfnenbeS unb bericl)tigenbe§, ba§ Jpanbeln t>or;

bitbenbe§ fvot)eS Spiet be§ ©eijleg mit ben $ofnungen, welcfye bie

gehaltreichen oerfyeiffungäoollen Sieben be§ GrrloferS erregt Ratten,

ein Seben gan5 barauf gerichtet bas> SSitb be§ ErlöferS immer fet-

tiger uni> retner aufzuteilen im ©emütl), fiel) alle 3üge beffetben

feft einzutragen unb barüber aKeS irbifcfyen unb t>ergdngticf)en ju

»ergeffen. — (Sollte e3 un$ fehlen fönnen an drmltcfyen fyeitfamen

unb erqutffenben Skrbinbungen, zumal in biefer für jebe3 menfefc

licfye %tbm fo reichen Seit? Sollte nid)t jeber Einige ft'nben, mit

benen er tfjeure gefegnete Erfahrungen gemeinfcfyaftticf) erlebt fyai,

bie tljn ndfyer umgeben traben in foldjen bebeutenben 2lugenbliffen,

wo ba§ Snnere be§ SO?enfdt>en ftd) auf eine entfcfyeibenbe Seife

offenbart, unb bie er eben fo Gelegenheit gehabt i)at ju beobachten,
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fo bafji fte burd) ein ernfteS <Sd)iffal gteidjfam beftimmt fd>ctncn $u

engem gegenfeitigem Vertrauen? Sgat ntdjt in biefer Bett, wo aller

'.tfugen meljr als fe auf ben großen ©cfyaupfaj ber 2Bettbegebent)ei=

ten gerichtet ft'nb, wo alle aud) Heinere Angelegenheiten ftd) in iene

großen oerflediten, tjat nid;t jeber £ofnungen, bie fein ganjeS ©e=

muri) erfüllen unb rege galten, auf welche ftd> alle feine £f)dtigfeiten

faft fo auSfd;(ie$enb bejiebn, wie alles Sfyun ber Sünger ftd) auf

bie Erwartung ber Äraft aus bev ^)6^e unb auf bie Sßieberfunft

tf?re^ ^>errn bejog ? <3d)tt>ebt uns nid)t allen in biefer 3eit etwas

vor 2lugen, waS eben fo baS Siftaafj unfrer ©elbjlprüfung, baS Siel

für unfere weitere $ortbilbung, furj bie Spaltung unfereS ganzen

SebenS in ftd) fdjltefjt? unb follte nicfyt jeber Einige lennen ober

ft'nben, bie biefe Jpofnungen in berfelben ©ejlalt, wie er ft'e ftd) auS=

gebilbet fyat, mit ifym teilen, mit benen alfo auf baS genauere

verbunben er ftd) vorbereiten unb ftdrfen ?ann, bamit er gewif3 auf

feiner (Stelle fei unb feiner ©teile würbig, wenn eine 3eit ber @r=

füllung fommt? Unb follten folcfye 33erl)dltniffe nidbt mefyr lohnen,

für baS geizige geben einen reiferen ©enuß gewahren unb eine

fcfyönere 3*ud)t, als wenn wir unS nur, wenn eS t)od? fommt, unter

2Bi$ unb ©djerj — benn nur ju oft fehlen ja attet) biefe — in

flüchtigen ^Betrachtungen über bie vergänglichen ©egenftdnbc, in

bem ©viel mit oberflächlichen mefyr jerjireuenben als frdftigen dnu

vftnbungen gefallen, unb nur burd) einen flüchtigen vorübergeljenben

gefelligen JKaufd) baS ©ebrdnge ber irbifcfyen ^otf) unb ©orge un;

terbrecfyen, ober wol gar aud) im vertrauteren Greife uns nid)t loS=

machen lonnen von bem Grinflufs ber ßajren unb ber brüffenben

©efdjdfte beS irbifcfyen ßebenS, wie wir wol leiber fer>n, baf? f)ie

unb ba biefe wirfrid) baS gan§e ©emütl) in 33eft'§ genommen i)abm?

©ewifji fowol jene ftnb ju bebauern, welche ftd) fagen muffen, ba§

it>re gefelligen greuben, wie gldnjenb fte aud) für ttn Augenblif

fdjeinen mögen, bod) alljufcfynell verfliegenb im ©emütf) nid)ts jus

rüftaffen, als baf fte abgewannt entweber ungern §u t)tn ©efd)dften

beS SBeruflebenS prüffefjren, ober ftd) auf eine fybfyft untergeorbnete

SBeife wieber auf biefe freuen um ftd) ndmlid) 51t erholen von ben

'tfnjftengungen beS SSergnügenS, als aud) biefe ftnb beflagenSwertl),

bie felbjf in ben ©tunben ber ©efd)dftSloftgFett bod) auf nid)ts

anberS als baS Sftüjlidje gewenbet beS Innern ifyreS DafeinS nie

fror; werben, unb aud) im vertrauteren Sufammenfein ftd) nid)t

erlauben nad) bem ^rieben eines in ftd) gefefyrten ©emütfyeS ju

trachten.
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lihtt la$t un& and) nicht $u ötcl forbern, fonbern fetner bu

benfen, böfl bie Sünger Scfu nur in Heiner ©efe.Ufd>aft t> c t

-

fammelt waren. (?S waren ntc^t einmal bie Güitf; fonbern So-

Cannes §dl)lt nur auf ©tmon ^etruS unb frdt> unb (einen SBruber,

unb 3tyoma§ mit 9tatyanael, unb nod) jwei anbere bte er nid)t

nennt. Zud) ba3 gar nid)t übergroße £duflein alfo bercr, bte ba*

mal§ baffelbe 3iet üor tfugen fyattm unb in bem gleiten ©eifie

lebten, teilte ftd? erji in mehrere engere Greife, ie nad)bem Einige

burd) frühere ßebenSoerljaltniffe ober burd) genauere Äenntnif? bte

fte t>on einanber Ratten, ober burd) beftimmtere 2Cet)nlicr;feit ber

©emütfyer unb ber 2Cnftcr;ten fejhr unter fid> §ufammenl)tngen als

mit ben übrigen ; unb erft in biefen engeren Greifen ging ifynen ba§

fd)6ne %thtn ber frommen ©efelligfeit verf)t fyerrlid) auf. Unb ges

wif fo muß e§ aud) fein m. gr. Unfere gefelligen Greife, btö er*

lennen nur ja größtenteils an, leiben faft alle baburd), ha$ ftc

ftcr> letd)t überfüllen, wobei benn eine <5inmtfd)ung folcfyer, bie we-

niger äufammengefyoren, unoermeiblid) tfi. Se $afytreid)er baä ©an$e

um beflo weniger fann ber einzelne mit ber @igentl)ümtid)feit fei-.

ne3 SBefenS für baffelbe leijren, um beflo mel)r fommt alle§ an

auf bie formen, welche baS ©an^e jufammenfyalten, auf bie <5ittt

bte e§ tragt. 'Äud> foldje größere SSerfammlungen mögen ifjren

^ujen fyaben; aber ber red)tc »olle Lebensgenuß fann nicfyt in ifynen

entfkfyn. ßben fo ift e§ and), unb ^war nur um fo tnefyr wenn

bie ©efelligfeit jene mefyr innere 9?id)tung nimmt, unb aus ber 3)iefe

beS ©emütljeS fyerauS bie SÖccnfdjen einanber beleben unb fidrfen

follen; ba gewiß muffen wir uns auf eine geringere Änjatyl- bes

fdjrdnfen. £)te ©egenftanbe, auf beren Betrachtung t>a$ eigentfmnt;

licfye eines folgen äufammenfeing beruht, bie gegenfeitige ©rofnung

ber ©emütfyer oft big in bie tieften oerborgenjlen galten be§ Qix-.

$en3, bie oertraute $war aber jarte 33efd)auung beffen was in bem

ginen ober bem 2lnbern oorgel)t ober vorgegangen ift, erforbert eine

fo innige 9cdl;e, baß nur SSenige baran Styeil nehmen fönnen.

Genien wir un§ einen größeren ÄreiS, fo ftnb 2We fdwn weiter

öon einanber entfernt, unb biefe ©egenftanbe gteid)fam %u flein,

um üon allen eben fo genau unb tbtn fo fegenSreid) betrachtet §u

werben 5 alle 2Cu§taufc^ungen muffen ftd) gleid) mel>r im 2lügemei-

nen galten, unb e§ entfielt nur eine fotcfye Betrachtung unb SBct*

l)errlid)ung ©o#e3 unb beffen, wa$ von ©ott auägeljenb ben SJlem

fcfyen erquilt unb befeeligt, baf? wir tbm fo gut gleid) ben grofjen

Raufen ber kommen baju einlaben fonnen. Unb fo war es» §e*Hf
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aud? bamalS, fo oft tttrfjt nur bte eilf, fonbern aud) bte grauen bte

3cfum begleitet Ratten unb feine anbern SSerwanbten jufammen

waren, ntdr)t anberS als wenn aud) cjleidt> bie ganje ©cfyaar ber

tarnen bei Dunbert unb jwan^ig ftd) vereinigte. Iftur wenn eS uns

gelingt einen engen ÄreiS »on vertrauten unb wal)rl)after greunbfcfyaft

empfänglichen ©emütbern um uns §u fammetn, tonnen wir jene

fd)6nen Erfahrungen machen; nur in folcfyer ©ttUe fann jemanb

geneigt fein ftd) felbfr mefyr aufrufet) lief en, unb aud), was fonft wol

immer in ber innerften ©dja^ammer beS >£)erjenS »erborgen gebtie--

ben wäre, t)er»or$ureid)en unb eben fo wieber ju empfangen. Se^

bod) lafjt uns niebt »ergeffen, bieS fei nur im SSorbeigelm gefagt,

baf$ aud) fo unb unter "otn günftigfren Umjtdnben nid)t jeber $u

folgen »ertrauten Ergießungen beS JperjenS geneigt ift, unb ba%

wir, wie fefjr ftc unS felbfrSBebürfnij? unb ©enufi fein mögen, boeb,

nid)t unbebingt naä) ber Empfdngfidjfeit bafür ben SBertl) ber SÜZen--

fdjen abmeffen bürfen. ES giebt treflicbe unb große 9ttenfd)en, be;

ntn biefer fcfyöne ©enufi eines engeren SufammenfeinS niebj befd)ieben

ifi, weld?e wie ftc gewohnt finb nur in baS große ber menfd)tid)en

Angelegenheit, fei eS nun mit ifyrer unmittelbaren £l)dtigFeit einzu-

greifen ober mit froren ^Betrachtungen ftd) barin §u »ertiefen, fo aud)

im menfd)lid)en ©emütl) nur auf baS ©rofie, auf ben ©eif! beS

SebenS, auf bie allgemeine 9vid)tung ber Gräfte fefyn, olme jenen

©efcfymat' für baS einzelne unb fleine, für baS was bem tfugenblif

feinen befonbern SBertb, giebt, mit unS übrigen ju teilen. SBenn

wir »on folgen mit S5ebauern fagen, baß fte ber §reunbfd)aft im

engften ©inne beS SBorteS weniger fdf)ig ftnb, fo banfe bod) ©Ott

jeber, ben er in bte S^a^e eines folgen füfyrt; benn tfjrc Einwirfung

l>at bennod) aud) auf jene »ertrauteren SBerbinbungen ben »ortljeil;

fyaftefien Einfluß; fte erregen unb befruchten baS ©emütl) burd) ifjre

großen ^Bewegungen unb Anfügten, unb ftjnbern ba$ wir ung in

ben »ertrauteren Greifen ntd)t §u fet>r in baS jtteinticfye, woju biefe

fonft hinneigen, »ertieren.

©ollen nun aber jene »ertrauten ©tunben wirllid) einen ttu

nen unb fyofyen SebenSgenuß gewähren: fo gebort aud) baju, baß

wir in ber «Stimmung ftnb uns an allem großen unb guten,

was ©ott un$ aus ©naben wieberfafyren laßt, recfyt innig unb

banfbar ju freuen. SBaS tonnte eS größeres geben als fo »er>

traut mit bem Erlofer gewefen fein unb fotcfye SSerl)etffungen »on

ib,m empfangen fyaben als jene jünger; unb baß fte ftd) biefeS ©tüf--

leS, unbefcfyabet ber £)emutf>, bie ber innerjte ©runb alles dt>rifttt-
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d)cn Sinnes Utibt, recfyt ttt fteubtgct -Danfbarfett bewufit waren,

ben Grinbruf giebt uns tfyeilS fd)on ber allgemeine Gfyarafter unfcrct

(Srjdfylung, ttjettö jeigt eS fid) eben fo beutlici) im einzelnen. £er

©oangcltft SufaS berichtet unS auS ben erflen Seiten ber ^Berufung

ber Sünger eine ©efd)id)te, bie ber in imferm £ert fefyr dfjnlid) ifl,

wie aud) mehrere ber bteSmat üerfammetten greunbe ktl einanber

waren um $u ftfcfyen, unb bie ^eje ausgeworfen aber nicfytS gefam

gen Ratten, unb SefuS fiel) ju ifynen gefeilte unb ifynen 2(nweifung

gab, wie fte ifyre S^eje mit befferem ©täf werfen folltem darauf

nun, er^tt er, als fte timn reichen 3ug getrau Ratten, fjabe $etruS

fcfyaubernb unb furcfytfam aufgerufen, £err gelje oon mir fyinauS,

irf) bin ein fünbtger 5Sftenfcb. SMeSmal gefdbaf) eS eben fo; aber als

ber Sünger, ben SefuS lieb fyatte, bem $etruS leife §urief, (ES ifl

ber Jperr, t)at biefer nid)tS eiligeres ju tbun, als ftd> ju gürten unb

ins SCtfeer $u bringen, um nur eljer bei bem ju fein ben er liebte

unb efyrte. £>ort füllte er, eS fei juöiel für ifyn, bem Grrlöfer fo

nafye ju ftefyn; f)ier betradjfet er eS als etwas il)m ^ufommenbeS,

unb was er fiel) nicr/t zeitig genug jueignen fönne. 25aS foll nun

freilief) unb muß bie natürliche golge fein i>on unferen §ortfdt>ritten

in ber SSerbinbung mit ©ort unb bem (ürlöfer, baß wir alles ©Ute

unb «Scfyone üon ©otteS ©naben fyinnefymen als unfer SRtfyt, als

baS was uns wol gebührt, welches freilid) nichts anbereS fagen

will, als bafs wir burd) ©nabe gelernt tjabm recf)t ju gebrauchen

unb ju benujen, 2öem fönnte auef) wol einfallen, baf? es einen

anbern ^nfpftid) ober ein anbereS SSerbienjt beS SOZenfdjen geben

fönnte »or ©Ott! 2lber eben biefeS ifl auef) bk unerläßliche S3ebim

gung ieneS l)öl)eren ©enuffeS. Unbefangene unb erquiffenbe Wiitfytu

lung fommt nur auS einem beruhigten ©emütl). 2ßie fonnen wir

uns 2Cnbern gern auffcblicjjen, wenn wir uns nicfyt göttlicher SGßofyl;

traten unb ©nabenwirfungen bewuft ftnb, wenn wir nicfyt einen

Tempel iJjnen ju ofnen fyabtn ben ©otteS ©eijl bewohnt, unb in

bem fid) feine ©röfe fpiegelt unb feine ©nabe t>erl)errlid)t? Söarum

wollen wir 2lnbern unfere üerborgenflen ©ebanfen unb Gfmpftnbum

gen mitteilen, wenn nid)t bamit fte fefyn, wie ein öon ©Ott erleud);

teteS ©emütl) unter oerfd)iebenen Umjldnben bie üerfd)iebenen SSeri

fydttniffe beSßebenS anfielt unb beljanbett? SSarum wollen wir fte

mit unfern ^Begebenheiten untttyaltm ober mit unfern £ofnungen

unb SBünfd)en7 wenn wir nicfyt üoll guten Vertrauens in jeber

©d)iffung ©otteS ein Unterpfanb ftnben, baf? (ix uns immer i>6J>e=

rer ©aben tfyeUfjaftig machen will? wmn wir nid)t wie bie Sün^
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gcr ötc 3uverftcr;t fyaben, bag wir nur neuen Offenbarungen fetner

Ütebe entgegengefyn fönnen? &enn wer ntd)t froren äuverftdjtlidjen

©emütljeS ift, ber fann in einen ÄreiS vertrauter Sttittljeilung nur

aufgenommen werben, bamit er felbft barin erquift unb geftdrft

werbe, unb baS fejt bod? voraus baß bie 2lnberen Weitere unb fefre

©emütfyer ftnb, bie tfyn übertragen unb ergeben fonnen. Unb wer

nur gel;ler mitjutbetten l;at, über bie er felbft nod) nidjt getrottet

iji, unb dngftlicfye SScforgniffe , bie er ftdt> felbff nidjt §u vertreiben

vermag, ber wirb nur in fofern nicfyt fcfyaben buret) feine SDttttfyeU

lung, als ber fyerrfcfyenbe beffere ©eijt ber 'tfnbern ftd? feiner allmdf);

lig bemächtiget unb ifyn umftimmt.

SBenn nun unfer t)6r)erer gefelliger ©enu£ auf biefe SßSeife

begrünbet ifi: fo wirb unS aud) baS nid)t fehlen, waS wir julejt

nod) an ber ©timmung ber jünger bemerken, baf? zbtn biefer

©enufj unb bieS5efcbdfttgung mit ibremirbifcfyenSSeruf

leidet unb otjne (Störung mit einanber wed)fcltcn. SÖßie fte

fo bei einanber waren fprad) ^etruS, SBollen wir nicht ftfcfyen gefyn?

unb eS war ben 2(nbem redtjt; unb als berQrrlofer eiferten unb fte

mit feiner Sgülft ir)re Arbeit vollenbet Ratten, fo liefen fte aud) bie

9teje wieber rulm, unb waren ganj £)f)r unb 2ütge für ifyn. <£in

fotdjer leichter SBecfyfel jwifc^en ber irbifcfyen ^Berufsarbeit unb bem

(Senufi ber vertrauteren greunbfdjaft ift unS ebenfalls wünfdjenS;

wertb unb notfywenbig. 2)enn wenn wir auS mißverftanbener $hbt

jur Arbeit unS md)t getrauen bem ^)erjen biefeS fyofyere ju gewdl)=

ren, ober fyernacr; ju ben ©efcfydften als waren eS nur lajrige irbU

fcfye £)inge aud) nur mit Ueberbrufi unb ©eringfdjdjung jurüffeljren

:

fo ift freitid) baS Ztbm jerriffen unb mit fiel) felbft in Söiberfvrud)

;

unb bä wie vielen SOienfcben ijr bieS ntcfyt leiber bergall! greilid)

fdjeint eS, als ob bie Sünger l)ierin einen großen SSorjug vor ben

meiften unter unS gehabt l)dtten. St)r ©efdjdft war eines von je=

nen einfachen unb geringfügigen, welche weber ein befonbereS ©e;

fd)i! unb eine grofie 2luSrüftung beS ©eifteS erforbern um baju

tüd)tig ju fein, nod) bti ber Ausübung felbji eine genaue (Sammlung

unb tfnftrengung, fonbern welche baS ©emütl) mefyr als anbere frei--

laffen. $>etruS Ijatte gut fagen, %a$t unS ftfdjen gefyn; benn Ratten

fte vorder von Qtyrifto gerebet fo fonnten fte baS beim gifdjen un=

gefrort fortfejen. @o trieben fte biefeS ®efd)dft, bei bem ber (£rl6;

fer bie meiften von itjnen gefunben t)atte als er fte berief, immer

nod) beiläufig, bis bie ©tunbe Um, wo fte auSfdjliefjlid) jenem

f)öl)eren ©efdjdft für ben Qrrlefer unb feine <&ad)t geweitet würben,



458

3a, unb bte§ fdjetnt ein §it>ettei- §8orjug it>re§ ©efdbdfteS, es erin^

nerte fte auf eine eigene SBeife an biefen ifyren fyöfyeren SBeruf, an^

flatt ii)x ©emütl) oon bemfetben §tt entfernen. Denn als ber Srio-

fer fte jucrffc »on biefem ©efcfydft Ijinwegrief, fprad) er ju tränen,

H$t eure STle^e unb folgt mir nad), tfyr foHt SDJenfcfyenftfcfyer werben,

©ewif Ratten fte auü) wdfyrenb ifyreS SßanbelS mit bem (£rlöfer

auf bem l)eimatl)lid)en <2ee geftfcfyt, unb wenn fte eS aud) je§t tfya=

ten, fo war ilmen baS große SBort wol unt-ergeffen, Sfyt foUt S0?en=

fd)enftfd)er fein, unb fte blieben aud) bei bem geringfügigen ©efcfydft

tt>re§ großen unb ^eiligen 33erufS eingeben!. 2Cber m. a. gt., bies

feS lejte ift gewiß fein auSfd)ließlid)er 33or§ug jener 3ünger. Denn

waS fyat ber GMöfer ntct)t atteS gefyeiliget ju SStlbern ber allgemein

nen ©efd)dftigfeit, bie uns allen in feinem 9?eid)e obliegt! ber Surft

unb feine SSerwefer, ber frarfe unb gewapnete jtrieger, ber bered)=

nenbe Kaufmann, ber üerftdnbige Sanbmann, ber forgfame Sqüu$-

Mter, bie §drtlid)e CDlutter, ber treue Diener, ber <Sol)n ber feines

SSatcrö SBtllen weif, ber gaftfreie ^auSwtrt^, ber ftille ©drtner,

alle§ ift in biefen ^eiligen JtreiS erqutffenber Söilber hineingezogen.

®o barf alfo aud) feinem unter uns Ui feinem trbtfcfyen S3eruf bie

Oiicfytung auf baS (üiwige oerloren gefyn; jeber wirb, wenn tljm bie

3?eben beS ßrlöferS gegenwärtig ftnb, in feinem bürgerlichen ©efdjdft

etwas dfynlicbeS unb öerwanbteS ftnben, baS tr>n an feinen SSeruf

im 9?etd?e ©otteS erinnert. Sa melmefyr, wenn unfere ©efcfydfte

nid)t fo bloß leiblid) ftnb unb ben ©eifl freilaffen, wie baS gifcfyen

ber Sünger, fo l)aben fte um befto meljr eine unmittelbare SBejie;

l)ung auf baS dldfy ©otteS, unb ftnb felbfr etwas, waS in bem

rechten ©inn unb mit £reue getfyan, fd)on an unb für ftd) jur

(Sfyre ©otteS »errichtet wirb. Denn md)t nur ben deinen ift alles

rein, fonbern aud) ben (Beifügen ifi alles geiflig, unb aud) inbem

fte ben fcfyeinbar bloß trbtfcfyen Dingen nacfygelm, ifi tfyr Söanbel

im ^immel. DiefeS üor 2(ugen &u {teilen, ift fo oft ber befonbere

©egenflanb unb fo unauSgefejt ber ©etfl ttnferer Unterhaltungen

fyier, baß tdt> eS ie§t nid)t weiter auszuführen htand)t. 3* meljt

ftd) uns nun im irbifdjen ©efd)dft bie 33ejte!)ung auf baS göttliche

offenbart, unb wir uns barin untereinanber ermuntern unb ergeben:

um beffa mefyr werben wir aud) »erlangen naä) ben üertrauten

(Stunben, in benen baS ©eifrige befonberS Ijerüortritt, nut werben

aud) wieber uttr-fö lieber ju jenen ©efefydften £UÄel)ren, je wür-

btger fte uns erfcfyeinen burd) ben Einfluß, ben alles auf fte Ijat,

was in folgen ©tunben in unferm ©emütl) tfl aufgeregt worben,
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^äo werben wir som oertrauteften ©efprdd) %um gtfd?en, unb öom

$ifd>en ober oom üüflafylc fommenb §u altem geftf)i?t unb aufgelegt

fein, »öS bie gemeinfame ßtebe jum (5r(öfer großes unb ^eiliges

gewahrt. — Unb nun laßt uns

II. 9cocb mit wenigem fefyen, auf welche befonbere 3werte

ber drlbfer bei fetner (Srfcfyeinung baS Bufammenfein ber Sünger

richtete. 3öir galten uns babei billig an ba§ waS uns am auS=

fül)rlid)ften berietet ijt, an baS ©efprdcb beS drloferS mit spetruS,

unb ba fallt gewiß jebem juerft auf, baS SBeftreben Sefu fiel) mit

il)m $u oerjldnbigen über feinen §el)ltritt. SBenn wir

gewohnt finb mit einem fd)merjl)aften ©efüfyl unb gleictjfam im

tarnen biefeS SüngerS befcfydmt an "ok Jpanblung $u benfen, auf

welche baS fdjeinbar zweifelhafte in ben fragen beS (ührloferS fiel)

be$iel)t, unb unS §u wunbern, wie in einem folgen SSerfydttniß

unb fo gewarnt, wenn aud) in einer fdjwacfyen @tunbe unb im

£)rang unerwarteter (Sreigniffe >>})etruS fo Rubeln fonnte: fo laßt

uns bod) bebenfen, \vk auet) wir gerabe in ben oertrautejren unb

innigften 33erf)dltniffen unb wo wir aufs befte gewarnt finb, am

öfterjren fehlen. £enn gegen fold>e 9ttenfd)en, bie unS im gefellü

gen %tbm ferner fteljen, ,ober in jenen allgemeineren SSertjdltniffen,

wo baS richtige ^Betragen burcl) 9?ed)t unb ©efej ober buxet) ©itte

unb eingeführte SDrbnung beftimmt ifit, ba wirb berjenige nicfyt leidet

fehlen, ber feiner ©eftnnung ftd>er unb jur gehörigen SSefonnenfyeit

eingeübt ijt; unb je weniger einer mit ifym ju teilen l)at, um bejto

untabeliger wirb er oor il)m erfebeinen. £)aju gebort nur ein md=

ßiger ©rab oon 9ieblid)£eit, SJftilbe unb @elb(rbel)errfcbung. 2lber

wie fletjt eS mit unferem ^Betragen gegen bie, welche uns bie ndd)=

flen unb liebften finb, welcbe baS ganje ßeben mit unS feilen? Sjt

eS nid)t fo : bie geiler bie Jenen fremberen an unS gar nid)t fid)tbar

werben, bie kennen t>k]t fel>r genau auS gar manchen unangenehmen,

wol gar bittern ©rfabrungen? £>en unorbentlicfyen ^Bewegungen,

bie wir wol unterbrüEfen , wenn ftc in ©egenwart 'tfnberer in unS

aufzeigen wollen, benen laffen wir in bem innerfien Greife beS

l)duSltd)en unb freunbfd)aftlicl)cn Gebens nur ju oft ifyren freien Sauf;

unb machen wenigftenS tbtn fo fefyr an unfere ndd)flen Umgebungen

ben oft fefyr unbilligen 'tfnfprucl), baß fte unfere <5cf)wdcf)en nicfyt

unbebadjterweife reiben fonbern i^nen aus bem SBege gefjn follen,

als an uns felbjt ben gerechten unb notbwenbigen, tr)rer immer me^r

4>err $u werben. Äurj tfi nod) irgenb ein unbefugtes S56fe, ifl

nod) eine ungebdnbigte 3?oi)f>ett in unS, biefe fyaben es ju geniepen,
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unb e$ fefylt gewif gegen fte am wenigfren ort mattiertet Fehltritten.

— ^rettid) iji baS eine Erlaubnis, bie wir uns gegenfettig geben

müJTcn; e§ giebt einen 2Cntt)ett an menfcfylicljer @d)mdd)e unb ©e;

brecfylicbfeit and) in htm retnjten unb gottgefdlligften ßeben; aber

eben barum ijt e3 aud) ein fo fd)6ner unb wichtiger Xfytii be§ 3u-

fammenlebenS in hm üertrauteren ©tunben, wo bie ©emütfyer auf§

innigjte jufammenfliefen, unb ganj v»on bem grofien Steife ber

33ilbung be§ ßcbenS §uv @l)re ©otte6 unb be§ ErloferS erfüllt ftnb,

fidt> über bie üorgefommenen gefjltritte unb SSerirrungen ju üerjtdn;

bigen. Sarum taft uns feigen wie ber Erlofer bie§ mit feinem

Sünger tyat. S3emer!en wir nur üor allen fingen, bafii üon einem

eigentlichen Vergeben unter ifynen gar n\d)t bie 3?ebe mar; üergeben

mar bem treuem Sünger alles fcfyon im üorauS, menn fiel) in ber

%kbt nicl)t3 gednbert fyatte, unb baS ijt eS monacl) ber Erlöfer

menfcfylicfyerweife fragt; unb i>a ber Sünger fiel) getrojt auf bie .Klar;

fyeit berufen fonnte, mit ber fein £err unb 9)ieijrer in fein SnnereS

fat), £>u wetfit alle £)inge .£>err, £>n wei£t baj? td) biet) lieb fyabe,

fo mar üon feinem §el)ltritt aud) ntcr)t meiter bie^ebe. <5o möge

eS benn aud) unter uns fein, menn fiel) in baS vertraute 3ufammen;

fein eine jtorenbe Erinnerung einbrdngt an baS worin ftd) Einer

fcfymad) unb fefylerfyaft gezeigt fyat, eS fei nun, baf? er uns üerfonlid)

üerte^t, ober ba$ er unfere Sfydtigfett gefrort unb unferm SBirlen

gefcfyabet fyabt. Sfttcfyt fei tk 9tebe baüon, wie dtva bei ben Äim
bern berSÖelt, um fiel) Vorwürfe gegenfeitig ju machen unb aufzu-

wiegen, ober um burd) «Schonung nnt> 9lad)ftcl)t gegen baS was

2Tnbere gefehlt, einen Freibrief ju löfen für ben ndd)jten geiler ber

un3 felbjt üielleid)t balb befd)leicl)t, nod) and) um tk jtolje Stolle

beffen ju fpielen, ber aud) ofjne df>nltd£>e§ felbft ju bebürfen üergiebt;

fonbern nur bamit mir uns felbjt beruhigen über ben 3ujtanb nn-

fereS SSmberS, bamit wir beffernb nnb fyetligenb auf ifyn wirfen,

bamit, mt alles ben ©eredjten jum S3ejten bienen foll, biefeS and)

üon ben Fehlern unferer S3rüber gelten möge. £>enn baran juerjt

mufü uns gelegen fein, wenn wir merfen unfer ©efü()l über feine

^anblung fei ün ganj anbereS als baS feinige, unb er fefye fte ge;

ringer an als wir, uns mit il)m §u üerjrdnbigen, ob mir nid)t etmaS

barin anberS betrachten als eS eigentlich war, was uns ja fo leid)t

begegnet, üorjüglid) wo wir felbjt mit im (Spiele ftnb, ober ob and)

tf)n melleid)t tra/nb ein ßeid)tftntt befangen l)dlt, unb er einer %&
leitung bebarf um einjufeljn, wa$ eigentlich üerberbtic^eä üon il)m

ausgegangen unb woljer e§ entjianben ijt, toa$ üorjüglid) ben in
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tym fdjon berrfetjenben ®etjr beS ©uten auf 2£ugenbliffe unwirffam

ju machen vermag, ober waS ben fdjon gtüftid) gebämpften geilem

unb £eibenfd)aften beS früheren SebenS einen oorübergefyenben SBor=

fcfyub gegeben r>at. £)aran muf uns liegen, wenn wir werfen ba$

er fidt> fetbjf ganj flar ifl, tlm burd) vertrautes @ntgegenfommen ju

vermögen, baf? er unS ntdjt vorenthalte, waS in ber ©efd)id)te feines

.IperjenS für unS lefyrreid) fein fann, um früher merfen $u lernen

auf bie leifen Regungen beS 33öfen, um bie (gefahren $u entbeffen,

benen aixä) wir unterliegen fönnten. SBo aber nichts lebrreicfyeS ju

erwarten ifi, ba treibe unS aud) nie teere 9leugierbe, unferem SSru--

ber ein ausführlicheres SSefenntnifs abzubringen, fo wenig ber @rlofer

biefeS 00m $etruS forberte. £>aS enbttd) mufj unS eine tfyeure

9)flid)t fein, wenn ein SBruber, ber gefehlt t)at, unS traurig unb

niebergefdjtagen erfcfyeint ober gar vertagt, ba$ wir auf alle Sßeife

fucfyen \t)ti jum tebenbigen SSewufjtfein ju bringen oon bem fejien

©runbe oon Siebe unb £reue, oon 2Babrt)eit unb ©tauben, ber in

itmt ijt, unb ber aud) burd) feinen $et)ftritt nid)t fann erfcfyüttert

worben fein, wie aud) bem ^etruS burd) bie wieberfjotten fragen

beS ^)errn, ol)nerad)tet fte tt)n betrübten, tiefe 3uoerftd)t immer jrdr;

fer unb tebenbiger würbe. — £)ieS fei atfo immer ber ©egen ber

vertrauten S3erjiänbigung über unfere gefyttritte. Unfere ©efütjle unb

Urteile barüber muffen ft'd) ausgleiten unb eines unb bajjelbe wer=

ben in allen ; unb etilen mujj baS 33ewuj?tfein recfyt lebenbig werben,

baf? benen, bie ßfyrifium lieben, atleS fd)on »ergeben ijt, bafj in

wabren Süngern Sefu nichts SSofeS im 2Öad)Stf)um begriffen ifr,

fonbern alles im 58erfd)winben, baj? wenn bie alte ©ünbe ftd) audt}

nod) regt, fte bod) baS geijiige Seben nur in bie gerfe jrecfyen fann,

nid)t tobtticb oerlejen, unb bafj wir immer troj ber einzelnen S3cr=

irrungen unb geiler ja fogar burd) fie bem naber fommen, ber un»

alle von ber @rbe §u feinem f)6f;eren Zzbtn binaufjielm will.

£)aS 5 weite, waS wir auS biefer Untergattung beS ©rtoferS

feljn, ijt, baß er bieS ßufammenfein mit ben ©einigen baju benujte,

fie auf bie Bufunft, ber fte entgegen gingen, ndfyer »orjube*

reiten. 2ttS ber @rtofer ju ^etruS fagte, Söenn bu alt wirft,

wirft bu beine Jpänbe auSflreffen, unb ein anberer wirb bid) gür;

ten unb führen wo bu nid)t t)in wtlljr, oerftanben bie Sünger bieS

als eine Ttnbeutung feines £obeS; unb als er von bem Sünger,

ben er lieb Ijatte, ju $)etruS fagte, 2BaS f)inbert eS bid), fo id)

wiü baf? er bleibe bis icr; fomme? üerftanben fte eS fo, als ob t>ie=

fer vor ifynen alten bejtimmt fein fotlte im irbifcfyen ßeben auSju*
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barren, bis jene fyerrlicbe SBiebeverfcbeinung beS GrrfoferS, ber fte

entgegen fafyn, fiel) oollenben werbe. 9J?ag nun ber Gfflofer eS ge=

rabe fo gemeint fyaben ober aucfy nicfyt, baS iji fyter nicfyt bev SDrt

51t unterfucfyen ; nur baS bleibt wol gewtf, baf er beiben Sföinfe

geben wollte über baS, waS Urnen beoorjfonb. ©0 mag aud) um
fer vertrautet 3ufammenleben eine bejranbige Vorbereitung fein auf

baS waS unferer nacfyfyer, wenn wir unferm SSerufe folgenb ein

jeber oon feinem ^Plaje auS baS 9?eid) beS £errn förbem, in bem

gefcfydftigen ©etümmet ber SBclt wartet erfreuliches auf ber einen

brüffenbeS auf ber anbern (Seite. Unb womit ftnb aucf) bie ge*

wofynticfyften gefelligen Unterhaltungen ber SDcenfcfyen , ndel)jt bem

Zabel über baS waS fcfyon gefcfyefyen tft, mel)r angefüllt als mit

Vermutungen über ba§, waS biefem unb jenem begegnen wirb,

mit Vergleid)imgen ber AuSftd)ten unb ©cfyiffale ber (Sinjetnen ?

greilid) oft werben bergleicfyen ©egenjrdnbe nur abgefyanbelt um ben

t>er§el)renben Neib burcr; fleintid;c Verunglimpfungen ber ©lüfticfyen

§u narren, oft um über bie Ungleichheit ber göttlichen Ausheilungen

&u flogen, ober auf ber anbern ©eite um eigner unb frember Griten

feit §u fr6l;nen, ein fteine§ ©lüf burcr; fleinlicfye Ausbreitung beS

(finjetnen grofü fd>einen ju machen, unb ein grofeS auf baS eigne

SSerbien|t jurüf§ufü^ren. dergleichen ifl unoermeiblid;, wenn man

bie Sufunft gan§ auf irbifcfye SBeife nur nad) bem Sßofytbeft'nben

fd)djt, baS fte gewahren mag. Aber ifyr fel)t wenigflenS, wir bür-

fen um bem ©rlöfer hierin dr/Mid) ju werben gar nicfyt über ben

gewöhnlichen Snfyalt freunbfd)aftlid)er Unterhaltungen IjinauSgelm

;

nur ber (Seift unb (Sinn berfelben fei ein anberer. £>tnn ganj

anberS als id; zbzn befcfyrieben war eS unter btn Jüngern beS dv-

(oferS. AIS fie l;6rten, Zitier unter itwen folle bit üolle SDffenba--

rung beS göttlichen 3?eid>eS in feiner £errlid)feit unb 50?ad)t, wie

fie fte fiel) backten, erleben, unb ein Anberer follte (Sott mit feinem

Sobe greifen, ftnben wir feine ©pur, baf fie ben einen als einen

glüflidjen beneibet fydtten, ober ba$ ein weid;mütl;iger (Schmers über

baS traurige S00S beS anbern über fie gefommen wäre unb bie fd)6ne

©tunbe getrübt i>dtte. Aber freilid) fte fafyn aufy in jenem nidjt

baS lange in £ errficfyfeit unb greuben befcfyliefenbe Seben, in biefem

nicfyt ben frühen ober ben gewaltfamen &ob; fonbern nur baS®ott;

greifen im ßeben^ober mit bem SSobe. Unb in feinem ber beiben

jünger fafm bie Anberen einen Nebenbuhler, ben fie gern übertrefc

fen unb ungern t)inter tfym jurüfbteiben würben, fonbern einen

greunb unb ©efdfyrten, mit bem fte alles füllen unb teilen würben
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toqp if;m begegnete, 3u tiefem ©eifte nun tPoUett aud> wir unS

in unferen vertrauten ©tunben auf baö vorbereiten, n?aö un3 bevor--

fletjn mag. 9?ul;t unfev 2Cuge auf unfern lungeren 33rübern, benen

eS vorbehalten ju fein fcfyeint bie belferen Sage ju erleben, bie wir

nur butbenb burd) mi£tingenbe3 Sfyun unb vergebliche SGSünfcfye

meb,r r;evbeifer)nen olS wirf lieb, beforbern: was fonnen wir anberS,

ba wir ja boeb mit irmen diu ßetb ftnb, als un§ fyerjtid) freuen,

bafj fte genießen werben roa§ wir fo fcfymerjtid) entbehren? was>

anberS al§ tfmen tief einzuprägen fudjen, bureb welche ©djmerjen

unb Setben ifyre gruben werben erfauft fein, unb weldje 3ied)en;

fcfyaft fte alfo bavon abzulegen fyabm? Sgabtn wir foldje um un$,

benen beftimmt ju fein fdjeint, ifyr ganjeS Zzbtn fyinburd) ben Äampf

mit bem 336fen 511 beflefjn, im £>ienft be§ ^)errn §u leiben unb ftd)

abjumüfyn, unb auf bie eine ober bie anbere 2lrt an ben SfBunben

unb ©cbmerjen biefeS 33eruf§ ju fierben: wie füllten wir nid)t aud)

bieS, wenigftenS in folgen aufgeregten ©tunben, al§ ein grofüeS bi-

neiben£wertl)e§ 2oo§ fügten, unb beSfyalb fte unb un§ gemeinfcfyaft;

lid) ftdrfen &u allem waä fte werben 51t tl)iin unb ju leiben fyabcn,

inbem wir fte erfüllen unb befetigen mit jener greube am £erm,

bie bann aud) in ben Sagen be§ SeibenS fetbfr tfynen %mä)t brin-

gen unb il)re befte Mitgäbe fein wirb in ber «Stunbe be3 SobeS.

£>ie§ tjt ber ©egen m. %x. ber auf bem vertrauten 3ufam--

menleben frommer ©emütr)et rufyt. SSielfdltigc Regungen be>3 gott=

lid)en ©etfleS entjtefyn barem», unb für jcbe wirb ba§ ©efüfyt ge^

fd)drft unb belebt; vielfältig wirb ba§ große Sßerf ber Heiligung

baburd; geforbert, unb unfer SSewußtfein bavon, wie e§ fortfd)reite

unb \va§ ifym entgegengehe, wirb aufgefldrt; vielfältig muffen un§

bie großen 9?atl)fd)(üffe (BotteS mit ben ©efdjlecbtern ber SDJenfdjen

überhaupt unb inSbefonbere mit bem ©efd)ted)t biefer Sage ndfyer

vor klugen geftellt werben: unb banfbare '#nerfennung beS SoofeS

ba§ uns geworben ijt, gegenfeitige ©tdrfung unb Ermunterung ben

.Kampf be§ £eben§ mit neuer .Kraft 51t fdmvfen, erbeten ®enuf

beS ©uten ba§ unS §u Sfyeit wirb, erl)6l)te§ ©efüf)t unferer .Kraft

unb unfereä SÖ?uft)e§ für ba3 tfyatenreicfye %tbm in ber Söelt tragen

wir bavon. £>a3 ift ba§ unmittelbare 2£bbilb be§ ßebenS, von wel-

d)em gefd)rieben fteljt: Unb e3 wirb fein ßeib mefyr fein unb fein

Sob, feine Sfjrdnen unb fein (Skfcfyrei ber ©djmerjen, benn ba§

liitt ijt vergangen. #men.
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VIII.

2Bie ttnr eine jttnfdjen trogen (Sreigniffen he*

genbe 3tit anwtöm folfen-

5Um Sage ber Himmelfahrt unfereS £errn Ijaben wir uns beffen

mit einanber erfreut, bafü bie großen SSerr)etfungcn
r

bie er feinen

Süngew jurüftiejj, oorjüglid) bie feiner geijrigen Sfcäfye «nb ©egen*

wart, aud) an uns fonnen in Erfüllung gefyn. ©efyen wir nun

weiter IjinauS auf baS unS balb beüorjtefyenbe geft, an welchem

wir bie fyerrlicfye @rgiefnmg ber göttlichen Äraft jur erjren ^)flan-

jung feines 9?eid)eS feiern: fo können wir ntcr)t anberS als eben«

falls banfbar benennen, aud) waS ©Ott bamalS an jenen getrau

Ijat, tr)ut er nid)t minber an unS. 3>enn jeber unter unS wirb

2Cugenblüfe nacfywetfen tonnen, wo auä) ifyn eine l)6l)ere göttliche

Jtraft ergriff als gewofynlid), wo er fiel) aufgeregt unb burrf) bie

Umftdnbe begünjtigt füllte etwas grosseres unb bleibenbereS 5U wir;

hn als ber gewöhnliche Sauf beS SebenS barbietet. Unb folcfye %u>

genblifÜPe, fowol wo ber £err befonberS nafye ift, als wo eine gei=

jtige toft ©otteS auä) in urtS ein unb burd) unS auSfitromt, ft'nb

bie !6jtlid)jten unfereS SebenS. Sftur eines giebt eS m. §r. worin

wir i>zm größten S^tjeile nad) ben Jüngern unferS Jperrn nid)t gleich

ft'nb. S3ei ibnen lag nur ein furjer 3wtfd)enraum gwifdjen bem,

waS fte in ber unmittelbaren "ftdbe unb ©emeinfdjaft ßfyrijft tl;a=

ten unb genoffen, unb bem waS ifynen burd) bk reicfylidbere @rgtes

fiung beS ©eifteS am &age ber $)ftngften ju SSfyeil warb, unb waS

für fie nidjt eine oorübergefyenbe l)öl)ere ©unfr war, fonbern eine

bleibenbe unb bauernbe ®abt fein mufjte. @ineS fo fyoljen unb

großen ^Berufes fonnen nun fretljd) in gewöhnlichen Reiten nur bit

wenigjten 9ftenfd)en ftd) erfreun. Unfer ganjeS ßeben fann nid)t

eine 9?eit)e t>on bebeutenben Sßirfungen fein jur 33erl)errlid)ung

©otteS unb (Sbrifti unb jur SSefejtigung feines 9?eid)eS: fonbern

jeber fann ftd) feiig greifen, wenn eS nur einzelne, feien eS aud)

weit auSeinanber liegenbe Momente in feinem %tbm giebt, bie ftd)

auf biefe 2Crt auszeichnen. Unb im ©egentfyeil, fo wie für bie
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2l>ojtel nur jener fuvje Seitraum, in ben wir unS fyeute 5Vüifd>cit

bem ©ebäd)tnißtagc ber 2Cuffal)rt beS £errn unb ber geier ber 2(uS;

gießung feines ©elftes befonberS lebhaft oerfejt füllen, wie für fte

biefer bcfdjaffen war, fo gefyt unS ber bei weitem größte S£()eil

unfereS gebend t)in. @S war bicfeS eine Bett, wo ber ©eif! tl)tten

aud) einwohnte, benn empfangen Ratten fte tfyn ja fd)on lange juoor;

mit bem ©eifte fyatte ber £err fte aud) fdwn angeweht als er auf;

erftanben unter U;nen eiferten, unb bem ©eifte war aud) baS febon

jujufdjreiben ba$ ftc il)tt für ben ©ofyn ©otteS erfannten, benn

SWemanb nennt ja ßfyriftum einen #errn, oljne burd) ben ^eiligen

©eift, unb waS ilmen $leifd) unb SSlut nid)t ofenbaren fonnte,

baS fyatte ber ©eift auS ir>nen gefprocfyen. GrS war biefeS eine Bett,

wo ber £err ilmen aud) ntcr)t fern war, benn i>k 3Ser()eißung mußte

fd)on anfangen in Erfüllung ju geint, baß er bü ifynen fein wollte

alle Sage bis an ber Söelt Grnbe, ba er fte ja äußerlid) fd)on ab

lein gelaffen fyattc; aber große Singe fonnten fte nid)t oerricfyten,

in einem Suftanbe fyofycrer Erregung befanben ftc ftd; nicfyt, il)r üolleS

2id)t fonnten ftc nid)t leuchten taffen; fonbern wicwol il)reS fyerr=

liefen S3erufe§ gewiß bic göttliche ^raft in ftd) fül)lenb, mußten

fte boct) waxkn bis ber oon ©Ott gu größeren SBirfrmgen beftimmte

"tfugenblif fame, unb mußten ftd) bis bafyin mit einer ganj gc^

wol)nüd)en ©eftalt beS SebenS begnügen, ©o, m. gr. in biefer

gewöl)nltd;>en ©cfralt, wiewot auf almUd;e SQBctfe für etwas gtofe«

res auSgerüftet unb barnad) oerlangenb, ocvgefyt uns jejigen SSlnu

fcfyen ber größte £l)eil beS SebenS. SBie nun biefer Suftanb für

unS befto bebeutenber wirb, einen je größeren Beitraum er eins

nimmt; um fo mef)r muß unS baran gelegen fein, biefe Seit fowot

an ftd) als in S5ejug auf bie größeren 2fugcnbliffe, benen wir mar-

tenb entgegenfef)n
,

$wefmaßig unb gottgefällig anjuwenben, unb

baju foll unS unferc lieutige 33ctrad)tung eine Anleitung geben.

Sejct. L y>rtx. 4, 8—10.

<So feib nun maßig unb nüchtern jum Qdtbü. S3or allen

Singen aber l)abt untereinanber eine brünftige &ebe, benn bie

Siebe bellet aud? ber ©ünben sD?enge. <Seib gaftfrei unter ein-

anber ofyne Murmeln. Unb bienet einanber, ein jeglicber mit

ber &abt bie er empfangen tjat, als bie guten J£)auSl)alter ber

mancherlei ©nabe ©otteS.

£>tefc ermabnenben SÖorte beS 2tyofte(S fe^en offenbar einen

fo ganj gem6f)nlid)en Suftanb oorauS, wie wir ifm oorfyin fcfyon

qpvebigten I. 30
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gefdn'lbert tjabtn. E§ ijr bann nicbt t»on einer befonber^ geflreigev-

ten Aufregung be3 (Seiftet bie 9Jebe, nichts üon einer außerorbent-

licfyen Sötrfung nad) außen, auf welche bie Stoffen i^re Stetig*

feit richten follen; fonbern fte weifen unS auf ben ftitfen ruhigen

©ang eines frommen ©emütl)e§ l)in, auf bie Erweifungen ber (Sott;

feligfeit, bie au3 bem gewöhnlichen Sauf ber menfd)lid)en £)inge

fyeroorgefyn. ©o mögen fte unS benn Anleitung geben, wie ify

t>orr>m fd?on angebeutet fyabt, §u betrachten

wie wir aud) in SSejug auf bie größeren unb reicheren 2Cu*

genbltffe, bie üielleicfyt üor une> liegen, eine folcfye jiitle unb

ruhige Sei t richtig anwenben fonnen.

2)er 2£pojtel weifet un3 auf breierlei l)in, er ermahnet Erjts

lid? jum (Bzbzt, 3 weitend jur Siebe, unb drittens jur treuen

SSenujung ber ©aben, bie ieber befommen fyat. — Safiit un£ bie$

in bem angegebenen ©tnne nd^er erwägen.

I. ©o feib nun mäßig unb nüchtern %um (Btbtt, t>a§

ijt bie erftc Ermahnung be§ 2Cpojiel§. Er fyattt unmittelbar juüor

baran erinnert, ba$ ba$ Enbe ber Sage nafye fyerbei gekommen fei,

b. \), eben jenes Ereigniß, wie bie tfpojfcl bamalS eS ft$ backten,

wo ber £err ifyrer Meinung nad) wieber erfreuten, unb fte alle

gefd)dfttg fein würben Vit große Trennung §wifd)en ben ©uten

unb SSofen bewirfen ju helfen; unb in J8e§ug barauf fügt er nun

Innju, @o feib nun mäßig unb nüchtern jum ©ebet. SBtr fel)n

wie ber 2C:pojtel fcfyon burefo feinen 2Cu§bruf auf einen Sujlanb ^in=

weifet, wie ber üorfyin betriebene, in htm wir un§ gewölmlid) be=

ft'nben. Stödfot bte SSegeifrerung §um (&tbtt fd)drft er ein, nid)t

jenen err)6t)ten Suftanb eines frafttgern SBewußtfeinS »on ©Ott,

wenn ba3 ©efüfyl einer ungewohnten itraft un§ burd)glül)t, wenn

un$ ba§ Sfcid) ©otteä unb unfer SBtrfungSfmS in bemfelben in

einem gelleren ©lanj erfebeint. Unb fretlid) wäre e§ au^ üergeb=

lid) gewefen fyie§u ju mahnen; benn ntct)t nehmen fann ftd) ber

Siftenfd) folcfye ^Bezeugungen ber freieren l)öd)jten ©nabe ©otteS,

fonbern fte fommen mit ber unerforfcfyltd;en Entfaltung be§ ©emü;

tbeö, mit ben aufs erorb entließen Umjldnben, welche außerorbentlictye

strafte erforbern unb aufregen. £)af)er nun ermahnt er audb nur

nüd)tem ju fein jum ©ebet; benn bieg ijt in ber Sfyat ba§ zw
§ige voa$ un§ aufrecht galten unb empor l)tbm Unn aucl) in einem

ganj gewöhnlichen Sauf ber Singe.

SBenn nichts großem un$ unmittelbar umgiebt, unS aud) nicfyt

in lebenbiger Erinnerung ober unmittelbarer Erwartung nabe tritt

;
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wenn unfere SBünfdje jwar ftd; bisweilen baju ergeben, aber tUn

fobalb wieber jpjrüfftnfen , weil nicfyto um unS ber gefcfyift fcfyeint

ft'e ju begünfiigen: bann beginnt gewöfynüd) bie menfcfylicfye Srdg--

t>eit if>r öerberbticfyeö' ©ptel. £>aS fd)ted>tere wirflicfyc erbrüft mit

feiner ©eroalt immer mefyr ba£ SSeffere, \va$ nur in unferer SSor^

jMIung iwrbanben ijf; biefe SSorjiellung wirb immer falter unb leb=

lofer, unb erregt feine üerlangenbe ßufi mefyr, au$ welcher miß;

billigenbe Unlufl an bem Umwllfommenen unb Ungenügenben ber

©egenwart entfielt fönnte. £)er (Stachel, ber tiz 9ftenfd)en t>or=

wdrtS treibt, ftumpft fid> immer mef)r ab, ft'e gewönnen ftcf> §ufrte=

ben ju fein bei bem mittelmäßigen; unb je fettener jene fyofyeren

SSorjrellungen in ibnen aufzeigen, bejTo leichter glauben ft'e ben

Gnnrebcn berer, weld;e bies" alle» für leere Traume ausgeben. Unb

o m. %x. wer ftd> 511 leidet an bem begnügen laßt wag immer ba

tfr, ber wirb auü) nur ju leid)t jene berrlid)eren 2ütgenbliffe , bie

nur feiten eintreffen, bie '2Cufforberungen 511 einer inneren Grrljebung,

bie 33erantaffungen jh einer heftigeren äußeren SBtrffamfeit, unge;

nujt in feiner Eingegebenen Träumerei vorübergefyn laffen. £>arum

laßt un$ nüchtern fein jum ©ebet! in ftiller £>anfbarfeit gegen

©ott laßt un§ baS befonnene Mtbenfen an bie beileren 3£ugenbtiffe

be§ ßebenS feftyatten , wo bie bimmlifebe flamme l)öl)er in uns

aufloberte, wo wir mit tauglicher ßebenbigfeit ju SSollbringung

alle» ©uten auSgerüftet waren, bamit un§ aud) unter ben lahmen«

ben Sinwirfungen ber $Sdt wafyr unb gewiß bleibe, wag unS ein=

mal wabr unb gewiß gewefen ijr in ^fym; bamit, wenn and) ber

Grrlöfer nid)t immer im bellftcn ©lanje uns üor 'ilugen tritt, wenn

auä) nicfyt bie ganje üollc (^rgießung beS ©eifteS $olge be§ nüd);

ternen QbtbeUä ift, boeb bie ©ct)nfud)t nad) bem 25efferen nicfyt

won uns weiche, unb wir nid)t in Sautgfeit unb 2(nfed)tung jur

<5ünbe fallen. @o laßt uns nüchtern bleiben jum ®zbzt, laßt

wnS burd) feine gemeine ©ewofynung, burd) feine troftlofe ©eban-

fenüerbinbung, burd) feine berabjiefyenbe ©inwirfung ber äußeren

Umftdnbe unS unfähig machen laffen jur ftdrfenben Grrfyebung be§

£erjenS ju ©Ott!

'iibzx nid)t nur lafymenb unb fd)wdd)enb, fonbern aud) wirf*

lid) oerberbenb wirft ber gewöhnliche Sauf ber menfd;lid)en £)inge

auf bie ©eete. £>ic ©ünbe, ba$ ifi unfere gemeinfd)aftlid)e Grrfal);

rung m. gr., ift niemal» gdnjlid) ausgerottet, ©egen biejenigen

©eftalten berfelben, welche oermoge unferer ©inneSart unb unferer

Sage in ber SGßelt einmal ©ewalt über unS gewonnen Ratten, fo
30*
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ben wir auä) immer 51t fämyfen. 3e eifriger wir fdmpfen, je fydu;

ftger bic Jtvaft be§ göttlichen ©eijieS un$ einzelne 33erfud)ungen

überfiel^ t)tlft, je met)r wir eine gerttgfett ermatten in t»er entge--

gengefejten £ugenb, um befb mefyr ift freiließ bie ©ünbe unters

brüft, unb fd;cint mit ifyrem SSeftjjfanb äugleid) aud; jebeS 9ied)t

auf unfer ©emütl; verloren 51t fyabtn. ©ie fdjeint ertobtet, altein

ffe gleicht ienen unreinen unb befcfywerlicfyen gieren, wetcfje aud>

oft lange Seit ganj erjrorben 5U (ein fcfyeinen, unb bann bod) bd

günjiiger Sortierung unerwartet wieber aufleben; wa$ einmal uns

reineg in bem Sftenfcfyen war, baS bleibt aud) immer wenn gleid)

nod) fo fefyr unterbrüft unb gefdt?vt)dcr)t bod) lebenbig in ifym. Tlbtx

freilid? in befonberS angeftrengten unb aufgeregten Betten jiefyt e$

fiel) in bie t>erborgenfren SBtnfel jurüf, unb liegt unter ber t)6l)eren

«ftraft beS ©ottticfyen niebergebrüft ot;nc ftdt) §u regen. SBefye aber

bem ber be§fyatb glaubt üoflfommen überwunben ju fyaben, unb nun

aud) in gewöhnlichen Seiten bie ftrenge 2£ufmerffamfeit auf ben in*

nern geinb üernad)tdßiget, bie freilid; in aufierorbentltcf)en minber

notfyvoenbig ift. 2)enn nur ju batb, uomn wir i>in errungenen S5e=

fi§ nid)t Ürdftig feft galten, wirb bie ©ünbe ifjre serjdfyrten 9ied)te

wieber gettenb 51t machen wiffen. 2>r gew6fjnlid;e fd)teid;enbe

©ang ber £)inge, ba$ ifr bie günftige Witterung für jebeS gemeine

menfd;lid)e SSerberben, in ber e§ wieber auflebt. 3>e weniger 33er;

cmlaffung wir fyaben alle Gräfte be§ ©emütljeS für große Sweffe

in angeftrengte Stydtigfeit ju fe§en, um befto eljer glauben wir jebe

jtraft be§ ©cifteS in bem, \va$ tfyr ben meinen ©enufs gewahrt,

weiben unb gteid)fam au3rut)n taffen ju !6nnen; unb inbem wir

benfen e3 fei wol billig unb geraden in folgen Seiten ttm S5er=

gnügen etma§ mefyr aU gewöfyntid) einzuräumen, weil fo am \vot)U

tt)dtigjten ber Swifcfyenraum äwifcfyen großen 2(nftrengungen auSge;

füllt, fo am fid;erften Sujit unb $raft ju neuen unterhalten, fo am

unmittetbarjien bie §rud)t ber vorigen eingeernbtet w'erbe, fo enfc

jM)t wenn wir uns? ju ftd)er in biefer ^»anbtungöweife gefyn taffen

jene üerberbtid)e ©ucfyt nact) bem Vergnügen, bie fyernad) gar batb

bas> ©egentfyeit twn bem jur §olge l;at \va§ wir un$ oerfyradjen,

inbem jebeä 2tnben!en an ba§ ©roße unb jebe gujt baju in bem

Tumult fteinlicfyer unb boeb; erfcfyöpfenber ^Bewegungen erfiift, in-

bem ffe ben ganzen 5ftenfd)en in SBeidjtidjfeit auflofet, unb inbem

fiel) au£ U)r,l>ehn wie fonnte e§ wol anberS lommen, auf irgenb

eine üon btn üielen ganj unfd>ulbig fd)einenben SOBeifen früher ober

fpdter bie 6ünbe entwiffelt; benn bie 2u|i, wenn fie empfangen
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\>at, gebiert ftc bic @ünbe. — 3c wentget (Gelegenheit twrfyanben

tft etwas S3ebcutenbeS ju tljun, unb ftd) barin feiner ©eftnnungen

itnb beS SftaaßcS feiner natürlichen unb erworbenen Gräfte bewußt

51t werben, um befto mcfyr breitet ftet? ber 50^enfd; in SBorte aus,

unb trachtet ftd) burd) biefe fowot 'tfnbern barjuftellen , als oud)

fidt? t>or ftd) felbft abzuriegeln. 3e kleiner bie ©egenffdnbe ftnb,

bie ftd) als 'ok gegenwärtigen unb frifcfyeftcn bem ©efprdd) bar;

bieten, beflo mefyr nimmt balb ber ©d)er$ überfyanb, eS wirb balb

tlnt Ättnjl ja eine gefelligc ^)flict)t immer mefyrereS in baS ©ebiet

beffetben Ijineinjttjie^n, unb wie balb entwickelt ftd) auf biefe 2Beifc

jenes leichtfertige SBefen, welche? , eben weil bic Söortc etwas fo

flüchtiges ftnb unb teicfyteS, unb ftc bod) weit mefyr nur oon 9Runt>

51t £)f)r als oon ^>crj $u £er§en gefyn, gar balb wenig ober nicfytS

mefyr für unüertejlid) fyeilig fydlt. 2£ber wie nafye liegt biefcS ber

©ünbe, unb jwar ber gefährlichen <2>ünbe! Sa wenn wir um
uns J)er lauter £>f)ren fdnben, bic gegen biefen fdjarfen SRcv5 fetjon

abgefhtmpft waren! £>ofy welcher traurige SBunfd) ift felbjl bie;

feS! — £)enn bie, welche ernft unb flreng alles was iijnm groß

unb fjeilig tji üerefjren, fyabtn nit (gefallen an freuetfyaften Ntbcn,

unb werben alfo aud) nie abgestumpft; aber i>k jarte Sugenb um
unS l)er, bie leicht burd) ben ©djimmev aud) ber SBortc »erführt

wirb, beren 2td)tung für fyeitigeS unb wafyreS nod) ni<i)t feft ge?

wurjett ift: wie teid)t fonnen wir unS an ber auf baS fcfywerflc

üerfünbigen, fo baß nun nichts mefyr oon bem, waS ftd) auf bie

innerften Quellen beS fyofyern ßebenS bejiefyt, unbegleitet üon bem

2£nbenfen an wiegen greoel in tr)r ^>er§ bringt! Unb wie ftefyt eS

um unfer eigenes ©emütf), wenn baS, waS unS reinigen foll, felbjt

in ©emeinfdjaft mit bem unreinen gekommen ift burd) unfre eigne

<Sd)utb? ©ewiß wenn jener leichte freuet beS gefeiligen SebenS

bem Sntereffe für baS wafyre unb Zeitige, ber lebenbigen Äraft 1)6=

fyerer Ueberjeugungen unb ©efüfyte feinen Eintrag tfyun foll, muß

bie reine ©eftnnung fdjon tiefe SBurjeln gefcfylagen fyaben, unb baS

^>er§ fd)on feft geworben fein. — @nblid), um nur nod) eines an=

jufütjren, wit unter großen @reigniffen unb fcfyweren 9)flid)ten ber

Siflenfd) am teid)tejien ftd) felbjt vergißt, unb tbm baburd) aller

großen @rl)ebungen am fdfjigjfen ifh fo ift eS wol fefyr naturtid),

baß
t
in Seiten ber 9?ufye unb 9ttuße, wo große Angelegenheiten unb

SSerfydltntffe nid)t beftdnbig bie Aufmerffamfeit auf ftd) §iel)n, wir

unS am meiften mit unS felbft befd)dftigen. 2tuS biefer ©elbfibe-

fd)dftigung aber in SSerbinbung mit ber 8SergnügungSfud)t unb bem
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letzten §03ortreid)tr;um ndfyrt fiel) bann unb tritt mefyr als je wie*

ber am? ßid)t bie ©elbftgefdüigfrit, biefe grabe beSt>atb fajl gefaxt-

liebfie aller menfd)ltrf)en ©cbwdcben, weit fie bie fyeilfame ©trenge

gegen fid) felbjf auflofet, bie bem gebred)lid)en 9ftenfct)en immer

notfywenbig bhibt, weil fie bie fofHicfye 2)emutl) nicfyt aufkommen

laßt, bie alle wafyre Sugenben begleiten muß, unb weil fie un3 fo

beffen bttaubt wag un3 am unentbehrlichen ift, wenn wir ttn§ in

3ufunft einmal wieber fyofyer ergeben [ollen. £)arum laßt un3 in

folgen Seiten nüchtern fein §um ®tbtt, baS fyeißt immer in ber

SSefonnenbeit bleiben baf? wir ©otteS ntd)t üergeffen, baß wir an;

Ratten fonnen in jebem '2lugenbtif auf jebem bebenflicfyen Sßege unb

fragen ob e§ ntdjt Bett fei umjufefyren, ad) unb lieber gteict) ura=

lehren wenn wir füllen $>a$ e§ 3zit ijt ju fragen; nüchtern jum

(§>tbtt, ba§ fyeißt jeben 2Cugenbtif fdfyig *>or ben 2Cugen ©otteS uns

felbft ju prüfen, unb im Spiegel feinet SöorteS mit einfältigem

3lugc &u fefyn, wo unb wer wir ftnb, efye wir bie Büge oerloren

fyabtn, in benen wir gleid) leicht unb gern ba3 Gfbenbttb ©otteS

unb unfere eigene 9Zatur erfennen!

II. ©eib untereinanber brünftig in Siebe, ba£ ift bie

zweite Grrmalmung be3 2Cpojiel§. ©ewiß m. $?., niemals werben

bie Sünger beä (£rlofer§ bie brunftige %hbi, ju ber er fie unter

einanber üerbunben fyattt, fo innig gefüllt tyabtn, wie in jenen

großen Sagen, als fie alle mit .Kraft au$ ber .Ipofye erfüllt würben,

ha feber im anbern weniger tfyn felbft fal) aU ha§ göttliche geuer

weld)e§ fie alle belebte, unb üon welchem befeelt fie alle aufgeftan--

ben waren bem ganzen §Bol!c gegenüber, welches oon einem anbern

©eijle befeelt, bem fie SBtberjianb leiften follten, ber ©toff war

htn fie 5U bzaxbütm Ratten. 5m ©efül)l biefer ßiebe gingen fie

bemad) nid)t nur mit einanber in ©efdngniß unb £ob, fonbern

auefy üon einanber jerffteut §u bemfelben 3wef arbeitenb unter alle

SSoller ber (Srbc. 2lber m. §r. würben btefe großen gemeinfamen

Erfahrungen fo auf bie jünger gewirft fyabtn, würbe eine foldje

un^erftorbare Siebe batauZ entjlanben fein, wenn fie nid)t aueb oor=

fyer einmütig bti einanber gewefen waren im £empel unb in ifyren

Rufern ba§ SBrobt brecfyenb, welches fie an bie große Zkbt beS

«£erm erinnerte, unb gajlfreunblid) aufnefymenb bie S5rüber? ©o
werben fie un$ befdjrieben in jener Stit jwifeben ber 2luffartl) be3

£erm unb bem-^ejte ber ^ftngften, unb au§ biefem gehalten an

einanber, au§ biefer treuen gegenfeitigen $ülfteiftung entwiüette fid)

benn in ber folgenben tljatenreidjeren 3ett jene glaubenafrdftige l>els
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benmütf)ige Siebe. <3o ijt eS immer unb überall. Sn großen Um-

Tanten muß , wenn nid)t alles foll verloren fein, unter bert gleich

unb gut geftnnten ÜRenfc&en bie ^nbrunji ber Siebe Ijerüortreten.

SBenn Anfechtungen üon außen fommen, burcf) welche fte ^ufam;

mengebrdngt werben ju gemeinfamem SSBiberfranbe; wenn bie ©e;

burtsfhmbe irgenb eines großen SBerfeS gefd)lagen t>at: bann mu$

alle <5iferfud)t , alles fleinlidje »erworrene SBefen üerfcfywinben , ba

muffen alle fiel) nur als ©lieber eines großen .ftorperS anfefyn, unb

jeber jebeS abgefonberte ©afein unb Söirfen eerfcfymdfyn. Aber ijl

eS möglid), baß bieS gefcf)el)e, wenn ftd? üorfyer jeber falt unb oor^

ftdjtig in fiel) felbji jurüfgejogen l)ielt, ober gar Argwohn unb du

ferfudjt bie ©emütber trennte? roenn nid)t oorljer fcfyon freunblid)e

3utl)ulid)feit unb allgemeines SBofylwolten jener l)6l)eren inbrünjü;

gen Siebe bie ©teile bereitet fyat?

£)arum roenn aud) unfer SSlif auf fd)öne Sage ber Sufunft

gerichtet ijt, wo wir ju etwas größerem als baS gewöhnliche wer-

ben berufen fein, wo in bem waS wir v>on ©Ott getrieben uns

werben berufen füllen ju tfyun, bie SEtefe unb SDBafyrbeit unfrer

Ueberjeugung fiel) auSfprecfyen , bie fülle Gnitwiffelung unferer gei=

ftigen Gräfte fiel) bewahren foll: o fo laßt unS jejt fd)on brünftig

fein unter einanber in Siebe, jejt fcfyon bie gemeinfame .Kraft x>on

bereiten unb üben, obme weldje ber Teufel) nid)tS t-ermag unb nad)

©otteS SBillen nicbtS oermogen foll.

greilid) in bem gewöhnlichen ruhigen Sauf ber 2)inge r)at bie

d)ri|tlid)e Siebe mit gar melen ©d)wierigfeiten §u fdmpfen. 3>nbem

jeber feines SBegeS gel)t unb ftd) nur an biejenigen l)dlt, mit benen

SSebürfniß, Neigung ober ©ewofynfyeit ifyn üerbtnben, verliert man

baS r)6f)ere gemeinfame nur ju fel)r aus ben Augen. GfS erfcfyeint

nicfyt eben beutlid), wie wir jufammen baS dltid) ©otteS auf (Sr;

ben forbern, unb fo üergißt ftd) aud), mit Ausnahme wenn eS f)od)

fommt oon einigen furzen Augenbliffen, baß bieS ber eigentliche

3we! unfereS ßufammenlebenS ijt, unb baß wir ba%u mit ©eifi

unb £erj öereint wirlen follen. SBeber bie innige jufammenfdjmels

jenbe Siebe ber ©leiebgefinnten lann ftd) tbtn fo wie in geljattrei;

d)en entfd)eibenben Seiten entwiffeln, nod) aud) bie Irdftige Abjtos

ßung berer bie t>on entgegengefejten Anflehten auSgeljn; bagegen

l)errfd)t baS laue gleichgültige SBefen, in welchem bie menfd)lid)e

©eele ftd) allmdblig auflöfet unb erjtirbt. @o jteljn ofjne Ubmbu

gen Anteil bie üerfd)iebenen gefelltgen Äreife neben einanber, unb

fo aud) bie einzelnen Sftenfdjen, nur banacr; fragenb tok fiel) einer
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am befielt mit unb an bem anbern unterhalten unb ergoßen fönne.

4?at einer alfo nicfyt erqutWenbc unb belebenbe Grigenfdjaften btc

burd) ftd) felbffc einen unmittelbaren ©enuß gewahren: fo fud)t

man bie steinen geiler unb Sddierlicfyfeiten auf, bie ju gefeltigem

©d)cr$ unb Sftutfywitten 33eranlaffung geben, wetd)e§ wenn aud)

ofme alle bofe Meinung, wenn au&i ofyne allen 9tad)tt)eit für bie

flcincn gefelligen £)ienjle btc mir einanber ju teilen fyabtn unb für

tzn tätigen SSeijranb in allen fallen ber Stört), boef) gewiß ntd)t

ot)ne Stachelt gefd)iet)t für ba3 ©efüt)t ba3 un6 ju fyöfyeren 3wef;

len vereinigen follte. Unb wieviel mel)r nod) wirb biefeS ©efüt)l

auf bie gange gefdi)rbet, wenn in bem mannigfaltigen fleinticfyen

SSerfel;r be§ gefelligen unb gefcfydftigen Sebene» bie S3erfd)iebent)eiten

itjrcr Staturen unb ifyrer '2£bftd)ten bejb ftdrfer IjerauStreten, je mefyr

bie SBege ber SRenfcfyett in ben engen Greifen bie fte burcfytaufen

ftd) mannigfaltig freuten unb einer btn anbern floßt unb bebrdngt!

SBie erfaltet immer mefyr ba$ £er$, fo ba$ man bteS für hm uns

vermeiblidjen Erfolg einer langen SSelterfafyrung l)dlt, ober für baS

SBerf ber 3ctt unb ber Statur, wogegen aüfy feine fyofyere ©efttts

mtng i>a§> menfdjticfye Sqzx'ö befcfyüflen tonne.

©et)t ha ba£ gewiß nur ju wafyre S3ilb einer folgen Seit!

Unb bod), wenn wir un§ nid)t gegen bie @inwirfungen berfelben

retten, \vk foll je eine beffere fommen? SSetdjer Stuf ®ottes> fol!

t>a$ $er$ bewegen, mnn e£ einmal verjleinert tfl? ©ollen wir um>

getaffen barein ergeben unb unfere £ofnung barauf altein fejen,

ba$ auet) ba3 ©efttbe öotler Sobtengebeine bod? jur rechten Seit

burd) ©otteS ©eift unb Äraft werbe belebt werben? %a$t un3 ben

SQtxxn nid)t oerfud)en! Za$t es uns füllen, ba$ wir hin SRefyt

fyaben in £ofnung ju leben, wenn wir in bie ©egenwart gar nichts

l)ineinjutegen wtffen, worauf bie Erfüllung fiel) entwiffetn fönnte!

Unb barum laßt uns forgen, ba$ bie dcfyte Zeitige Siebe gegen alle

bie mit um» eines ©tnneS ft'nb ntcfyt erfatte. £)a§ ifi aber war--

lid) nur §u ermatten, wtnn wir unfer ©emütl) ganj über hm ftein=

lid)en ©eijl unb bk bürftigen SSejlrcbungert einer fotcfycn gef)att=

leeren 3wifcl)en§eit ergeben, wenn une) immer tebenbig vorfcfywebt,

früher ober fpdter jlefjc eine Seit bevor, wo wir 2lll'e für ©inen

flehen muffen, weit wir aufgeforbert fein werben tt\va$ großes ju

bewirken, @ben btö wußten bh 2lvofiel au§ ben SSerfjeißungen

be§ @rlofer§, unb^ barum war il;r ganje» geben fo barauf eingertd);

Ut ben Äeim ber Siebe ju pflegen. 2lt)nen wir ba§ nid)t aueb,

wirb e6 unS nid>t jum tebenbigen ©efüfyl: fo werben wir gewiß
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tn bem fteinüdfen liebetöbtcnben Sßefen einer folgen ätit je langer

je mcfyr untcrgelm. £aben wir aber btefen erbebenben ©lauben,

waS ift bann natürlicher, als baß wir imfer ganzes ©afein in bic;

[er 3cit anf jenes beoorj!el)enbe bejiefyn. SBir werben bann, oljnc

JKüfftc&t auf folcfye äußere SSerfcatöriffe, beren ©egenfaj in ben gro=

jjen @reigniffen ber äufunft oerfcfywinben muß, überall um unS

ber fudjen, wo eS wol SOJenfdjen gebe r»on reinen kräftigen ©eftn=

nungen, bamit wir, wenn eS 9lott) tl)un wirb, jte an unS ober

unS an fte anfdjließen tonnen, ofyne baß erft notfyig fei langweilige

9Kißoerftdnbniffe aufjulofen, ober bann erft bie ^Bewahrungen unb

SSeweifc iljrer Srefltcfyteit unb tt)rer ©leicbgeftnntl)ctt aufjufucfyen.

2Bir werben nacr>forfc^en wo ftd) unter ben 5D?enfd;en unb befon=

berS ber 3ugenb bei einem eblen unb treuen ©inn Gräfte entnrifs

fein, Talente bilben, bie mit großem SSortfyeil für bie gemeine

©acfyc, für ben £>ienft ©otteS unb ber SßSelt werben tonnen in

£l)dtigfeit gefejt werben, bamit wir wenn bie (©tunbe gefd)lagen

bat gteid) im @tanbe finb biejenigen ^u oereinigen welcbe jufam:

men geboren, unb bureb Statt) unb SEfyat beizutragen, ta^ jeber

feine rechte ©teile ft'nbe Ui jebem gemeinfamen 2Berf baS oieler

©aben unb Ärdfte bebarf. Sßßie werben wir bei folgern 33ejireben

aud) baS gewöl)nlid)e gefellige SSerlel;r mit btn 9ftenfcben unb alle

näheren oertrauten 33erl)dltniffe ganj anberS bebanbeln unb bcnu=

jen! wie werben wir uns freuen in bem, was wir oon ibrem tt-

ben felm, SScldge unb ^Betätigungen $u bem ju ftnben, waS unS

oon il;rem Innern afynet! wie wirb alles fleine für unS bebeu=

tungSooll werben, wenn wir unS baran oorbilben, wie eben biefe

SKenfcben in größeren Sßerfyältniffen fyanbeln unb was fte letjten

werben! wie lebenbig wirb unS alles ®utt unb <3d)6ne an ftdtj

jter)n, ofyne ha^ wir unS ftoren ließen bureb bie SBcfcfyrdntungen

unter benen eS ftebt! SSBie werben aueb wir gern im befcbrdnften

Äreife unfer ^nnerjleS offenbaren, bamit eS tbzn fo oon 2lnbern

erHannt werbe, unb gern alles, aud) baS geringe leijien, wenn nur

ber ©eifi unfcreS ßebenS ftd) barin Riegeln fann. £>aS Ijd^t brün=

ftig fein in $hbc, benn was wäre bie Zizbz mnn fte bieS nid)t ift!

2£ber es ift in folgen &ittn nur benen oerlieben, bie in ©lauben

unb £ofnung leben.

III. dienet einanber dn ieglicfycr mit ber &abt bie er

empfangen ^at, baS enblicb tjt bie britte Cürmabnung beS 2£r>ofrelS.

£)ieS ift freilieb biejenige Qmoeifung ber einwofynenben straft beS

©uten, welche iebe 3«tt oijne Unterfcfyteb oon allen guten Sgatö*
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filtern ber mancherlei ©naben ©otteS forbert: aber ber G?rmaf)=

nung baju bebarf eS bocb ebenfalls am metjlen in folgen Seiten

rote bie, roelcbe wir jcjt im '2Cucje fyaben. £)enn nur $u gewöhn;

Itrf> iß eS, wenn baS (Befugt ober bie Ueberjeugung von bem ge^

ringfügigen SÖSefen uno ber 9?id)tig!eit eines SettlaufeS ftd) fefigefejt

f?at, ba$ fiel) eine mißvergnügte £>um»fl)eit unb ©leicfygültigfeit über

baS ©emütl) verbreitet, baß ber Srieb fel)lt bie (Babtn beren man

fiel? bereuet ift, feien eS nun mäßige ober ausgezeichnete, in 21m

roenbimg ju bringen. GfS fei fein roürbiger ©egenftanb ba, fagen

jte, unb aud) für baS SSejfreben roürbige ©egenftänbe erjt Ijervors

zurufen fei fein ©elingen abjufefyn. @S fei tarier beffer feine ©a=

ben jufammenju^atten auf fünftige Grreigniffe , atS fte efyne S^u^en

unb greube an ein unroürbigeS ®efd)lecl)t unb eine geljaltlofe Seit

5U verfcfyroenben. 9ftuß uns aber nid)t bieS als ein J>6dt>ft gefdfyr;

lieber SBalm erfdjeinen ? unb muffen nid)t in S5e§ief)ung auf bens

fetben bti ber ßrmatjnung unfereS Wertes mit unfern (Sabin ju

bienen als gute JpauSfyatter ©otteS jebem bie roiebertjolten Sieben

beS (SrlöferS über biefen ©egenftanb einfallen, in benen er bie ©a=

bm ber Sftenfcfyen als baS (ürigentlutm ©otteS, unb bie verfcfyiebes

ntn ©efeje, nad) benen fie unter iljnen verteilt finb, als feine

©efeje bargefMt, unb in benen er bie große Söarnung giebt, baß

bemjenigen, ber am Sage ber Siedjenfcfyaft nid)t roerbe §rüd)te auf;

jujetgen l)aben von bem roaS tljm anvertraut werben, aud) baS

roerbe genommen roerben, roaS er bis bal)in gehabt l)at; roer aber

treu geroefen über roenigeS, ber roerbe über mefyrereS gefegt roerben?

©ollte baS Sreue fein, roenn roir troj ber ®abm bie roir beftjen,

unb mit benen roir boefy manches ausrichten unb beleben fonnten,

burd) unfere Srdgfyeit unb Untfydtigfeit bie ßeere einer bürftigen

Seit nur nod) vermehren, in ber ftd) ja bie ©puren beS ©otteS,

ben roir verherrlichen follten, ben üJftenfcfyen oljnebieS immer mefyr

oerbunfeln? SBenn roir nad? bem ©leicfyniß beS GfrlöferS jejt nur

geringe ßinfen erroerben fonnen mit unferm anvertrauten $)funbe,

roirb uns baS fyinbern, roenn bie &ittn beffer roerben, bann auä)

reichlicher §u verbienen? £)ber roirb unfer SSermogen beSljalb in

einer guten Seit meljr einbringen, roeil eS in einer fd)led)ten ganj

müßig gelegen l)at? Unb ift eS ntd)t bie ©inneSart jenes unnü^en

unt roartid) aud) übelgeftnnten ÄnecfyteS, roetdje eS tyaxt von ©Ott

ftnben roürbe unVeS ilmt tbtn beSljalb nid)t jutraut, roenn er for*

bem roollte, roir follten aud) tfydttg fein in einer Seit, ber eS frei;

lief) an mancherlei Aufmunterungen fef)lt, unb bie nid)t fo viel
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ausbeute erwarten laßt als üielletdjt manche anbere? Znfiatt ba$

wir burd) treue SBerwenbung aud) eine nid)t reichhaltige Umgebung

immer einigermaßen üereblcn unb ju uns berauf %kt)n fonnten,

werben wir eS burd) bie bumpfe ©leicfygültigfeit, ber wir un§ er;

geben, balb bat)in bringen, baß wir felbft jene Seer^ett unb £>ürf;

tigfeit in unS baben, über welche wir flagen. Saßt un3 bod) lte=

ber eben au§ treuer ©et)nfud)t nad) einer größeren Seit aud) in

ber fd)led)tern mit unfern (Sabin bienen wie wir fonnen, unb freu;

big fein aud) in bem wenigen; benn wir muffen e§ ja füllen, baß

ftd) aud) bie l)errlid)ften ©aben unb melleicfyt biefe am meifien

burd) Mißmut!) unb Untfyatigfeit abftumpfen, ta^ wir bie ©ewalt

über fte »erlieren, wenn wir fte lange ungeübt ruljen laffen, ja baß

üielleicbt fogar bie @ef)nfud)t nad) einer größeren 3ett, gewiß we-

nigflenS bie gdl)igfeit in uns untergeht il)r fo frdftig ju bienen,

wie wir un3 fonft wot jutrauen burften, fo baß e§ nur aB eine

ganj natürlicbe ©träfe erfdjeint, wenn bann aud) ba3 un§ genonu

men wirb wag wir Ratten. Unb laffen wir uns in Unt^dtigfeit

einfd)ldfern unter bem SSorwanbe alled jti erfparen auf größere 2£u*

genbliffe : wie teid)t Unn unfere Erwartung uns tdufd)en, wie weit

fann ftd? nod) f)inau§jiel)n, wa§ wot nur unfre Ungebulb, bie bod)

feiten mit ben SBegcn beS Gerrit ^ufammentrift, un§ als nafye *>or;

Riegelt; wie leicfyt fonnte für uns bie lejte ©tunbe nod) lange

üorfyer fcfylagen, unb worauf wollten wir unfre 2(nfprüd)e grünben

über mefyr gefegt ju werben, wenn wir mit bem lleinen nid)t$ ge^

fdjafft l)aben? 2£ber wober wollen wir aud) jenen SSorwanb neb=

men mit unferer SE&atigfeit fdrglicl) ju fparen? SOBenn e$ aud)

wafyr fein fonnte baS l)od)mürt)ige Söort, t)a^ bie 9ttenfd)en nicfyt

oerbienen unfere £l)dtigfeit §u febn unb ju genießen: fo ift eS ja

baö nid)t wonad) gefragt wirb; md)t um ber 5ÖJenfd)en willen, fon=

bem um ©otteS willen unb at$ Spautyalttx über ba§ feinige follen

wir bienen jeber mit feiner ®abt. Unb wa$ tft e§ für eine wun=

berticfye SB3et^t)eit jejt untfydtig fein §u wollen, bamit man in üinf*

fünft befto tfydtiger fein fonne? Sine SGSetöijett bie wir gern ben

35eftjern foleber tobten ©d)dje gönnen wollen, welcbe ftd) t>erbrau=

eben wenn man fte anwenbet; biefe mögen mit dngftlidjer (Sorgfalt

bie bejte ©efegenfyeit abwarten, ot)nerad)tet aud) »on iljnen üiele ju

Darren werben inbem fte weife fein wollen; unb nad)bem fte aUtS

öon ber £anb gefdjlagen um e£ nod) beffer ju fjaben, ba$ ©d)ref;

fenSwort fyoren, bu £bor biefe 9?ad)t wirb man beine @eele üon

bir forbern. Unb wie will ftd) ber 9ftenf<$ retten gegen biefe £l)or;
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Ijeit, wenn er feinet* SBillfüfyr anfyeimgefiellt iji, wenn nicfyt bie

fanfte ©ewalt bei- ^)(lid)t, wenn nid)t bie itnvt>tberflct)ttd;e 9tou>

wenbtgfctt eines göttlichen SEriebeS it;n leitet? 2lber füllen wir

bcnn bie Qdahm ©otteS in unfevev (Seele als folcfye tobte ©d)d§e

bie ärtgjtlid) bewacht fein wollen, unb nid)t metmefyr als tebenbtgc

Gräfte bie ftd) im ©ebrand) immer wieber auffrifcfyen unb erneuern?

Za$t unS fr6t)lidj fpenben unb wirffam fein aud) im geringen, unb

nid)t bange werben unfere Ärdfte fonnten ftdb in ben .ftteinigfetten

erfcfwpfen unb üerjefyren; wir nehmen eS auS ber gülte eineS gu-

ten unb reichen $erm, ber mefyr mitteilt twn bem waS wir auf;

gewenbet fyaben, unb gewiß, je größere 2£ufforberungen unS erfdjeU

ncn, um bejfo mefyr werben wir auü) füllen üon ber «Kraft bie

fid? in alle ergießt, welche einmütig $u feinem SMenji üerbunben

ft'nb, unb ju jeber @tunbe als getreue unb wacfyfame Aneckte wot;

len erfunben werben. %n unferm ^>errn fetbft fyaben wir baS fyerr;

ltd)jfe SSorbilb; benn warlid) wenn wir auf baS 2leußere fet)n, fo

lebte @r ja aud) nid)t in ber &it ber großen drfolge fonbern üor

berfetben. Grrjf fein £ob war bie große &aat ©otteS, üon ber ftd)

weit fpdter erjl bie Gnrnbte offenbarte; unb wie müßten wir er;

fcfyreffen üor bem ©ebanfen, wenn nun aud? tfym baS wenige ju

gering gewefen wäre waS ifym lebenb §u witfen öergonnt war!

wie einfältig unb bemütfyig fefyn wir ifyn baS feinige tfyun, unb

©ott bie 3u!unft anfyeimjletten mit bem fefien ©tauben, ba$ ftc

zhm auS feinem Seben unb Sfyun, auS feinem ©etjorfam bis jum

SSobe l)ert>orget)n muffe. 2öie oft fefyn wir Sfyn, ber jur @rtofung

beS ganzen menfd)tid)en ©efd)led)teS gekommen, bem aber bemolm;

$zad)tä befcfyieben war burd) fein perfonlidjeS tym felbji lunbwer^

benbeS SBirfen größere (Srfotge jwar üorjubereiten
, felbfi aber nur

•Sin^elne für fein großes £eil ju gewinnen, wie felm wir if)n ben--

nod) im »ollen ©efüfyl ber ©otttidjfeit unb ©röße feines SSerufeS

mit feinem Soofe überall üollfommen aufrieben! unb wk oft fet>tt

wir tr>n nur mit ber äußeren £age einjelner SiKettfcfyen befcfydftiget,

mit bem Jpinwegnefymen !örperlicf)er Uebel, bie bem, ber fctbfl bzn

grettben ber (5rbe fo fefyr entfagt Ijatte unb auf alle Reiben gefaßt

war, unb ber befidnbig baS <Sd)iffal beS ganzen SSolfeS ja ber

ganzen Sßelt t>or 2lugen fyatte unb im «Öe^en trug, bod) nur ge;

ringfügig unb als gar nid)t feiner SSfydtigfeit würbige ©egenjrdnbe

erfcfyeinen fonntetti Unb er warb bod) ntd)t mübe fo*ju wirfen,

ja er war fo mit ßiebe bd biefer Sfydtigfeit , fo auch baS Äleinjie

ntd)t überfeljenb, baß er eS fogleid) füllte unb inne warb, wenn
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aud) nur eine folcfye feinem fyofyen 3wef bod) ganj untergeorbnete

«Kraft t>on il)m auSgejlromt war. SK. a. gr. wenn bod) aud) wir

fein SBerf fortfejen nnb aud) unfererfettS §um $e'ü ber SLBelt bet=

tragen follen: fo laßt uns bod) juerjt 5l)m barin gleid) werben,

wa$ einen fo großen SEljeit feines ßebenS eingenommen l)at, wie ja

jebeS SKenfcfyen Seben mel)r in freiner £()dtigfeit als in großer unb

entfd)eibenber befreit, td) meine in ber tl)dttc$en Siebe bie ft'cf) im

gewofynlicfyften irbifd)en Seben jeigt, fei cS nun in ber treuen fßer-

rid)tung foldjer ©efd)dftc, bie nichts großem ftnb, aber notfywenbig

unb unentbefyrlid) um bie ©efcllfcfyaft ber 2D?enfd)en in bem 3u;

jtanbe ju erhalten, auS bem etwas große» l)eroorgel)n fann, ober

fei eS um Grinjelnen Gräfte 51t erhalten unb mitjutfyeilen, bie aud)

einft §u großen Bweüen fonnen gebraud)t werben, ober um fte im

kleinen ju übm, bamit fte heranreifen für bie 3eit, wo fte mefyr

im ©roßen werben fonnen gebraucht werben. (So (äffet um> treu

fein im Wenigen, bamit wir wenigstens wertt) fein mögen über

SöiefeS gefejt ju werben, wenn bie 3eit fommt wo öieteS auSge;

tfyetlt wirb unb oteteS gefd)el)en fann. Za$t unS in brunftiger

Siebe unb als treue Spaufyalttx ©otteS wirfen, laßt unS, wenn

wir größeres fyoffen als ber gegenwärtige 'tfugenbtif gewahrt, bod)

nid)t anberS als in frommer gewiffcnfyafter &l)dtigfeit, wie aud) bie

Wpoftet traten, beS SageS Darren, wo ber £err auf eine ()errtid)ere

SÖßeifc fommt, beim nur auf biefe Zxt werben wir gerüjfet fein

i()m würbig ju begegnen ; nur fo werben wir benen gleid) fein uon

weld;en er fagt, baß fte bem S3rdutigam entgegengegangen waren,

unb weil fte Del mit ftd) genommen, waren il)re ßampcn nidjt cr=

I6fd)t, aud) in ber ©unfetyeit ber %lad)t nidjt, unb fte v)attzn ben

S5rdutigam fyeimgeteitet, wogegen bie anbern eben im entfdjeiben;

ben 2(ugenblif ftd) md)t jured)t ft'nben fonnten, fonbern unoerrid)=

teter ©ad)e umfef)ren mußten unb nid)t eingelaffen würben 511 bem

großen geft ber ©efdjaftigfeit unb ber $reube. dx t)at unS ge=

jeigt, wetdjeS bie tiefe 2BeiSt)eit unb bie fiitte Älugbeit ber Äinber

©otteS fei. Sfym laßt unS folgen unb gewiß fein, baß nur bie,

welche aud) im gewöhnlichen Sauf ber £)inge beS (Joangelii würs

big gewanbett uni) fejf im ©tauben unb in ber Zkbt befianben

finb, in anbern &ütn ju größerem emporfteigen unb aud) ju bem
©enuß einer f)öf)eren <2etigfeit gelangen fonnen. 2(men.
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IX.

©ag t>er !KHenfdb nur burd) Die mm ©cburt in

ba$ SReicb ©otteS fommt

%m ©onntage & r i n i t a t i S.

2ll§ ber Ertöfer m. a. gr. feinen Süngem ben ©eijt oerbief?, ber

nacfy feiner Entfernung oon ber Erbe in reichem 9Jlaa$ über ft'e

fommen folXte, fagte er ifynen, oon bem meinigen wirb er e£ neh-

men unb roirb e§ euct) geben, unb eben barum roirb er mid) in

euct) unb burd) euer; oerfldren. 33on feiner ©eburt big jur Erfüll

lung tiefet* großen 33erf)ei£ung ifi jejt roieber ber itreig unferer

d)rijfticl)en ©eb ad) tmjjfefie burd)laufen; unb ofyne an eine befonberS

große Gegebenheit au$ ben Seiten ber ©rünbung be§ @fyriffcntfyum§

burd; ben allgemeinen ©ebrauefy ber Mixfyt erinnert ju werben,

liegt iejt für unfere cbrijHicben SSerfammlungen eine lange Seit

ruhiger ^Betrachtung oor un§. 3Ba3 fonnen roir un3 für biefelbe

beffereS roünfdjen, aU ba$ eben biefer ©eift, ber @l)rifrum oerfldrt,

immer unter un§ fein möge, bamit jebc unferer anbdd)ttgen S3e=

traebtungen un§ ifyn oerl)errlid)e, unb fo inbem er in uns immer

fefrer unb lebenbiger roirb, aud) er immer mefyr burd) unS oerberr^

licfyet roerbe.

d§ ifi barum meine 2Cbftd)t in biefer oor un§ liegenben Seit

ben eben angeführten SBorten be§ ErtöferS ju folgen; oon bem

feinigen wollen wir e§ nehmen, bamit fein ©eift un3 immer mefyr

erleud>te unb uns> ifyn oerfldre. (£» follen Sföorte fein, welche bie

Eoangeliften un§ als feine eigenen SBorte aufbehalten ijabm, bie

fooiet un§ gegeben ift unmittelbarjfe Siebe feines $Dhtnbe3, an bie

roir unfere ^Betrachtungen in biefer 3eit anfnüpfen wollen. 3Benn

benn wirllid) fein ©eijt unter uns ift, wenn ef>rtftu6 burd) Erwds

gung feiner SBofte un§ immer mefyr oerfldrt wirb, unfer inneres

mefyr unb mein* erleuchtet oon bem ewigen göttlichen Siebt, i>a$ er

oom Fimmel gebracht bat, unfer Sq erj immer mel'r geläutert: bann
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werben wir, wenn bie ©ebdcfytnifijeit ber 3ufunft unfereS .Sterin

fommt, mit neuer fixevfot unb neuer 25anfbarfeit ju beut fcbonen

Greife unferer d>rifl(td)en gejle §uruffef?ren , unb an fetner ©eburt,

feinem ßeiben unb feiner SSert)errltd)ung aufs neue mit nod) reine;

rem ©emütf) unb feiner nod) würbiger anbetenb tfyeilnelnnen.

SBomit aber fönnen wir bie dxtifyz ber üor unö liegenben

^Betrachtungen beffer erofnen aU mit einer folgen, welche bie eben

abgefdjloffene fefilicfye 3t\t mit ber vor un§ liegenben auf baS engfte

»erbinbe? £)er Erlöfer l)at fein Söerf an beffen .^auptmomente

unfere fird)lid)en gefte uns wieber erinnern foüten nun gleicfyfam

üor unfern 2Cugen aufS neue üollbracfyt; er tyat gleifd; unb 33lut

an ftd) genommen, er iji geljorfam geworben bis jutn SEobe am
Äreuj, er fyat ftd) troftenb unb belefyrenb ben ©einigen gezeigt, er

i)at nad) feiner gdnjlicfyen Entfernung twn ber Erbe ben üerfyeifj;

nen ©eift fyerabgefenbet, unb feine jünger jur ©rünbung unb 93er;

breitung feines 9?eid)eS auf Erben auSgerüftet. SGBte Er nun fein

Sefyramt überall bamit begonnen bie SDcenfctjen eingaben jum 3?etd)

©otteS baS nafye fyerbetgefommen war: fo fangen wir billig bamit

an unS §u fragen, 2öie gelangen wir benn nun, ober wie ftnb wir

urfprünglid) gelangt, ju unferm 2Cntljeil an ben SÖol>ltr)aten beS

ErloferS? wie breitet ftd; nod) jejt baS 9?eid) ©otteS weiter au$

unb pflanjt ftd) fort? Za$t unS eine merfwürbige Diebe beS ErlcU

ferS fyören bie bieS auSbrüft, unb fte jum ©runbe unferer S5etrac^;

tung legen.

Sevt. Sei). 3, 1—8.

ES war aber tin 9ftenfd) unter ben $t>arifdern mit tarnen

SftfobemoS, ein SDberfier unter ben Suben. £)er fam ju 3efu

bei ber 9?ad)t unb fprad) ju ifym, Sitteijter wir wijfen, ba£ bu

bifl ein ßefyrer »on ©ott gekommen, benn niemanb fann bie

Stifyin tfutn, bie bu tfyufr, eS fei benn ®&tt mit if)m. SefuS

antwortete unb fprad) $u il)m, SBarlid), warlid), ify fage bir,

eS fei bmn ba§ jemanb oon neuem geboren werbe, fann er ba§

Steter) ©otteS md)t fernen. 9?ifobemoS fpridjt ju if)m, 2Bie fann

ein 9)?enfd) geboren werben, mnn er alt ifl? Äann er aud)

wieberum in feiner SOhttter ßeib gefyen unb geboren werben?

SefuS antwortete, 2Barltd), warlid), iä) fage bir, e§ fei benn

baf jemanb geboren werbe aus bem Sßaffer unb ©eijr, fo fann

er nid)t in baS 9?eid) ©otteS fommen. 9BaS öom gleifcfy ge*

boren wirb, baS ifr gleifdf? ; unb was \?om ©eij! geboren wirb,
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ba§ ijr ©eifl Saß £id)§ md)t wunbern, baß id) £)ir gefaxt

Ijabc, Sb* muffet twn neuem geboren «erben. 2)er SBinb bleu

fct wo er will unb bu fyorefr fein ©aufen wot, aber tm weißt

nicfyt twn wannen er fommt unb wofyin er fäfyvet. 2ftfo ijf ein

jeglidjer, ber aus bem ©eift geboren ifr.

3jn biefem ganjen ©efpvdd? be§ drlöferS mit bem Üftifobemos»

iji e§ fer)r fcfywer ben 3ufammcnl)ang genau aufjufaffen, mefyr als

in ben meiften anbern Sieben beS GrrlöferS. 2lber barüber werben

wir unS nicfyt wunbern, wenn wir nur bebenden, wie eS unS felbft

ergebt, wenn wir unfere wid)ttgj!en ©ebanfen mitteilen mochten,

unb babei auf ein flüdjtigcS ©efprdd) befdbrdnft ffnb. SDBtr fonnen

bann nid)t bk gewohnte 9Äut)e unb 2Cufmerffamfeit barauf wenben

unfere 3?eben fo einzurichten, baß ber anbere unS augenbliflicr; faffe,

wir fonnen unS nid)t fo ausbreiten ba$ ifym alle S3e§iefyungen eines

©ebanfenS mit ben anbern recr)t anfd^aulicfy werben; fonbern wenn

wir wiffen, ba$ unS nur wenig Seit vergönnt ifl, füllen wir unS

gebrdngt unb fhreben nur baS bebeutenbfte au^ufprcdjen, in wenig

SBorten eine rechte $ülk üon ©ebanfen ein^ufcbließen unb biefe bzm

^)6rer red)t feji einjuprdgen, bamit er bernad) genauer über bm
Snfyalt nacbbenfen, unb was tt)m jejt entgebt, bann entbeffen fonne.

Sn bemfelben $attz — fo weit überhaupt eine folcfye SSergteidnmg

|!att ft'nben Fann — befanb ftdt) r)ier G>l)rijfttS. dx fetbft war nur

feiten bei ©elegenljeit ber l>ol)en §efre in ber ^auptjiabt, unb jener

fonnte nur §ur ^acfytjeit jn ifym fommen. £>al>er eilt ber (Srlofer

gleicb bem wißbegierigen 9J?ann bie $aupt:punfte anjubeuten worauf

alle§ anfommt, baf)er fpringt baS überfüllte ©efprdd; »ort einem

großen ©ebanfen jum anbern, unb aud) bem SofyanneS mag wol

ber 9\aum ju befcfyrdnft gewefen fein um nod) manches auS bem

Verlauf beS ©efprdcl)S mttjutbeilen, maS unS l)ie unb ba bie 33er;

binbungen beutlid)er l)dtte einfefyn taffen.

£)a§ evfte aber unter allem wichtigen waS unfer £err bem

SftfobemuS ju fagen t)at, iji cbtn baS, woburd) unfere oben aufge;

jiellte grage beantwortet wirb. £)er S0?enfd> muß uon neuem ge-

boren werben, fonfr Fann er baS 9ieitf) ©otteS nicfyt fefyn. dm
%ibm muß ertobtet werben unb einem anbern 9)la$ machen, baS

Zibtn beS ^leifgeS "bem %tbm beS ©eifteS, baS ijr bie etnjige Ttxt

wie jemanb in baS Sffetdt) ©otteS fommen fann, bie neue ©eburt

bie einjige Söeife, wie immer meiere für baffelbe gewonnen werben.

£)er wißbegierige Sflann \)at fyicgegen mancherlei ©impenbungen,
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unb ber Gh:töfer t>cbt fie ifnn, aber -fretlicr; auf eine %xt, bte it)m

rool nod) t>iel ju benfen übrig lief, unb tf)m anbeutete, baf nur

eine fyofyere eigene ©rfatyrung tym jur twllen Ätarfyeit üerfyelfen

fönne. ßaffet un§ benfelben ©ang gelm, inbem wir erwägen

bafj nur burcfy bie mut ©eburt aus bem ©eijf ber

3Äenfd) in ba$ 9?eid) ©otteS fomme.

SBir motten erftttd) nad) ben SBorten be§ GürloferS unfre

gemeinfcfyaftlicfye ©tnftcfyt fyieoon in iljrer einfachen SQSa^rr)ett uns

teutlid) machen, zweitens fefyn roaS jejt wie bamalS bie SfKeifter

in Sfvael gegen biefe 2el)re einjuwenben fyaben, unb brtttenS wie

wir feine anbere %n§lunft unb SSelefyrung hierüber ju geben wiffen,

a(3 wa£ ber Gfrlofer aud) bem SftfobemoS fagte.

I. SGBarlid), warlid), id) fage bir, e3 fei benn, baf? jemanb

oon neuem geboren werbe, fonjt fann er ba$ 9ietd) ©otteS nid)t

fef)n; ba$ ft'nb bie SBorte be3 Crrlöferö, unb ba3 iji aucfy wol red)t

erwogen immer bie gemcinfcfyaftlidbe diu fi cfyt ber (Triften, icr;

meine ber ©laube ber Äircfye gewefen. (£$ giebt freitid) einen ©inn,

in welchem man fagen fann, jeber fiefyt ba§ 9?eicr; ©otte§ ber nur

geboren ijr, wie er aud) fei, unb jeber ift mitten barin. £)enn wie

t>a$ 9?eid) eines 9flenfd)en ba ift wo fein SBille als ©efej gilt, wo

er ju orbnen unb §u gebieten r)at, in biefem (Sinne ift ja ba3

3?ctd> ©otteS überall fo gewiß aB ©Ott allmächtig iji, unb alles

lebenbige ijr barin. 2lber wir alle reben auef) eben wie ber ßrlofer

oon einem SJeicfye ©otteS, in bem nicfyt jeber ift. £>enn wie ba£

9?eid) eines Surften ber (Srbe bod) nid)t überall, wo dufüerlid) nacr;

feinem SBillen gefyanbelt wirb, fonbern nur ba redjt ift, wo fein

SBille aud) ber wafyre gemeinfame SBille berer tft, bie ifym bienen

unb unter tym leben, wdfyrenb bie übrigen mefjr ober weniger in

einer fyeimlicfyen geinbfcfyaft gegen ifyn, wie fefyr aud) ber äußere

©cfyein baS ©egentf)eil fage, begriffen finb: tbzn fo iji aud? baS

Steid) ©otteS in biefem engeren ©inne nur in benen, welche oon

einem gemeinfamen ©eijie, ber ©otteS SBillen in ifyrem ^>erjen üer*

fünbigt, getrieben werben. SMefe mannigfaltigen ©aben, bie immer

§u bemfelben 3wef jufammenjitmmcn, weil fie aus bemfelben ©eift

fyeroorgefyn, biefe grücfyte beS ©eijreS, Siebe, greube, triebe, ©ebulb,

©laube, .fteufd^eit; biefe mancherlei Remter, bie jejt oon biefem,

bann oon jenem — tum nie fefylt ein Ruberer, wenn ©ner ba^in

iji — aber immer treu unb tüchtig befejt ftnb unter bem @inen

^)errn, biefe freiwilligen, auf immer unb auf ßeben unb SEob oers

bunbenen Wiener im SBort ber 2ßa^rl)eit in ber teft ©otteö

^rebigten I. 31
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burd) äBaffen bei' ©erecbttgfeit, biefe Unbefannten unb überall be<

fannt, btefe Sterbenben bie immer wteber aufleben, tiefe 2Crmen bte

viel tretet) machen, biefe Starten bte nie eitler @f)re geijig ftnb, ftd;

untereinanber ju entrüßen unb 51t Raffen, ba3 ijr ba$ dtdä) ©otteS.

Unb in iebem Grin^elnen ijl e§, wie bie Scbrift fagt, triebe unb

greube im b^u9en ©eiß; ber triebe ©otteg, ber auf bte ewige

Siebe unb 2Bei6beit üertrauenb ftcb burd) ntd)t3 irre macben laßt

in bzm ©lauben baran, baß ber £err ftcb je langer je mel)r in ber

SBelt ber ©eifter üerberrlicben werbe, ber triebe ©otteS, burd) ben

e§ ftift wirb unb rubtg in bem fonjt fMrmifcben ©emütb, bureb

ben bie trbifeben Gewalten ber Seele $ur SRufo gebraebt ftnb, baß

fie bem Haren Spiegel gleicbt, in bem alle ©egenjtdnbe fid) rein

unb riebtig abbilben; ba$ Sfaicb ©otteS in jebem Sftenfcben ijl greube

am r)etitgen ©eift, bie über alles irbtfebe mit erbabene greube an

ber ©emeinfebaft ber SKenfcben mit ©ott, bie ^reube bie feines

anbern (£reigmffe§ bebarf, als baß wir immer wirffamer bie Äraft

®otte§ in uns füllen unb immer weniger au§ btm SSewußtfein

verlieren bm, in welcbem wir leben weben unb ftnb. 2l"ber niebt

alle SOlenfcben leben in tiefet SSerbinbung unb genießen tiefet grie*

ben§ unb biefer greube. SBir lennen bk große Stenge berer, bk

au$ bem gleifcbe geboren aueb nur gleifd) ftnb. Sie fyabm jwar

aueb alle ober wemgjtem> it)rer viele unter ftcb einen gemeinfcbaftli;

eben 3wef ; aber weil ba$
f
\va§ fte fueben, für \tbtn nur in feinem

ftnnlicben £>afein liegt, fo bilben fte überall feine fefte ©emeinfebaft

faum gegen jenes i)bi)txt 9?etdt) ©otteS, fie unter ftcb ftnb nur ein=

jetn unb oorübergebenb verbunben, unb feiner fann febon an unb

für ftcb ka§, rcaS ter anbere tr)ut ober geniest, aueb 0I8 fein eigen

unb feinen 3wef beforbernb anfebn. ©0 fyabtn fte aueb feinen

anbern ^rieben als inbem bk frürmifeben ßeibenfebaften, bk ftnnli*

eben triebe, ober aueb bie fanften freblicben gefelligen Neigungen

ber (Seele befriebigt werben unb ibrem Siebten unb Sracbten fytxt

naeb ftcb fein dußereS $inberniß entgegenfejt. So l;aben fte aueb

feine anbere §reube, als wenn fte ftcb *m sollen 33eft$ ber ©üter

unb Ärdfte beS ßebenS beft'nben, aus benen jene SBefriebigung §tx-

vorgebt; wenn ftcb ibnen neue Scbd§c biefer "Kxt erofnen, wenn fte

ftcb im SSergleicb mit anbern überflüßig bt^abt ft'nben, unb alfo

ibre ffiefriebigungen auf lange ober auf immer gefiebert. 2>aS ijl

gewiß, baß tiefer niebt im Cetebe ©otteS ftnb, fonbern fern von

bemfelben fuhren fte ein retct)e§ üppiges ftcb fyxxlid) auZbxiitmbtä

%ebzn — in feiner Zxt @s fann fetjr verfeinert werben unb »er-
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ebelt, aber <m&) bie feinfte ebetfte @innlid>fett bleibt bodt; nuv §feifd>,

unb nie wirb ft'e ©eijl. SBenn aud? in bem ganjen ßebcn fotcber

Sföenfcfyen leine #anblung »orfdme, bie ntcfyt in bem ßeben beffen,

bcn bev ©eift ©otteS treibt, aud) üorfommen fönnte: fobatb ber

innere ©runb nur biefer ift unb fein anberer; fobatb SBafyrfyeit,

Sf?ed?tfc^affcnr>ett, Siebe nur als SOtittet angefefm werben jum ©emtf

,

unb nur in bicfem, üon welker %xt er aufy fei, ber 3wef liegt,

fobalb ntdtjt ber auf ©ott unb göttliche £)rbnung gerichtete ©inn

fyerrfcfyt, fo füllen wir ben Unterfcfyteb auf baS allerbejiimmtefte,

2CuS irgenb einer nocfy großem @rf)öl)ung, SSerüollfommung, außer;

liefen Reinigung biefeS feinem inneren ©runbe nacr; finnltcfyen ße;

benS fann jenes geiftige niemals fyerüorgefm ; ein folcfyeS. ift auS

Steifer; geboren unb bleibt gletfd> , wenn aud> §ur f)6d)fren 33tütt)c

ber ©efunbfyeit unb ©cbonfyeit entwickelt, eS giebt nid)t etwa einen

Uebergang wie üon bem rol) ftnnticfyen §u i>tm jaljmen gebdnbigten

anmutigen, fo auch einen won biefem ju t>tm wa^r^aft guten unb

^eiligen. ©ollen fotd;c SDfenfcfyen in baS dttid) ©otteS fommen, fo

muffen fte bort ein ganj anbereS neues Uhm führen, unb ber to
fang eines neuen ßebenS ijr eine neue ©eburt. Unb fern finb wir

gewiß alle üon ber Anmaßung ju glauben, biejenigen, bk fo leben,

tonnten tbtn beSfyalb, weil fte einmal fo auSgebitbet finb, ju bem

neuen Ztbm gar nicfyt kommen, unb eS fei eine neue ©eburt, wenn

fte ifynen aud) nötfytg wäre, böcf) nidtjt mogtid) für fte, fonbern waS

einmal ^leifd) geboren wäre baS muffe aud) für immer S^fd) bfei=

Un^ £)enn barauS müßte ja folgen, was ©eift ift, baS fei aud)

fetyon urfprünglid) auS bem ©eijl geboren ; aber baS ift fetneSwegeS

baS SSewußtfein welches wir oon uns felbft fyaben. 33ielmef)r fagt

einem jeben üon uns feine Erfahrung feine bestimmte Erinnerung,

baß ber griebe ©otteS uns nicfyt urfprüngttct) unb immer einge;

wofmt fyat, fonbern baß er uns geworben ift, baß baS Steifet) früher

in uns gefyerrfdjt l;at als ber ©eift. Söenn wir aucr) nie eine 3*tt

grober SSergeljungcn, fdjdnbenber ßeibenfcfyaften, erniebrigenber ßüfie

getjabt tjabtn: wir ftnb boefy nicfyt üon Unfdmlb unb Sfeinfyeit beS

£erjenS anfangenb allmdblig immer mel)r $ur gülle berÄraft unb

SSugenb eines gottgefälligen ßebenS gekommen, fonbern jwtfcfyen i>tm

Anfang unferS ^afctnS unb unferm gegenwärtigen Ztbm unb

©treben liegt bennod) eine 3ett wo bie ßuft bie fyerrfcfyenbe straft

war, wo fte empfing unb bie ©ünbe gebar. 2öenn wir efyrlicfy

fein wollen, eS giebt eine 3*it, in welche wir nur mit bem ©efüf)t

juvüffefm, bap wir uns fdjeinen feitbem anbere 9Äenfd)en geworben

31*
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ju fein. 2öaS bamalS unfer innerftc6 3$ unb ©elbft war, ta§

ift unS ein gerneS unb grembeS geworben; unb baS ©efej göttli-

cher SDrbnung, was jejt burd) ©otteS ©nabe baS ©efej unfereS

SebenS geworben ift, baS wir lieben unb ubm, baS war unS oa*

malS ein fernes unb ftembeS, wir würben eS nur inne als eine

dunere, ben freien £auf unferS SebenS bemmenbe ©ewalt, zbm wie

uns ijt bie einzelnen Regungen beS §leifd)eS unb ber ©ünbe eine

foid>e ©ewalt ftnb, bie wir ntc^t ju unferm eigenen %zbm rechnen.

Unb fo tjt eS benn wafjr, baS eine Seben \)at aufgebort unb baS

anbere \)at angefangen, ber Anfang beS neuen SebenS aber ift bie

mixt ©eburt; unb eS gilt allgemein, SSSenn jemanb in ßbrifto ift,

ber ift eine neue «ftreatur, baS 2ttte ift »ergangen, jtelje eS ift alles

nm worben. SBir fonnen ntc^t anberS fagen als bieS ift naefy un*

ferer cbrtjllicben Ueberjeugung ber ©ang beS ganjen menfd)lid)en

©efc!)tec^teS unb jebeS einzelnen, ©o fcfyeibet im allgemeinen Qtyri*

ftuS swei Seiten beS menfd)tid)en ©efcbled)tS, unb ift fetbft bie

SBtebergcburt bejfelben; bie dt>riftlid^e Bett ift nicfyt bie gortfejung

ber jübifeben unb beibnifeben, fonbevn eine neue. ©o ift für jebeS

SSot? bie ^rfd^einung beS (£oangeliumS in bemfelben feine SBiebers

geburt, titelt nur eine SSerooitrommung beS oorigen, fonbern wie

bie ©efd)id)te tefyrt, gebt t>ielmel)r oft manches, was auefy gut unb

fd)ön war, erjt unter, unb bie ganje IBilbung baS ganje ßeben

fefytdgt einen anbern 2Beg ein. ©o ift fajl jebe große SSeltbegebem

tjnt ein ©erid)t über ein. mdd)tig geworbenes SSerberben, unb ber

^eim eines neuen SebenS in irgenb einer Jpinftcbt; unb nur ba,

wo wir beibeS ftnben uni> in feinem Sufammenfein oerftefm, nur

ba ftnben unb ernennen wir eine große (?rfd)einung. Unb zbm

baffelbe gilt nun üon bem ©njelnen; bie ©ünbe muß irgenbwo

mdebtig geworben fein, baS ^leifd) muß gelebt unb gefyerrfcfyt fyaben,

bamit bie©nabe mächtig werbe, wenn ber ©eift jum £eben gelangt;

jeber muß erjt gefoftet ^aben oon bem oerberblid)en Seben, bann

wirb er burd) bie jweite £i)at ber göttlichen 2lllmad)t unb %kbt

geboren auS bem ©eifte, unb wirb ©eift. SSon biefer SSerwanblung

fyaben wir alle als (üfyriften ein unbedingtes unb unoerdußerti-

cfyeS SSewußtfein; unb wenn wir als Sftitgtieber unfereS S3unbeS

im engeren ©inne folcfye bewillfommen , bie oorber bemfelben md)t

angehörten, fo fe§en wir oorauS, i>a^ ftc eS geworben ftnb bureb

bie neue ©eburt-bie auS ©Ott ift.

£)ennod) m. §. ift cWn bieS auf ber anbern ©eitc eine t>arte

$ebe, eine oielbeftrittene ßefyre; unb wie jener wißbegierige unt>
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wolmeinenbe SÜReifter in Sfraet ftd) nid)t baxin fmben fonnte, fem*

bern fragte, 2Bie mag folcbe3 §ugel)en? eben fo fyaben and) jejt

fefjr oiete unter ben ßfyrijten, aud) $?eifrer in Sfraet, unb barunter

and) wißbegierige unb wolmeinenbe gar üiet einjuwenben gegen

biefe gorberung, bafi ber SSttenfcf) muffe von neuem geboren werben,

unb btefe Grinwenbungen unb SBebenfltcfyfeiten laßt un$ nun zwei-

tens and) erwägen.

II. SBBcnn 9?ifobemo3 htm ©rlofer gegen ben ©aj, e§ fei

benn ba$ jemanb oon neuem geboren werbe, fonft fann er ba§

SRtid) ©otteS nidjt fefyn, bie Grinwenbung macfyt, SBte fann tin

Sttenfd) geboren werben wenn er alt tft? Äann er auch wieberum

in fetner SSJhttter 2etb get)n , unb aufs neue geboren werben? fo

bürfen wir wol nicfyt glauben, biefer Sftann ber ein £>berj?er unter

ben Suben war, ein Sfteifrer in Sfraet, fei fo einfältig gewefen, ba0

er geglaubt, 5efu§, ben er für einen oon ©Ott gefenbeten Sefyrer

tytlt, wolle jenes bud)ftabltdt) von ber leiblichen ©eburt oerftanben

wiffen, ober baß er ftd), mnn er bieg glaubte, nod) weiter mit

bem würbe eingelaffen fyaben, ber eine folct)e SSeljauptung oorgetra=

gen. SSielmeljr muffen wir fdjon au3 ben folgenben SQBorten beS

CrrloferS, i>a er il)tn auf feine nochmalige grage: 2Bte mag folcfyeS

jugefyn? erwiebert, btft bu ein SJtteifter in Sfrael unb weifieft t>a$

md)t? fcfyon au§ biefen muffen wir fcfyltejjen, ba§ tfmt ber 2CuSbruf

ber neuen ©eburt muf? befannt gewefen fein. Unb er fonnte ja

and) nid)t fremb fein bei tintm SSolf, welches ein fo großes SBe*

ftreben unb eine fo fefte £ofnung l)atte, feinen ©lauben unb feine

(£inrtd)tungen auszubreiten, unb welches babei allen SOßertf) auf

feine 2(bftammung auSfcfyliefjenb legte. GrS war ein 9?ul)m unb ein

SSerbienfr unter biefem 33olf, wenn jemanb ^rembe jur S£t;ei(nar>me

an feinem ©efej unb an feinen Jpofnungen bewegte; aber üoUftdns

big fonnten biefe baju nur gelangen, inbem fte and) tfntfjeit erfyiek

ten an beS SBolfeS 2lbj!ammung, fte mußten Äinber 2(bral)amS, unb

bafjer, fo fonnte unb muffte man es öfters auSbrüffen, oon neuem

geboren werben. £)iefe neue ©eburt war benn and) ber Anfang

eines neuen ßebenS, baS nicfyt mefyr naefy ber «Sitte ber fyeibmfcfyen

Sßdter, fonbern nad) ber SBeife beS neuen §3qter§ geführt würbe,

unb nad) bem fpdtern ©efej baS alle feine achten unb ootlbürtigen

Äinber vereinigte. 2Cber biefeS neue Ztbm war freilieb nur ein

ßeben nad? einem anbern äußern ©efej, baS man fiel) burd? ©e;

wöfynung immer mefyr aneignete, fonft blieb alles im wefentlid)en

baffelbe; btefelbe (ütyrfurdjt, bie ftd) efyebem unter viele vermeinte
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Qfrbtttt 9ertf>etlte, würbe bem (ginen Wölken pgewenbet, bet feoc*)

fcfyon hinter jenen bieten bunfel war geatmet worben; unb biefelbe

&ugenb bereit ftcb ein wolgearteter $eibe gewiß febon befliffen tjattc,

efye er ftdf> pm Subentfyume hinneigte, fjatte er aueb in biefem p
üben unb auSjubilben. £>ie neue ©eburt war alfo gletcbfam nur

eine neue ©eburt aus einem anbern $tetfä), unb eine folcfye fonnte

SttfobemoS begreifen, waS Steift geboren war blieb gleifd), auef)

oijnerarf)tet biefer SSerdnberung. £)a aber nun ber (£rlöfer oon

allen bie baS IHctdt) ©otteS fe^n wollten, aud) üon ü)m unb allen

feinen SSrübem eine neue ©eburt forberte: fo fcfylof er wol richtig,

baß üon einer anbern mefyr innerlichen SSerdnberung bie 9?ebe fei;

unb eben tnbem er bie goberung als an ifyn felbffc gemacht anfal),

fragte er bebenflid), SBie !ann aud) ein SD^enfdt) neu geboren wer=

hmt mnn er alt'tjl? SBie ber SÄenfd), wenn er fo lange ^leifd)

gewefen tjl ned) follte fennen aus htm ©eijr geboren werben unb

öon innen ein wirtltd) gan$ neues Zzbtn führen, baS begriff er nicfyt

©ar fefyr öerwanbt hiermit finb aud) i>k ßinwenbungen ber

§0lenfd)en unferer Sage unb jutn Sljeil ber heutigen SKeijkr in

SfraeL %fyxt Meinung gebt bal)in, ber 59*enfd) üerdnbere ftd> frets

lid) bejidnbig wdljrenb feines irbifc^en ßebcnS, ber eine metyr ber

anbere weniger, unb bei Um einen fei biefe SSerdnberung mefyr ein

wirflid)eS gortfcfyreiten oom ©uten $um £3efferen, hü bem anberen

mef)r nur ein SSSedjfet »ergebener 3uftdnbe, beren SBertf) aber

äiemttcr) berfelbe fei. gleifd) unb ©eiji jugleicfy fei feber üftenfd),

fo feien auf gleiche SBeife alle oon ©ott auSgejiattet; nur \>a$ in

einigen burd) jene gortfebritte ber ©eij! immer mefyr ©ewalt ge;

wtnne über baS $leifd), unb baS feien bie <SuUn^ hzi anbern $ms

gegen bleibe er lange unterbrüft, jeige ftd) nur feiten in feiner

0cbonl)eit unb itraft, unb ber größte Z^zit beS SebenS fei nur t>m

mannigfaltigen 2Ceußenmgen ber <Sinnlid)feit gewibmet in Ijeimltcbem

ober offenbarem gewaltfamen ©treit gegen ben ©eifl, unb baS feien

bie SSofen, ber größte ^r>ett ber Stßenfcben aber feien folcfye, beren

geben in beftdnbigen Schwankungen »ergebe ofyne ein entfd)iebeneg

Uebergewtd)t beS tinm ober beS anbern. 2£ber ba unt gefcfydftig

fei ber ©eiffc bod) in allen; fonft fonnten fte ntcr)t SDlenfcben fein

fonbern waren j£t)im> SBenn nun naefy einem langen fcfyeinbaren

SBiberjlanbe , wabrenb beffen aber ber ©eijr ftd) innerlid) unb »er*

borgen genarrt, er plojlicb heraustrete mit üerjldrfter ©ewalt, fo

erfd)tene biefeS als eine befonbre göttliche Sföittbeilung unb Offen-

barung; unb wenn *>on einem folgen ^)unft an tint bleibenbe
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grofere Uebermad>t beffelben über ba$ $ki\$ entjMje i fo benfe man

ftd) bte6 aB dm §3erwanblung unb man nenne e§ äSefefyrung ober

Sßiebergeburt; aber es fei bod) nictjt ber Anfang eme6 neuen ge-

bend, fonbern berfelbe ©eift fei fcfyon immer in bem 3Dcenfd)en ge;

wefen, unb fyabt warncnb, brofyenb, wiberflefyenb , ftrafenb, befd)<b

menb in ifym gelebt unb gewirft. £>enn, fagen fte, wenn man ftd)

benfen foll, ba§ biefe Jtraft, weldje ben 5Dcenfd)en ju einem fyofyeren

unb befferen %tbm füfjrt, unb welche man ben ©eift ©otteS ju

nennen pflegt, bem Sttenfcfyen erfi: fpdter mitgeteilt werbe: wie

fönnte man nod) fagen bafj er berfetbige fei ber er üorfyer mar,

wenn ein gan§ neuer 33e|tanbtbeil ju feinem SBefen fjinjugefommen?

unb wenn (Einige nur it)n erhalten unb 2utbre wieber ntd)t, wie

fann man fagen, ba$ beibe SBefen berfelben 2Crt ft'nb unb einerlei

$latm tbeitbaftig ? Unb wenn ber Sftenfd) $u jenem oberen geben,

welches bie S3ebmgung be§ göttlichen 2Bof)tgefaIIen3 unb feiner jejis

gen unb fünftigen ©eligfeit ifl, wenn er gu biefem nur gelangen

!ann »ermtttelft einer foldjen ifym oon ©ott befonberS mit^utbeilens

ben .traft, unb ©ott biefe Jtraft Einigen früher mitteilt, bafi fte

ju einer böseren gsoüfommenbeit biefeS gebend gelangen fonnen,

unb 2lnberen fpdter, unb biefen ilm bod) nod) mitteilt, wieber

2fnberen aber gar nid)t; wie üermanbelt ftd) benn un3 ba$ S5ilb

be§ göttlichen 2Befen§, in welchem wir bie unenblid;e ©ered)tigfett

unb bie unenblid)e Hebe vereint ju benfen un§ bejtreben, wie \>er=

wanbeft ftd) un§ biefeS in ein SStlb gan§ unbegreiflicher unb ihm

betyalb furchtbarer 2Billfül)r? X)enn warum erbarmt er ftd) be3

©inen unb überlast ben #nbern feinem ©d)iffal? Sjt ber SÄenfd)

üorfyer nur aus bem gleifd) geboren unb ganj §leifcb, fo ifr aueb

in feinem oorljer etwas, ba$ tf>n be3 3veicbe3 ©otteS fähiger ober

geneigter baju mad)te, unb alfo ijt fein ©runb beS SSorjugeä in

bem einen unb ber Surüffejung in bem anbern. ©oftte man nun

ba$ als eine d>rtfrttci>e Sefyre anfefyn, ober wot gar als eine fold)e

burd) bie ba$ ganje ßfjriftentfjum erft red)t oerftanblid) wirb, bie

ün§ bod) unfer lebenbigeS ©efül)l »on ©ott, weldjeS ja bie £luelle

a'HeS ©uten in bem 9Jcenfd)en ijt, auf folcr>e SBeife verwirrt? —
£>a%u fügen fte nun nod), e3 fei eine bie ©ewiffen befebwerenbe

unb üerwirrenbe Sebre, unb um iljrentwillen werbe an gar oielen

5(Kenfd)en alles wag ©ott ifynen tbue fo weit oergeblid), bafji fte ju

feiner rechten 9?ul)e unb greube beS Seben6 gelangten; unb wenn

bieS ntcfyt nod) bei weit mehreren ber galt fei, fo fdme eö nur bas

^er weil fte boct) wieber ntd)t recfyt feft gelten an biefet fiefyre.
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Denn wenn mitten in bem geben beei DJcenfc^en ein neues geben

angeln muffe: fo muffe man ja aucb jeigcn unb nacfyweifen fönnen,

wann unb wie eS angegangen fei. 33et ben ©efcfyopfen, bereu ße^

ben oerfcfyiebene ©ejtalten nacfy einanber annimmt, fei e§ anty fo;

man nefyme wa^r, wie baS eine %tbin erfterbe unb wie ba$ anbere

fyeröorbrecbe, unb eben fo muffe man alfo aucl) wafyrnebmen fonnen,

mann t>a$ gletfcfy flerbe, unb mann bev Sftenfcb geboren werbe aus

bem ©eijl ©atyer bei ben gteunben tiefer Sef>re aucf) natürlich

ein Verlangen obwalte fiel) beS 2tugenblif3 biefer SSerwanbtung bie*

fer neuen ©eburt beftimmt bewußt §u werben; je mefyr nun, wie

ba§ Seben überhaupt pflegt, aucb biefeS neue %zbtn au$ ferneren

dampfen unter ordnen unb @eufeen entjlanben fei, bejfo fieberet

Jönne jeber fein, baf er au§ bem ©etfte geboren ij!; je weniger

ftcfy diu 2lugenbliü? als SlnfangSpunft biefeS neuen SebenS oon allen

anbern beftimmt unterfeljeibet, beflo unftdjerer fcfyeine bann au<$) ju

fein ob bie neue ©eburt wirfliel) üor ftcb gegangen, unb alles was

baS neue Ztbtn ju oerfünben fcfyeint, wirb oerbdcfytig, ob eS nid)t

ein leerer (Schein fei. '#ber wie wenige Steffen, fo fagt man

nicfyt mit Unrecht, lommen auf einem natürlichen SBege ju einem

folgen ausgezeichneten 2lugenblif, ber bie beiben J^dlften beS gebenS

merflieb unb gleidjfam ficfytbar fd>etbet? Unb tbtn beSfjalb fyabt

jene Meinung immer fyeroorgebracfyt oergeblicljeS 9?ingen nacl) einem

folgen 2lugenblif, an bem bie Ueberjeugung oon ber göttlichen

©nabe befonberS fyafte, unb auf beffen Erinnerung baS ©emütb

mit ooller 3uoerftcl)t rufyn fonne! Dafyer Ijabe fte oon jefyer eine

SDcenge oon qualoollen unnüjen SSeforgnifen erregt in ben befiten

Stoffen, bie allen gefyren beS @briftent£)umS geborfamen, unb boefy

$u leiner rechten 33erul)iguttg gelangen fonnten, biefer Einen wegen,

ber ju genügen nid)t in ifyrer SSlatyt jte&t. Sa wie oiele SSeifptele

fyabi eS nid)t wirfliel) &u allen Seiten gegeben, bafü biefe Zweifel

an bzm geben ber Sföenfcfyen genagt, baS tnnerfie Wtatt be§ ©eifieS

auSgefogen unb niä)t feiten baS ©emütl) in gdnjlidje SSerwirrung

aufgelofet fyaben! Unb baS follte eine gefyre fein, fo fragt man

nid)t unbillig, wie eS fdjeint, geoffenbart oon btm ©ott, ber niebt

einmal ben £ob beS ©ünberS will, oiel weniger beS ©erecfyten?

£)aS folltc bie geljre beS menfcbenfreunbticfyen ErlöferS fein, ber

gekommen war ju fueben baS verlorne, als wäre er oielmeljr geforn^

men bie welche auf bem graben fiebern SBege wanbeln in graufen^

ttolle SSerwirrungen 5U ftürjen?

^)a§ finb bie ©nwenbungen niebt nur ber Sßeltleute benen
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ntd)t bte gorberungen be3 ßfjriftentljumd äu ftUtt& werben, fonbern

and) üieter Sföetfter in Sfraet gegen bte SBorte be£ ©rtofers, ha$

ber Sßenfci) muffe üon neuem geboren werben um in ba3 $eid)

©otteS etnjuge^n. Unb mnn wir fte nun fragen, xva$ fte benn

au§ biefen Söorten ju machen gebenfen, wenn fte bod) (griffen

ftnb unb bie SBorte be$ GrrloferS gelten laffen : fo wirb tfjnen etwa

übrig bleiben $u fagen, ba$ biefe SBorte ju ber 3eit att ßfyrifluS

fte fprad) tt>ren guten <2inn gehabt fyaben, unb baß ber 9ttißt>erftanb

nur barin liege, wenn man fte aud) auf bie gegenwärtige Seit an*

wenben wolle. £)enn bamalS, fo werben fte fagen, mußte jeber,

aud) ber in welchem fcfyon eine ©ewalt be§ geizigen gegrünbet

war, nm in ba§ 9?etd) ©otteS burd) Sefum einjugeljn, eine fo

große SSeränberung erfahren, baß fte wot at§ tlnt gänjlidje Unt;

wanblung tonnte angefeljn werben. &z'uu SBorfiellung bon ©Ott,

»on ber bod) alles gute Sichten unb £rad)ten be3 5Kenfd)en auS*

gefyt, mußte ftd) dnbern, ber ©Ott 2(brat)am3, Sfaalä unb SafobS,

ber aber bod) aucf) nid)t fleifcfylid) als tin ©oje fonbern geizig als

bie £luelle alles ©uten gebaut warb, mußte ftd) if)tn »erwanbetn

in ben allgemeinen SSater ber Sftenfdjen, ber nur will bie iljn im

©eift unb in ber SBafyrfyeit anbeten, unb ber auch, bie ^erjen ber

Reiben reiniget burd) "cm ®lanbm an t>tn ©ofyn. übtn fo mußte

fid) fein ganjeS SSeftreben bon ben 2Ceußerlid)fieiten jenes abfonbem*

ben ©efejeS, baS aber bod) aud), fdjon weit eS ber ßuft auf alle

SÖBeife Zbbxud) tf)at, ein geiftigeS war, abwenben auf baS allge^

meine ©efej unter bem ftd) alle Sftenfcfyen oereinigen fonnen. ©eine

ßiebe mußte ftd) »erwanbetn üon ber engherzigen Siebe ju ben

©tammeSgenoffen, bie aber bod; aud) ber <3elbftfud)t unb bem <£U

gennuj entgegengefejt ein Sßerf beS ©eifieS war, in biejenige %hbe,

welche in allen Sttenfcfyen auf gleiche 2öeife baS @benbilb ©otteS

umfaßt, unb tbtn fo mußten aud) feine £ofnungen »on weltlicher

Sföacbt unb ©roße, bit aber bod) bie $flaü)t unb ber ®lan$ ber

©cremten fein follte, ftd) umwanbeln in bte greube an einem ganj

geizigen 9?etd) ©otteS. Sejt aber fei alXcö biefeS leine Umwanb*

lung, inbem fd)on bie etfkn Anfänge beS ©eifrigen in bem $Jltm

fdjen, ber als ßfyrift geboren unb erjogen wirb, feine anbere diify

tung erhalten als biefe. £>enn eben biefe ^rfenntniß werbe jebem

bon Sugenb auf eingeflößt, ju biefen ©eft'nnungen werbe ein jeber

auf alleSBeife aufgeforbert; unb fo gewiß als jeber genfer) jugtetd)

gteifd) unb ©eift geboren fei, eben fo gewiß l)abe jeber Gfyrift üon

Anfang an biefen ©eift, ber atfo ofyne irgenb eine gdnjticr;e SSer-
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dnberung nur atfmdfylig $u warfen brauche, bamit btt Wan\ä)

werbe ein ftafrf) ©otteS gu jegltdjem guten SBerfe gefd)i?t.

III. 5öaä wollen wir nun hierauf entgegnen? tcfy weiß nichts

anberS aB wa§ aud) (Sf)rtjtu§ bem SftfobemoS entgegnete, 2aß bict)§

bod) md)t wunbew, baß icb bir fage, S^t müßt oon neuem gebo=

ren werben. 25er 2ßmb bldfet wo er will, unb bu crfennejl fein

©aufen wol, aber bu wetpt nid)t öon wannen er fommt unb wo;

bin er fdfyrt ; unb alfo iji jeglicher, ber au3 btm ©etfte geboren ijr.

@ben fo ndmlid) müßten wir biefen fagen, fte fdu'enen jwar bie

SBerfe beS ©eifteS red)t gut ju fennen, aber bod) ntd?t $u wiffen

yon wannen fte fommen. 3fyx meint, fo würbe iü) fte anreben, e3

fei bannt getfyan , baß bie rechte (Srfenntniß jejt allen eingeflößt

wirb oon Sugenb auf, fo bafs nun feiner üon ©ott unb göttlichen

.Dingen fd)led)ter unb geringer benfen rann aU nad) bem $flaa$

ber efyrifilicfyen (Sinftd)t 3$r meint, e§ fei genug, ha$ %u ben bem

füangelium gemäßen ©eftnnungen jeber aufgeforbert wirb auf alle

SBeife, inbem ja weif biefe ©eftnnungen weit verbreitet ftnb unb

mt ftd> jeber ba§u »erhalte and) 6fentließ begannt wirb, gewiß

anä) jeber ber bie öffentliche Meinung fcfyeut, bem an ber 2ld)tung

ber Sftenfdjen gelegen ijr, ftd£> wol l)ütet tfynen burd) fein betragen

tn§ 2Cngeffd)t ,£ol)tt §u fprecfyen, unb, wenn er ftdt) immerfort l)ütet,

bann aud) natürlicf) immer ungewohnter wirb unb immer unfdfyü

ger iljnen grabeju entgegen §u Ijanbeln; bafyer benn, weit biefe ©e;

ftnnungen unb ©runbfd^ in alle gefetltgen Grinrtdjtungen unb £)rb*

nungen übergegangen ftnb, nun bie @innlid)feit ber 9)?enfd)en üon

Äinb^eit auf gebdnbigt, unb fo fd)on früt)jeitig ba$ ^tetfc^> gleich

fam »ergeijligt werbe. 2>amit ofyngefdljr meint ir)r foK e6 getfyan

fein? unb wenn ba3 immer weiter ginge, folite, oljne baß es noef)

einer großen inneren SSerdnberung brauchte, ber Sföenfd) allmdljlig

tin ©ott wohlgefälliger unb §u btn SBerfen ©otteS gefebifter Genfer;

werben? Ueberfebt ifyr wirfltd) ben ungeheuren Unterfd)ieb jwifc^en

ber böd)jien SSoütommenfyeit, ju welcher e§ ber SDfrenfd) öon biefem

fünfte auä bringen fann, unb ber nod) unöoEfommenften SSugenb

beS Anfängers im wahren ©lauben ? -2Btr uufererfeitä fonnen nid)t

anberS als fagen, auf jenen, btn tyx unS barjMt, wirft jwar baä

Sfeid) ©otteS, aber biefer allein beftnbet ftd) wirfltd) fetbfi barin,

unb tragt e§ aud) in ftd). 2öa3 jener S56fe§ öermeibet tfi, in 33e;

jteljung auf ba^©ein im fRtifyt ©otteS, eben fo gut att ob er e$

gettjan fyatk; unb waä er gutes tl)ut muß il)m wenn er hinein-

fomtnen foH eben fo gut »ergeben werben wie baä 336fe, benn es
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fommt immer nod) md)t au§ htm ©lauben. 5a &wtfd)en eutem

SSollfommnen unb unferm Anfänger tjl eine tbtn fo grofe Jtluft

befestiget aB jwifcfyen bem in 2(brat)amS ©cfyoofj unb bem an bem

£)rte ber £luaL £>mn voa$ wir fucfyen ift nur bamit au§gcncr)tet
r

wenn basjenige, wa$ je$t, wie iljr fagt, jeber erfennt, wtewot biefe

allgemeine @rfenntnifü aud? eine fe()r untergeorbnete fein mufi, fo

lange fte in fo oielen tint tobte bleibt, wenn tbtn biefeS in bem

einzeln«! 9ftenfd)en ein lebenbiger Srieb wirb, fein eigener Srieb,

i>a§ SÖefen unb bie innerfte .Kraft feine» SebenS, nid)t ein ©efej

ba§ ifnn oon außen fommt unb ba3 er fd?eut unb efyrt, fonbern

feine eigene Suft unb Siebe ofyne bie tfym nid)t wofyl ift. £}a3 tji

hann ber ©laube, oon bem eS jwar fyetft, er fommt au$ ber tyx&

bigt, welches aber nicbte anberS fagen will als" baf$ bie ©nabe

©otteS iljn wirft burd) SBort unb %tben berer in bcnen er fcfyon

rfi, nid)t etwa t>a$ er fiel) oon felbjt unb natürlich au$ ber tobten

Grrfenntnif entwiffelt. SSon biefer §um ©tauben giebt e§ feinen

allmdbltgen Uebergang: fonbern wir fommen nur ju il)m vermöge

einer gdn§lid)en Umwanblung unb neuen ©eburt £)ber wirb fe

genb fonft wo oon felbft unb allmäfylig baS tobte ein lebenbigee',

baö frembe tin eigenes, bie ©djeu unb 'Abneigung gegen ztwtö

nicfyt itwa ©ewöbnung unb ©leiebgültigfeit, fonbern Suft unb Siebe?

Unb fo ift bod) ber Unterfdn'eb ben wir aufgezeigt baben. £)enn

wenn bie ©egner unferer Sefyre ft'd) aud) berufen auf bie ©efufyle

ber Billigung beö ©uten, ber ©cfyaam unb SHeue über i>a§ S56fe,

bie ft'ci) and) in ber d)riftlidmt ©efellfcbaft urfprünglid) unb wie

oon felbji in ben 9ftenfd)en entwiffeln, unb wenn wir and) juge;

ben wollen, wa$ oiel feltener ber $all fein mag aB man benft,

baß biefe ©efüfyle ganj rein unb ad)t ftnb: fo bleibt e§ bod) babei,

baf? ofyneracfytet aller Sebfyaftigfeit biefer ©efüfyle bod) ber SBtlle

gan§ leer ift oon bem waZ bas" ©efül)l billigt, unb auf ein gan§

anbereö gerietet; es bleibt babei, baf? fo oiel Urfacfye man aud) l)a=

bm möge $u behaupten ber üftenfd) wolle baS S56fe nirf)t urfprüngs

lid) als Safes", ebenfo gewiß bod) aud) ba& ©ute nid)t urfiprünglid)

al3 ©uteS gewollt wirb, unb baß, wie man leiber an fo oielen

Steffen ftef)t, bie ©tdrfe unb 33ef)arrlid)feit biefeS ©efül)B and)

in ber Idngften &\t ben SBillen nid)t umfcfyafft, wol aber, wenn

eine foldje Umfdjaffung ntc3t>t erfolgt burd) ©nabe, alSbann and)

ba§ ©efubl felbft fid) in feiner ©d)drfe unb Steinzeit nid)t erl)dlt,

fonbern fid) allmdblig wieber ju ©leidjgültigfeit unb SSerjloft^ett

abjtum^ft. Unb wenn jene ftd) weiter barauf berufen, ba$ jeber



492

Wlmfö fetbffc ber bofefre folcfye 2Cugenblif1e fyat, worin et ftdf) ^um

®uten wirflid) bewegt füfytt, unb bafi eS alfo aud) für folcfye ntd)t

einmal einer mutn ©eburt beburfe, fonbern nur beS gcfit>atten§

biefer 2tugenbliffe: fo fennen wir freilief) wol alle auS einer frühe-

ren Seit biefe ungenügenben flüchtigen 9?üfyrungen, in benen ber

neue Sföenfcl) allerbingS ftcr) oorabnen laßt, aber wir wiffen and:)

ba$ wir uns bamalS nur wie oon einer fremben S)?act)t ergriffen

füllten. SBir füllten, baß wir 2lnbere fein würben wenn uns biefe

einljeimifd) würbe unb befrdnbig beiwohnte; aber audj ber tebljaf*

tefte SBunfcl) oermocl)te nicfyt biefeS $u bewirken, dbzn biefeS nun,

baS Umbilben beS SBillenS, ber bod) ber SOZittelpunft beS ganzen

SafeinS iji, baS befidnbige einwohnen beffen als ©eij! ©otteS,

was ttorljer nur üon au$tn unb oorübergefyenb als «Kraft beS Soor;

teS unb ber Ätrcfye baS ©emütfy bewegte, baS iji bie neue ©eburt,

öor welcher, aufy mit allen jenen SSorjügen ausgestattet, ber -üföenfd)

jejt wie bamalS bod; nur gleifd) i% unb oon welcher niemanb be--

Raupten wirb fte fei fcfyon oerbunben mit ber leiblichen ©eburt jum

trbifdjen %thtn$ benn wer baS oon fiel) behaupten wollte, ber

würbe fid) bem ©obne ©otteS gleid) flellen, oielmefyr f)aben wir

alle einmal biefeS SRufymS ermangelt, ben wir öor ©Ott Ijaben fot=

len. Seichter mag bie SBiebergeburt jejt fein als ju ber 3ett ba

SefuS mit 9ttfobemoS rebete, unb muf eS fein, fonfi wäre fein Su;

fammenljang in <om ©erfe ©otteS; aber notfywenbig iji fte eben

fo fel)r um in baS SKeid) ©otteS einjugef)n, unb jeber muß um fo

meljr barauf oerwiefen werben, als ber Knecht, ber immerfort fei;

neS ^>errn Söillen l)ort, unb fcfyon um malmenbe ©timme in fiel)

l;at, bie ilm baran erinnert, tfyn aber bod) niemals tyut, befio grö=

ferer ©eringfdjdjung wertl) iji nod) aufer ber jwiefacben ©träfe.

2öaS aber jene SSerwirrungen betrift, welche barauS entjiefyn

füllen, wenn man fiel) an biefe SBorte beS GrrlöferS l)dlt, t>a$ ber

SWenfd) nur buret) bie neue ©eburt in baS 9feid) ©otteS eingebe:

fo fyaben wir feine Urfacfye unS burd) foidje SSorfpiegetungen irre

machen ju laffen in unferm ©tauben unb unferm ©efül)t. Sji wol

eine unter Un eigentümlichen Sefyren beS (5l)riftentl)umS, öon ber

niefyt biejenigen bk bem @brijientl)um ab l)olb ftnb, ober bie fiel) in

baS SQSefen beffelben nid)t oerjief)tt fonnen, baffclbe behaupteten?

2(ber bie ©laubigen werben nicfyt oerwirrt, fonbern nur biejenigen

bie bie 2(uSbrüWe beS ©taubenS $u foldjen Klügeleien mißbrauchen

wollen, welche über baS ©ebtet beS 9ttenfd)ett InnauSgelm , biefe

werben in tfyren eignen S^ejen gefangen, ©ie fragen, wenn eS fo
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befcfyaffen fei mit bem (Beiße ©otteS, unb Einige ifjn Ratten %n-

t>ere aber nid)t, wie man bann fagen fonne, bafj bie üJftenfcfyen

einerlei Statur Ratten ? 2Cbev gtebt eS nicfyt in jeber Ijöljeren lebem

bigen Statur Gräfte unb jwar bie ebeljren, bie fid> erjl fpdter tnU

mithin 2
. SfBenn nun bei GHnjelnen biefe (jrntwiffeiung ausbleibt:

fo ftnb biefe unoollfommen auSgebilbet unb tbtn beSfyatb franf unb

burd) Äranffjeif auf mancherlei SBetfc gewidmet unb mißgeffoltet.

Unb baS fagen wir gern üon benen, welchen ber ©etft ©otteS fel)lt;

benn ttjn ju f;aben, gefyort §ur urfprüngticfyen 9?atur beS Steffen,

ber jum (Sbenbilbe ©otteS gefcfyaffen tfr. ©ic fagen, wenn ber

SÖienfd) nicfyt öon neuem geboren worben, unb bieS nur gefcfyelm

fonne burd) ©nabe: fo erfd)eine es als eine bloße Sßtllfüfjr in

©Ott, baf? er Einigen biefe ©nabe erzeigt unb 2lnbem nicfyt. Sjr

baS nicfyt baS ©efdjopf, baS tf?6rtd>tc Söorte rebet wiber i>tn, ber

eS gebilbet l>at? SBorte, bie it)tn ju fyod) ftnb unb bie eS nid)t

t>crfter)t ? 3Bol)l! tf>r wollt feinen Unterfcl)ieb annehmen §wtfd)en

folgen bie aufs neue geboren ftnb aus bem ©eifr, unb folgen bie

nur gletfcfy ftnb; feib if>r ttwa baburd), wenn it>r bod) einmal flu;

getn wollt, überhoben ©Ott als willfufyrlicl) fyanbelnb ju benfen? 3$t

fejt bod) euer SBofylbeftnben, eure ßufriebenfyeit in ber ^römmigfeit,

in ber Sugenb, in ber 2(uSbilbung beS ©eijreS? ober, wenn il)r

fie aud) in etwas geringerem fcjen wolltet, eS wäre immer baffelbe.

£)enn Einige ftnb bod) frömmer unb beffer, l)abcn mefyr Sugenb

unb S5ollfommenl)eit, ober wenn Hfyt baS lieber -wollt, ©lüfSgüter,

3(nnef)mlid)feiten, ©enüffe? SSScnn if)r nun alle jene S3ollfommen-

fjeiten, bie ifyr beftgt, alle biefe erfreulichen 3ujUnbe, in benen it)r

eud) beft'nbet, jufammennefymt: wollt il)r wol fo oermeffen fein ju

behaupten, bafj il)r baS alles felbfl feib? baf? ifyr baS oiete tud)

ganj felbft gegeben fyabt, ober wenn it)r nur wenig fjabt, baS mel)s

rere eud) felbfr entjogen? Qabm ntd)t i>k Fügungen ©otteS einen

großen "tfntfyeil an ber ©ntwtffelung eurer Ärdfte, an ber SBejfims

mung eures ßujtanbeS? Unb wenn i()r auf bie innerfle Statur eines

jeben fel)t, unb fdjon ba ben ©inen reicfylid) bza,abt ftnbet unb ben

2lnbem fparfam: fyat jeber bie feinige felbjr gemacht, ober ifl fte

©otteS? #tfo eS tji mcl)t bie neue ©eburt waS jene Älügler üers

wirrt, fonbern biefeS, baf? fte mit ©Ott rechten wollen, mt gar ber

Sftenfd) nicfyt mit it)m rechten fann! SBarlid) nod) nie ijr ein ©lau;

btger bebenflid) geworben bie gottlidje ©nabe immer aufS neue am
junet)men, ober ift irre geworben in iljrem frifdjen unb rüjiigen

©ebraud), weit er wol gefefyn, bap ^nbere biefe ®naU nod) nicfyt
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eben fo befaßen wie er! unb nie b<*t ein 430$, baS fid; aufrichtig

nacb berfelben feinte, ie beSwegen trübfinnig inne gebalten, -unb

aufgebort fie t>om £immel berabjuflebn, weil bod) nid)t alle fte

gleichermaßen beftjen! £)er Stafd) ber ba$ ©ute will, wirb fo

nid)t irre, fonbern nur ber leere «Klügler wirb %um £\)oxtn, intern

er fiel) weife bünft. SQßaö fann bem fcfyaben ber bem ©Uten nac^=

trachtet? 9cid)t3, aud) nid)t bie tieften ©ebetmniffe be3 gottlu

d)en 2Billcn§.

Unb fo muffe aud? niemanb oon uns m. gr. fiel) baburd)

irre madjen laffen, ba$ wenn eine neue ©eburt notfywenbig wäre,

aud) jeber muffe wiffen unb nadjweifen fönnen, wann biefe§ Sßuns

ber ber göttlichen ©nabe ifym wtberfaljren fei! SBorauf grüntet

fiel) nur biefe gorberung, bie freilid) ttiele (Scripten ju machen p#e?

gen, weil fie gewiffe befonbere Erfahrungen ju fyocl) anklagen?

SSon biefen freilid) mochte icfy nid)t laugnen, ba$ fie fdjon juoiel aus

il)ren eigenen Erfahrungen fcfyloffen, votö mand)e3 dngjilid)e ©emütb

»erwirrt fyatl 3lber ber Erlöfer fagt nichts baoon; welmer/r laßt

er un§ frei, ben SBorten, „Sfyv erfennet fein ©aufen wol, aber tyr

wißt nid)t oon wannen er fommt," eine weitere 2lu3bel)nung $u

geben, in ber fie niä)t fowol einen Säbel enthalten, aU melmebr

eine notfywenbige Unwiffenfyeit be3 Stafdjen au§fpred)en. SDber

follte e§ einerlei fein ju forbern, 3b* müßt »on neuem geboren

werben, unb Sfyr müßt wiffen, wann unb wie ifyr öon inum ge;

boren feib? Sßiffen wir e§ t>on unferer leiblichen ©eburt anbers»

als burd) Erklungen, bie un§ über ba$, toa$ brvtffym ©Ott unb

ber ©eele allein oerbanbelt wirb, niemanb geben fann? SSerbirgt

ftd) nicfyt ber Anfang jebeS SebenS oom mebrigjfen bi§ jum l)6d)s

jfen in ba£ unburd)bringlid)e ©unfel ber göttlichen ©d)6pfung, unb

r>on ber gebeimnißüolljien <Sd)öpfung be§ ©eijteS follte nid)t baffelbe

gelten? £>as> neue Seben follte fid) nid)t tbm fo unmerflieb an*

fnüpfen unb entwtffeln au§ bem alten? Sa gewiß aud) biejenigen

irren ftd), bie ben 3Cnfang beffelben wtrflid) belaufest $u b^ben

meinen j e$ fei, baß fte eine öon ben oielen oorbereitenben SBewe^

gungen be§ ©emütbeS bafür balten, öon benen bod) nod) fein ju^

fammeni)dngenbe§ Seben bes? ©eijleg unmittelbar ausging, ober ta^

fie ba§ erjlc oolle 85ewußtfetn beffelben mit bem erflen Anfang t>er;

wedjfeln. 3u_biefem S5ewußtfein gelangt ein jeber oon un§ früher

ober fpdter, e§ offenbart ftd) in einzelnen 2lugenbliffen eines über:

febwenglicben ©efül)l3, e6 bewdbrt fid) in ben grüßten beS ©eifleg

bie ba ftnb ßtebe, greube, griebe, ©ebulb; e§ ift ba6 3eua/niß be3
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©eifteS ©otteö in unferen ^erjen ba$ mir (Sottet Äinber fmb,

unb an biefem laffen mir um> genügen. 2Cber nie motten wir un3

fo jufriebenjtetten bei bem ©efüfyl unb ber ©emtftyeit unferS eige;

nen £eben$ im Sfeicfye ©ottcä, ba§ nicfyt unfer f)erjlicr;fte§ SSefire;

ben wäre, aucf) 2fnbere in bieS neue ßeben ju forbern. Unb bei

biefem tiebeooUen SSejireben motten mir es> auf nichts geringeres

anlegen unb ifynen nichts geringeres oorfyatten aI6 bie§ große SSBort

beS GrrloferS, bamit baS menige xva$ mir tljun fonnen, in reinem

©inne gefcfyetye,, unb aud) mir \>a$ SÖBerf be3 göttlichen ©eifteS

unterfiüjen mögen. 2(men.
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X.

2Bie ftd) in trogen SBenbeptmftett menf^ltctf'er

©incje i>ie 2Burbigen bereifen.

rÜaf? btefe SBelt m. a. gr. ber ©djauplaj eines bejrdnbigen SBecfys

fetS ift, ba$ iji bm Äinbern berfelben baS erfreuliche. £>enn nur

in bem üfteuen vermögen fie if)r £>afein nad) Söunfd) ju genießen;

gegen ba3, n?a^ üeraltet tji, finb fie unterworfen abgejftimpft jü

werben, inbem ifyre Neigungen eines ftd) oft emeuenben 9?ei#ee>

bebürfcn. diejenigen hingegen bie ein geifiigeS %tbm ju führen

ftreben, geljn grabe fyieoon am metfren gu3 mit tfyren Älagen unb

33efcfywerben über ba£ menfd)lid)e Seben, weil fie fürten wie öor*

nefymlid) burd) biefen 3Bed)fel bie menfcijlicfye ©cfywacfyfyeit am mtu

jren aufgeregt, bie Siufyt unb ©title be3 ©emütfyeS, in ber wir am

bejren unfere ©eligfeit fcfyaffen, geftort, unb burd) SSerwüMung

unb Sofung äußerer SSer^altntffe S5lif unb SEljat oon bm abgejo*

gen wirb, wa£ immer ba3 widjtigjre bleiben follte. Unb bod) ft'nb

e3 jugteid) bie 2lbwed)felungen be§ SebenS, bei benen wir uns ber

frdftigen 9fid)tung be3 ©emütfyeö auf bas> ^>6r)ere am meiflen be*

bürftig füllen, unb am meijien gewahr werben, wie fer)v wir einer

fejlen Haltung bebürfen, um in un§ felbft ba3 Unoerdnberlidje auf*

recfyt ju galten gegen alXeö bewegliche unb oerdnberlidje um un3

fyer. £>arum gilt e§ un§ fcfyon für eine grofe 53ewdl)rung be§

©laubenS unb ber grommigfeit, wenn wir hzi irgenb einem einjeU

nen bebeutenben SSecfyfel be§* ©efd)if§ im (Einzelnen unfre ©teltung

behaupten, olme bie ©tcfyerfyeit unb 3?uf)e unferS ©emütfjeS ju üer*

lieren, unb um> weber irre machen nod) oon unferm 3tele abfüfys

ren ju laffen. Söie aber wenn ber $ßed)fel nid)t ba§ dtnjelne unb

kleine, fonbern bie wicfytigfien gemeinfamen Angelegenheiten ber

5D?enfd^en bctrift, wenn alte £>rbnungen unb SSerfaffungen unter*

gel)n, unb etnit neue (Einrichtung ber 3)inge an ifyre ©teile ju tre«

Un broljt; wenn roaS fiel) lange 3eit l)inburd) rul)ig, ob and) md)t

gan§ ofyne ©treit, fortentwiffelt l)at, plö§licb in ftd) felbjt jerfdEt,

unb in feinbfelige $artl)eiung ausbricht; wenn bann in entgegen*
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gefejten 2Cnftd)ten darüber wa$ bleiben foll unt> was neu fiel) ge;

galten, btejenigen bie juüor mcf)t nur einträchtig fonbern eng be=

freunbet unb oertraut gelebt fyatten, auSeinanber treten, unb fiel;

nun burcr; eine gewaltige Äluft melletdjt für immer getrennt fül-

len : unter folgen Umfidnben meine greunbe gilt e§ bie Jtraft eines

fejien ©emütfyeS; ba mufj ftd) bewahren wieoiet £errfd)aft bie Siebe

jum wahren unb guten über unS ausübt, wie aucr; fo 3*Jul)e unb

©title erhalten werben fann ofyne ju üertejen ober oerlejt ju wer;

ben. £>av)ix finb e§ auefy fo(dt>e Seiten oorjüglicl), in benen ftd)

ber oolle Sßertl) beS 9ttenfd)en jetgt, fo ba£ jeber Sßürbige ftd> oon

ber ebeljfen unb größten ©eite barfiellen lann; bie fcfywierigjien

unb t)errlid)fien SSugenben offenbaren fiel) f>ier, unb in bem göttlid)

geftnnten unb fyanbelnben Sittenfcben entfaltet fiel) bann grabe ba$=

ienige, wooon aufy ben (Schein ber ungottlicr;e fcfywerticl) fyeroor;

bringen fann. Safit unS ba§ lernen auS einem t)6cr;ji merfwürbi-

gen SSer^dltnip in bem geben unferS (JrloferS, welcljeS wir mit

einanber betrachten wollen.

Sert. 8uf. 7, 24—34.

£>a aber bie {Boten 3ol)anni3 Eingingen, fing SefuS an ju

reben ju bem SSolf oon Sofyanne, SBaS feib tyr binauS gegan=

gen in bie SBBüjfe ju fefyn? Sßolltet if)r ein 3?of)r felm baS

oom SBSinbe bewegt wirb? £>ber was feib tyx binauS gegangen

ju fefyn? Sßolltet if)r einen spropfyeten fefyn? 3a id) fage eud),

ber ba mefyr ift benn ein §>rop^et. @r ijr eS oon bem gefd;rie=

bin jtebt, ©iefye id) fenbe meinen <£ngel oor beinern 2fngefid>t

ber, ber ba bereiten foll beinen 2Öeg oor bir. £>enn id) fage

eucl), ba£ unter benen bie t>on SBeibern geboren finb ijt fein

größerer ^ropbet benn SoljanneS ber Käufer; ber aber fleiner

ift im 3?etd)e ©otteS ber ij! großer benn er. Unb alles SSolf

ba§ ifjn t)6rte unb bie BoUner gaben ©ort redjt, unb liefen ftd)

taufen mit ber Saufe 3otyanni§. 2lber bie tyfyaxtfaix unb ©djriffc

gelehrten verachteten ben Statt) ©otteS wiber ftd) felbft, unb tie=

fjen ftd) nid)t oon ifmt taufen. libix ber $ixx fprad): 2Bem

foll idt> bie 5ftenfd)en biefeS ©efcl)led)te§ vergleichen unb mm
finb fte gteid)? (Sie finb gleid) ben Äinbern, bie auf t)im

Sföarfte ftjen unb rufen gegen einanber unb fpredjen, 2ßir fa
ben lud) gepfiffen unb tyx r;abt nid)t getankt, wir f)<*ben eucl)

geflaget unb it)r fyabt nid)t geweint. £)enn 3ol)annee> ber Zaiu

fer ijt gefommen unb af nid)t SSrobt unb tranf nid)t Sein, fo

betagten I. 32



498

fagt tyr, @r tyat ben Seufel. £e§ Stoffen ©ofyn ifr gefoms

men, iffet unb trinfet, fo faget ifyr, ©iefye ber SKenfd) ijt ein

greffer unb Söeinfdufer, ber 3oHner unb ©ünber ©efell.

sjft. a. gr.! SSBenn wir uns aucf) bie gefammte ©efct)id)te

unfereS (§5efdt>ted?tä vergegenwärtigen fönnten: fo würbe un3 t>odt>

unter allen Grntwirletungen beffelben bie immer aU t>it größte er*

fcfyeinen, al§ auS bem alten S3unbe ber neue fyeroorging, beftimmt

auf immer ba$ ©efcfytecfyt ber SJftenfcfyen ju befeligen unb ju ©ort

ju führen, unb wenngleich in ftd? felbjr mancherlei SSeranberungen

unterworfen, bennocfy au§fcl)ließlicb ba$u geeignet ein ewiges unb

unvergängliches ?Rti<$) ©otte§ ju bilben. Sn biefem großen ©cfyetbes

pun?t trafen SofyanneS unb SefuS jufammen, jener ber lejte wafyrs

Ijaft gottgefenbete Sftann be§ alten 83unbe3, biefer ber anfanget

be§ neuen, ber $er$og be§ unvergänglichen ©lauben§. £>ie zerles

fenen Sßorte be3 GrrloferS be§teljn ficb zbm auf biefen ©cfyeibepunft,

auf bie ©teile welcfye er unb fein SSorldufer einnahmen, unb auf

bie 2£rt, wie ber große unwürbige unb feine Seit nid)t üerfteljenbe

Raufen fie betbe aufnahm. SMefe SBorte geben \m$ bie bejte 2Cm

leitung über ba£ oben fdjon angebeutete ndfyer nadj^ubenfen, inbem

wir betrachten

SQSie in großen Sßenbe^unften ber menfcfylicfyen

©inge bie ©öttlicfyen unb Sßürbigen fiel) @rjUi$

gegen etnanber, unb 3weiten§ gegen bie Unwürbi;

gen beweifen.

I. ©er (Srlofer m. §r. rechnet ben Spannes nicfyt unmittel;

bar §u inn ©einigen; er ftellt vielmehr in feiner Siebe einen ©es

genfaj auf jwifcfyen iljm unb benen, bie in ba§ neue öon Sefu ju

jtiftenbe SReicf) eingeljn würben; Sol)anne§ tjt ber größte, fagt er,

unter t>tn sprofeten, aber ber ^leinfte im 9?etd>e ©otteS tjt großer

benn er. 2lu§ biefer Äußerung be§ GrrlöferS unb au$ einzelnen

Porten be§ SofyanneS über ifyn lonnen wir beutlicfy fefyn, wie hütt,

fo lange fte jufammen wirften, fiel) gegen einanber verhielten. SSBir

fonnen c£ fo jufammenfaffen , Seber ernannte ben 2lnbern für ba$

xoaZ er war, aber jeber ging auü) feinen eigenen SBeg ungeftort

fort, ©o wiffen wir wie SofyanneS in feinen Sieben an t>a$ SSolf,

baö ifyn fo jatjtretdt) umgab, unfern Gfrlöfer anerfannte; e§ war,

feit SefuS fetbflr 6ffentttd> aufgetreten, fein ganjeö 33ejfreben auf

biefen Ijinjuweifen, als auf t>tn ber ein weit größeres ©efcfydft trieb

unb einen weit fyöfyeren SSeruf l;atte, unb mit Hm er gar nicfyt
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wagte fid) ju vergleichen, wie wenn er fagt, „icr; bin nid)t wertfy

itjm t>ie <Sd)uf)riemen aufsulofen," unb wenn er gefreut, „er mufj

warfen, id) aber muf abnehmen." £>ennod) wenbete er felbft fieb

nicfyt baju ein jünger 3efu ju werben, fonbern blieb auf bem iljm

angewiefenen SBege. ©ein ©efcfydft war, bafü er auf ber einen

(Seite baS ©efej, bem baS SSolf fyulbigte, atöübm, aber waljrljaft

unb grünblid) ausüben lehrte, unb bann, wie nad)f)er ber grofüe 2l»o;

fiel, ber ft'cf; am meijien um bie Ausbreitung beS @l)riftentf)umS

üerbient gemacht l;at, barüber fagt, bafü von bem ©efej nichts aixh

gelw fonne als bie @rfenntmfü ber @unbe, fo war fein §weiteS

©efd)dft, bafü er baju unb jur ©inneSdnberung aufforderte, unb

i>U ^Bußfertigen auf eine neue Drbnung ber £)inge, i>k t*a fommen

werbe, hinwies. Unb bei biefem ©efcfydfte blieb er. Aucr; ju ber

Seit al$ beS 3Renfd)en ©ofyn fiel) fcfyon jeigte als Sqixx über ben

&abbaty, beobachtete er nod) mit ber nemltdjen (Strenge baS ©e=

fej; auef) naebbem ber TObe unb ßiebevolle aufgetreten war bie

$0iüf)feligen unb SSelabenen freunblicr; einjulaben, fuljr er fort in

ber SDBüftc lebenb von Jpeufcfyreften unb wilbem Sgonia, mit x)axu

nem ©ewanbe angetan, bie verfergebenen klaffen beS SBolfeS mit

ber nemlidjen (Strenge ju fhafen unb Alle jur Anerfennung ir)rer

(Sünbljaftigfeit unb ifyreS SBerberbenS aufjuforbern. — Auf biefelbe

SQSeife nun fer)n wir aud) bafü ber ©rlofer ben SofyanneS anerkennt.

SßSabrlid) id) fage eud), fdljrt er fort, nad)bem er beS SauferS

jlrenge 5Eugenb unb 9?eci)tfcr;affenr)eit in SSergletrf? gejtellt Ijatte mit

benen, bie aucr; baS Söort ©otteS §u lehren vorgaben, aber fid>

nad) ben fyerrfdjenben SSorurtljeilen ber SDJenge unb naefy ben ©e*

lüften ber üJftddjtigen mit il;rer 2et)re bequemten, wafyrlicb icr; fage

eud), bafü unter allen bie vom SÖetbe geboren ftnb, fein größerer

9)rofet ifl benn 3sof)anneS. Stie r)at SofyanneS 3etd)en unb SBun«

ber getfyan, benn gewiß würbe ber ©efdjidjtfdjreiber beS GfrloferS

uns bann nttf)t obne weiteres erjdtjlt fyaben, wie bie 83ewol)ner ber

©egenb, wo 3ol;anneS taufte, einfiimmig gefagt, er t)abe feine &u
ä)tn getfyan*); er tfyat fein anbereS Seichen, als baß er mit htm

geuer ber Siebe tief einbrannte in bie »erwarteten ©emütfyer ber

S0?enfd)en; er weiffagte aud) nicfyt — wiewol bie ©emulier bat

malS fel)r hierauf gerichtet waren, unb aud) ber Grrlöfer fief) htm

fragen barnad) nid)t ganj entjog — entfernte jufünftige £>inge

von ben ©djiffalen beS SöolfS, wie bie alten ^rofeten r>tet>on ge=

*) 3o^. 10, 4L

32*
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weiffagt Ratten; fonbern nur barum weil aucfy ber $)rofeten beS

alten $3unbe§ wafyrfyafteS unb fyöfyereS ©efcbdft gewefen war ba§

SSolf üon feinen mancherlei 33erirrungen äurüfjufüfyren, unb je Idm

ger je beutlicfyer bie £ofnung be3 großen £etle§ aU^ufprecfyen,

barum war So^anneS mit feiner jtrengen SSufprebtgt, mit feiner

einigen SBeiffagung oon ber unmittelbaren Sftdfye be£ 9teid)e§ ©ofc

te3 ber größte unter allen ^rofeten. 2Cber bod) war SefuS weit

entfernt ben SofyanneS nad)$ual)men ; er oerließ nid)t bie ©efelk

fcfyaft um ftd) wie jener in ber Sßüjle auffucfyen ju laffen oon ben

£6rbegierigen ; er bilbete ftd) nid)t um §u berfetben jtrengen dnU

fyaltfamfeit unb Surufgejogenljeit wie jener, fonbern er ging auf

feinem freieren unb froheren Söege fort dt üerfcfywieg aud) nid)t

ttvoa unb oerjtelte aus mißoerftanbener 'tfcfytung gegen ben, weis

ct)en er fo fyotf) efyrte, ifyre SSerfcfyiebenljeit; fonbern tbtn inbem er

tfyn anerfennt al6 ben größten ^rofeten, fügt er fyinju, „2Ber aber

ber fleinjte ijt im 9?eid)e ®otte3, ber ijt großer benn er/' <3o

fagte er e$ benn, aber ofyne it)n minber ju efyren unb aucl) olme

iljn auf eine falfd) l)erabfet)enbe Söeife ju bebauem, baß bie neue

£>rbnung ber 2)tnge, bie er fetbjr ju begrünben gefommen war, in

i>k aber SofyanneS nicfyt l)ineinreid)te, eine weit größere $errltd)feit

in fiel) fdjlöffe, al§ alles wa§ aufy bie gtdnjenbflen Seiten unb dv-.

[Meinungen beS alten SSunbeS bargeboten fyatttn$ unb eben inbem

SefuS btefeS äuoerftcfytlid) auSf^rtd?t unb SoljanneS eS befcfyeiben

anerfennt, jtimmen fte aufs neue beibe §ufammen.

«D m. %t. juerß freiließ laßt uns an biefem großen SOßorte

haften, SQScr ber fleinjte tfi in bem Sfaicfye ©otteS, ber tfr großer

benn bie größten fonji £)'arnad) jtreben wir bod), bie ^leinjlen

wentgjrenS §u fein im SRetdtje ©otteS, unb wenn wir eS ftnb, ftnb

wir großer als bie 3Cu§gejeid)netjien bie außer ber SDHttljeitung beS

QfoangettumS gelebt fyaben. £>er 2Cntl)eil ben wir fyaben an i>im

ßeben @l)rijtt, bie 3üge feines 33itbeS, bie ftd) wenn gleich einjeln

in un§ gehalten, biefe fiebern uns eine folcfye £errlid)feit, fte legen

aud) unS in feinen 2Cugen einen foldjen äöertl) bei, ^ wir uns

in biefem SSeftj, wenn wir tl)n nur fejtjufjalten wiffen, gar leicht

troften tonnen, wenn unferm gemeinfamen %tbm fonft manches

fefytt, worin wir aud) gern ausgezeichnet waren. — 2£ber bann

laßt un§ aud?, was wir l)ier fefyen oon SefuS uni> SoljanneS, auf

dljnltcfye SBerfydttntffe beS menfd)lid)en ßebenS im allgemeinen am
wenben.

£)ie Fügungen (Bottee mit bem menfd^lic^en ©efd)led)t geigen
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un$ üiel 2Bed)fel unb aSerdnberung , baS 9?etd) ©otteS auf Grrben

muf? überall tiefe irbifdje ©eftalt an ftd) tragen. SDtft S3efd)rdn;

fung unb UnoolIEommen()ett muf$ eS auf allen «Seiten beginnen,

nur allmdljlig fann barauS baS ^>6r>ere unb SSolIfommnere fjerüor;

warfen, unb nid)t einmal einen ununterbrochenen gleichmäßigen

§ortfd)ritt bktü uns bie ©efd)id)te bejfelben bar, fonbern oft ein

längere^ SSerroeilen auf berfelben ©rufe, \a wol fcfyeinbaren Auf-

gang, worauf benn, aber nid)t ofme ©treit unb Jfampf, nid)t ofyne

Reibung unb SScrroirrung unb 3erfpattung ber ©emtitfyer ein neues

eict>t f)ert>orbrid)t, worin ftd) bie fyocfyjie Äraft, oon ber alles aus*

gel)t, r)errltd>er offenbart. £>ann gefyn bie SBege ber 9flenfd)en weit

auSeinanber, unb nur feinbfelig fcbeinen fte fiel) begegnen $u fön*

nen. Sflidtjjt 2CUen ijl eS bann gegeben, fcfyon beim erftert 23egimt

gleid) Zfytil $u nehmen an bem neuen S5efferen waS ftd? regt;

wenige nur, bie ü)m üon Statur ndfyer ftet)n , eilen ooran üon

fdjnellerem Grifer befeett unb brechen 2lnbern bie S5al)n. 2lber wie

bann lötete leicht unb gefcfywmb baS 9?eue umfaffen ofme richtige

G?inftd)t in feine SSorjüge t>or bem 2llten, unb alfo aud) ofyne fla;

res SBewufjtfein üon bem was fte tfyun, fonbern nur t»on eitler Un=

$ufrtebenf)eit mit bem 2ttten, üon unbefftmmtem Verlangen nad)

irgenb einer SSeranberung getrieben: fo bleiben aud) md)t 2Me,

welche bei bem 2llten feftyalten, nur jurüf aus bumpfer Sftacfyldfftg;

feit unb gebanfentofer SErdgfyeit; fonbern wem bie jartefien gaben

beS &ebenS eingeflößten ftnb in bie alte £)rbnung ber £)inge, wefs

fen Grigentbumlicfyfeit ifyr ganj angebilbet worben ift burd) frür)e

Grrjiefyung unb ein langes tfydtigeS ßeben, unb wer alfo aud) nur

in bem 2Clten feine grofte SBirffamFeit ft'nben fann, ber bleibt

bemfelben ja billig unb natürtid) jugetfyan. Unb nod) weiter als

biejenigen aus einanber gefyn bie bem 2£tten treu bleiben unb bie

bem bleuen folgen, unterfcfyeiben ftd? bie, weiße dtneS oon beiben

im rechten ©inne unb ©eifte tfyun, t>on benen, weiße ftd) einem

t>on beiben ofyne fefien ©runb unb innere Stotfywenbigfeit, olme

Itare 6?inftd)t ober eignen tebenbigen £rieb Eingeben. 2luf bem

ungefegneten ©ebiet ber lejteren brechen bann alle feinbfeligen Set-

benfßaften auS, $a$, <2riferfud)t, ©eringfdjdjung, üerberblidje $ar;

tfyetlidjfeit. 9lid)tS dfyntidjeS begegnet ben @rjten. ©ie gefyn weit,

fet)r weit auSeinanber, aber jeber erfennt bod) in bem anbern baS

SBerf ©otteS unb feinen ©etjt. S5eibe ftnb überzeugt, ba£ baS

Zttt t>erger>n mufj unb ein 9leueS erfcfyeinen: aber beibe füllen

aud), bag wenn baS 9teue frdftig unb rein auftreten mufi , eben fo
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notljwettbtg audj fei, bag brfs littt nifyt attbcrs aB ebet unb" wür=

big enbtge. SSBte neben SefuS, ber gekommen war baS Steue $btU

(id) unb rein §u begrünben, baS ©efdjdft be§ SofyanneS bartn bts

ftanb, bafj er baS 2ftte, im ©efüfyl wie Sftotl) ein neues tfyue, abet

bocf) in feinem fyödjfkn @lanj, in feiner Gfl)rfurd)t gebietenben

jfteinfyeit unb (Strenge beenbigen follte, wie 3ot)anneS toon biefer

Spbfyz beS alten bie Sfcmlxäjttit be§ neuen SSunbeS, fo wie 50cofeS

oon ber ^)6t)e beS SSergeS baS ßanb ber SBerfjeifung , jwar fefyn,

unb fein SSelf fterbenb unb üorbereitenb an beffen ©renje geleiten,

fetbji aber nid)t fyineingetangen follte: fo meine greunbe giebt eS

auf dr)nlid?en SBenbepunften ber menfcfytidjen 2)inge immer manche

gleid) acfytungSmertfye 5Dcenfd)en, wetdje bie 3etd)en iljrer 3«t wot

begreifen, wetcfye tief burdjbrungen finb üon ber -iJcotfywenbigfeit,

bajj balb eine anbere unb beffere Drbnung ber 3>inge erfdjeine, unb

bod> feji ffcfyn in bem SBeruf für ftd> felbft ber alten SDrbnung bis

§um legten 3£ugenbli! iljreS Unterganges treu unb feft anfangen.

%a$t uns biefe eben fo ^er^id) efyren, wie unfer @rlofer ben So;

Cannes e&tte. <3ie ftnb für baS, bem fein @nbe benimmt iji, gleid)=

fam jene SSerltdrung im 2lugenbli£ eines fcfyonen SobeS, bie oft alle

©puren ber .ftranffyeit unb be§ 3Clter8 t>erwifd)t, unb ben SRenfdjen

^eigt wie er in ber fdjönjiten 3eit unb in ben l)errtid)j!en 2lugen=

bliffen feines SebenS war; unb leife unb fanft führen fte bit alte

3ett fyinauS in baS ßanb ber Kufye unb ber SSergejfenljeit. 2£ud)

fte weiffagen burd) SBort unb Sfyat wie SofyanneS i>on ber neuen

3eit; mit gleicher Dffenfyeit wie er befennen fte, was iljrer &it

folge, werbe, mnn eS burcfygebrungen fei unb reif, baS größere

unb herrlichere fein, aud) fte ftnb bereit, mt SofyanneS Sefum an=

erfannte, ben J>or)en SBertl) berer anjuerfennen , welche mit reinem

©inn eine neue 3eit ju grünben fucfyen; unb wenn fte aud) fcfywie's

gen, fd)on baburd) baf fte fo einzeln jtelm in it)rer fRzim)dt unb

SBurbe oerfünbigen fte laut genug, ba$ burd) baS 2(lte niebts meljr

^u erreichen ifl, als Qfrfenntnif beS SSerberbenS, wetdjeS nur in

einer neuen SDrbmmg ber £)inge oermag ausgerottet ju werben.

Sd) fonnte nur im allgemeinen barauf Anbeuten, wit biefer

®egenfa§ in Seiten wie bie jejigen uns überall aufjropt in benen

menfdjticfyen SSerljaltniffen bit wir bie weltlichen nennen, bie aber

aud) oon großer SSebeutung ftnb für baS 9?eicfy ©otteS. Unb i(S)

!ann aud) nur eben fo barauf Ijinweifen, tok baffelbe aud) unmiU

tetbar in ber Slitfyt Sefu jlatt ftnbet. %uä) l)ier brechen plbtfid)

Seiten etrr, wo manches für oeraltet erfldrt unb umgejtogm wirf
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in ber 8efyre ober in ber SSerfajfung, wo eben fo fyaxt alte unb

neue 2Cnftd)tcn unb £)rbnungen gegen einanber treten. 2£ber in

einer anbern 9?ufftd)t finbet in ber Jltrcbe fogar bejlänbtg ein fol-.

d)er ©egenfaj fiatt wie SefuS unb SofyanneS einen btlbeten. GrS

giebt aucf) im @brtftentbum nod) eine raube unb jlrenge ©eftnnung

unb SebenSweife, bie nod) 3iige oon bem alten S5unbe an ftd)

tragt, eS giebt baneben einen milben unb Reitern «Sinn, ber ftd)

freier bewegt. £)bnftrettig muß jene abnehmen, biefer aber muj?

warfen; benn jur fjreibeit ftnb tik Äinber ©otteS berufen, unb

freuen folien fte ftd) in htm #erm. Aber laßt unS nicfyt alles,

waS jene6 ©epräge an ftdt> tragt, als Aberglaube unb fned)tifcben

©inn oerwerfcn, laßt unS wenigflenS in hin befferen duften frlti

fer Art ebren bie jtrenge ©elbjloerläugnung unb ben reblid) ge*

meinten ©egenfaj gegen hit leicbtftnnige IBSetfe ber anbern Sföenge.

@S giebt fc^r eble SDJenfcben aud) auf biefer (Seite. Za$t unS biefe,

wir werben fte nid)t oerfeblen, berjlicb efyren unb ungeftort ibreS

SßegeS gebn laffen, in bem fejten ©lauben, ba$ fte ein unb baffelbe

3iel mit unS »erfolgen, unb i>a$ aucb ii)x (Sinn unb ifyre Sßeife

notbwenbig ijt, um nad) bem dlaty ©otteS baS SBeffere fyerbeu

jufüljren.

IL Aber laßt uns nun zweitens febn, wie fidt) beibe SefuS

unb 3ofyanneS betrugen gegen ben großen mtnber würbtgen Raufen

beS SSolfeS. £er Grrlöfer befcfyreibt unS biefen in bem legten SSbeil

feiner 9febe, aber er unterfdjeibet jwei oerfcfyiebene Arten oon Üftem

fcben auf jwei oerfd)iebenen Stufen ber Unwürbigfeit unb beS 83er;

berbenS. Auf ber einen Seite fdjitbert er unS eine wanfelmütbige

unentfdjloffene Stenge, bie btSroetlen wol ein ©efüljl beS SSefferen

bat, aber feine straft eS ftd) anzueignen unb eS feft ju galten, bie

balb baS eine als baS oortreflicbere begebt, balb oon bem anbern

als bem gewohnteren fymgeriffen roirb, aber ftd) nirgenbS ju einer

beftimmten 9Zacbfolge bingiebt, nie baS ©ute in tt>r inneres fejt

aufnimmt, fonbern nur oon bem mannigfaltigen (Spiel oberflächli-

cher ©inbrüffe bewegt nur gar ju leid)t entweber in bie nie beftegt

gewefene ©efüblloftgfeit unb Srägbeit jurüfftnft, ober eine S3eute

berjenigen wirb, bie oon einer beftimmten getnbfdjaft gegen baS

©ute befeelt gewofynltd) nur ju gut oerftebn biefe fdjwanlenbe

50?enge an ftd) $u jiebn unb ju iljren oerberbtid)en Abftd)ten ju

mifjbraucben. Unb thtn biefe jtarrfinnigen unb wolberecbnenben

geinbe beS ©uten, welche bie oerfdjiebenen ©ehalten beffelben be=

nujen, um aus bem ©eftcfytSpunft ber einen bie anbere $u oerun*
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glimpfen, unb t>on betben bie 5D?enfd)en abju$iel)tt, biefe ftnb bie

anbere SSftenfcfyenart, weldje ber (Srlofer burcl) bte SBorte bcjetc^nct,

„SoljanneS ber £dufer ijt gefommen, a$ nicfyt 33robt unb ttanf

feinen SBetn, fo fagen fte, er §at ben Teufel; beS SEßenfcben @of)n

tjl fommen, iffet unb trinfet, fo fagen fie, wie ijt ber 9ttenfd) ein

Treffer unb SBeinfdufer, ber ßöllner unb ©ünber greunb."

äöolan m. §r. la^t uns feljn, wie betrugen ftd) bie beiben

Reiben ber bamaligen Seit gegen biefe unwürbige tfjeit^ IjaltungSi

lofe tfyeilS verworfene Stenge? 2Cct) baf jener grofe £aufe ftd) um
fte fyer oerfammelte, fonnten fte nid)t fyinbem; unb beibe füllten

eS fcfymerjlid) , bajj er fo beweglich unb empfänglich erfdjien, oljne

bafl ftd) bod) ettvaö grünblictyeS unb bleibenbeS in ifym bilben lief,

©o famen bie SEaufenbe $u SofyanneS in bie 2öüfte, liefen ftd>

erfcfyüttem t)on feiner gewaltigen S?ebe, nahmen üon ifmt an bie

Saufe ber 35u£e in £ofnung auf ben -ftommenben unb gingen

bann wieber fort tfyre alte 33alm. ©o liefen fte ttm drlofer nad£)

nid)t nur im Sempel, auf ben Surften unb ©trafen, fonbem

aud) in bie Sßüjte folgten fte iljm, wo er fo gern bisweilen allein

gewefen wdre mit bzn ©einigen, laufdjten ben milben SBorten ber

Siebe aus feinem SJlunbe, unb fcfymeicfyelten ftd) mit ^ofnungen

eines neuen ®otteSreid)eS. 2tber wenn bann eine Irdftige unb fyarte

Sfebe aus feinem Üttunbe fam; wenn er fte aufforberte ftd) ents

fdjeibenb für tyn $u erfldren, bann aber aud) allem ©treben naefy

bem irbifcfyen ju entfagen, auSjubauern in Verfolgung unb Seiben,

feinen Slitü) $u trinfen unb fein Äreuj auf fiel) ju nehmen: bann

ging bie grofe Sftenge l)inter ftd); unb wenn fte ifm Ijeute bewilk

fommt Ijatte als bin ©efanbten aus ber #öl)e, fo war fte morgen

leid)t ju bewegen, baf fte tyn ftemigen wollte als einen ©otteS^

Idflerer, iljn feinen geinben in bie #dnbe liefern, unb baS Äreu;

§tge über tljn rufen, ©o fannte fte ber @rlofer, er wußte wie

wenig biefeS ©efd)led)t Sljeil fyaben lonnte an bem neuen #eil,

unb pries nur bie ifctnber feiig, bie wenigjknS jum £l)eil, wenn

bie ®erid)te beS £erm l) ereinbrachen , fdljig fein würben in baS

9Jeid) ©otteS einjuge^n. 2Cber wie fefyr er fte aud) in tljrer

@d>wad)f)eit unb @rbdrmlid)feit fannte, er fyorte bod) nid)t auf an

tfynen §u arbeiten. @r üerfd)lof ibnen nid)t ben £luell feiner SJebe,

fonbem rief immer fein, 3Ber £)f)ren fyat ju l)6ren ber l)öre, unter

fie auS; er fyttfte tynen immer mit aus bem <5<fyab feiner %itbt

unb Äraft, feine 2lufforberungen an fie nahmen fein <£nbe als mit

feiner gteiljeit, m§ %am no^ evgoffen ftd) bie weljmütfyigen &1)tfc
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nett, bie tfym oft fd)on in ben SCugen gefianben fyatten, über bte

(Sohlte unb Softer 3frael3. — £> m. §r. laßt auä) un§ in 3eis

ten, bte jenen fo fef)r gleichen, bte große bewegliche ober baltungS-

lofe fiftenge eben fo befyanbeln wie ber Gfrlofer unb 3ol)anne§. 2Btr

wiffen ntrfjt, wie oiele unter tljnen einer reineren (Srfenntniß ober

einer feflen 2(nfydnglid)fett an ba$ 23effere, ba3 fiel) unter un§ ent;

wiffeln foll, fdl)tg finb; aber eben weil wir eS ntd)t wiffen, weil

e3 bod) 2(ugenbliffe giebt, wo fte ftdjtbar oon bem ©Uten getroffen

unb bewegt finb: fo laßt unS immer wieber oerfueben xt)nen nal)e

ju bringen unb anfd)aulid) ju machen, woöon ifyr #eil abfangt;

laßt un$ ifynen prebigen wie ba$ 9\etdt> ©ottcS immer im itommen

begriffen ijt, aber wie eS nie fommen wirb mit äußerlichen ©eber?

ben, fonbern juerft ftd) im Snnern gehalten muß.

2Cuf ber anbern ©eite aber m. %x. bie entfd)iebenen geinbe

alles ©uten, beren boshafte 2ift, bereit fd)arfftnnige 9?iebrigfeit ftd)

balb in biefe balb in jene ©eftalt beS ©uten oerfleibet , nur um

oon jeber au$ eine anbere befto fixerer ju befriegen unb ju oer=

nickten, bie ftd) balb ber angebornen (5t)rfurd?t ber SJKenge oor bem

2ttten ju bebienen wiffen, um ba£ göttliche, wa3 ftd) in neuer ©e;

ftalt regt, üerbddjtig ju machen , unb bann wieber bie natürliche

@el)nfud)t nad) einem befferen §u oerunreinigen fudjen burd) fd)meid)=

lerifd)e SSerftellungen oon ben greuben eine§ ungebunbenen 3u(tan-

be$, um ber SDZenge ©rauen §u erregen oor jeber efyrwürbigen

(Strenge, — wie tyakn 3>of)anne§ unb Sefus biefen? Sfyr SDttern=

gejüd)t, rief tr)nen ber SEdufer entgegen, 3Ber bringt Qtufy ju mir?

wollt Sbr eud) einbilben, baß ifjr bem 3orn be3 £immel3 entrim

nen unb jur wahren S5uße gelangen fonnt? Unb felbft SefuS ber

fanftmütl)ige milbe unb liebeoolle fonnte im ©eijl ergrimmen über

fie, warnte unoerfyolen oor ilmen, entlarote tr>re beud)lerifd)e SSer=

le^rt^eit, rief ba3 SQBer)e über fte au6, unb lünbigte tt)nen an, tva$

fie immerfort fünbigten gegen ben ^eiligen ©eijl, inbem fie nid)t

aufborten baSjenige, wooon it>r ©ewiffen ilmen fagte e§ fei götts

lidje 3Bat>rr)ett unb SBeiSbeit, burd) ßügen ju entjMen, unb bie

Sföenfdjen burd) liftige SSefhüfung baoon ab^u^alten, ba§ fönne

tbnen nid)t vergeben werben. — SBolan m. gr. laßt uns nur ©Ott

bitten, t>a^ er uns erleuchte bie Verworfenen oon ben @d)wad)en,

bte ^Betrüger oon ben fßerblenbeten $u unterfd>eiben , unb er wirb

eS, wenn nur eben fo ber ©eift ber Zieht in uns woljnt wie in

bem <5rlofer, wenn wir nur eben fo frei üon aller $)erf6nlidf)fett

gern wa§ gegen uns gefünbjget wirb »ergeben, wie ^r bk ©uns
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ben gegen bes €OZenfd^en <Solm, unb nur betten $art unb fireng

fein wollen, bte gegen ben ©eift fünbigen — barum lagt uns ©ott

unauffjorlid) blttm, unb jfreng prüfenb über uns wachen: ftnb wir

aber unferS Urteils fielet, bann wollen wir aud) gegen biefe §einbe

beS ©uten ntdtjt anberS ju 2Berfe getyn als 3efuS, baS fyöctyjte 9ttu*

fier ber Siebe unb Sflttbe aud) tl)at. 2Bie fte aud) gebellt fein mö-

gen in ber Sßelt, waren eS bod) aud) bie £)berßen beS S3olfS, ge*

gen welche SefuS unb Cannes fo auftraten, überall unb burd)

alle äußere 2td)tung unb <5l>rfurdt)t fyinburd), bte wir ifynen jener

(Stellung wegen beweifen, mögen jte füllen waS wir »on ifynen

galten; wir wollen eS weber iljnen nod) TCnbern verbergen, bafj

naü) unferer Ueberjeugung fte eS finb welche baS SSerberben beS

33olfeS bereiten unb über bie eS 2Bet)e freien wirb in ben Seiten

beS ©erid)teS; wir wollen eS nicfyt oerbergen, ba$ wir ifyren fcr;etn=

^eiligen unb üerberblid>en <5inn wobt burd)fd)auen unb wiffen wie

leere Sorte eS ftnb, wenn aud) fte bie großen Flamen ©otteSfurdjt,

fRetyt unb 2öaf)rbeit im 59htnbe führen, unb wie fte nur SSerwir*

rung anjurid)ten begehren unb nichts barauf geben, ob baS SSolf

in ben <5d)lamm beS SSerberbenS immer tiefer »erftnfe, fo fte nur

felbji oben bleiben unb im trüben ftfdjen fonnen. Unb eben fo

furchtlos wollen wir ifynen entgegen treten wie Sofyannes unb 5e-

fuS, bie aud) tfyre ID^fer würben, eingeben! bafj.ja ^od) niemanb

feinem ©efebif entgebt unb bafj uns nidjt jiemt bie ju fürchten,

bie nur ben Mb tbWn fonnen; eben fo fräftig unb taut wollen

wir baS SGBort gegen fte führen, womit ber Sünger 3efu ftd) fieberte

unb ftäbtte: man muj? ©ott mefyr geborenen benn ben SDfenfdjen.

Unb biefer (üüifer wirb tbtn fo wenig unfere ©eligfett florett

als wir glauben bürfen, bafj in bm 2lugenbliffen,, wo ber Gfrlofer

ergrimmt war im ©eifi, feine ©etigfeit fei geftort gewefen. £)emt

foldjer @tfer unb folcfyeS Ergrimmen tjf ja nid)tS anberS, als t>k

Grrweifung ber itraft beS göttlichen ©eifteS, ber ftd) gegen bie freche

SSerworfen^eit md)t auf anbere SÖBeife regen fann; unb wenn in

bemfelben 2lugenblif biefer ©eijit uns 3eugnip giebt, bafj wir ©ok
teS «ftinber ftnb, wenn in bemfelben 2lugenblif baS SBilb beS : dx*

löferS gegenwärtig üor uns jfefyt, fo tjr unfer ($ifer geretijtfertiget

unb gezeitigt, fo wirb er nie ausarten in Seibenfcbaft unb ©ünbe,

aber ftarf genugjttirb er fein uns wie üor allem Unwürbigen übers

fyaupt, fo aud) befonberS baüor $u bewahren, bafji wir auef) ntd^t

burd) geigberjigfett uns beflelfen an ber Sßelt, ftarf genug wirb

er fein uns ©ewdfyr ju leiften, ba$ wir t>on [tism $funbe, wet=
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c^eS ©ott tm§ anoertraut $at, 3l)m auä) »erben 0Jcd)enfd)affc ab*

legen fonnen.

©o m. §r. berührt freilid) ber 2Bed)fel be§ irbifdjen £afein$

aw$) t>a§ reinjie unb fyeiligfte ©emutl) ; aud) in btefem fotegetn ftd)

burcfy mannigfaltige ^Bewegungen welche fte fyeroorrufen bie ©pal«

tungen ab, welche unter ben 9ftenfd>en l)errfd>en: aber aüe§ tjl

bod) in ifym ^ufammengefyalten burd) bie (Jinfyeit be$ göttlichen

©eijreS, alles, wa§ ftcfy in il)m regt, wie entgegengefejt e§ aud)

erfcfyeine, ijt nur oerfcfyiebene ©ejlaltung ber Siebe, bie ficb oon

oben Ijerab in unfer .öerj ergoffen %at, alles nur 2£u6flufj au3 bem

Urquell ber SBafyrfyeit unb beS txfytä, bem unfere tfugen immer

mögen ge6fnet bleiben. tfmen.
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XL

Ueber i>en 3ufaroroen!)<wg jttnfd&en J>er Serge*

btmg unl) ber Siebe.

wooiel SSewunberung unb 83eret;rung auct) unferm Grrläfer in ben

S^agen feines ßebenS auf G?rben »on SStelen feiner 3eitgenoffen ju

SEfyeil warb; fo Irdftig auty eine nod) größere 2lnjafyt auf 2lugen;

bliffe wenigstens »on feiner l)or)en SBürbe getroffen warb
, fo blieb

bodt) nid)t feiten grabe i>a§ größte n>a§ er fagte unb ba§ t)errltd)fie

wa§ er tt)at felbft ben @belflen unb SSejlen »erborgen, unb erfd)ien

ben übrigen atö eine fre»elt)afte 2Cnmafwng. SSBenn er »on feinem

ewigen 8Serl)dltnip rebete jum eroigen SBater: fo lonnten felbft bie

»ertrautern Sünger finbifd) verworren bitkn, $err jeige un§ ben

SBater; unb ber grofse £aufe erfdjral baoor als »or einer ©otteSs

laflerung. SCBenn er ju einem Unglüflicfyen i>a$ grofüe 2öort au§;

fprad), ©et)e t)in, beine (Sünben ftnb bir »ergeben: fo murrten fte

unter ftd> unb f»rad>en, 2Ber ift biefer bajj er bte(5ünben »ergiebt?

@o in ftd) unjufamment)dngenb waren it)re SSorjWlungen. Sag;

lid) t)6rten fte »on if)tn unb feinen Süngern, bafü er gefommen fei

ba§ 9Jeict) ©otte§ ju erbauen: formten fte ftd) benn wunbern, bafü

berjenige, ber bie§ »on ftdt> bfyaupUU, ftd) aud) i>a$ 9?ect)t §ufdt)tieb,

bie ©ünbe ju »ergeben? lonnten fte an Vit 9ftoglid)feit ctneS ©ok
teSreid)e§ glauben, ot)ne bafi ju jebem ber hineingeboren follte ba§

große Sßort gefprocfyen würbe, £>eine (Sünben ftnb bir »ergeben

!

Sn it)ren £)»fern glaubten fte @rlaffung ber «Sünbe ju ft'nben, ba

bod) »on biefen leine Jtraft ausge^n lonnte ben Sföenfdjen fo weit

ju fyeben unb ju forbern, ba$ er nid)t immer wieber »on neuem

unb eben fo fef>r ber SSergebung beburfte; unb ba§ befrembete fte,

baf? au$ ber £iefe biefeS göttlichen ©emütt)eS, »on bemjenigen

ber mit folcfyer jtraft bie (Seelen ber 59Jenfd>en bewegte, nun enb;

Itct) biefe auet) it)nen fo nott)wenbige größte unb trojrlid)|re atter

§8erftd)erungen ausging ? £>aj? in benen Vit ftd) fo »erwunberten,

bie red)te ßtebe jum Grrtofer nid)t tiefe SBurjel lonnte gefdjlagen

t)aben, füllen wir ZUt,
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2Cnber3 tft eS freiließ mit unS, meine cfyrifilicfyen greunbe.

2öir erfennen iljn als ben, ber unS oertritt bei feinem unb unferm

33ater, burd) beffen ©emeinfcfyaft bie Vergebung ber ©ünben uns

jufommt einmal für immer, unb ber fte unS immer neu auSfpricfyt

in feinem SQSort unb burd) bie litt, wie er ben ©laubigen nafye ifh

SBenn aber Sene fragten, SBer ift ber baß er bie ©ünbe oergtebt:

fo jiemt uns wol, baß wir bie grage aufwerfen, SQBer finb mir

baß un3 bie ©ünbe vergeben wirb! ftnb mir biefeS großen SBorteS

wenigfrenS bod) in fo fern mürbig, baß mir ben tiefen <5inn t>ef=

felben recfyt füllen, baß eS unS aufregt $u inniger £)anfbarfett

unb %'ubit — @S ift eine weit unter unS verbreitete ©eftnnung,

unb bie aud) ifyr wafyreS fyat unb gegrünbet ift im lebenbigen ©lau=

ben, baß wenn wir einmal ttn Sßeg beS £eil3 gefunben l)aben,

wir unS nicfyt ferner bei bem fcfywdcfyenben unb peinigenben ©efüfyl

ber ©ünbe aufhalten füllten; fonbern ift fte erfannt, unb burd)

33uße unb ©lauben loerfoijnt, fo follte fte unS nur §ur Belehrung

bienen, unb frifd) unb mutfyig follten wir üorwdrtS fcfyreitenb baS

33erl)dltniß ber Siebe unb ©emeinfcfyaft mit bem Grrlofer barauf

ttorndmlid) grünben, wie auS feinem SBort, au$ feinem 2(nbenfcn,

auS feinem unS oorfcfywebenben SSilbe bie Äraft §u einem feiner

würbigen Seben ftcf> immer reicher in uns ergießt. SßBafyr ift t>a$

alleS; aber beibeS muß neben einanber beftelm, unb gewiß ftnb

wir in großer ©efafyr, baß imfer SSerljdltniß ^um ©rlofer feinen

eigentümlichen @f)arafter oerliere, wenn unS ba$ ntdtpt recfyt tief

eingeprägt bleibt, baß Grr e§ ift ber baS große SBort §u unS fpricfyt,

©efye bin beine <2>ünben ftnb bir »ergeben. £)enn er felbft mad>t

grabe bieS S5ewußtfein jum ©runb unb !>Jttaaßfiab ber Siebe, bie

wir ju ifym tragen lonnen, unb biefe Siebe ift ja bie Quelle jeber

Äraft, bie oon ifym auSgefyt. darauf alfo laßt unS in unferer

heutigen Betrachtung jurüfgelm.

Sejcr. M. 1, 36— 50,

d§ hat it)n aber ber spfyarifder einer, baß er mit if)tn dße.

Unb er ging hinein in beS $Pf)arifder$ Spart unb fejte ftd) ju

5£ifd>e. Unb ftef)e, ein SBeib war in ber ©tabt, bie war tint

©ünberin. ©a bie öernalmt, baß er ju 5£ifct)e faß in bei

9>l)arifder3 ^>aufe, brachte fte ein ©laS mit ©alben, unb trat

hinten ju feinen Süßen unb weinete, unb fing an feine güße

§u nejen mit ordnen, unb mit paaren il)re§ £aupte$ ju txoh

nen, unb fußte feine grüße unb falbte fte mit ©atben. £>a aber
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ba$ ber ^fyarifder fafy, ber i^n gelaben ^>atte, fprad^) er bei ftd)

felbjf unb fagte, SBenn tiefer ein^Profet wäre, fo roüptc er wer

unb welcfy ein SBeib ba§ ijt bie ifm anrühret, benn fie ijt eine

©ünberin. 3efu§ antwortete unb fpradt) ju ibm, «Simon, icb

fyaU bir etwas ju fagen. dt aber fpracf), SDMjler fage an.

(£§ r)atte ein 2Buci)erer jween ©cfyulbner, einer war fcfyulbtg

fünfljunbert ©rofcfyen, ber anbere fünfzig. &a fie aber mcfyt

fyattin ju bejahen fcfyenfte er e3 beiben. ©age an, welcher

unter i>tnm wirb if)n am meiften lieben? «Simon antwortete

unb fpracf), Sd) adt)te, bem er am meijten gefcfyenfet ^>at. @r

aber fprad) §u ifym, bu fyajr recfyt gerichtet. Unb er wanbte

ficb ju bemSöeibe unb fpracfy ju «Simon, <Siel)ejt bu baSSBeib?

3ct) bin fommen in &tin #au3, bu fyajt mir nicbt SBaffer ge;

geben §u meinen §ü£en, biefe aber r)at meine gü^e mitStyränen

genejt, unb mit ben paaren tr>re6 J'pau^pteS getrofnet. £u fyaft

mir feinen Jtufj gegeben, biefe aber nacfjbem fte fyereingefommen

iji, fyat fie ntc^t abgelaffen meine güfje §u füffen. £>u l)ajl

mein 4?<w»t nicfyt mit «Del gefalbt, fte aber f>at meine güpe

mit «Salben gefalbet. ©erfyalben fage ic^ bir, ifyr finb »iel

«Sunben »ergeben, beim fie Ijat »iel geliebt; welchem aber wenig

»ergeben wirb, ber liebt wenig. Unb er fpracfy §u il)r, £>ir

finb beine (Sünben »ergeben. £)a fingen an bie mit tl>m ju

&ifcr/e fafjen, unb fpracfyen bei fiel) felbjr, wer ijt biefer, ber

auef» bie «Sünben »ergiebet? @r aber fpradfo ju bem $8eibt,

£>em (Slaube Ijat £)ir geholfen, gefye fyin mit ^rieben.

2)ie rüfyrenb einfache Gfrjaljlung felbjt, bie wir tbm gelefen,

§at wol »on iet)er jebeö nicfyt ganj füljllofe ©emütfy wunberbar er=

griffen. $Ba3 e§ ^crrlidt>e§ fei um ein bem @rlöfer jugewenbeteS

©efüfyl be§ eignen SSerberbenS mujj ieber babei auf§ neue inne wer*

ben; unb ieber muf in ber unmittelbaren 2fnwenbung, bie ber Grr*

lofer ba»on macl)t, bie tiefe S35at)ri>eit füllen, wenn er bie weinenbe

©ünberin mit bem ©erecfyten »ergteicfyt ber i^n gelaben t)atte. 2Cbcr

bie allgemeine Folgerung, welche unfer ^)err julejt barau§ fliegt,

biefe iji »on iet>er »ielen bebenflicf) gewefen unb bunfel. 2)arum

m. %x. lafjt unfere ^Betrachtung grabe bei biefen legten Sßorten »er;

weilen, Sfyr ijt »iel »ergeben, benn fie %at »iel geliebt, mm aber

wenig »ergeben ift , ber liebt aucr; wenig, ßafjt un^ mit einanber

nacfybenfen über ben allgemeinen ßufammenfjang jwifet^en

©ünbenüergebung unb ^itbt, toit ber @rlofer i^n in biefen
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SBSorten fejijMt. Unb wie jwar bie #anblung jener grau ftd> nur

auf ba$ SSerljdltni^ ber Steffen ju bem Grrlofer begießt, unb nbm

fo oud) bie eingeflreute ßeljrrebe $undd)ft nur btefe6 erläutert; bens

nod? aber alles t>ier unb bort ftd? innerhalb ber gewöhnlichen menfd):

liefen SSerljdltniffe ereignet, unb aud) ber ßrrlöfer feinen £auötfprud)

gonj allgemein fyinftellt: fo lagt un§ auefy in unferer ^Betrachtung

juerjl unfer gemeinfd)aftlid)e3 SBerfydltnif ju tf)m unb bann unfer

bruberlid)eä 33erl)dltnig unter einanber in§ 2(uge faffen.

I. 3nerft alfo m. §r. in S3ejtel)ung auf unfer gemeinfameS

S3erf)dltnifj jum @rlöfer laßt un3 fragen, fann benn ba$ allgemein

waljr fein, fo wie er e3 auSfpricfyt, Sfo* ifi oiel »ergeben, benn fte

fyat oiel geliebt, wem aber wenig »ergeben ijr, ber liebt aud) wenig?

©rf)on gegen bie erfte ^)dlfte biefeS 2Cu3fprud)§ Jjaben ftcr; wichtige

33ebenflid)feiten erhoben. SÖenn ber Grrlofer fagt, Sbv ift t>tel oers

geben, benn fte l)at üiel geliebt: fo jiellt er ja ba$ lejtere als ben

©runb oor ba$ erjiere; alfo in ttn ber S3ergebung unb jwar oieler

Vergebung bebürftigen 3uftanb fejt er fdjon ba$ Zkbm, wenn bod)

um be3 Siebend willen^ foll »ergeben werben. 2Ber aber oieler

SSergebung bebarf, ber mufj aud) oiel gefünbigt fyaben. (Soll alfo

bie Siebe, bie tiefjre unb innerjk £luelle fo mt bie reid)fre unb

flarfie gülle alleg ©uten unb Grblen mitten au§ bem SSofen ent*

fpringen? foll bie «Sünbe ber gebeil)ltd)fie SSoben fein, an$ bem

ba§ ®uU am reichen l)eroorwdd)fr unb bie l)errlid)fien §rüd)te

bringt? SOBenn bie Siebe bie einjtge waljre Sugenb ijf, bie «Summe

aller ©ebote ©otte§, muß bann nid)t alle ©ünbe barauf l)inau$;

laufen, bafj bie Zkbt in bem ©emüttje be§ ^nfcfyen fef)lt? SQßie

reimt ftcb nun beibeS? Se met>r ber SERenfd) ber SSergebung bebarf,

unb alfo je me^r er gefünbiget Ijat, ba§> Ijeißt je mefyr fein £er$

oon Zitbt fern unb in ßieblofigfeit ober ©elbjifucfyt ifi oerfunfen

gewefen, um beffo meljr foll er lieben fonnen? £)ie Seerfjeit oon

Siebe foll ifyn ber Siebe fdfyig machen? — SGBa§ wollen wir nun

auf biefe Gfinwenbungen erwiebern? ©anj einfad) ba3 wa§ unü

bie @rfaf)rung an bie £anb gtebt. 2Ba3 bringt wol mel)r Siebe

fyeroor, oorjüglic^ folcfye Siebe bie au$ ber ^Janfbarfeit be$ Sebürfc

tigen entfielt, — unb bafj unfre Siebe oon biefer 2Crt fein foll, ba$

liegt ja fdjon in bem Wamin Sefu, ba$ er unfer (frlofer fein foll

— tva$ mel)r al§ wenn eine red)t tief eingreifenbe 9Jotl) oorfjanben

ij!, wenn ba$ ©efül)l berfelben fo ganj bie SSruft be§ 5^enfd)en ers

füllt, bajj er nur ben einen 2Bunfd> fennt nad) Jg>ülfe unb Rettung,

unb er bann wirfliefy errettet wirb ? Q'mt fotcfje 9^otl) iji bie ©e«
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»alt ber <3ünbe. Unb wann »irb bem Sftenfcfyen ba3 große Söort

zugerufen, £>ir fmb beine «Sünben «ergeben? »cum fann er e$ «er=

nehmen? bod) nid)t e^er, aU »enn ba$ gletdf>t>iel »ie lange «erfioft

ge»efene ©emütl) enblicfy bem ewigen Sterte ftd> öfnet unb je beut;

lidjer berSttenfd) in biefem feinen Buftanb erfennt, um befto größer

muß tfym bie 9^ott> erfahrnen, au§ welcher errettet ju »erben er

fid? fet)nt. Unb fo, in biefem ©efüfyl oon ber $er»erflid)feit eines

ber Zkbt fremb ge»efenen ©emütljeS, mit biefem 33ebürfniß baS

S3e»ußtfein ber 83er»orfenf)eit lo§ §u »erben, fommt jeber jum

Grrlöfer, ber §um erjlen SOJal reiflid) unb befonnen er»dgt, »a3 eS

fyeiße ein ßf)riji fein. 3e flarer alfo jeber in ba$ e»ige ßid)t ber

SBafyrljeit l)ineinfd)aut, befto meljr »irb er einfelm, bafi »enn il)m

«ergeben »erben foll, tym «iel muß «ergeben »erben. Unb bo^

biefeS ©efül)l recfyt flarf unb alfo ber 9ttenfd) ber banfbaren ßiebe

red)t fdfyig »erbe, baju bebarf e$ gar nicfyt, »ie man ebenbefürd);

Ut, einer großen Sittaffe dufferer ©ünben, «erfefyrter ober flrafwürbu

ger #anblungen , als ob »er «iel bergleicfyen begangen l)at, beffer

baran fei. £)enn e§ liegt aud) gar md)t in ben SÖorten be3 @r(6=

fer§, baß bem, ber ftd) fyteburd) am meijren «or ber SBelt «erdd)tlid^

gemacht ober gebranbmarft fyat, ber SSorjug gebühre liebefdljiger §u

fein, ©onbern »eil ßl)rifru§ ben ^Pfyarifder nad) feiner gaffungS;

fraft befyanbeln »iE, fydtt er i&m «or einen Sföenfcfyen ber eine be=

ftimmte ©umme, unb einen 2Cnbern ber ba$ §ei)nfaer)e berfelben

fdmlbig »ar, unb laßt ilm entfcfyeiben, »eldjer für bie Grrlaffung

ber ©dmlb am banfbarjlen »erbe ge»efen fein. 2lber »enn »ir

biefe (£rjdl)lung be§ (SrlöferS mit reiner ~2öal)rl)eit3ltebe unb mit

bem reblicfyen SSorfaj betrachten inneres unb äußeres ju unterfdjei-

ben: fönnen »ir bann »ol glauben, t>a$ bie ©röße ber ©dmlb

fyier bie SJttenge ber äußeren ©ünben bebeuten folie? SBie berjenige,

ber nur eine Heine <5dmlb aufnimmt, eben fo fefyr über feine S5e=

bürfniffe fann hinaufgegangen fein, unb mit bemfelben ßeicljtftnn

über bie Unmöglichkeit ber SBiebererfrattung l)in»eggefel)n Ijaben,

»ie ein anberer ber eine große aufnahm; unb »ie jener beim aud),

»enn fte erlajfen »irb, ihm fo banfbar fein muß als biefer: fo

fann aud) bei fefyr «erfd)iebener 9ftenge «on ©ünben bie gleiche

SSerfd)ulbung jlatt ftnben, unb bem ber nad) biefem äußern Wlaafc

flab gemeffen «orber Sßelt ganj rein i% eben fo «iel ju «ergeben

fein, als bem ber aud) itjren 2(ugen mit Oünben belaben erfebeint.

SSßenn alfo ber ©rlofer nad) einem folgen äußeren Sttaaßjiabe gewiß

nid)t l)at btö SSebürfniß ber SSergebung meffen »ollen j unb »enn
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eben fo gewiß tft, t>op eS für baS innere SBerberben ber ©efinnung

gar fein SD^aa^ giebt, weber wenn wir bie Sföenfdjen unter ftdt> nod)

wenn wir fte mit ber SKeinljeit beS GürloferS »ergteicfyen wollen : waS

bleibt bann übrig, als baß ber (Jrlofer nur bie »erfd)iebene ©tdrfe

beS ©efiil)lS tyabz bejeidjnen wollen burci) tiefe S3erfrf)iebent)eit ber

©dntlb? Unb fo werben wir benn junddjfl wenigftenS biefeS erjie

naturlid) ft'nben, „2Bem »iel vergeben ifi, ber wirb »iel lieben/'

wer tief unb Ijell in ben 3lbgrunb beS fünbigen .£>er$enS Ijineingefelm

f)at, ber wirb aucf) in bemfelben 9Jiaaf bim banfbar anfangen,

»on welkem ^Befreiung unb Hebung gelommen ijr. — 2tber tbm

fo fyat ber @rlofer aud) jweitenS »ollfommen 9Jed)t eS umjufeljren,

unb ju fagen, Sfyr ift »iel vergeben, benn fte fjat »iel geliebt. £>enn

m. gr. wie lommen wir benn jur Vergebung beffen waS unS »er=

geben werben muß, eS fei nun »iel ober wenig? ©inb nidjt grabe

Diejenigen, bie am meinen bebenfüd)eS finben in ber @rfldrung

unferS #erm, aucr) bie, welche am $u»erftd)tlid)j!en fagen, ba$ ©Ott

nur «ergeben fonne, aber bann aud) gewiß »ergebe, wenn ber QznU

fd)tuß ju einem neuen ßeben fef! begrünbet, wenn ber SDtenfd) in

ber Heiligung begriffen ift? Sft aber wol an Heiligung ju benfen,

wenn wir nicfyt »on bem ©egenfaj beS ©uten unb S56fen burd)-

brungen ftnb? unb wirb fte alfo nid)t um fo freierer fortfdjreiten,

ie lebenbiger ieber, baS S36fe »erabfcfyeuenb, füfylt, baß Men unb

aud) ir;m »tel $u »ergeben iji? Unb wenn baS Ztbtn auS ©Ott

woju bie Heiligung fut>rt eingeben ber Siebe ift: fo fann bemnad)

baS ©eftifyl ber SSergebung ntd)t efyer ins ^>erj fommen, bis bie

Quelle ber göttlichen Siebe, bie unS mitgegeben ift, ftd) burd) bie

tjarte JRinbe beffelben fytnburd) ju arbeiten angefangen r)at, unb baS

lebenbige Söaffer innen ftromt; unb wem bann biefer S5orn ber

Siebe reicfylid) fließt, bem gewiß fommt aud) am ftdrffren bie frofje

Ueberjeugung, baß if)tn »iel »ergeben iff.

©o fönnen wir benn aud) gan§ einfältig bti ber anbern Jpdlfte

ber 9?ebe beS (SrloferS ftet)n bleiben, „SBem aber wenig »ergeben

ijr, ber liebt aud) wenig," ofyne baß ftd) dngftlicfye 3*»eifel unb f8t>

forgniffe regen, als ob ein SSorjug barin liegen folle meljr gefünbigt

ju t)aben, al§ ob bie ©nabe nur in bem am ftdrfften heraustreten

fonne, in weld;em bk ©ünbe am mdd)ttgften gewefen ift, als ob

berjenige, welchen, wdfyrenb er bem Ztbm auS ©Ott fremb war,

irgenb etwas »ielleid)t auä) nur etwas 2teußereS ab^aUtn r)at, ftd)

tief in ben «Schlamm ber ©innlid)feit ju »erfenfen, nun aud), gleid>

fam jur ©träfe bafür, nur ju einem geringeren ©rabe beS geijügen

^wbigten I. 33
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gebeng gelangen fönne, unb als ob in biefer 9?ebe ein gefährlicher

antrieb läge für oerftofte unb »erbdrtete ©ünber in ber ©ünbe §u

beharren, wie ber 2C»ojTet ftd) auSbrüft, bamit bie ©nabe befto mdd);

tiger fei, fortzufahren im 336fen unt> fid) ganj ibren Süften unb

SSegierben f)in§ugeben, inbem baburd) für hzn 2lugenblif ber ©nabe

nur eine bejto tiefere S5uf e unb 9?eue unb eben baburd) ein r>6f;erer

©rab oon £>anfbarfeit unb Siebe vorbereitet würbe. £)a£ alle§ tji

eitel unb teer. £)em üiet »ergeben ijr, ijr nid)t ber ber wt gefün;

bigt §at, fonbern ber weldjer füblt, bafj Sterin überall ber Unters

fdjieb unter ben SD^enfdjen niebt fo groß ijt als wir um> tt)6ridc;ter=

weife einbilben, unb bafi ber (ürine bienu wenig Sftubm »orauS fyat

»or bem anbem, weil fte alte beS 3?ubmS mangeln ben fte bei

©Ott 1)abm follen ; fur§ ber ijr e£, ber in feiner @ünbe bie ©ünbe

überbauet, i>k ©ünbe ber ganzen Söelt füblt, ber nejt t»te Sü^e

beS GrrloferS mit feinen £t)rdnen, ber gießt baS buftenbe (Salböl

ber ©anfbarfeit eines bemütbigen ^erjenS über il)n au§. 2Bem

wenig »ergeben ijr, ba§ ijt ntd£?t ber, welker wenig gefünbiget tjat

— benn wer fonnte auftreten unb in Sßabrbeit fagen, 3d) bin eS!

— fonbern ber ijr e§, ber noefy ju wenig aus ber ©ünbe mad)t,

»ielleid)t ofyne eS ju wiffen beSwegen weit er aud) ber ©nabe ®oU
te§ in ßbvijio xiityt juotel mochte ju »erbanfen fyabtn. £)er 9)b<*

:

rifder war ein foleber, berßbnjrum gelaben l)atte, aber in bereits

getei eines falten ^erjenS noeb zweifelte ob er wol ein rechter

$)rofet fei, unb htm bange war, er fonnte leicht bem Grrtofer juoiel

Qtfyn erweifen in feinem $aufe, dbtn foldje nun wie jener ftnb

alle bie, welche nid)t mit ber banfbaren Siebe beS Söebürftigen, ntd)t

mit ber bemütt)igen Siebe beS SSerwerfticben jum (ürrlofer fommen

wollen, fonbern mit ber woblgefdlligen Siebe eines folgen, ber oer;

möge feiner eignen §3ortreflid)fett \va$ itym »ortreflicbeS unb gottlis

d)e§ au§ ßbnjro entgegenjlralt, wobt anjuerfennen weif, dbtn

folebe ftnb alle bie, welcbe fid) gern mit bem ©rföfer oerbunben be*

fennen %ux SSegtüffung ber SJttenfcben, bie aber md)t befennen, baß

biefe S5eglüffung bei it)nen aud; anfangen mußte mit ber Errettung

au% einem Buflanbe ber Gfrniebrigung unb Verwerfung. £>enen ijt

wenig »ergeben, unb fte lieben aud) wenig, ©ie fyabm entweber

überall wenig Siebe, wenig ^>erj unb ©emütb/ ober eS b<*ngt ibnen

meiji am irbifeben. Sau iji ibre Siebe jum ©rlöfer. ©ie bitten

ftd) an ibn, njetl^er einmal ha ifi, aber im tieffren ©runbe ibreS

^er^enS meinen fte, fte fonnten ibn »ielleicbt aud) entbebren. Sau

tji an<^ ibt ^Cntbetl an feinem SBerf^ benn fte füblen ntcfyt, baf
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jct>e (frfdltung beS ®emütr)S, jebe fhtmpfftnnige ©teid)gültigfeit

gegen baS ©ute, jebe fcfylaffe @rmubung in unfern gottgefälligen

SSeffrebungen wirflidje ©ünbe fei; barum fyabm fte gut rühmen

baß ir)nen wenig »ergeben ijr-! Tiber mit wahrer Siebe bem ^eili-

gen unb ©örtlichen gegen über, in bem ©efüi>l unfereS nur burd)

tfm erfannten SBerufS, unferer tr)m fo oft geleiteten ©elübbe: wie

tonnten wir ba anberS als füllen, baß uns »iel »ergeben ijf, unb

»iel immer wieber »ergeben werben muß

.

II. Saßt unS aber jweitenS biefe 3Borte beS (frfoferS aud)

anwenben auf unfer brüberlicfyeS 33erl)dltniß unter etnan^

ber. Söir ftnb baju berechtigt, weil er felbjl in ber Sefyrrebe unfe;

reS ^erte§ ein folcfyeS wenn gleid) fer)r äußerliches unb lofeS menfd)=

ItdjeS §3erl)ältniß wdljlt, um baS S$err)dltniß ber ©einigen ju Sfym

§u erläutern; wir ftnb noer; mcfyr baju berechtigt, weil @r, ber allen

erfcfyienen ijir, um ilmen ju fagen, £>eine ©ünben ftnb bir »ergeben,

fiel) nidjt fcfyeut unS S5rüber $u nennen, alfo aud) ©ruber l)ierin.

3n unferm 33erl)ältniß jum (£rlofer ijr freiließ biefer 3ufammenl)ang

ber SSergebung unb ber Siebe auf jwiefacfye 2Beife einfeitig. üftur

unS ifr »ergeben worben, Grr hingegen »ergiebt; unb aud) nur wir

lieben, weil uns »iel »ergeben ijr, dx hingegen liebt weil G?r unS

»iel »ergeben l)at, weil baS 33ewußtfein unS ju ftdr) erhoben unb

mit bem SSater »ereinigt ju r)aben, unS immerfort feiner ßiebe em*

»ft'efylt. 2lber in unferm SSerljdltniß gegen bie S5rüber ijr biefer

3ufammenl)ang gegenfettig. UnS wirb »ergeben, unb barum lieben

wir; wir felbjr »ergeben aud) unb barum lieben wir, unb tbtn fo

werben wir aus beiben Urfadjen geliebt »on unfern 33rübern. Sft

beibeS reichlich, fo muß aud) bte Siebe reicl)lid) fein; gefd)iel)t beibeS

wenig, fo wirb aud) bie Siebe gering fein unb lau. — Sa, m. gfr.

baß unS »iel »ergeben ijf, weil wir »iel geliebt Ijaben, baß wir

wenig lieben, wenn uns wenig »ergeben ijr, baS muffen wir in allen

S3erl)ältniffen beS SebenS füllen. ©el)t auf bie rljeuerfren unb eng*

fren, auf bie SBerfyättniffe gegen ©arten, Äinber, ©efdjwifrer, gegen

alle bie unS ©Ott auf befonbere SBeife anS ^)erj gelegt, unb fte

an unfere tnnigjre Siebe gewiefen r)at. SSSer ftnb bie, wetd)e fiel) in

btefen SSerr)d(tniffen rühmen tonnen, baß fte wenig gefünbigt Ijaben

unb baß irmen wenig »ergeben ift? %d) bebenft baS Seben, wie

eS ijr, mit allen unfern abwed)felnben Stimmungen, unfern fleinen

Ungerechtigkeiten, unferm nie überjranbenen Äampf gegen felbfrfud);

tige Hxt ober n>etdt>ltdt)e Srägljett: unb tr>r werbet gejier)n muffen,

nur btnen ijt wenig »ergeben, bie wenig lieben, bie ftd) mit htm

33*
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begnügen, wa§ naefy einem äußerlichen gefejlidjen Wlaaffiahi fann

gemeffen werben. 2öer aber von fid) forbert wa$ ber ©eijl au3

fetner gülle teiften foll, waa aber freilief) auü) nur ber ©eift ber

Siebe beurteilen fann; wer ieben auf fid> felbfr gerichteten £rieb

gerabe fo aud) auf bie amlbelmt bie iljm ©ort gegeben §at, furj

wer viel liebt: o wie oft wirb ber aud) Urfacb fmben, um ©ebutb

unb Sftacbficbt anjurufen! wie tief wirb er e§ füllen, bafü tfym viel

»ergeben werben mu$l 2tber tbtn weil ber innere ©runb feinee

liebevollen ©emütljeS ben tiefjien Gfinbruf mad)t auf alle bie mit

ifym leben, weil vor biefem ©runbgefübl alle Unebenheiten fiel) a\\&

gleichen, alle Störungen verfcfywinben : tbtn beSwegen ft'nbet er aud)

©ebulb unb Syiacbftcfyt, unb wirb il)m auefy viel vergeben, weit er

viel geliebt l)at Unb tbtn fo vergalt e$ ftd) mit allen minber ge*

nauen gefelligen SSer^dltniffen unter ben Steffen. 2ßer ft'cb bamit

begnügt niemanben im Söege 5U ftefyn, niemanb ju beleibigen, nichts

ju verfdumen roa$ naefy ben ©efe^en ber guten SebenSwetfe gefor*

bert werben fann; e§ fann wot fein, baß bem wenig ju vergeben

ift in feinem «Sinn; aber er liebt aud) wenig. SÜBer hingegen wirf*

lid) barauf ausgebt freunbtid) unb betebenb in ba$ Seben ber Sften;

fdjen einjuwirfen, wieviel ©ünben ber Unterlaffung, wieviel Eugens

bliffe träger ©teiebgültigfeit, falter S3erfd)loffenl)eit wirb fiel) ber

vorzuwerfen fyabtnl libtx füllen bie SJttenfcfyen nur wie berrfcfyenb

jenes SSeftreben tft, wieviel er liebt unb liebenb leijret, fo wirb iljm

auefy viel vergeben. — £>enfen wir an baS, wa§ wir ben SSdtern,

©ofjnen unb Wienern be3 SSaterlanbeS fd)ulbig finb: wie gemein

ift e§ fyier bafj man glaubt, nur wer ojfenfunbige SSerbred)en gegen

baffelbe begangen fyat, bebürfe ber Vergebung ; aber wie wenig wirb

leiber au<0) geliebt! wie fud)t ieber hinter bem ©djmj ber dupern

©efeje nur feinen »erfönlicben SSortbeil! £> bafj bie fyarte 0iinbe

be$ ^>erjen§ jerfd)lagen würbe, baß aus il)m an ber reinen SebenS*

tuft bie fjlamme ber achten vollen Siebe berauSfcfytüge: wie würben

un$ bann bie ©cbuvven von ben 2(ugen fallen! vok würben wir

fel>n, wie unenblid) viel jebem muß vergeben werben! aber wie

würbe unS aud) auS bzm ©efül)l eines frifeben reichen SebenS ber

Siebe bie SSergebung unb 83ergeffenl)eit alles vergangenen fogteicr;

entgegenfommen. — £)enfen wir an unfere ©emeinfebaft mit benen

befonber§, welcben wir burdj) ba3 S5anb beS ©laubenS unb ber von

Gibrijio erworbenen SSergebung angeboren : wieviel mel)r fonnten wir

tbun, um bieS Ijeilige 8Serl)dltnif immer meljr ju reinigen unb ju

befeftigen burcl) Sefyre Unterflüjung unb SSeifviel! wieviel meljr um
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aTXeS ©ute aufäuft'nben unb §u förbern, alleö Unlautere ju beimpfen

unb ju fiepten , um burd) 9?atr> unb £rofr, burd) ^adjftc^t unb

ßangmutf) bte (Stelle Sefu §u oertreten. Sßßieoiel muß uns »ergeben

werben! aber rote fann aud) nur bte ßtebe, nur ber rege £rieb

immer mefyr §u tfyun unb ju »erben bte Stenge ber ©ünben bebeffen!

bann aber aud) wieoiet oergiebt biefer SSunb ber ©laubigen, rote

erfennt er unS an otmgeacfytet unferer <Scl)wdd)en, wie jtrömt au6

tljm bie Äraft be§ gemeinfamen (Seiftet unb ©laubenS in unfer

inneres, unb füt)rt un6 bem 3tele ber Heiligung entgegen.

(£btn fo aber and) auf ber anbern <5eite, meine greunbe,

warum follen wir aU ©laubige, als foldfoe bie in Siebe unb ©nabe

jtarf ftnb, e3 unS verbergen, baß aud) 2(nbere ju un$ unb ju einem

©anjen menfcfylicfyer ©emeinfcfyaft fofern wir e§ barftellen, in bem^

felben SBerfydltntß fter)n, wie wir felbft $u bem ©anjen ber .Kirdje

unb $u ßfyrijto ifyrem Sgaiuptt? Sßolan benn, fo laßt um> aud)

oiel »ergeben, bamit wir aud) au$ biefem ©runbe oiet lieben fön--

nen unb oiet geliebt werben! Za$t un$ bebenlen wie ba3 Vergeben

(grifft auf bie ©emittier wirfte, wie biejenigen, benen er i>k oer;

fcfytoffenen 2lugen ofnete, bie er oon fctyweren ©ebrecfyen feilte, ja

bie er oom leiblichen £obe erwefte, ifym nid)t fo innig fo banfbar

anfingen, unb aud) oon Sljm nid)t fo fortbauernbe Siebe genoffen,

al§ bie §u benen er fagen fonnte, ©efye l)in, beine ©ünben ft'nb bir

«ergeben. @o auch unter uns, Me S55or>ttr)ateri unb ®abm, bie

wir fonft foenben fonnen, ft'nb minber frdftig ba3 SSanb ber Zkbt

$u befejtigen aß biefe milbe Sfyeilnafyme an bem Snnern ber ©emü;

tfjer, al6 bie$ ftdrfenbe (Ertragen ber <5d)voad)m, bieS oerfölmenbe

2Cufrtct)ten unb SSrojten ber reuigen ©efallenen. £a§ war ber

fcfyönjte ^Oretö be3 GrrloferS, oon bem fcfyon bie ©eljer bee> alten

33unbe3 weiffagten, £)aS glimmenbe £)od)t wirb er nid)t auStofcfyen,

unb ba§ gefnifte 9?ot)r nicfyt jerbredjen. SD wieoiel bergleidjen fefyn

aud) wir um uns fyer! Sagt un§ jebeä jerfnüte 3?or)r mit jarter

J^anb feftbinben, jebeS »erlofdjenbe £)od)t anfyaucfyen mit bem £>ben

ber Siebe, ob e3 ftd) oon neuem belebe! bamit wir aud) fo 3fym

ndr)er fommen unb füllen voh feiig biejenigen ftnb, bie el oerbienen

baß er fte 33rüber nenne, unb bamit wir mit 3öal)rf)eit rufen fori*

nen: SSergieb un§ wie wir »ergeben. 2lmen.
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XII.

freuet tu$ nicfyt übet l>a$ roa$ i^r ausrichtet

Sßenn wir, m. gr. ben großen Raufen ber Sflenfcben betrachten,

beffen ßeben nod> »orjüglicb bem irbtfcfyen unb fmnlicfyen gewibmet

ift; fo ftnben wir in it)ren Neigungen unb SSeftrebungen einen un*

erfebopflieben 9?eicbtbum »on 9ttannigfaltigfeit. Sflityt nur bafü ieber

feinen beftimmten Ärei6 »on ©egentfdnben b^/ bie feine ©eele be*

fonberS anjtebn, wäbrenb anbere, »on 2£nberen geliebt unb gefuebt,

ibn gleichgültig laffen; fonbern aucr; in ber 2Crt wie jeber fein $iü

»erfolgt unb feinen ©egenjbnb bebanbelt, ljerrfcl)t biefelbe SSerfc^ie*

benbeit. Ser eine lebt mel;r nur in ber ©egenwart, in bem un;

mittelbaren SSerfeljr mit ben Singen an benen er fyängt, wogegen

tva$ er fd)on früher an benfelben getfyan fyat, feiten feine 2tufmerfs

famleit auf ftcb jiefyt, unb eben fo febwetft er feiten mit feinen

SBünfcben unb ©ebanfen in bie Sufunft binauS; ein anberer um«

gelehrt lebt nur in biefer, unb voa$ febon ftcbtbar tft unb gegen*

wdrtig wirb ifym fo gleichgültig als wenn e$ längfl: »ergangen wäre,

fo wie ein britter wieber an feinen Erinnerungen feinen größten

©cfyaj ^at, aU ob biefe ba§ einige fiebere waren für ttn 9Jte

fcfyen. Unb fo giebt e§ nod) mebr SSerfd)iebenl)eiten, aueb bie unter

anbern, baf ber eine fein ^iUn mebr in feinem Snnern bot, nur

an bem fyängenb toa$ in feiner (Seele unmittelbar »ergebt, obne

baf ibm baran gelegen wäre mit feiner itraft fyxaufyutxettn , ber

anbere hingegen lebt nur im raftlofen SÖBirfen nacb aufen, im £er=

»orbringen aus bem ©cfyaj feinet ©emütbea, unb nur im ©ehalten

ber 2Belt um fidt> ber bamit fie fein Safein »erfünbige, ft'nbet er

feine greube unb ©lüffeligfeit

9ldber betrachtet entbeffen wir aber alle biefe SSerfcbtebentyek

ten aueb unter benen, bie ein geifiigeS ZiUn fübren, uub ibr gam

%t$ Safein auf bie gforberung be§ 3?eicbe3 ©otteS bejiebn, nur mit

mebr £)rbnung-uub Sittdfjigung, wie t& \a bie %xuä)t be§ ©eifteS

fein muß. SQBir
1

wollen alle ba3 ganje Sfeicb ©otteS, wol wiffenb,

bafj fein Sbett beffelben obne ^n anbern bejtebn fann, unb ftnb
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aud), fobalb ein befiimmteS 33ebürfntfj t>eS 2£ugenbliüe3 eintritt,

gern bereit jeber alles ju tyun, was tfym üorljanben fommt; aber

eine (Seite fyat borf) jeber nad) feiner Neigung, auf bte er ftd) bes

fonberS wirft, unb haä ijr recfyt unb gut, benn fo l)at ©ott felbft

ben oerfdbiebenen ©emüttySarten ber Sftenfcfyen geijiig i^ren SGBoljnftj

bejeidjnet. 2Bir fud)en alle aud) t)ter fcfyon i>a$ ewige Seben, wel*

cfyeS in ber immer gleichen SJcdlje ©otteS weniger leibet üon bem

üergänglicfyen SBefen; aber inbem wir uns ber ©nabe ©otteö ju

erfreuen fudjen, weilt bod) ber eine meljr in bem unmittelbaren

SSewufjtfein beS gegenwärtigen '#ugenbltf6, ber anbere iji ©ott

mefyr in £>anfbarl:eit §ugefet)rt für bie güljrungen feines ßebenS,

fo weit er fte hi$ jejt überfein tann, unb ein britter rettet fiel) oor

bem ©efüfyl ber Unüollfommenfyeit, weldje SSergangenljeit unb ©e-

genwart an ftcf) tragen, in bie SBünfdje unb £ofnungen, in bie

guten SSorfaje unb @ntfcbließungen für bie 3uftmft. Unb aud)

ba6 ift natürlich, wenn nur über bem einen nicfyt ba§ anbere ganj

oerabfdumt wirb. 9iur toa$ jene juerjlerwdljnte S3erfd)iebenbeit be-

trifft, bajj einige ganj in ifyren Ghnpftnbungen leben, unb anbere

nur im hervorbringen üon mancherlei Saaten unb SBerfen it>re

greube ft'nben: fo laßt fid> biefeS beibeS, wo tin wafyreS Vthm

fein foll, fo wenig üon einanber trennen, bajü jebeS üon beiben für

ftd) nur ein nichtiges £)afcin giebt, einen leeren SOZüfiggang ba§

eine, eine gefyattlofe Unruhe ba3 anbere. SEBir wiffen red)t gut,

bafj wir in üerfd)loffener @m»ft'nbelei ba3 9?eid) ©otteS nidjt nur

nid)t aufier uns forbern, fonbern aud) nid)t in un3 erwerben ; wir

wiffen tbm fowotyl, bof ba3 SKeid) ©otteS wie nid)t in duneren

©eberben fo aud) nid)t in äußeren Späten bejtel)t, fonbern in ber

.Kraft ber ©efinnung unb be3 ©eijteS: unb bennod) werben aueb

ber frommen mele üerfud)t ftd) in eines t>on beiben allein ju »er*

tiefen. £>ft unb mel bat man bagegen gewarnt, bie ©ottfeligfeit

md)t in bloßen ©efüljlen ju fuetyen; aber aueb bagegen mufj man

warnen, bafi bod) leiner ben Sßertf) be3 ßebenS unb bie S3ürgfd)aft

feinet 2öertt>eS nur in bem fudje, was er, wenn aud) t>on ber

.Straft beö ©eifteS getrieben, in ber SBelt au3rid)tet, unb baS fei

ber ©egenflanb unferer beigen ^Betrachtung.

Sejtt. gut 10, 17 — 20,

£)ie ©iebjig famen wieber mit greuben, unb f»rad)en, £err

e§ ftnb uns aud) bie teufet Untertan in beinern Wamtn. Grr

aber farad) $u ilmen, 3d) faf) wol ben ©atanaS üom #tmmel
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fallen als einen SBH&. ©eljet td) fyc&t eud) 9ttad)t gegeben §u

treten auf ©^langen unb ©forpionen , unb über alle ©ewalt

bc6 geinbeS, unb nichts wirb eud) befd)ctbigen. £>ocr; barin

freuet eud) nicfyt, baß eud? bie ©eifler unterbau ftnb, freuet

eud) aber, baf eure Flamen im $immel gefdjrieben finb.

GfS waren aud) Saaten burd) einen glänjenben Erfolg au&

gejeidmet, über weldje böd)lid) erfreut bie ftebenjig Ssünger jurüfs

famen, burd) einen Erfolg, ben fte oud) richtig unb befebetben bem

fenb nur ber Äraft beS ©rloferS §ufd)rieben, wenn eS i^nen gelang

ungtäflidje SSrüber t>on bem ©lenbe ju befreien, weldjeS ber ©ewalt

bofer (Ueifrer jugefdmeben würbe. £)er Grrlofer nennt tbnen nod)

mefyr gtüflidje unb wunberbare (Erfolge, bie ifynen aueb burd) feine

itraft nie festen würben, unb fagt ifynen bennod), fie follten ftd>

über alles, was fo burd) fte gefd)efm würbe, nid)t freuen, fonbern

nur barüber baß tf>rc tarnen im ^immel angetrieben waren.

Sßenn eS nun eine größere SEljat nid)t geben fann, als bie einen

SSruber aus ber ©ewalt beS böfen ©eijleS ju erretten: fo ruft wol

mit biefen Söorten ber ^>err aud) uns allen nod) immer ju

uns nt dt)t ju freuen über baS, was wir in ber SSSelt

ausrichten.

S5ei näherer S5etrad)tung mufj ftd) unS jeigen, baf biefe

^orberung beS GrrlöferS barin gegrünbet ijl, t>a$ erjtlid) bie ©roj?e

bejfen was wir ausrichten nid)t ber SOZaa^ftab unfereS eigenen SBer^

t^eS fein fann, ba$ jweitenS banad) irgenb einen SJftenfdjen ju

beurteilen mit ber Siebe ftreitet, unb bafi wir brittenS aud) bie

greube über baS was wir ausrichten nid)t immer fehlten fönnen.

I. ©rjllid) alfo, baS was wir in ber 2Belt gutes aus*

richten, benn nur w>m ©Uten fann ja unter uns in biefer S3e=

jiebung bie JKebe fein, bie ©rofe unb SSefcfyajfenbeit biefeS ®uttn

tjt fetneSwegeS auä) ber 9ttaaj?jrab ber unfern SBertty

bejei ebnet. £>teS mufj unjtreitig tu Meinung beS <£rloferS ges

wefen fein. £)enn er wirb niebt gewollt Ijaben, baf? feine Sünger

ftd) ibreS 2öertt)eS nid)t erfreuen follten; aber biefen fejt er nur

barin, bafj tfyre $lamm im $immel angefd)rieben, nidjt aber barin,

baj? bie ©eifter tyntn unterbau waren unb noeb weniger alfo in

irgenb anberrt geringeren Sbaten. 3Me meijten aud) ber beffem

üJftenfcben bingegen ftnb, wenn fte ftd) wk bie ftebjig mit einer

gülle oon .Kraft auSgerüflet fügten unb t>on ben Umjfänben be*

günjiigt, autb tbm wie jene geneigt fiel) beS Erfolges ju freuen
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aU fei er ber 3euge ir)rer Äraft unb bcr SSürge tr)re6 S5Jertt)e§.

(Sie fügten c§ fo benimmt, ba£ ber (Srfolg burd) nichts entftanben

tft als burd) bic Äraft, welche fte baran gewenbet fyaben; fte fefyn

wie jeber Styeil beffelben 3ug für 3ug ifyren SSeftrebungen ent*

fpridjt, unb wie ba§ ©anje if?ren urfprüngltci)en ©ebanfen barftellt.

£>abii erinnern fte ftd) freilief) au§ früheren minber glüflidjen unb

fegenSreicfyen Seiten, bafi wenn iljnen meleS mißlungen, fte fiel) int;

nter fer>r wot bei ftd) unb anbern ju entfdmlbigen gewußt, baß e£

weber an ifyrem SBillen nod) an ifyrem ©efcfyif gelegen, fonbern bafj

ganj offenbar balb biefeS unb jenes unerwartet bajwifcfyen getreten,

balb aud) fte oon benen im 6tid) gelaffen worben, auf welche nid)t

ju rechnen fte ftd) würben gefcfydmt fyaben, unb bergleicfyen meln\

allein fte fagen, i>a§ fei boefy groftentljeilS Sdufcfyung gewefen, unb

fjintennad) fydtten fte ftcf? wot geftet)n muffen, mancfyeS wdre ttor^

au^ufeljn gewefen unb ju oermeiben, mancfyeS ju überwinben ober

anberS ju lenfen, wenn fte nur in oolifommner SSefonnen^ett ges

fyanbelt Ratten. Unb fo glauben fte nun, biefe Meinung, bafü ber

Üftenfd) für ben Erfolg nid)t einftelm fönne, unb eben beöfyatb ftd)

tfyn aud) nid)t auftreiben bürfe, fei nur ein falfdjer SErojt, womit

ftd) biejenigen einfcfyldfern wollten, bie entweber überhaupt ntcr)t

oiel oermögen ober bie fiel) aud) ba§ woljl angefangene balb burd?

<5d)wdd)e balb burd) leibenfd)aftlid)e SSerfel)rtl)eit in ber AuSfüfc

rung üerberben; e§ ftefye aber ganj anberS unb üiel würbiger um
bie menfd)lid)en Angelegenheiten. @3 gebe ndmlid) auf bem gro;

fien ©ebiet ber mcnfd)lid)en SSfjdtigfett gar wenig ba3 tva$ man

©lü? nennt unb Unglüf; fonbern wie ba$ Unglüf nid)t§ anberS fei

als baS Ungefcfyif im ©ebraud) ber nötigen Mittel, ober bie #alb;

fyeit beS urfprünglicfyen (SntfdjluffeS
, fo fei baS ©lüf mcbtS anberS

als bie Äütjnfyeit beS ©etfteS, bie (Sicfyerfyeit beS SSetragenS, bie

©cfydrfe beS S3erftanbe3. Mein m. fix. in biefen ©ebanfen fönnen

wir wol bie (Stimme beS trojigen .IperjenS nid)t oerfennen, fo wk
wir freilief) aud) jugeben muffen, bafü \mt$, wenn man behauptet,

mancher SSftenfd) fei jum Unglüf geboren, unb aud) bti bem rein;

ften feftejten ^Bitten unb ber größten Älugfyeit unb ©ewanbfyeit

mißlinge if)m alles, nur bie (Stimme beS oerjagten ^>erjen§ tft.

2tber bie (Stimme ßfjrifti tritt warnenb jwifdjen beibe unb fyricf)t,

freuet euef) nid)t barüber, ba$ euefy bie ©eifter untertfjan ftnb.

£)tefe (Stimme will un§ einmal barauf aufmerffam madjen,

ba^ tbtn biejenigen (Erfolge, bie wir al§ bie ^6d)ften Srium^e

einer folgen menfd)lid)en Sugenb unb 3Bei^l)eit anfefyn bie aud)
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wirflieb aus ©otteS ©nabe fommt, oft aucb folgen §u ©ebote

jfebn, in benen wir bic ©nabe ©otteS nid)t erfennen. SGBtr baben

bieoon ein ©innbitb in Gablungen aus bem ßeben Sefu unb fei*

ner Sünger, bie fyiebei jebem einfallen muffen. Sejt freuen fidt)

biefe Sünger, ba$ ifynen bie ©eijrer Untertan ftnb, unb ein an?

bereSmal fommen anbere unb fragen hü Sefu, eS ginge einer um--

ber ber triebe Teufel aus in feinem Flamin, aber er folge ifym

bod) nid)t, unb meine eS alfo aud) gewifj nidjt ernft mit ber

©adje, beren tarnen er gebrauche ^ unb wie oft wirb nid)t fonft

erjdblt, als ob eS eine gewobnlicbe <§aä)t wäre, baf$ Seiden unb

SBunber aucb oon folgen oollbracbt waren, bie ©ort nityt gefenbet

\)attt, bie feinem 3Md)e ntcr>t bienten, unb nid)t öon feinem ©eift

getrieben ^anbelten. Unb fo ift eS allgemein unb immer in ber

Söelt, unb unfere eigene Gfrfafyrung mufj uns baffelbe fagen, unb

jeigt eS aucb in ber Zfyat fo fydufig, bafi wir eS gar nid)t meljr

für etwas befonbereS galten bürfen. Sa nicbt nur jene gldnjenben

großen Staaten, welche §war bie 33ewunberung ber SBelt erregen,

an benen aber ein richtigeres unb geübteres ©efübl uns balb jwew

fein lefyrt, ob fte aucb aus bem rechten ©runbe eines ©Ott bienem

ben ©emütl)S entsprungen ftnb, nid)t nur biefe ftnb eS bie man oft

ganj fdlfcblid) als 9ttaaf#ab für ben SBertb ibrer Urheber gebrau*

cfyen mürbe, weil fiel) ©ott oft ber Unwürbigen bebient um fte $u

üollbringen; fonbern eS giebt wot nichts ©uteS unb ©cboneS, nanu

lid) was wir allerbingS fo nennen muffen wenn wir eS abgefebn

oon feinem innerften Urfprung nur dufierlid) als ein SSkrf betraf

ten, baS wr unS ftebt, eS giebt nichts bergleidjen, was nicbt aud)

oon folgen Sftenfcben oollbracbt würbe, benen wir im cbrijrlicben

©inne beS SöorteS gar feinen eigentlichen SBertb auftreiben forn

nen. SÖßie oft fer)n wir niebt in menfd)lid)en fingen im grofen

unb fleinen bauerfyafte SDrbnung l>ergeftellt aus ber Zerrüttung, unb

eS iji bod) nur bie weltlicbe Älugbeit," welcbe wol weif bieS fei baS

einige Mittel, bie unter ftd) feinbfeligen Gräfte ftd) felbjr ju um
terwerfen unb §u ibren befonbern Soffen 51t gebraueben. SBie oft

febn wir aud) mit eigner ©efabr baS b*i%e ©trafredjt geübt an

bzn 33erdd)tem göttlicher £)rbnungen unb menfeblicber JÄecbte, unb

eS liegt babei bod) nur beucblerifcber Gfbrgeij ober oerwerflicbe dlafy

gier jum ©runbe wegen felbft erlittener Ärdnfungen. SQBieoiel bleu

benb auf folgende ©efd)led)ter wirfenbe wobltbdtige ©inriebtungen

febn wir entftebn, bie ganj baS ©eprdge beS jitllcit reinen SSerbien*

jleS an ftc^ tragen, unb eS iji bod) nur ein verfeinerter (£igennu$,
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bet barin einen wenn aucr) nid)t unmittelbaren aber wol berechne-

ten unb bauerfyaften SBortyett fud)t, ober tin abergldubifdjer 2Bal)tt,

ber 35erbred)en unb ©ünbe baburd) verfolgen will. SSBte oft fet)rt

wir, unb baZ tft bod) faft ba3 fcfywerfte in menfd)lid)er Sugenb,

bie größten £)vfer, bie fydrtejten Gmtfagungen mit bewunbernSwer.

tljer S3el)arrlid)feit geübt, unb e§ ift bod? nid)t bie reine Siebe bie

bieS vollbringt , fonbern nur ein befonneneS ^ügen in bie Sftotf);

tvenbigfeit, ein untergeorbneter 2£bfd)eu vor heftigen Mitteln, bei

beren 2Cnwenbung mancfyeS gevriefene unb vielleicht aud) fonfr acr)=

tungSwertfye müfjte verlejt werben. Unb wenn wir nun aud) nodj

an alle bieienigen benfen, von benen ber Erlofer fagt, baß fte an

jenem Sage würben fagen fonnen unb mit SRzfyt, „äöo fyhtUn

wir bid) wol)l gcfel)n unb waren bir nid)t entgegengefommen mit

Ehrerbietung unb £)ienftergebenl)eit? fyaben wir nid)t deinen Wen

men gevrebigt auf ber ©träfe , Ijaben wir nicfyt bie Teufel au§ge=

trieben in deinem tarnen?" unb er würbe iljnen bod) antworten,

unb mit nod) größerem 9?ecf)t, „©efjet von mir il)r Uebeltfydter,

id) fenne euer nid)t": wenn wir bieS alles» recr)t bebenfen, fo foHen

wir freilief) immer unb ofyne Unterfdneb un§ freuen über alle6 was

9 cfd>i et) t um menfcfylicfyeS 2Bof)l ju forbern unb bie $Rad)t be§

SSofen ju bebrdngen unb ju vermtnbem; aber baß wir gerabc

bie§ unb jenes baju getfyan fyaben, barüber werben wir uns nicfyt

meljr freuen, weil wir eS mit ju vielen tfyeilen, benen wir uns

boety nid)t gern mochten alljunalje beigefellcn laffen. güljlen wir

aber, baß wir, wa$ wir traten, nur beSfyalb ttyun fonnten unb

wollten, weil unfre tarnen im £immel angetrieben finb, weil wir

unter bie geboren bie ber SSater feinem <Sol)n gegeben l)at: barüber

wollen wir uns freuen, benn 'va& feilen wir nur mit benen, bie

wir gern als SSrüber lieben unter allen ©efd)led)tern ber Erbe.

Unb fo will aud) 5 weitend bie ©timme beS ErlöferS uns

barauf aufmerlfam machen, baß bod), um freilid) von ©lüf nid)t

ju reben, ber ©egen ©otteS bie SSejtrebungen ber 9Kenfd)en ntd>t

immer nad) Sttaaßgabe ber 9Jeinl)eit ifyreS SßtllenS unb ber ©es

fd)iftl)eit ifyrer 2£uSfüf)rung mit glüflicfyem Erfolge front, fonbern

baß ©ott biefen giebt wem er will, ^ierju Mtfen wir wol i>k

SSeweife in ber ©efd)id)te be§ Evangeliums nid)t weit fudjen.

fJKußte nicfyt ber Erlofer feine Sünger felblt barauf vorbereiten,

wenn fte gefyn würben baS Evangelium ju »rebigen, baß gar oft

bie SDlenfdjen fte ntcfyt aufnehmen würben, fonbern eS tljnen miß;

Itngen würbe fte jum 9?eid) ©otteS eingaben? mn$te er u)nen
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nicfyt jureben, baf? fte bann nur ntcfyt ju lange verweilen feilten,

fonbent ben «Staub von ifyren güfen [Rütteln unb ftd) entfernen?

freiließ nicfyt um bie $dnbe in ben ©cfyoojj §u legen, fonbern um
anberwdrtS wieber aufs neue anzufangen. Sßie brannte bem 2t»o;

jiel $)aulu§ fein .iperj in £iebe §u feinem SSolf, il)m ber fo lange

ein Eiferer gewefen war für ba£ ©efej, wie brannte e$ il)m oon

jener f)6l)ern Siebe, bie aber öon SSielen für $a$ gehalten würbe,

unb wie oft mußte er ttn ©taub von feinen güßen fcfyütteln!

£)iefcr (ürrfolg, e§ §u fammeln unter i>m gafynen be3 ©rtoferS, war

il>m nicfyt gegeben, ©ollten wir beSfyalb weniger auf ifyn galten,

ober uns? anmaßen ju fagen, er Ijabe gerabe i>a§ nicfyt (jinau^us

führen oerftanben, er burefy ben auf anbern (Seiten fo fyerrticfyeS

ausgerichtet würbe? Unb ber Gürlöfer felbjl, wirb nicfyt auefy von

il>m gefagt, Unb er fonnte bafelbj! nicfyt oiel Betcfyen tfyun um ifc

re» Unglaubens willen? Siebet er nicfyt mit eblem Sngrimm oon

feinen vergeblichen SSejtrebungen, wenn er ba$ äöefye ausruft über

-Äapernaum unb ßfyorajin unb 33etl)faiba, mit Reißen bittern &i)xa--

neu von feinen mißlungenen Unternehmungen, wenn er weint über

Serufalem, ba$ er e3 nicfyt Ijabe verfammeln fonnen unter feine

glüget, weit e3 einmal ntdjt benfen wollte was ^u feinem ^rieben

biente? ©el)n wir tfyn nicfyt eben fo überall befdjrdnft buref) ben

SBiberjranb, ben ifym balb ber bofe SBille, batb bie SSorurtfyeile ber

SDZenfcfyen entgegenfe^en, unb ben er, unter bie ©efeje ber menfd)*

liefen ©rf)wad)l)eit getrau, nicfyt überall befiegt? Unb überhaupt

wenn wir auf ben ficfytbaren Erfolg fefyn: wie wenig Ijatte er eis

gentlid) bergteidjen vor ©Ott ju flellen ! wie viele waren hinter ftcfy

gegangen von feinen Süngern, unb unter bem fleinen $duftein ber

auSerwdfyltefren war noefy ein SSerrdt^er. Sei) will ba§ SQSort nicfyt

auSfprecljen, ob wir ba3 auefy einem fanget an 2öei§l)eit jufdyvei-

ben wollen? 3lber or)rteradt)tet biefee> geringen @rfolge§, wie ver«

ließ if)n niemals t>a§ feine ganje göttliche Söürbe auSfvrecfyenbe

©efüfyt, baß er von oben gefommen fei oon bem SSater, unb ba$

tfym bat)er bennocl) alle ©ewalt gegeben fei im $immel unb auf

(Srben! Unb wir, bie wir boefy i>k ©einigen ftnb, wir wollten uns

fo weit von iljm entfernen, ba$ wir unfern SSSertr) abmeffen wölk

ten nacr; einem ftcfytbaren duneren Erfolg? ©egen bie wenigen

gdlle, wo btefeS ©efüfyt, auS bem frevelhaften Uebermutl) beS ©lür%

fe3 entfyrungenTlmferer @itelfett fcfymeicfyeln fann, wk oft würben

wir unö in biefem trüben geben, in biefer 3«t ber bunfeljlen Sßegc

©otteS ba$ bitterjie Unrecht baburc^ zufügen! wie müfte e^ fa||
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jeben unter uns in eine bumpfe ©d)wermutf) flürjen, burd) bie

wir fretlid) nur ienen Uebermutl; büßten, bie uns aber ©Ott unb

GbrijfuS nicr)t jugebadjt fyaben. SJletn, unb wenn aud) fein b6fer

©eift unter allen bie nod) um unS f)er toben unfern 33efd)w6=

rungen im tarnen beS GrrloferS wicfye; unb wenn wir eS aud) mit

lauter folgen ju tfyun Ratten, bie nur burd) ein ga|!en unb S3eten

weichen, bcffen ©ebulbprobe wir bod) nid)t Überbauern fonnten:

wir wollen beSljalb nid)t geringer benfen t>on ber ©nabe ©otteS,

bie ftd? retd)lid) an unS erweifet; wir wollen unfer befcfyeiben SfyeU

an jenem feiigen ©efüljle beS (SrlöferS binnebmen, inbem wir im*

mer nur barauf fefyn unb unS baran freuen, baß unfere Flamen im

£tmmet getrieben ftnb. 9ttag eS eS benn üiel ober wenig fein,

waS wir wirf lief) auSrid)ten, wenn ftd) nur baS SBollen immer

lebenbtg unb wofylgeorbnet nad) allen leiten in unS regt!

IL 3um anbern grünbet ftd) bie SBarnung beS @rloferS bar;

auf, t>a$ wenn wir unS felbft nad) bem fernen was wir auSrid);

ten, wir (bin fo aud) unfere 9idcbften fcfydjen muffen, unb baß bieg

auf mancherlei Söeife gegen bie Siebe ftreitet.

Sd) will jundd)ft nur mit wenigen Söorten baSjenige berüh-

ren, waS un§ freiließ baS fd)merjbaftefte fein muß, waS aber bod)

feiner wirb ganj ju Idugnen wagen, baß ndmlid), wenn wir 2Cnbere

neben unS nur nac^) bem beurteilen waS fte ausgerichtet baben, waS

burd) fte unb unter itjren £dnben geworben ift, wir unS feiten

eine red?t reine gfaube &u bewafyren vermögen an bem waS wol)l-

ttjdtigeS unb förbernbeS in menfd)lid)en fingen gefd)iel)t; fonbern

inbem wir waS gefcbiel)t als baS Sfßerf eines anbern anfefyn unb

biefeS wieberum als ben 9}?aaß|lab feines SBertbeS, fo wirb unfere

£beilnat)me an allem, am meifren aber an bem auSgejeidmetjten

unb berrlicbfren, burd) 9teib vergiftet. £>iefe SBebauptung fo allge?

mein ausgesprochen fann fdjeinert auS einer bürftigen unb gefydffü

gen 2lnftd)t ber menfd)lid)en Statur ju fließen, unb nur gemacht

ju fein bie befferen Üflenfcben innertid) ju qudten unb ju frdnfen.

2lber laugnet fte immer, euer eignes «Iperj unb ©ewiffen werben

eud) balb genug barum ftrafen. Süftan fagt jwar, ber 9^etb wofyne

nur in fleinen (Seelen: aber man fagt aud), bie ©elbfrfud)t fei baS

menfd)lid)e SSerberben, unb waS ifl ber S^etb anberS als ber 2CuS?

brud) berfelben in £3ejiebung auf baS, waS wir wünfcfyenSwürbigeS

an unferm 9ldcbfien ftnben? unb mnn ttjr gefleht, t>a$ and) bie

befielt Sftenfdjen jenes Ißerberben unter trgenb einer geheimen oieU

leidjt ben meijten unfenntlicfyen ©eftalt bei ftd) beherbergen, fo müßt
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tyr aud> geftelm, baf bcr SRetb trt tynen wofynt. Sene alte Ur*

funbe öom erften Anfang ber menfcfylicfyen £)mge ftellt uns ben

Anfang ber ©ünbe auf eine fo!d£>e SBetfe bar, als ob ber SD^enfd^

urfprüngticb pr ©ünbe »erfuhrt worben wdre burd) bie SSorjlel=

lung, ©ott fei neibifd). 3eigt baS ntcfyt wie tief ber SKeib in ber

menfcblicfyen ©eele liegt? Unb wenn wir auf bie weifen Banner

ber alten Reiten felm, war bieS nicfyt ber ©aj, ben fte aller leeren

^>ein unb £lual, allem ft'njiern Aberglauben entgegenstellten , aber

mit "om fte auefy bei ben wenigften üJftenfcfyen burebbrangen, bafi

in ben fyofyeren Söefen fetn 9^eib wohnen fonne? äöenn nun bie

5^cnfcben bieg fo müfyfam unb fcfywer glaubten, muffen fte ntcfyt

ben iifteib für baS natürliche unb etnfac^fte gehalten fyaben? 2Cbet

freiließ wenn bk oberen äöefen frei öom 9?eibe ftnb, fo muffen

aud) bie befferen SD?enfd>en , je nctfyer fte jenen ftelm, befto reiner

won biefer SBeflettung bkibm* 2(llerbingS; nur muffen fte fiel) üor

jebem Srrtl)um l)üten, ber ben ausgebliebenen §tef wieber auffrifcfyt,

unb ein fotcfyer wäre jener, £)enn fo lange noct) niebt alle ©elbft*

fucfyt üerbannt ift, werben wir aueb nid)t üom Steibe frei bleiben,

überaE wo wir »on ber SSorauSfejung auSgefyn muffen, bafj üon

bem was uns in bem Umfange ber menfcblicfyen üftatur unb in bem

ganzen ©ebiet beS menfcfyltcfyen SebenS am meiften wünfcfyenSwertl)

ift, nur ein beftimmteS $Jlaa$ üorfyanben unb für unfere unb an*

berer gemetnfame SSeftrebungen ausgefegt ift. £>arum ift unter ben

ftnnltcfyen Sflenfcfyen berjenige am meiften ' neibifcl), ber auf ben dt*

werb ber dufüem ©üter, beS 9?eici)tl)umS unb ber CStyre gefeuert ift,

benn bation ift in bem beftimmten UmfreiS feinet SebenS unb 2Bir?

fenS aucl) nur ein bestimmtes $Jlaa$ üor^anben, unb was ein an-

berer fcfyon beftjt, baS fann er nid)t mefyr in 2mfprucl) nehmen.

Unb am wenigften neibifefy ift unter jenen berjenige, ber in frofylts

cfyem ßetd>tftnn nur bem augenbliflicfyen ©enuf? lebt, benn er glaubt

bte Quelle feines ©lüfS in feinem eignen «öe^en &u fyabm, an ber

ibm alfo fein 2tnberer Eintrag tl)un fonne. Sßenn nun auefy ber

geijiige Sftenfcl) btefeS, ba$ er etwas vollbringt unb auSricbtet, nicfyt

als bie natürliche gotge feiner Äraft unb ©eftnnung anfielt, fon;

bem wenn er ganj barauf allein gerichtet ift: ijf nid)t aufy baju

in jebem Greife unb auf jeber SebenSbafyn nur dn bestimmtes an

Gelegenheit unb Mitteln üorfyanben, fo bap was baüon ein anbe^

rer febon beftjt^er felbft fiel) nicfyt mefyr aneignen fann? er leibet

alfo burcl) baS was ber Anbere fyat, unb eS foEte ilm fein ST^etb

unb feine Sttißgunjt befcbleic^en? S^ur barin ifi ^Befreiung t»on bie-



527

fem Uebet, wenn wir wiffen, bafj ber wabre äBertf) eines jeben

nur in feinem inneren ifi

2)ann iffc ober aucl) jweitenS unüermeiblicb, baf? wir bei jener

anbern %xt ber ^Beurteilung 2£nbem immer Unrecht tlmn. 9cid)t

etwa nur baburd) baß wir 9ttand)e überhaupt &u wenig achten,

weit fte in einem füllen verborgenen %tbm nid)t ©elcgenfjett gehabt

viel in bie 2üigen faltenbeS auszurichten; fonbern aud) auf anbere

SQBeife unb #nberen. £>enn fyaben wir felbfr nid)t immer ein uns

angenehmes ©efübt beS Unrechts, fowot wenn wir um etwas ge*

»riefen werben über unfer 33erbienft, als aud) wenn wir überfein

werben, wenn baS S5ej!e in uns nid)t geachtet unb ©ott nid)t ge*

»riefen wirb um baS, woburd) er ftd£> in unS verherrlichet? Unb

baS muf bti biefer fatfcr)en SSeurtbeitungSweife jebem unfrer S5rüber

von unS begegnen. £>enn wenn fte bod) wiffen unb füllen, wie

wenig bie Sßerfe, um bie wir fte »reifen, rein unb vollfommen ein

3UtSbruf iljrer «Kraft unb Sugenb ft'nb, wie vieles bavon ber 2Cntf>ett

anberer gewefen ift, wie ilmen burd) befonbere Umftdnbe manches

feid)t geworben ift, waS fcfywer unb grofi erfcfyeint: fo fonnen fte

bod) nid)t anberS als befd)dmt unb »erlegen unfer 2ob l)innet)men.

Unb wenn wir benn über biefem jweibeutigen tarieren bie innere

tfuSfd)müffung beS göttlichen Sem»elS überfein, wenn bie unauS;

gefejten aber wenig grud)t bringenben SSeftrebungen, in benen ftrf>

bie Äraft ber (Seele am orbnungSmdfigften offenbart, gar nid)t in

2fttfd)lag gebracht werben, mufj nid)t biefe ungerechte ©djdjung fte

frdnfen, mt fefjr fte aud? fonft mit £ob mögen überlauft worben

fein? £>od? biefe fonnen wenigfhnS eins aufgeben mit bem anbern,

unb über baS ju wenig ftd) troffen mit Wm ju »iet, jene aber

werben gan§ »on unS um baS irrige verfürjt, benen nid)t vergönnt

ift etwas auszurichten, was in biefe SBBeife ber S5eurtl)eilung fallt,

unb bie bod) in verborgener unb reblidjer ©ottfeligfeit tbm fo groß

fein fonnen.

SBie fefyr wir aber »on ber göttlichen SBeife abwifym bti

biefer ©djdjung, baS fieljt wot jeber am beften, wenn er ftdt> nur

fragt, SBorüber ift bod) greube im ^immet met)r als über »tele

©erecfyte ot)ne 9vüfftcbt barauf wieviel trcfltdje Sßerfe fte mögen

vollbracht fyaben? $lid)t über ben ©ünber ber SBufe tfmt? Sa

fo ift eS, baS gröfüte unb efyrwürbigfre bleibt immer baSjenige worin

nocb gar feine äußere 5St)at, aud) nid)t ber Anfang einer fold)en

ift; bieUmfeljr beS 9Kenfd)en ift eS gerabe, worauf ftd) alle2(d)tung

grünbet, biefeS innerliche »on allen, worin aber freiltd) bie leben-
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bige SiÄogltcbfeit liegt ju allem frönen unb l)errlicr)en, bcffcn ber

9ttenfd) fdfyig ift. 3n tiefem 'tfugenblif l>at ber Sföenfd) nod) nichts

getljan, fein böfer ©eift tjl tym nod) untertänig, nid)t einmal ber

in feiner eignen 33rujt, fonbem ber Äampf mit tym geljt erjt an;

aber fein üftame ift im £immel gefcfyrieben, unb ba$ ift fein wahrer

Söertl), $u reellem burd) alles, waS er fyernad) in feinem ganzen

Zibtn ausrichten mag, eigentlich nid)tS fyinjufommen fann. —
©teilen wir uns nun auf biefen (Stanbpunft, fo werben wir aud)

leicht fefyn wie wir burd) jene unrichtige ©d^ung aud) im 2Ulge*

meinen Unrecht tfyun. £>enn betrachten wir bieSÖBerfe, bie aus ber

©eftnnung eine» gottergebenen ©emütfyS fyeröorgeljn : fo ftnb einige

ba*>on bem Äampf gegen baS S56fe angeljorig
; fte ftnb (Siege über

bie Ungerechtigkeit, Letten für baS wilbe unb unbdnbige SBefen ber

9ttenfd)en, fjülfretdtje 2lnjralten für bie Unwiffenfyeit unb £l)orl)eit

©o bie SßSerfe aller berer, welche bie gefeiligen Gnnricfytungen in

gefejtid)e ©eftalt gebracht, ober biefe üerbeffert unb erneuert Ijaben.

SQSenn nun ie langer je meljr bie Seit fommt, wo bie fittlicfye SBelt

i?on allem ungeheuren wirb gereinigt fein: follen bann bie treuen,

ifyrer innern itraft unb ©eftnnung nad) fcfyopferifdjen Wiener ©ot-

te6 weniger geachtet werben, wenn fte nidjt meljr gelben biefer %xt

fein lonnen? Rubere SGSerfe fyaben feine unmittelbare SSejiefyung

auf bie mcnfd)lid)en Uebel, fonbem ftnb ber reine 2CuSbruf beS ei=

nem ieben einwoljnenben ©uten unb (Schönen, unb biefe Ijerüorjus

bringen bleibt unS immer aufgegeben. 2(ber ber reine 2luSbruf beS

göttlichen ©eifteS im SOienfdjen ftnb bod) nid)t aUtin fold)e £Berfe,

bie er in Jpotj @tem unb @rj arbeitet, ober in anbern tobten

(Stoff, ober mit £>inte auf Rapier fcfyreibt, fonbern aud) bie welche

auS feinem ganzen &bzn l>erx)orger)n unb feinen (üüinfluf auf anbe*

rer SOlenfdjen, meler ober weniger, ©ebanfen unb (Jmpfmbungen,

(Sitten unb ^anblungen bejeidmen, ^>k er alfo in einen lebenbigen

unb beweglichen (Stoff hineinarbeitet, ber il)m nid)t falt unb leibenb

gegenüberliegt, fonbern ifjrn entweber liebevoll entgegenfommen ober

fid) ibm aud) feinblid) wiberfejen fann. Unb baS foll nun feinen

beS UrfyeberS SBBerty erl)6l)n, ob er t>on ben tl)n umgebenben ba§

eine erfahrt ober baS anbere, ba bod) er felbfl in beiben gdllen

berfelbe bleibt?

Unb warum enblid) biefe «Scfydjung fo fel)r gegen bie $hbt.

tjl, welche ja Jtberall ©emetnfcfyaft fud)t unb bilbet, baS ifl btefeS.

Snbem fte bie Xfyat unb baS Sßerf beS SOZenfdjen als fein eignes

anfielt, ba bod) iebeS Söerf wefentlicl) ein gemeinfameS tjr, unb nur
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auSbrüft wie fein Urheber ju ber ganzen menfcfytidjen SBett, bie

il)n unmittelbar umgiebt, gefreut ift, wieviel er oon i(jr begünftigt

wirb ober gelu'nbert : fo ftort ftc bie fcfyönfte unb wicfyttgjie ©emein=

fdjaft ber Sföenfcfyen. SBBie oiele arbeiten nid)t an jebem Sßerf unb

jebem ©efdjdft, fetner fann fid? baS ©anje jufcfyreiben, unb feiner

fann aud) feinen StyeÜ abfonbern! unb an wie meiern arbeitet

nicfyt jeber, unb fann and) oon feinen 33efd)dfttgungen feine abfom

bern, fonbern wie jebe gelingt ober mißlingt, baS r)at feinen be*

jiimmten Grtnfluß auf alle übrigen, ©o l)dngt jeber an allen unb

l)dngt oon allen ab, nnh alle in gewiffen Greifen oon jebem. Unb

biefeS ©efül)l beS beftanbigen 3ufammenfeinS unb SmeinanberwitfenS

ifr eS, woburd) ftd) bie 9ftenfd)en in großen Familien unb julejt

als Grine barjMen; bieg ift baS wafyre unb urfprünglicfye SÜSefen

ber brüberlicben Siebe. £>mn wie in einer gamtlte eigentlich fein

©lieb ein (Sicjentfyum für ftd) Jjat, fonbern alles gemeinfdjafttid) iji:

fo t?at aud) in folgen, wenn aud) nod) fo weit auSgebeljnten Äreu

fen menfd)ltd)en SßirfenS feiner ein gan§ abgefdjtoffeneS ^>anbeln

unb SBirfen für ftd), fonbern alles ift gemeinfd)afttid). Unb wie

bie gefd)wifterlid)e Siebe immer etwas ju leiben pflegt, wenn bie

©efcfywifrer wirflid) iljr @d)iffal trennen unb jeber fein eignes Se;

Un beginnt : fo muß aud) bie brüberlicfye Siebe ber fjftenfdjen leiben,

wenn jenes @efül)l oerloren ger)t, unb wir unS wenn gleid) fdlfd)=

lid) einbilben, jeber t)abe fo fein eignes SBirfen für ftd), ba$ man
an bem waS er ausrichtet, feinen Söertl) crfennen fonne. Sfacbt

bafy nid)t jeber feinen eignen SBertr) für ftd) fyattt, unb baß nid)t

biefer aud) Grtnfluß l)dtte auf feine SSerfe; vielmehr bringen wir

ja eben barum fooiel gürbttte bar oor ©ott für btejenigen, beren

inneres SSBefen oermoge ifjrer Sage fer)r oiel (Sinfluß l)at auf baS

SGBirfen 2lnberer; barum fooiel £>anf, wenn Diejenigen, an beren

SBirfen oiele anbere 2CntljeÜ nehmen muffen, ir)ren ©bin auf baS

SBaljre unb ©ure gerichtet fyaben, unb barum Ijaben wir fooiel bits

tere ©orge unb SErübfal, wenn wir oon bem allen baS ©egentfyeil

war)rner)men. 9tur an beS @in§elnen Söirfen unb Erfolg fann man
feinen Sßertr; nicfyt meffen, weil alle gefjler unb alle Sugenben fo

oieler anbern mit "oaxan gearbeitet t)aben. £aS laßt unS erfennen

unb an biefem ©runbe ber Siebe feflr)alteix; ben Söertr) beS Sflen;

fd)en aber merjr in feinem Snnern fud)en, baS r)eißt barin, baß fein

Stamen im £tmmel gefd)rieben tjt.

III. (Snblicl) follen wol bie SBorte unferS QrrlöferS unS aud)

baS ju ©emütfye führen, baß bie greube über baS was wir au&
^rebigten I. 34
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rieten eine greube ifi, bie toxx nicfyt fefttjalten fonnen.

2Bir glauben §war oft nicfyt nur in bem erften ©efül)l ber greube,

in bem ftcr; alles aud) ba$ ^tetnfle unb üergdngticfyjfc ert)6t)f unb

üerfcrjönt, fonbern aud) fymiafy nod), baf? wir ja wo! btefeS gewiß

vermögen. 2Bae> fann ftdjever fein, benfen wir, al$ biegreube be£

üjftenfcfyen an feinen Sßerfen, wenn fte nur jene fromme unb bemü?

tfyige ^reube tft bie ben 33eifknb ntd>t vergeffen will, welchen bie

©nabe ©otteS uns leiftet bei allen guten äßerfen, bie wenn aud)

nid)t aöe unmittelbar burd) tc>r ^ortbejlefyen boef) in tt)ren wol)ltt)d=

tigen folgen un§ burd? i>a$ Seben begleiten unb uns Überbauern.

2Betd)en frdftigeren Sroft beulen wir un§ für bie fd)on ber -iftacfyt

gleichen Seben^ia^re, in benen wir nid)t mel)r wirfen fonnen, aU

bie mancherlei ßeugniffe unb 2)enfmale, bie jeber um fiel) l)tx auf=

geflellt tyat von feiner treuen unb frifcfyen SBirffamfeit, fo lange ber

Sag feines SebenS nod) in friferjem (^lan^t fianb. £)a§ 2lnbenfen

be§ ©erecfyten bleibt tin ©cgen unb feine Söerfe folgen il>m nad).

2lber laßt bod? bie oft wieberljolten bittern (Erfahrungen aud) ber

ebetften unb verbienftoollften 9)hnfd)en, laßt bod), \va$ wir fetbft

fd)on oft dl)nlid)e§ muffen erlebt fyaben, un$ warnen, bajä wir nid)t

ju fein* an bem un§ freuen roa$ wir ausgerichtet tjaben. @3 wäre

gewifs unnatürtid) §u verlangen, baß e§ un§ ganj gleichgültig fein

folle, ob un§, xoa§ wir in befler Ueber^eugung unb freubigem S)iutl)

unternommen t)aben, mißlingt ober gelingt; mit ber ddjt menfcfyli--

d)zn %xt H$ Scbcn §u führen ließe jtcfy bae> nicfyt vereinigen; aber

bod) baß wir immer viel mel)r auf bie ©ine ftcfyre unb bteibenbe

gfreube fefyn, bie ^reube baran, baß unfre tarnen im ^immet ge;

fcfyrieben ftnb. £)enn je mefyr wir unfere ganje Sufl unb greube

an unfere SBerfe fejen, um befto mel;r muffen wir aud) von ben

©d)iffaten, bie fte leiben, ergriffen werben; unb wie vieles giebt e§

i>a nid)t wa$ unfern ßol)n untergraben unb unfern innern ^rieben

erfd)üttern muß! G?S ij! nid)t nur biefeä, baß aud) unfre SBerfe,

bie wofytgeratfyenften unb wid)tigjlen nid)t aufgenommen im ©trom

ber &it verfcfywinben mit allem anberen, baß inbem aUt$ in ber

SBett wed)felt, aud) eine Seit fommt, in weldjer bie allgemeine

$anblung$weife ber Sftenfdjen, bie 2lrt mit ben ©egenjfdnben unferS

SSerufS umjugeim, ftd) fo gednbert l)aben, ba$ man aud) an unfern

SBerfen unb Saaten, wenn man fiel) ifyrer erinnert, meljr baS öon

bem gegenwärtigen ®tbxau<fy abmitymbt unb nad) bemfelben »er?

werftierje fiel)t, als baS wa$ i^m ehemals unfern unb berSBelt ge^

rechten SSeifall erwarb, ja baf? vielleicht eine Seit fommt, wo wir
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mit unfern Erinnerung an biefelben ganj allein jiebn, intern feie

anbern 3eugen vetfcbwunben finb, unb bte 2Belt fte vergeffen tyat,

unb wo biefeS brüffenbe imb peinliche ©efübt ber SSergejfen^eit bie

greube fo »erbittert unb fcbwäcbt, bajj fte ntcbt mebr biefelbe fein

fann: bieS alle§ fage tcb iji e§ niebt altein; benn biefeS iji bat

ganj allgemeine 2oo$ ber menfcblicben £)inge, unb wie von unfern

Äinbern fo aueb von unfern Sfyaten unbSBerfen, aueb ben liebjien

unb gelungenen, muffen wir ja wiffen, ba$ fte jierblicb gejeugt

unb geboren ftnb. 2tbcr m. %x. wann wiffen wir benn ob un§ ein

SBerf gelungen iji? unb wie fefyr jiraft fiel) nid)t Ijernad) bie vor-

eilige auf tzn Grrfolg gerichtete greube! Ilwfy wenn bie ©etjier

uns untertfjan gewefen ftnb, and) mnn ein bofer ©etji bureb unfre

•Kraft unb Sugenb au3 einem Steffen ober einer ©efellfcbaft von

SOcenfcben ober einem ©ebiet be3 menfcblicben 2eben3 vertrieben iji,

fo bafj wir gewifi glauben Qtil unb Rettung verbreitet ju baben:

finb wir ftebet, ob nun bie ©eretteten aueb wirflieb ftcb an ben

balten werben, von bem alle Äraft 'gegen ba§ S56fe ausgebt, ober

ob fte niebt vielmebr bie obe geworbene unb von feinem befferen

©etji in SBeffj genommene SOßobnung nur fdubern unb febmüffen,

bamit berfelbe bofe ©etfi mit fteben anbern ober biefe an feiner

©teile einjiebn unb ftcb wobl fein (äffen? Sit e§ niebt fo mit allen

Sßobltbaten bie wir ben Sflenfcben erweifen, inbem wir berubigenb

auf ifyr ^)erj wirfen, inbem wir Siebt in ibrem SSerftanb anjünben,

inbem wir fie von ibren SSorurtbeilen §u befreien, inbem wir ben

naebtbeiligen @influf? veralteter übler ©ewobnbeiten aufoutytbm fu=

eben? Unb wenn aueb ba$ voa$ ber einzelne als SSater Sföutter

ßebrer ^reunb am Gfinjelnen tlmt oft fixerer iji: wieviel traurige

SSeifviele aueb biefer "Kit fommen uns niebt bennoeb überall entge*

gen? Sa wtnn wir abnen fönnten, wo irgenb einem ber jejt in

Un füfejien ^jofnungen von ber Bufunft, in ber frtfdjen greube

über fein gelungenes SSemüben fcbwelgt, bennoeb t>a$ ßoo6 befdjieben

iji ein unglüflieber SSater ober ßebrer $u fein: wie wobltbatig würbe

e$ niebt fein, wenn wir ibm wirffam warnenb jurufen fönnten,

freue bieb niebt baf$ bir bie ©eijter untertban finb, freue bieb nur

bafü beinStfame im £immel angefebrieben iji! Unb nod) viel mebr

tjt e§ fo bei allen äöirfungen, bie febon urfvrünglieb mebr tn§

©rofje alfo tn3 Unbejiimmte gebn! 2öie oft wirb niebt bie ben

SDlenfcben mit großer ^Injrrengung errungene greibeit be§ ©eijieS

ibrer vielen ein gallfirif unb ein SSorwanb jur @ünbe! wie oft iji

bie belbenmütbigjie ^Befreiung von brüffenben S5anben verfebrt wots

34*



532

ben in bie freüelljaftejfr 3ügelloftgfett ; unb wie mancher fyat fcfyon

Ui folgen ©cfytffalen traurig unb fd)ier üerjwetfelnb t>or bem SBerf

gejhnben, beffen er ftd) mit bem meiften ©tols gefreut, unb wenn

ftd) baS S5ej!e inS36feS t>erfet?rtc, feinen anbern SSrofi: gewußt, als

für bie 2Belt btefen, ba$ bagegen aud) ©Ott üieleS, waS bie Sttem

fcfyen bofe gemeint, in guteS üerfefyrt, für fid) aber iji ilwt feine

greube übrig geblieben, als baS SSewußtfein ba$ er nid)tS anberS

gewollt als feines £erm £)ienjl unb 2öerf treulich forbern, baS

Ijeißt baß fein 9lame im £immel angetrieben ift.

Unb wieoiel anbereS giebt eS ntd)t waS bie greube aud) an

ben beften SSBetfen, an ben größten SSeweifen ber Äraft auf baS

bitterjte jlort, wenn wir fefyn ba$ bie 9ftenfd)en ganj beim 2(eußem

freien bleibenb baS innere berfelben nicfyt t>erfter)n nod) ju fernen

wiffen, baß fte eS in ber S3erfel)rtl)eit ifyreS ©inneS bem fdjlecfytejten

gleid) flellen, unb i>a$ wir baSjenige waS wir am meinen wünfcfyen,

namlid) burd) unfere SBerfe unb Saaten fte jur Anerkennung beS

göttlichen aufzuregen, bod) nid)t erreichen. Äam ber (Srlofer felbft

je §ur rechten bleibenben greube über feine SBerfe? $Ru$tt er nid)t,

als er einen geliebten ftxtnnt) inS Seben jurüfgerufen tjatte, im ©eifl

ergrimmen über bie 2CuSbrüi?fe ber fdmoben Sfteugierbe, beS erjkun=

ten Unglaubens, über bie 2(lbemf)eif ber SD^enge bie fid) als £rofter

unb Sröfkrinnen t>erfammelt l)atte, unb weber bie göttliche itraft

feinet ©eifieS nod) baS menfcfyltcfye ©efufyl feines ^erjenS ju faffen

üermod)te? mußte er nid)t bie <Btaiit, in welcher er etjogen rvai

unb §u ber gewiß aud) er jene befonbre 3«neigung füllte, mit ber

faß alle Sftenfcfyen bem ©ctyauplaj tfyrer Äinbfyeit jugetfyan
,
ft'nb,

mußte er fte nid)t öerlaffen, weil er um ifyreS Unglaubens voiUm,

ba fte bod) üor allen i)attt glauben unb fid) ju if)m befennen follen,

nichts bleibenbeS unb fejteS §u wirfen t>ermod)te? 9J?ußte er ntdt^t,

nadjbem er Saufenbe gefpeifet Ijatte, entfliefm, weil fte üerjfoften

©inneS anftatt in baS SSerljdltniß geiziger ©a{Ifrcunbfd)aft mit if)m

ju treten, baS er il)nen barbot, il)n jum irbtfdjen Könige machen

wollten? $Ru$ti er nidjt immer wieber fdjelten bie üerfeljrte Art,

bie tro& aUem waS er ttjat unb ausrichtete üor iljren 2Cugen, nod)

immer ein3etd)en begehrte, wie eS i^rnid)t fonnte gegeben werben?

Unb gefcfyiefyt nid)t alles biefeS ndmlid)e tbm fo immer nod)? SDhtß

nid)t jeber ebel|!e unb befte öon Sfyat im ©eifr ergrimmen über bie

fladje SSewunfeerung ber leeren müßigen 9leugierbe? SSBiffen fte

nid)t nod? immer alles waS geijüg gemeint ifl, in baS allergemeinjle

irbifd)e ^)inabju§iel)n? Unb ftnb fte nicfyt nod) immer auf baS aller;
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um>erantwortlid)jte blinb gegen baS, was fte allein retten unb tfynen

£eil bringen fann, unb wollen, wie fe^r eS fiel) ifynen a\xd) bewahre

burd) SBort unb Zfyat, ©ort r>erfud)en, inbem fte in einer fo feljr

gezeichneten Seit nod) Seichen »erlangen, wie er fte feiten tljut!

SGBie mufi baS alles unfere greube »on bem auferen auf baS innere

jurüflenfen, auf baS freubige SBewufütfein, welcfyeS aud) im ©rlofer

bie Quelle feines unerfd)ütterlid)en (SeelenfriebenS war, auf baS

SBewuptfein ber ©emeinfefjaft mit ©ott, unb baf? unfere Wamm im

£immel angefcfyrieben ftnb! — Unb wie erging eS üon jeljer tm
Jüngern beS £erm? ^etruS mufte ftd) wol feines SÜßerfeS freuen,

mnn nad) feinem Unterricht unb feiner @rmal)nung unter feinem

®tbtt ber ©eift ©otteS fiel) in i>tn ©emütfyem regte, unb in begei;

|üerter9?ebe offenbarte: aber wenn ein (Simon ber Sauberer begehrte

für ©elb biefe i)oi)t itunft ju lernen, als wäre fte eine üon feinen

-erlogenen SBlenbwerfSfünflen ; mußte ba nicf?t Petrus eben fo mt
er ergrimmt war, aud) traurig fein unb ftd) gebdmpft füllen in

feiner §reube, wenn eS bod) lein untrügliches itenn$eid)en giebt,

woran baS ©ute, aud) wenn eS aus ber reinjien Quelle fommt,

oon bem fd>tedt)ten unb verwerflichen fann unterfcfyieben werben?

SBenn Paulus auf (Sppem ben falfcfyen ^rofeten, ber aud) ^aubtxtt

unb bem Güoangelio wiberjranb, freilid) ftrafte bafj aud) feine dufüere

SSlinbfyeit ber SBlinbfyeit feines ©eifteS glid), mufji er nicfyt bennod)

in ber ftxmbt an feinem ganjen Erfolg fefyr gejtört gewefen fein,

wenn bod) ein falfcfyer ^Profet, tbm weil er ftd) in feiner eingebt

beten SÖSeiSfyeit aud) flarf füllte, weil er burd) falfdje fünfte dlm»

lid)e (ärrfcfyeinungen fjeroorbracfyte, ftd) i(;m als feines gleichen gegen;

über ftellen fonnte? wenn feine ©egner ol)nerad)tet feiner großen

SEfyaten nod) jweifeln lonnten, ob er aud) ein 2(pojtet fei, unb er

ftd) aus ßtebe ju benen, welchen bie 3uoerftd)t ju tljm unb bie

'2lnl)dnglid)feit an if)n fo nötfyig war, bamit biefe nidjt irre geführt

würben, genötigt far) ftd) felbft §u rühmen? mußte eS nid)t bie

greube an feinen Sfjaten bdmpfen, baß aud) baS große unb fo

auSbrüflid) von ©Ott gefegnete nid)t laut genug für ftd) fprad), um
alle leeren drinwenbungen öergeblid) ju machen? Unb erfahren wir

mä)t alle auf man^erlei SBeife baffelbe? SSerwed)feln nid)t bie

Ätnber ber SQSelt nod) immer baS, was aus ber reinften Quelle beS

8td)tS hervorgegangen ift, mit ben SBerlen ber ftinjlernifj ? fudjen

unb erftnnen fte nid)t nod) immer ju \>m ©ott wohlgefälligsten

$anblungen üerfefyrte 55ewegungSgrünbe unb niebrige 2(bftd)ten?

3fi nid)t baS ganje Zbtn ootf taufenbfdltiger Ärdnfungen biefer
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%tt, bie iebem citt ^>fat>t im glctfd) ftnb ? Unb »ermogen wir alfo

etwas bejfereS $u tfyun, als bajji wir uns immer an baS G?me §ah

ten, bafü unfere Stauten im ^immel gefdmeben ftnb, ba$ wir uns,

wie eS benn hierin erlaubt ijt aud) baS Heine mit bem großen $u

üergleicfyen, babet beruhigen, womit ber £err jenen großen TC^poflcI

beruhigte, laß bir an meiner ©nabe genügen!

©o m. §r. werben wir auf alte äöeife mit unferer Sßertf);

fd)djung unb unferer greube üon htm 2leußem auf baS Snnere,

als weldjeS allein eigentlich baS unfrige tft, prüfgeführt, gaffen

wir uns baS gefagt fein, fo werben wir benn aud) um fo mti)t

alle unfere guten nad) außen genuteten SSejtrebungen, wie fte auS

bem (Sdjaje unfereS ^erjenS fyeröorgefyn, ©Ott als ein retneS Dpfer

barbrtngen, Sfym bem alleinweifen ben 2CuSgang anfyetmjlellenb, oljne

bei einem SRifjlingen, baS vielleicht in feinen verborgenen SKegen

befdjloffen ijt, burefy ein falfcfyeS ©efüfyl geprt ju werben, als ob

bteS ein Beteten wäre, bafä dt unfern SBertl) geringer anfdjlüge.

Tiber alle§ ©uten was witflid) gelingt werben wir uns um fo tct=

ner freuen lonnen, wenn wir mit feiner 3lrt von »erfonlicfyer &i)tiU

naljme fragen üon mm es ausgegangen ijt, fonbern jebeS als baS

gemeinfame SQSerf fo wie als baS gemeinfame ©ut fefyr üieler anfeljn.

£)ieS ijt bie 3uüerftdjt unb bie 9htl)e, bie jwar immer allen SÖlem

fdjen ttomämlicl) aber benen 9lotl) tlmt, bie in ber gegenwärtigen

Seit leben, unb barin was fte für gut unb recfyt galten, ju forbem

fucfyem SDlogen fte es bamit, fretlid) olme gatfdjfyeit unb geigljer--

jigfeit, aber aud) ol;ne Ungebulb unb Durren gelm laffen wie ©ort

will, unb ftd) an bem (£tnen über alles erfreuen, baf tfyre 9lamm

in bem ^immel angetrieben ftnb. 2Cmen.
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XIII.

©ag e$ ni#t (eicbt fei ein 3«nger 3eft ju

fein, uni) feag Q3iele e$ $u fein mahnen

bie e$ nicfrt finb.

SiSenn fo oft unter ben Gtyriften geflaut wirb über bte große ©e=

walt unb weite Verbreitung beS Unglaubens unter ben mannigfal;

tigffcn ©eftaften, über bie unglüflidje SJienge berer, bie bem Sichte

beS GrrloferS nicfyt folgen, unb auf bem Söege, auf bem er unS

oorangegangen ift, nicfyt fortgelm: fo ift bei roeitem ber wid)tigjk

unb gegrünbetfte 5£^etl biefer .ftlage nicfyt gegen bie gerichtet, welche

ftd) laut uni) auSbrüflid; ber ßefyre unb ben gorberungen beS dx*

loferS entgegenftelkn, roie roir beim natürtid) aucl) weniger 5Er)etf

nehmen an benen, bie fiel) offenbar als feine ©egner auszeichnen;

fonbern mel;r fd>on gegen biejenigen ift bie .Klage gerichtet, welche

obwohl fie bei ftd) felbft fet)r gut wiffen, ba$ baS cicjenttjümlidje

unb innerfte beS G>l)rtftentl)umeS it)nen fremb ift, bod) ben dufjeren

©djem beffelben anjune&men für ratl)fam ober notljwenbig galten;

am meiften aber gegen biejenigen, welche, thtn fo wenig aB jene

burd)brungen oon bem was fie §u Jüngern 3>efu madjen würbe,

fiel) felbft tdufd)en, als ob fie Sünger unb 9kd)folger Sefu waren

fo gut als anbere. SBir werben alle wiffen, wie oft wir foldjen

<Sd)eind)riften unb fotdjen oermeintlidjen ßbriften begegnen auf ber

85al)n unfereS SebenS. 2)af? eS nod) Urfad)en giebt, weSfyalb ftd)

mancher für einen Triften auSgiebt oljne einer ju fein, jumal nun

bie ehemalige ©letebgültigfeit ober Verachtung ftd) gelegt Ijat, unb

man wieber ttwat fydlt auf d£>rtftltrf>c grömmigfeit unb ßefyre, baS

läßt ftd) beulen. 2£ber wofyer ber SBaljn, bafj oietc ftd) felbft für

ßbriften galten obre eS ju fein? SBofyl baljer m. gr. ba$ wie im

(5f)riftentl)um gin @ c (jj |j| a& er t>tele ®abm, oon biefen balb bie

eine balb bie anbete, je nacfybem eS bie 2age ber SGBelt unb ber

menfd)lid)en £>tnge trforbert, meljr fyeroortritt, unb bie gemeinfdjaft;

ltdt)e Äraft beS ©etfteS, um baffelbe SGBerf ju forbern, in bem einen
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biefe, in bem anbern jene ©ejlalt oorndmlid) annimmt, je nadb--

bem e§ feine Statur mit ftd) bringt, ©tcfc einzelnen Grigenfdjaften

unb Steuerungen für ftd) galten bann i>k 9ftenfd)en für ba$ 2Be^

fen bc§ (5f;rijtentl)um3 ; unb fmben fie nun in tfyrem Snnern etma§

dfmlid)e3, wenn eS aud) in ir)ncn gan$ anbera entjhnben unb gar

nid)t fo mit altem Uebrigen oerbunben ijt: fo meinen fie bann, e§

fei ba3 ndmticfye, galten bafür, ba£ ftc baS Söefen beS ßtyriften;

ifyumS ergriffen fyaben, motten jeben nad) iljrem üftaaf^abe meffen

unb munbern ftd) wnn Rubere fie nid)t anerkennen motten.

SR. $r. wenn ber Genfer; ofyne ©efdfyrten feiner (£mpftnbuns

gen unb feiner Saaten in ber SBelt nichts ausrichten nod) beftelm

!ann, aueb nad) bem SÖtllen ©otteS nid)t foll, mie fefyr mu$ un$

baran gelegen fein btejenigen metcfye mafyre Sünger be£ GrrtoferS

ftnb unterfcfyeiben ju fönnen oon benen bie e§ nur mahnen ju

fein: unb menn e3 hzm Stafcfyen nid)t teid)t ijr in ftd) felbfi §u

flauen, mie nötljig ij* e§, bap mir un§ felbfr in 33ctrad)tung jtefjn,

um ftcfyer ju merben ob mir ju biefen gehören ober ju jenen, ßaf

t

uns bafyer wci§ ber ©rlöfer felbfi üon feinen magren, unb feinen

^d)einjüngem gefagt fyat, ndfyer §u $er§en nehmen.

S«jft. Ht(i$ 14, 25 — 33.

@6 ging aber oiel SSotf§ mit tfym, unb er manbte ftd) unb

fprad) ju irmen, ©o jemanb ju mir fommt unb Raffet nid>t

feinen SSater, Butter, 2Beib, Äinber, SSrüber, ©djmejlern, tmi
aud) fein eignes geben, ber fann nid)t mein Sünger fein. Unb

mer nid)t fein Jtreuj tragt unb mir nad;fotgt, ber fann md)t

mein Sünger fein. SBer ifi aber unter eud) ber einen SEfyurm

bamn miß, unb ftjt nid)t §uoor unb überfdjfdgt i>k Soften, ob

er es fyabe I)inau3 $u führen. #uf bafi nid)t, mo er ben ©runb

gelegt l^at unb fann e§ nicfyt I)inau§füf)ren, alle bie e$ feljen

anfangen feiner §u fpotten unb fagen, tiefer SSftenfd) l)ob an

$u bauen unb 'fann e£ niebt l)inau6fübren. £)ber meldjer Mb*

nig miÜ ftd) begeben in (Streit miber einen ani>txn ^onig, unb

ftjt nid)t juüor unb ratbfcfylagt ob er famt mit jelmtaufenb

Sföann begegnen i>tm, ber über iljn fommt mit jman^igtaufenb.

2ßo nid)t fo fd)ift er S5otfd)aft menn jener noeb fern ift, unb

bittet um grieben. 2CIfo aueb ein jeglidjer nnter eud) ber nid)t

abfagt allein ma§ er l)at, ber fann nid)t mein Sünger fein.
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Unb es ging t>iel HSotfS mit ifym, ba wanbre er ftd) unb

fprad) biefe 9?ebe; tuet SSolfö worunter nur wenige waren, bte

nad) biefem Sftaaßjfabe fdbig gewefen waren feine jünger ju fein,

obneradjtet bie ganje 9J?enge ifyn bewunberte unb ifym oerebrenb

nadjjog um feine göttlichen Sieben ju {)6ren ober feine wunberüot-

len £fyattn §u fefyn. (£v aber begehrte aus ber Siefe feinet Qtxi

jenS ftd) ber eitlen SDicnge ju entfcblagen, unb tbtn barum t>telt er

ujr fo ftreng bie großen (Schwierigkeiten oor bie eS fyabt fein Sün*

ger §u fein, greiltd) m. §r. ft'nb unfere Seiten nicfyt mebr wie bie

bamaligen. £)aS tlmt jejt weniger Sftotb, baß ber 9ttenfd) um als

ein wahrer Sunger 3efu aufzutreten Raffen muffe SSater unb $JluU

ter, SCBetb unb itinb, unb waS bie Statur tfom fonft geeiniget bat.

£>enn oft tummern ftd? bie Sföenfcben wenig barum, wie weit jebeS-

mal bie, welche ibnen angeboren, ber 2ef)ve beS QjrlöferS folgen;

ober fte ft'nben eS aud) ganj oortbeilbaft unb ebrenooll foldje bar;

unter ju fet>n, bie eS in ber £i)at unb 2Babrl)ett tbun. 2(ud) baS

tbut nid)t Ittotb tbtn biefeS, baß wir Sänger Sefu ftnb, als ein

Äreuj auf unS 51t nebmen unb ju tragen, fonbern baS Äreuj

fommt jebem fonjt wol anberS wober in ber SQBelt, unb er muß

eS tragen, fei er ein Sünger Sefu ober fei er eS nicfyt 2lber eS

i)at gewiß in ieber 3tit unb fo aucb in biefer feine eignen ©efab«

ren unb ©cbwicrigfeiten ein jünger Sefu ju fein; unb jebe t)at

ifyxt eigene SBeife, wie bie Sföenfcben ftct> jutrauen eS fein ^u fons

nen, unb eS bocb nid)t ftnb. %a$t unS baber bti bem allgemeinen

in biefer Siebe ftebn bkibm, \vk ber £err benen bie um il)n ftnb

juruft, baß fte bod) wof)l überfd)lagen motten, ebe fte biefen f&au

anfangen, ob fte aucb fyaben it)n binauSjufübven. Unb in 33ejie=

bung hierauf laßt unS febn

2Bie eS nid)t fo ltid)t fei ein Sttnger Sefu ju fein

al§ bie meinen glauben, unb baber SSiele wdbnen eS

ju fein, bie eS bod) nid>t finb.

Sd) benfe hierüber fo ju reben, baß i<i) 3 werft ein SQSort

ber SBarnung ricbte an bie, welche folcbem SBabn unterworfen ftnb;

bann aber $ weiten S ein Söort ber SBerufyigung an foldje, benen

ibt ^>erj fagt baß fte jünger Sefu ftnb, bie aber bod) üon ber

barten 9?ebe beS £errn fcbmerjlicb getroffen werben.

I. £)aS SÖBort ber Söarnung baS id) reben will ju benen,

bie ftd) barauf einlaffen unb bafür ausgeben jünger Sefu ju fein,

obne baß fte es ftd) red)t überlegt baben, es U^iti)t ftd) auf baS

öorfyer fcfyon gefagte, baß fte freilid) etwas von bem an ftd) fyabtn,
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»orin aüä) bie 9kd)folge Sefu fidf> jeigt, t»af fie ober, »eil e§

tt)nen an bem rechten ©runbe fet>tt , fälfd)lid) glauben an biefem

Strien alles ju Ijaben, unb bar;er in tl)6rid)tem Söalm unb frud)k

lofen SSejtrebungen begriffen finb. 3d) null nur einiges, wie eS

»ol am r)duft'gffen oorfommt unter ben SJftenfcfyen biefer 3«t, t)er*

ausgeben.

@3 giebt juerji »tele, welche meinen, ba§ »ar)re SBefen ber

Süngerfd)aft 3efu fei ein »etcbeS liebeoolleS ©emütb, baS nidjt für

ftd) allein leben unb »irfen »ill, fonbern gerührt unb getroffen

r>on bem Grlenb unb ber S5ebürftigfeit ber 9ftenfd)en überall bereit;

»illig ifr ju Reifen, bienjrfertig §u pflegen, fyingebenb um mit 2Cuf=

Opferung eignen S3ortt)eil§ unb eigner greube bie Seibenben ju er;

leichtern unb bie (3d)»acf)en ju unterf!üjen. @o milb unb liebeooll,

fagen fie, »ar ja tbtn ber @rlofer. ©et SefttS ber umfyerjog ju

feilen bie «ftranft)citen unb ©ebred)en, $u löfen bie <5eelen in 3ftael

bk gebunben »aren burd) trbtfdE>e Sftott), i>a$ tfl ber SefuS bem fte

anfangen, barauf, baß fte ir)m hierin dt)nlid) finb, grünben fte it)re

2lnforüd)e auf baS göttliche 2Bot)lgefallen ; unb »enn fte jemanb

fel)n, ber aud) ben 9lamm unb ba§> ©d)ilb be§ G>r)rifientl)umS »ot

fiel) tragenb, hierauf »eniger SKtettt) legt, fonbern ale> ob ju biefer

«Stufe ber SSollfommenljeit ber SDlenfd) au&> »ol ot)ne ben Grrlöfet

fd)on kommen fonne, ftd) ein ganj anbereS $id fielt; fo bebauern

fte ir)n ober ereifern fiel) aud), ba$ er baS »at)rt)aft göttliche in

bem Seben unb ber £er)rc be§ (£rlöfer§ oerfenne unb ftd) an ittvaS

jufdEigeS t)dnge. — Unb »er »ollte »ol aud) fagen, baß man ein

Sünger 3*fu fein forme, unb babei leer oon biefer fd)6nen Empfang;

lid)feit be§ (Bemütl)e§ für menfd)lid)e Stört), unb or)ne irgenb fold;e

grüd)te ber ©üte unb 35armt)erjigfeit ju tragen. 2(ber il>r »eict>

gefd)affenen ©eelen, überlegt bod) nur ob il)r an biefem ©nen ge=

nug t)abt um ben 33au be§ Sgmn auszuführen ; ober ob iljr nid)t

oielmeljr, »enn ir)r nur biefeS r)abt, ba§ red)te gar nid)t beftjet.

£)enn ßtyrifiuS t)at bod) nid)t nur r)eiten gewollt, fonbern nodt) »eit

mer)r ftd) eine beerbe fammeln, bie auf feine ©timme r)6rte, ein

tt)m eignet unb fetner »ürbigeS SSoll 3Benn tr)r nun ntd)t Sffluty

unb 2lu3bauer genug t)abt um immer barauf §u arbeiten, ba$ au$

biefem alles frembartige unb un»ürbige oerbannt »erbe; »enn it)r

nicr)t ftarf genug feib, au<i) bi3»eilen, »ie il)r wo%utfyun ge»olr)nt

feib, »ieberunnoet) ju tl)un, »enn c§ barauf anfommt, nid)t bie

Sföenfcfyen oom Uebel ju befreien, fonbern ba§ S56fe t)erau§jureifen

au§ il>rem ^>erjen; fo fonnet il)r feine Sünger nicl)t fein. $Btnn
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c§ euct) nid)t fo erntf ift euct) felbft rein unb t)eilig $u galten, bag

ihr auet) geliebten üttenfcfyen, wenn fte euct) in unbewachter ©tunbe

nafrn, unb it>rc ©cfywacr^eit auf euct) überzutragen brorm, jurufen

fonnt, Sgtbt btdt) von mir; wenn ifyr ntcfyt fdfyig feib ernft unb

ftreng alle, bie vielleicht euct) felbft nict)t gefdr)rlict) ft'nb, wol aber

tfnbere »erführen fönnten unb <3ct)aben in ber ©emeine anrichten,

at§ fold>e §u bejeidjnen unb ©efat)r ju rufen, wie ber @rlöfer ot)ne

9flenfct)enfurct)t unb ot)ne dngftlict)e 3$ebenflict)feit warnte vor bem

£>tterngejüct)t ber $l)arifder: fo formt il)r feine Sünger nict)t fein.

Unb it)r merft boct) wie ber GMöfer noct) immer t)ie unb ba von

folgen, t>k feine $cilbtl)dtigfeit unb 5Kenfct)enliebe ganj in @t)ren

laffen, angefochten wirb unb geldwert, tt)eÜ3 wegen feiner gorbe=

rungen an bie ftafcfycn, tfyeilS wegen feiner 2lnfvrüct)e an bie

(3or)nfct)aft ©otteS. Sßenn ü)r niebt fül)lt bap @uct) ba£ angebt,

wenn it>r mct)t ©lauben tjabt ifyn 51t vertreten, wenn it)r euct) mct)t

verpflichtet galtet tt)n ju benennen vor ben Stafetten, ol)ne ba$

Äreuj 5U achten, ba$ euct) bie 2Belt beSfyalb auflegt, wie wolltet

it)r bann feine jünger fein! £>l)nc biefe .Kraft unb biefe #nl)dng=

lict)fett, bie ba£ weiche £erj allein nict)t giebt, fonbern bie nur au§

bem wahren ©tauben fommt, werbet tf>r oft, ba it)r bod? nict)t red>t

für it)n feib, in ben §atl fommen gegen tr>n 51t fein.

£>al)er meinen nun freilict) anbere, auet) bavon au£get)enb ba§

@t)riftentt)um fei nur in ber £l)at be§ 9)ienfct)en, e$ fei wol nict)t

in bem wa3 au§ gutmütigen gefelligen Regungen be3 ^erjenS

t)ervorgel)t, fonbern barin bafi ber SSftenfcb ft'ct) an ba3 ftrenge ©e=

bot ber ^Pflict)t t)alte, bem um feinen ^)rei§ ber Sßelt untreu

werbe, fonbern tt)m gern unb willig alles aufopfere unb alle§ leifte.

S3ei jenen wol)lwollenben ^Bewegungen wie ungteict) fönne ber SRenfct)

ftet) felbft fein, wie oberfldct}lict) ; aber auf ben fei S3erlaf? bem bie

$flict)t alles fei, in beffen ganjem Zzbm fei eine ftd> immer gleiche

Haltung, ber t)abe gewif ben S3au t)inau§äufüt)ren , ben t)tnbere

nict)t$ ein Sünger dtyrifti 51t fein, weil er allen 33erfuct)ungen unb

Söerfolgungen gewact)fen fei. £)er Grrlöfer, welcher fagt, er fei ge=

fommen bafi er ben SBBillen feinet SSaterö vollbringe unb er muffe

tt)n tt)un, möge er auet) nict)t nur ftet) felbft fonbern and) feine

liebjlen greunbe in ben SSob führen, ber ift e$ welchen biefe vor

#ugen traben. OTerbingS ift auet) bieS eine unnact)ldf?lict)e SSebin-

gung: or)ne biefe Streue ift e3 ntdjt moglict) ein jünger 3>efu ju

fein, e§ giebt feine ©ewdfyrleifhmg für einen Steffen, ber bie

©tinrme ber 9>flict)t leict)tfmnig übergoren fann, ober ber fdt)ig ift
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fte burd? Klügeleien §u betäuben, llbtt wie tfl e§ bod)? wollt 3b*

eigentlid) fagen, jeber ber treu feine spfKcfyt $u erfüllen fud)e fei ein

ß^rifr, gleidwiel ob (5f)rifri &el)re unb (grifft Sinn bet 9ftaa§fiab

fei, wonacb er benimmt, bofj etroal ifym $flid)t fei ober nid)t?

£)a§ fonnt ifyr ntdt)t meinen unb bod) behaupten wollen, $PfIid)k

treue fei ba§ 2ßefentlid>e grabe beS ßtyriflentyumS. t2Clfo meint ibr

etwa betbeö falle jufammen, nur ber fonne unb werbe feiner $flid)t

red)t treu fein, ber in ber 9?ad>folge Sefu feine ^)flid)t ft'nbe, unb

bie pflichttreue fei eben beSwegen ba$ SßSefen beS GbnftentbumS,

weit aufjer ber ©emeinfcfyaft (grifft alle pflichttreue nur unooH*

fommen fei unb unftdjer? SEBenn tt>r baS meint fo fagt mir bod),

ift eS auä) bie spfltdjt bie ben 9ftenfd)en §ur 2Cnerfennung 6^rij!i

bringt? SBollt if>r e£ bie Stimme ber §)flid)t nennen, bie au§ ^)etro

antwortete, „SÖSir glauben baf bu fetft ber Sobn beS lebenbigen

Lottes"? unb aus jenem anbern, „£err id) glaube, l)itf meinem

Unglauben"? 3Sar eS nid)t aud) pflichttreue, mit ber $aulu£ bie

©emeine ber ^eiligen verfolgte, unb würbe burd) biefelbige ^>flid£>t=

treue aus> bem SauluS ber $autu§? 2Benn ibr baS nun nid)t

fagen fonnt, wenn ibr üielmefyr geftebn müßt, erfi tton biefer lifo

erfennung an werbe e£ bann btm SKenfd)en $Pflid)t, (üfjrtfio überall

$u folgen: wie fonnt ir)t bann meinen an ber pflichttreue alles ju

fyabtn, um ben Sßau mit ibr allein l)inau§jufül)ren , ba tfyr bod)

mit il)r allein nid)t einmal ben ©runb legen fonnt? Sd) will eud)

noeb mef)r fragen: SBaS if)t* eurer ©attin, waS ifyr eurem greunbe,

wa6 ib* eurem 2lmte fdjulbig feib, ba$ fagt mä) freiließ bie (Stimme

ber $Pflid)t; aber nennt il)r aud) bae> bie Stimme ber 9>flid)t, wa§

eud) ju eurer ®atün in Siebe, $u eurem greunbe in §reunbfd)aft

l)infübtt, unb wa$ alle biefe SSerbaltniffe erft jliftete, in benen eud)

freilid) l)emad> bie Stimme ber ^>fltdt>t fteber leitet? SJlennt ibr baS

$)flid)t, waS (Sb^finm bewegte, wenn er einem jurief, gotge mir

naä) f
unb bunbert anbere rief er nid)t? wa$ fytylipt)um bewegte,

ba$ er ben Kämmerer fragte, „S3erjfebft bu auä) toaä bn liefefi?"

SBenn tt>r nun bod) biefeS nid)t $flid)t nennen fonnt, müßt ibr

bann nid)t gefleljn , baß ber (Seift ©otteS in uns , burd) ben wir

Sefu Sünger ftnb, noeb ttwa$ anbereS ijt, als bloß baS, was tyt

bie Stimme ber $flid)t nennt? ba$ er ein ftetS regeS gorfeben unb

Sueben ift, wo man ®ute$ fdjaffen unb fttften fonne, wa§ nod)

niebt in eineirr^reife beflimmter g)flid)ten liegt? eine Sebnfud)t

immer mebr in biefen ÄreiS bineinjujiebn, unb mit wav)xtja^t gott*

gefälliger %v)ht\$tit baS Seben recr>t auszufüllen? eine bimmlifc^
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Siebe, welche bie ganje SJftenfcfyenwelt als baS tljeure ®ut be§ dx-

löferS umfaßt? £>rme biefe fonnt ifer ntdjt jünger Sefu (ein, weil

ein wenn aud) nod) fo pflidjtmdfigeS £anbeln fonjr feine lebenbige

SSejiefyung auf Sfyn t>at.

Saturn meinen nun anbete, in bem n?a6 ber Genfer; ti)ue

fei überhaupt weber allein nod) üorjüglid) baS SÖefen beS (5t;vtflen=

tfyumS, fonbern barin, baf wir Sefum anerkennen als ben (Srlofer,

baf wir üon unferm fßertjdltnt^ $u ifym ein fefteS ftd?ere§ SBewußk

fein Ijaben, furj t>a$ wir f eftftefjn im ©lauben unb in ber

£el)re. £)aS große Sßort beS GrrlöferS, Sa icr; binS, auf bie grage

SSijr bu ber ©ofyn ©otteS, baS wollen biefe üorjüglid) gern xvxty

fpredjen; bie ^orberung beS GrrlöferS, baß wir it>n befennen follen

üor ber 2Belt, bamit er ftdr) ju uns befenne üor feinem l)immli=

feiert SSater, bie tont ifynen in ben Dfyren, unb bie S3erl)eif3ung,

„(SS iji leichter bafy ^imrnel unb Grrbe üergefyn als tm £itel beS

©efejeS," biefe mögen fte auf alles anwenben waS bie Äirdje über

bie Sßßürbe ßfyrijft unb über fein S3erbienji ausgesprochen tyat. jD

fretlid) m. a. §r. tf>ut eS 9Zot(), baf? wir unfer 33ewuf?tfein üon

(Sljrtfio, biefeS itleinob ber ©nabe, niefct in ein fcfywadjeS leid;t

§erftorbareS ©efdß faffen; unb waS fyaben wir anberS woburd) wir

unfre ©ebanfen, SSorjleEungen unb ©efül)le unS felbff fidjern unb

jufammenfyalten unb fte anbern mitteilen als baS SBort? @S tjt

gewiß fd)6n, ba$ wir anfangen unS in biefem ©tu! wieber über

ben freüelnben 2eid)tftnn einer »ergangenen 3tit ju ergeben; unb

wer auf bie Sfeinfyeit unb ^eftigfeit ber ßefyre bringt, ber bringt

auf etwas fyofyeS unb fyerrlicfKS. ILbtx bennodb muß \&} fagen, aud)

an ber reinffen unb tabellofeften ßefyre fyabt tt>r nicfyt alles. 3d)

will eud) nicfyt nur baS allgemeine jurufen, baß ber 83ud)ffobe tob;

Ut unb nur ber ©eiji lebenbig mad)t, baß ber 33ud)jrabe, weit

entfernt einen SEBertt) für ft'cf) ju Ijaben, nur a[ö ein unentbehrliches

£ülfSmittel ber menfd;lid)en @d;wad)l)eit SSerjei^ung erhalten fann

unb gebulbet werben, fo lange ndmlicr; als eS ein lebenbiger ©eiji

tjt, ber in bemfeiben ftd) barfiellt; baß baljer teiber mißserfranbe;

ner @tolj auf ben SSudjftaben aud) in ber d)ri|Hid)en Jtirdje gar

oft wieber erjeugt fyat jenen fyeucfylertfcfyen fyocfymütljigen pfyarifdu

fdjen ©inn, gegen ben ber Grrlöfer fein Sebenlang jfritt, unb ba$

eS immer viele gegeben x)at, benen baö fangen unb S5rüten am
5Bud)jlaben jum gallflri! geworben iji unb jum SSerberben, woraus

fd)on folgt, bafj in bem für ftd) allein baS ^)eil nicl)t fein fann,

was aus ftd) allein einen folgen 9Äipbrauc^ erzeugt. Riebet will
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id) nid)t ftelm bleiben, fonbem einiges einzelne will id) eud) fagen,

ßuerjf bie «Schrift iji eucfy bod) bie Quelle aller 2el)re, fte iji euer

SO^ufter , au3 if>r wollt % fcfyopfen unb nad) ifyr uvt^etten, %btx

\va§ meint il)r, mit eurem «Sinn auf einen überall gleichen S3ud)=

ftaben ju galten, an ben ftd) alle aufstießen unb il;r £etl barin

ft'nben [ollen, würbet ifyr rool unfer neues Sejhment fo §ufammen;

gefejt fyabm wie e3 ift? Qabm nicfyt $etru§ unb $aulu§, So^am
ne§ unb Safobu6 jeber feinen eignen £3ud)jtaben? unb würbet ti>r

nid)t ganj gewiß, wenn ifyr eud) einmal in ben einen fyineingetebt

unb gelefen fydttet, bie 35üd)er be§ anbern nid)t jugelaffen l)aben

mit bemfelben 9?ang unb 2Cnfet)n ? (Staubt ifyx nun bie ©cfyrift

mit bem ©inn recfyt gebrauchen §u fönnen, burd) ben fte niemals

entftanben wäre? ©laubt tyx mit htm ©inn euren ganzen S5au

§u öollenben, mit bcm tyx fogar ben ©runb beffelben, bie 2tyofrel,

griffen littet? Unb bann, inbem ifyr alles £eit im 35ud)j!aben

ber ßel)i*e ftnbet unb e§ alfo mit biefem recfyt genau neljmt, fo

trennt iljr eud) gern üon benen, t>k irgenb einen anberen 33ud)jra;

bzn benennen. 3l)r meint bamit bie ©emeine @l)rijrt ju reinigen;

aber baß tf>r fte nur nicfyt tfyeilt unb jertrennt! £)enn wenn baS

recfyt wäre, wa§ wollte bann baS Söort (grifft fagen, 3>d) f>abe

nod) anbere ©cfyafe bie ftnb nicfyt au$ biefem ©tall! Sjf aber biefe

Sfebe @l)rij!i waf)r, wie fonnt il;r glauben alles an bem ju Ijaben,

waS eud) üon fo üielen anbern Süngern (grifft trennt, burd) bie

er oielleicfyt zbm fo fel)r fein SBerf förbert als burd) eud)? ü)r

fonnt feine jünger nid)t fein, wenn nid)t etwas fyofyereS in eud?

ift, baS tuä) wieber mit ifynen üereinigt.

£)eSl)alb behaupten nun 2lnbere, unb iljre 2£nsal)l, wie fte

fonft fd)on groß gewefen, fcfyeint in unferen Sagen befonberS jus

junefymen, bie aud) baoon auSgelm, baS SBefen beS @l)riftentl)umS

fei weniger im dürren Stbun als im innern beS ©emütfyeS, ber

S5ud)jtabe ber ßefyre mad)e eS nid)t auS, bie trofnen Unterfud)un=

gen, bie — man ftelle ftd) auä) wie man wolle — bocf) immer

wanbelbaren S3eftimmungen beffelben feien nur etwas geringes.

2)aS SÖSefen beS G>l)rijtentl)umS fei bie wunberbare ewig gefyeimniß;

üolle Bereinigung beS 9ttenfd)en mit ©ott; in biefeS ©efyeimniß

ftd) ju vertiefen, allem trbifcfyen entgegen §u btefer ewigen Quelle

beS ßebenS ^inabju|!eigen unb fte ju pflegen, barauf fomme e§ an,

t>a& madje >en Triften. S)en Grrlofer, ber oon ber ^>errlid)feit

vebet, bie er gehabt btim SSater, e^e benn er jur SBelt gefommen

fei, unb üon feiner Grinst mit il)m, Un mochten biefe am Uebjlen
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üerjielm, ben Brtfofet: bem fid) in einfamem ®tbti in nächtlicher

©tilte bie liefen ber ©ottfyeit enthüllten, §u bem bic ©eijier frem--

ber SBelten b, erabfliegen, bem bie teeren ©efialten ber @rbe t»er=

fldrt erfcfytenen , bem mochten fie am meiften nacheifern. — 2Ber

würbe aud) behaupten wollen , ein cfyrijrltct) frommes Seben fönne

bejfelm ofyne biefe 2(ugenbliffe ^urüfgejogener fUHer #nbacr;t, in be=

nen wir alles anbre üergeffenb unS ©otteS aüzin bewuft finb, ib,n

in ber Siefe unferer Seele fudjen unb unS mit unferm ganzen S55e-

fen in it>n üerfenfen; fie finb metmefyr bie tiefften SBurjeln beS

geizigen SebenS. allein meine greunbe mnn ein ©ewdcfyS, wie

baS ßbjtftentlmm ein foldjeS iji, in ber lixt l)at tiefe Söurjeln §u

treiben: bann ernennt man aud), wie tief unb gefunb ft'e finb, am

bejlen baran, wie fyocb, frifd) unb fruchtbar bie Ärone fid) auSbreu

Ut. SBenn ich, aber üiele üon biefen grübelnben in ber Siefe ber

©efyeimniffe wüfylenben ßfyrijten feije entlaubt unb Irdnfelnb an ber

Grrbe frieden, id) meine, wenn id) fte fe&e ber tebenbigen Sl)dtig-

feit unter ben 9ftenfd)en abgeworben, unbewegt mit oermeintlidjcr

Ergebung alles t)innel)men, waS ütelmefyr 511m ^eiligen Söiberjranbe

ben 9ttcnfd)en aufforbern foll; wenn id) ft'e fefye gleichgültig gegen

alleS grofje unb r>errüd>e waS fid) in ben 9J?enfd)en entwiffelt, al§

wdre eS nur trbifcfyer Sanb, mit engherziger finblidjer Siebe nur

ju benen fyingewanbt, bie eben fo grübeln unb wdl)len: waS foll

id) anberS glauben als ba£, \vk feljr ifynen aud) baS gemcinfame

Sßort ber Jtirdje gleichgültig fei, bie Siefe ber @el)eimniffe felbft

ifynen xvk jur ©träfe bod) wieber jum 83ud)jhben geworben ijr,

ber il)r inneres %tbzn mefyr tobtet als erfrifd)t? waS foll id) glau*

btn als ba£ bie Söurjet in ber SEiefe nid)t mefyr lebt unb faugt,

fonbern abgeworben iji? ^immlifd) ijr baS Gljrijientljum unb er*

Ijebt ben SKenfcfyen über baS irbifdje: aber baf ib,r nur ntd)t, wenn

il)r £immel unb @rbe trennt, etwaS ganj anbereS betreibt als ber

welcher beibe auf baS innigjie ju vereinigen bemül)t war! baf ifyr

nurnidjt, wenn ib,r ßfjrijium in ber ©tille ber SBüfre fud)t, tyn

gar ntcfyt ffnbet, weil er t>erf)etfüen l)at mitten unter ben ©einigen

§u fein. £ier ijr er ber SBrdutigam mit feiner SSraut beim fej!«

lidjen Sfftafyle, unb tf>r bic itjr immer nur bjnauSgefyt ifym entgegen,

eS fefylt eud) unb r>at eud) immer gefehlt an bem ^eiligen £)el in

euern ßampen. SBarlid) leiner i)at ben S5au fyinauSjufüfjren, ber

weil er, was nur einzelne befrud)tenbe 2tugenbtifle ganj erfüllen

fann, niebt in Styat unb geben hinüberführen will, ftd) in ein lee*
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res gefpenfiigeS £)afein verliert, in bem fein ©ebanfe unb fein ©e^

fübl jemals §ur Zfyat wirb unb jut grucfyt reift.

©e&et t>a, meine greunbe, fo mißlid) jiefyt es mit allen betten,

bie nur etwas fyabenb oon bem, waS baS SSSefen beS ßfjrijlentljumS

auSmad)t, alles ju fyaben meinen, ftdt) mit einer (Seite begnügen,

unb natürlid) in allen anbeten 35e§iel)ungen nod) baS eigne geben

feftyalten, bem fte abfagen follten. @S ifr nicfyt ßbriftuS in biefer

ober jener ©efralt, fonbern ber ganje ungeteilte GtljrtfiuS, ben wir

in uns aufnehmen muffen, wie ber ^ebe, wenn er fein Ztben be;

wahren will, nicbt bteS unb jenes fonbern alle .(Säfte unb bte

ganje .Kraft beS SßeinftofS einfaugt. Unb baS war mein SBort

ber SÖSarnung; wer SDfyren i)at $u fyöten, ber fyöre!

IL Stun aber laßt mid) nod) ein furjeS Sßort ber SSerus

fyigung reben ju benen, beren ©eifi wol ber ©eift ©otteS 3eug=

ni$ giebt, bafj fte ©otteS Äinber ftnb, bie ftd) aber bod? burdf) bie

Sftebe ßtyrifti fyart getroffen füllen. Zweierlei (Sorge fann bei bie=

fer ^Betrachtung in irrten aufgelegen fein.

3uerji wenn fo wenige nur wal)re Sünger- beS ßrrloferS ftnb,

unb wir bod) überall nid)t allein flehen fonnen in ber SBelt, fon=

bem «£>ülfe unb ©emetnfcfyaft braueben: bürfen wir wol fyoffen, ba$

eS uns gelingen werbe bie rechten ju ft'nben, unb nicfyt oergebtid)

ju arbeiten? 2Bol)l iji eS fcfywer in baS Snnere ber Sftenfcfyen ju

fefyn, wenn wie wir gefefyen fyabtn, mancher manches djrifilidje

wtrflid) an ftd) fyaben unb großen Söertl) barauf legen fann, unb

bod) nidjt (Sfyrifto ganj unb rein angeboren. 2lber juerfl meine

greunbe, wenn wir auefy foldjen, inbem wir fte für mefyr galten

als fte ftnb, unS fyülfreid) Eingeben, tlmen betfter)n in ifyren Unter;

nefymungen ; wenn wir unfere 4j>ülfe nur auf baSjenige befdjrdnfen,

was auS bem d)ri|ilid)en in iljnen l)erüorgel)t unb tamit unmittel;

bar jufammenfyängt , fo werben wir fcfyon feiten irren, unb fonnen

unS in folgen galten getroft an baS Söort galten, SBer nid)t wü
ber mid) ijr ber ift für mid), wie eS ßfmjiuS feinen Jüngern fagte,

als fte einem gewehrt fyatkn, ber in feinem Warnen Teufel auS;

trieb unb ifym bod) nidjt nachfolgte. . (Steuert einer bem S36fen im

tarnen ßfyrijli, beginnet er etwas wobei biefer Warnt mit SRefyt

barf gehört werben, wir wollen if)m aud) nid)t wehren, fonbern

ifym barin gern beijreljn. £)enn eS ift nid)t Uityt moglid), baß

einer jejt etwaT frdftigeS tr>ue im Warnen beS 9ftenfd)enfol)neS, unb

gefye ben 2l"ugenblif barauf J)in unb läfferc irm. 2lber freilid) wo
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e§ barauf anfommt ein engeres 33anb be3 SBertrauenS ju fttften,

eine größere Gfinwirfung auf unfev ©emütl) unb unfer %tbm einem

einzuräumen, un§ i(;m im allgemeinen fyinjugeben unb ju verbim

ben, bafj wir in feine £anblungen verflochten finb aud) wo wir

ifyn md)t mel)r mit 2lug' unb IDr)r begleiten tonnen, nod) wiffen,

in weffen tarnen er bieS tr>ut unb jenes, ba bebarf e§ grofer Soor;

ftd)t. ©a nun weifj id) feinen anbern 9?atr>, als bafj wir jundcl)jt

felbjt rec^t wafyr ftnb gegen unS, unb in baS Snnere unferer eige=

nen #erjen flauen, ©inb wir nur wafyre Sünger Sefu im vollen

©inne be§ SÖorteS, fangen wir nidjt einfeitig an biefem unb jenem

unb legen barauf einen ausliefenben SBertr; : fo werben wir uns

aud) nicfjt vartfyeitfd) einnehmen laffen burd; einfeitige SSorjüge^

wir werben tbtn fo leicfyt baS fefyn, waS einem anbern feljlt um
ein wahrer junger Sefu §u fein, als baS waS waS er t)at, unb

werben unS nictyt burd? einen falfdjen ©cfyein »erführen laffen.

2Ber eS fo reblid? meint unb wol füfylt, baf wir ntcr)t allein Jtefyn

fonnen in ber Sßßelt, bem wirb eS ber $err «ud) nid)t fehlen

laffen an ©enoffen ju jebem guten Söerf baS auf ber natürlichen

SSaljn feines 35erufeS liegt. Jpier gilt ganj buctyjidblidf) baS SBort

beS £errn: 2öer ba fucfyt ber wirb ft'nben. £>ber bürfte einer aufs

ftefyn unb fagen, er fyabz nur in bem lejtabgelaufenen ßebenSjafyre

gefud)t unb bod) nicfyt gefunben? SBürbe il;m nid)t fein eignet

©ewiffen jeugen, baf? er ftct) nur tdufcfye mit einer falfdjen @nt--

fdjulbigung für feine £rdgf)eit ober feinen ßeidjtfinn? SDber follte

jemanb trübftnnig genug in baS neue Satyr hinein fefjn, um ju be*

forgen bafj eS jejt wenigftenS fein Sali fein werbe? £>enn bie

Jtraft beS ©laubenS ift weber verfcfywunben nod) verraudjt, baS

S5anb ber ßiebe ift weber verbraucht nod) jerriffen. 2Beld)e

jerftorte ^ofnungen it)n aud; vielleicht fo verfümmen, welche tljeure

verlorene ober entfernte tyn fcfymerjen mögen, er richte fid) auf

unb vertraue; ober wenn er eS nod) nid)t lann, fo bittt er ben

#erm bafi er ifym bie 2lugen ofne, unb gewiß eS wirb ilnn geljn

wie jenem $)rofeten, er wirb nod) viele taufenbe fetjn, bie bem

#errn bienen, er wirb ber 3uverftd)t frol) werben, baß er überall

ft'nben muffe SBrüber unt) ©djweftern bie er auS ©runbe feines

£er$enS lieben, mit benen er ftd) als Mitbürgern unb ©djülern

eine§ !0Jei|!erS, ja al6 il)m befonberS verwanbt unb angef)6rig ju

gleichem 3we! nid)t nur im allgemeinen, fonbern auä) im @in$el=

nen auf Ztbm unb £ob wirb verbinben fonnen.

«ßtebigten I. 35
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X)\t anbere SBeforgniß aber ijt tiefe, wenn auty jebetr einige

fmbet für ben täglichen ©ebraud) beS gebend, für baS nod&jte unb

unmittelbare, muffen wir nid>t bod) fürchten, wenn wir auf baS

große SBerf beS £erm fefyn, baß überall bie 3al)l feiner treuen 2Cm

ganger ju gering iji um eS §u @nbe §u förbern? Sßenn wir uns

fere 2Sünfct>e einmal über baS näcfyjre unb unmittelbare fyinauS

weiter fliegen laffen auf bie großen allgemeinen Angelegenheiten

ber Sföenfdben, unb wir benfen, baß wir einfi auct) biefe angreifen

follen: werben wir bann befielm fönnen ben itampf mit ber SÖßelt,

werben wir nicfyt balb aus Mangel an Unterftüjung wieber entge;

genfenben muffen unb um grtebe bittm^

Sd) will nid)t fagen, baß baS weit weniger unfere «Sorge fei

aB ©otteS, ha alles was ber einzelne Sfftenfd), fei er aud) ber be*

beutenbfte unb größte, fo baß bieg fogar auf baSjenige gefyt was

GtyrijiuS menfd)lieber SBeife getfyan \)at, ha alles fage id) waS ber

einzelne SO^enfd) im großen unb bebeutenben t^un fann, bod) nur

wieber einjetneS iji unb fleineS, baS ©roße aber erjl bureb ©otteS

ßeitung barauS entfielt. Sei) will aud) nicfyt fo menfcfyiicl) baoon

reben, baß icfy fagte, wenn @brifiuS, wie er in ©otteS $lamm ju

unS rebet, unS ermahnt, wir follten jeber überlegen, ob er aud)

fyabe ben S5au l)inauS§ufül)ren, follte benn mcf)t ©ott felbji baffelbe

aud) überlegt fyaben, baß unb wie er baS ©anje unb fo aud) jeben

einzelnen wefentlicfyen Sfyetl burcl) 9ttenfd)en — benn anberS bod)

nid)t — werbe ausführen fonnen? 2lber gewiß tonnen wir uns

boefy ben (Sang beS großen SSerfeS ßfyrijit, an welchem zbm bte=

jenigen SSbeil nehmen wollten §u benen er in unferm Serie rebet,

§um dufter unb ©innbilb alles beSjenigen fejen, waS in menfd)-

licfyen fingen groß unh bebeutenb iji. 2Cn htm ©elingen feines

SBerfeS unb ba$ (5r ben S5au hinausführen werbe, jweifeln wir

bod) nid)t. £)arum ift dr unS ja ber ewig binreiebenbe (Srlofer,

ber über alles gebietenbe Spm ber menfd)lid)en Sßelt. Unb fo bür*

fen wir unS aud) in SSejiebung auf alles, wooon wir mit inniger

Ueberjeugung glauben muffen, eS fcfyließe ftd) feinem 9?eid?e an,

unb gebore in ben großen $)lan ©otteS, nid)t üon hzm trübftnnis

gen ©ebanfen qudlen laffen, ber 33au gebe nid)t oorwärtS; unb

wenn er jiill jle&e, fo werbe aud) was fd)on aufgeführt fei oon

ben SÖßettern wieber jerfiört werben, wenn eS aud) oon unten ntd^t

einjiürjen fömre, weil eS einen guten ©runb fyaU. SSielmebr bür«

fen wir auf atleS ©ute unb <&fybnt, woju wir unS berufen fü^s
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fen, baS trofHtd>c SQßort anwenben, $ürd)te bicfy nicfyt tu Heine

£eerbe, bir finb befcfyieben bte ewigen äöofynungen. Söie flein war

oon Anbeginn bie beerbe beS <5viofer^ , unb bocfy fyat fte geforbert

was uns felig macfyt, in manchem glüfltdjen 2tugenblif würben ifyr

ju SEaufenben hinzugefügt, unb emporragenbe wiberwärtige ©eijter

auf unerwartete SÖBeife erleuchtet, ©o lafüt uns aud) für alles

wichtige unb grofie auf gtüfticfye Ghreigniffe, auf oft fdjnelle aber

im fttllen vorbereitete Grntwiflungen rechnen, beren ©tunbe niemanb

oorljer ju voiffen gebührt als bem ber alles orbnet. £)te SJedmung

wirb nid)t trügen, wenn nur bie erfreu wenigen eben fo wafyr unb

treu finb wie jene bort, wenn nur tbm bie Äraft beS ©eijreS in

ifynen wofynt, zbtn bie Uebereinftimmung ber ©emittier fte oerbim

bet, zbzn bie fyerjlicbe Siebe fte jufammenfyalt.

Unb mnn unfere bängliche SSeforgnifs ftcfy nicfyt fowol barauf

grünbet ba$ wir &u wenige, als barauf bafü wir, wenn aucfy ganj

wafyre unb reine jünger beS J^errn, bocr; nod) gar unoollfommne

ftnb unb fcfywacfye: fo tafit unS bebenfen, bafi jene eS and) waren.

%a$t unS gu unferer Ermunterung anwenben baS äöort, was wir

unS gewifj oft ju unferer £>emütt)igung fyaben gefagt fein laffen:

Sfyr fyabt mitfy nicfyt erwählet, fonbern tdt> fyabt eud) erwäget. <£r

r;at uns erwartet, ©einer ©nabe, feiner güfyrung üerbanfen wir

im allgemeinen, bafjt wir feine Sünger ftnb, oerbanfen wir befon=

berS jeben S5eruf, jebe 2(ufforberung ju feinem £)ien|r, jum SDienft

ber Söafyrfyeit unb beS 3?ed)tS, bie ftdt) an bie ^Begebenheiten unfe;

reS gebend fnüpft. Sfcat Qüx unS erwdfylt, fo i)at er unS aud) ge^

fejt ju Arbeitern in feinem SQBeinberge, unb wirb wol wiffen, vom

er braucr/en fann an ber ©teile, bie er jebem angewiefen fyat Sa
m. %v. mnn wir bemütfyig auf ber einen &t\tt nicfytS galten oon

uns, benn baß wir fcfywad) unb jerbredjlid) ftnb in unS felbji:

wenn wir füllen, wieoiel unS nod) feljlt, tok wir in bem einen

jurüfgeblieben ftnb, unb baS anbere unoollenbet getaffen fyabm: fo

laßt un§ auf ber anbern ©eite aud) in ©lauben unb SSertrauen

Sfyn unb fein Urteil el)ren, unb tafüt unS barauf merlen, wie baS

ber $reiS feiner ©nabe tjt, baß fte ftd) in ben ©cfywadjen mächtig

erweifet, wie baS feine 33err;errlicf)ung gewefen ijf oon Anbeginn, baft

er mit geringen Söerfjeugen baS grofte unb erfyabenfie ausrichtet.

£>arum wenn aud) bie JRebe beS <£rloferS fyart flingt, la^t

unS nid)t unfere £erjen in SSerjagtljeit Eingeben, nicfyt irre wer-

ben unb hinter uns gefjn. Unb wenn er uns fo fragte, wie ba*

35*
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mal* feine erjkn Sünger; fo laft aucr; uns eine anbete Antwort

fcaben al$: #err wo follten wir l)ingefm, £)u aHein fyajt SEBorte

unb Äraft be3 Ztbttö. Söielmefyr immer neu belebt burcfy tyn,

immer fefrer gegrünbet auf fein Sßort unb feine Äraft, la£t un$

oud) immer beffere SBerfjeuge »erben in feiner $anb. ^nt) f°

bürfen wir nicfyt bangen, fonbcrn fönnen getrojr aurf) mit §el)ntaus

fenb entgegengelm ben jwanjigtaufenben bie miber un$ jreim, unb

werben eS erfahren bafj wo aucr; nur jroei ober brei oerfammelt

finb in feinem Flamen, G£x ba unter uns ijt mit feinem ©eijl unb

feiner .Kraft, Timm.
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25 o t t c b e*

;L/iefe <Prebtgten ftnb bereite im Sabre 1818 gehalten;

unb icb bin feitbem fo oft über ben $Drutf berfelben an*

gefprocf>en morben, ba§ fte frfjon eber mürben erfebienen

fein, menn meine ©efcbdfte mir eber ^efrottet bdtten an
t>k 9^Qd)fd;riften einiger jungen Jreunbe hk le^te £cmb
$u legen, &k mögen aber leiebt, eben metl fottiel $eit

bajmifcben liegt, ibrer urfprünglicben ©efialt Ui ber legten

Bearbeitung minber df>nlid> geblieben fein, aH bie meinen

ibrer Vorgänger, jumal icb aueb Uin Bebenden getragen

babe Heine 3ufdje nnb Erläuterungen roiffentlicb einju*

fcbalten, SEftogen fie etwas beitragen d>rtftltci>e ©ottfeligfeit

in ber <StiOe be£ bduelicben $eben$ §u ermetfen unb $u

forbern : fo mirb bie 2lbftd)t berer erreiebt fein, meld)e ibre

Q3efanntmacbung gemünfebt baben,

Berlin ben 13. 2lpril 1820,

5. <8cbletermacr)er.

31« ebfebrift jur $roetten Sluögabe. ^nbem icb

biefe ^Prebigten aufö neue burebgefeben unb in ^leinigfeis

ten Derbeffert jum jmeitenmale bem ©ruef übergebe fann

icb ein paar Erläuterungen in betreff ber legten unter

benfelben nidjt jurücfbalten, Erfrlicb tragt biefe <prebigt

fel)r beutlicbe (Spuren baoon ba§ mir bamate eine neue

Organifation ber ^irebgemeinen als nabe beoorftebenb ers

marteren, 2Btemol nun biefe Slngelegenbeit, icb roeifj nid)t

ob nur ficr) in t>k üfdnge gebogen, ober ob überbauet eine

anbere 2Benbung genommen tyat: fo ftnb bodj jene 5ln?

beutungen freben geblieben, meit icb um fte binroegjuneb*

men mebr t)dtte dnbern muffen alö meiner fonftigen QBeife

angeineffen ifi S^eiten^ mürbe gleicb naebbem biefer

Vortrag gebalten morben tton einigen unter jenen aebtungös

mertben Bannern, melcbe fiel) am metften unter um? um
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bte öffentlichen £Bot)ltbdtigr"eiten üerbient machen, auf eine

fefyr freunbltd)e Sßetfe bte SBefanntmadmng tiefet Söortras

geö gemünfd)t unb jwar mit bem beifügen, id) möchte

bod) bei biefer (Gelegenheit meine Meinung oon ber lies

bertragung ber öffentlichen 2öol)ltbdtigfett an W Strebe

?twa$ ndber auöeinanberfe$en. SDie einzelne Söefanntmas

ebung ber <J>rebigt glaubte icf) ablehnen ju muffen, weil

fie in §u genauer SBerbiubung mit ben vorhergegangenen

jknb. 3U ^*x gewünfcfyten Erörterung aber fehlte e$ mir

aU bie Sammlung erfdnen an Spinae, unb aud) jejt will

id) nur nh^lid) eine fiel) fetyr leid)t barbietenbe Einwenbung
gegen biefe ©ejlaltung ber &a(£)c befettigen. 5Q?an fagt

ndmlid), baj? an foleben Ortfdjaften, tk nur Eine ^un-
gemeine bilben, e£ ja ganj gleichgültig fei ob t>k Armens

pflege toon ber bürgerlichen (Gemeine beförgt werbe ober

öon ber firdr)Ud>en ; an einem Orte hingegen wie Berlin

fei wegen ber großen QSerfcbiebenbeit be$ QSerbdltniffeö

jwifeben Sinnen unb 9Ceid)en in ben fcerfd)iebenen förebfpies

len ^it Itebertragung untbunlid). allein wa$ i>a$ erjle

anlangt, fo ift au§er bem, rva$ in bem Vortrage febon

über bie Sßerfcbiebenbeit ber Jormen gefagt ifr, nod) 51t be*

merfen, ba£ biefelben ^aueodter mol in ben wenigen
gdHen biefelben 93eooOmdd)tigten wallen werben für bie

nrd)lid)en unb t^k bürgerlicben Angelegenheiten. Unb ben

jweiten *Punft betreffen^ fo mü£te freilieb ein Snfanimens

treten ber QSorfidnbe fdmmtlid)er ^ircbfpiele fbattftnben, um
gemeinfdjaftlid) fefoufejen \vk nad) jebe&naliger £age ber

<5>acr)en bie ärmeren ^ircbfpiele foUen oon ben wo^l^abens

beren unterftüjt werben. Unter biefer Q3orauöfe§ung aber

erfd)eint bie <&a<fyt wobl ausführbar, unb td) glaube aud)

jejt noer), ba§ fie ftcb balb als i>a$ befre bewahren würbe.

<5d)lief5lid) füble id) mieb oerpjTid)tet bei biefer 93ers

anlaffung ein dltereö 33erfpred)en ju erneuern, unb bie

balbige Erlernung »on $eftyrebigten ben cbrtfrltcben $mtn«
ben meiner Vortrage $u verbeißen.

Berlin im (September 1825.
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I.

lieber bie ©)e- (Erjte 9>rebigt

2t m j weiten ©onntag nad) SErinitatiS.

2ll§ wir oor furjem, m. a. $1*., ben idfyrlicfyen itreiS unferer d)rtft=

ltdjen #ocfyfefh befcfytoffen, fprad^ id) @ud) ben SBunfd) aus, bag

bod) bie fyeilige ^Bewegung, bie unfer #er& in biefen Seiten erfaf)s

rcn nid)t mit ilmen jugleidb oerfcfywinben, fonbem ber (Jinbrucf bös

oon un$ aud) wdljrenb ber anbem £dlfte be3 SafyreS begleiten

mochte, bamit tin lebenbtgereS ©efüfyt oon ber ©emetnfcfyaft mit

bem Gfrlöfer, unb ein oollerer ©enufj beffen, roa§ burd? ifyn ber

eroige Söater getf^an, nun aud) ofyne auferorbentücfye feftlidje 2Cnre=

gung ftd; in un§ forterfyatte. SBenn wir nun ft'nben baj? bie3 nid)t

gefd)iei)t, unb nad) ber Urfadje fragen: fo ljören wir gewofynlid)

bie Antwort, ja e§ fei bie ©ewalt beS ßebenS, welche uns immer

wieber oon ber (frfyebung ju ©Ott juritcf unb in ba§ ©etümmel

ber SBelt fyineinjiefye. Mein m. ©et. woraus befielt benn btefeS

ßeben, bem wir fo gern bie ©cfyulb beimeffen mochten oon unferm

abnefymenben frommen ©efül)l, oon unferer Unjidtigfeit unb S^d);

tigfeit? @3 bejle^t ja au§ nid)t6 anberem al§ au$ tbm ben natür;

liefen SSerljdltniffen , bie ©ott ber Jperr fetbfi gegrünbet fyat, au§

benen bie djrtfiticfye ©emeine ftd) erbauen muf, unb in benen aud)

wieberum alle (Segnungen ber wahren cfyrifilicfyen S^ommigfeit 2Bur;

jel faffen follen um fiel) überall fyin ju oerbreiten. 2öie fann alfo

biefeS ßeben unS abjiefyen oon ber ©emeinfcfyaft mit ©Ott unb mit

bem Grrlöfer, ba e§ nur fein ^eiliger ßeib felbft iji, ber oon feiner

ßebenSfraft burcfybrungen fein foll ? Sttuj? nid)t, wenn bie§ wtrfltd)

gefcfytefyt, ber redete SSerfianb oon biefen $8erf)dltniffen oerloren ge*

gangen fein, ober eitles unb oerfefyrteS, tvtö ftd) baran gelangt,

un§ ba§ wafjre SQSefen berfelben oerbunfett fyaben?

£>arum §abt id) geglaubt, e3 mochte nid)t überflüfftg fein,

wenn wir einmal bie fejHofe 3ctt beS ftrcfyltcfyen SafyreS baju an=

wenbeten, ba3 $au$t$mtbt unferer £eben$üerl)dltmf|e $u überfcfyauen
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unb fte im ©pieget beS göttlichen SBorteS ju betrauten, um uns

tfyeils ben djrtflltrfjen SSerftanb berfelben ju erneuern, tl)eiB aud)

ba§ SSewuftfein ju beteben, wie fie, weit entfernt un§ oon ber

©emcinfcfyaft mit (Sott unb twn ber frommen Siebe jum @rlofer

jurüä&ujtetyn, beibe üielmefyr in uns felbft befejftgen, unb burd)

uns in 2(nbern erregen follen.

£)iefe S^etJ)e t>on ^Betrachtungen wollen wir r)eute beginnen

mit bemjenigen, was ber ©runb aller anberen einfacheren fowofyl

als üerwtcfeiteren ßebenSüerfydltniffe ift, ndmlicl) mit bem ^eiligen

SBunbe ber ©efd)led)ter, ben wir als bie erfte «Stiftung ©otteS,

nacfybem ber Wltn\ä) burd) baS SBort feiner 2Cllmad)t in baS £afein

berüorgegangen mar, anfefyen muffen. 2(uS biefem ^eiligen S5unbe

entwickeln ftd) alle anbern menfcfylidjen SSerfydltniffe; auf ifym rul)t

baS dbrijtticfye £auSwefen, unb aus folgen beffclm bie d)rijftid)en

©emeinen; auf tym beruht bie gottpflanjung beS menfd)lid)en ©es

fcl)led)teS, unb mithin aud) bie gortpflanjung ber ^raft beS gottlis

djcn SBorteS oon einem ©efd)led)t auf baS anbere. (So la$t uns

benn biefe ©runbtage ber ganzen djriftlicfyen Mxfyt fyeute in bem

Zityt beS göttlichen SBorteS betrachten.

Sejtt. €^ef- 5, 22—31.

£>ie Söeiber feien untertfyan ifyren Scannern als bem $errn,

benn ber Wlann ift beS SöetbeS £aupt, gleichwie au<$ (SfyriftuS

baS #aupt ijt ber ©emeinc unb <£r ift feines ßeibeS #eilanb.

2lber wie nun bie ©emeine ijt Qtyrijb untertfyan, alfo anä) bte

Söeiber ifyren Bannern, in allen fingen. Sfyt SOMmner liebet

eure SÖBeiber, gleichwie (SfyrijhtS aud) geliebet ^at bie ©emeine

unb §at ftd) felbft für fie gegeben, auf baj? er fte fyeitigte, unb

§at fte gereiniget burci) baS SBafferbab im SBort, auf baß er

fte tlmt fetbft barfföle, eine ©emeine t>k Ijerrtid) fei, bie nid)t

t)abe einen Rieden ober Ofunjet ober befj etwas, fonbern baj? fte

heilig fei unb unffrdfltd). 2llfo follen aud) bie Banner tfyre

SQSeiber lieben als ifyre eignen geiber. SBer fein SBeib liebet

ber liebet ftd) felbft; benn niemanb §at jemals fein eignes gleifd)

ge^affet, fonbern er nähret es unb pfleget fein gleichwie aud)

ber jperr bie ©emeine. £)enn wir finb ©lieber feines %tiU8,

öon feinem Reifer; unb öon feinem ©ebeine. Um beSwillen

wirb ein S&enfd) üerlaffen SSater unb Butter unb wirb feinem

Söeibe anfangen, unb werben %mi @in gteifd) fein.
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&it £auptfad)e in tiefen ©Sorten ifl für uns, m. a. gr.,

bö§jenigc, woran wir aud) bei Gfinfegnung ber @be bic cfyrifiticfyen

^Bräutpaare auf mannigfaltige Söetfe ju erinnern pflegen*), ^Jcdm;

lid) inbem uns fyier ber 2fyojiel in ber £5arfteUung ber cr)rtjllict)en

(Sfye bie innerfie SEiefe ber Zitbt aufbecft, auf welche ber ganje S3au

ber Äircfye gegrünbet ifi, für)rt er unS jugleid) auf baS beilige SSer->

fydftnij? jwifcfyen (§f)rifto unb feiner (Semeine jurücf. £)ieS ijt, fage

td), bie Jpauptfacfye; benn barauS fetjen wir beutlicl), baf? in ber

<5f)e atö ber urfprünglicben SBurjel alles gefeiligen ßebenS nid)tS

fein foll was unS t>on ßbrifto bem «£>erm abjiebn fönnte ; wir wer;

ben oieünefyr angewiefen alles barin auf jenes große §3ed)dltm£

unfereS ^jerjenS jum (Srtofer $u begießen. 2ßir werben aber beS

2lpoftetS ©ebanfen oon ber cfyrtfilicfyen gübrung ber @\)t

am bejren erreichen, wenn wir unfere 2(ufmer?famfeit auf ^wi

©tücfe feiner SBefcbreibung l)inlenfen; § tt e r fl wie er unS in ber

cfyrijHicben dfyt ün irbifcfyeS unb ein bimmlifcfyeS jeigt, welches

(£inS tfr, unb jweitenS wie er unS barin eine Ungleichheit jeigt,

bie ftd) wieber in bie t-ollfommenfte ©leicfybett auflofet.

I. äutxft atfo, m. %v., la$t unS barauf fefyn, wie baS

trbtfcr) c unb baS \)immü\ä)t, wetcfyeS uns ber 2lpoj!el in feiner

S5efd)reibung oon bem S5unbe ber d)riflüd)en (gfyt aufjMt,

ganj unb gar GüineS ijt, unb nicfyt oon einanber getrennt wer-

ben fann.

£>aS irbifcfye jundd)fr fydtt er unS oor in benSöorten: @in

Sttann wirb SSater unb fJttutter oerlaffen unb feinem SBeibe anfyan=

gen, unb werben bie jweie ein Reifer; fein, ©ewiß jrdrfer unb

öollfommner fann aud) feiwn btefeS irbifcfye ntd>t bargejiellt werben;

unb zin reineres $flaa$ fonnen wir nid)t ft'nben um bie mannigfal=

tigen 2(bjiufungen et)elicber 3uf!dnbe barnacl) ju beurteilen, welche

wir in ber uns umgebenben SSSelt, aud) ber geftttet feinwollenben,

überall wabrnebmen. £>enn leiber wie oft feljen wir nicfyt unter

&t)t\fttn bie @be aud) oon biefer irbifeben ©eite betrachtet in einer

wabrbaft gräflichen ©eftalt! bie Srotk, bie ©in $leifd) fein follen,

in ßorn gegen einanber ergrimmt, buref) Bwiefpalt unb @treit ge=

trennt, ben fte nicr>t nur nicfyt oermeiben, fonbern, finb fte erfr biU

ter gegen einanber geworben, gefliffentticb auffudjen; unb bap ba

*) ©ieö oejtetjt fiä) auf bie @f>e; Einleitung in ber unter Äönig griebrtdj

3Btff>etm I. eingeführten unb feitbem in unfern reformirten ©emeinen üMicr) %t?

»efenen Stgenbe. 2Belct>eö Formular aucr) jum großen £fyeü in bie Stturgie

unferer unirten ©emeine übernommen ifi,
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md)t jwete @in $letfd) geworben ftnb, barf ntcfyt crft gefagt wer*

ben! — 2Bie oft fefyen wir nid)t bte Grfye in einer dngftttc^en ©e^

flatt, wenn olme alle freubige Ueberjeugung son innerer gufammen*

gefyörigfeit jeber SStyeÜ ftd) befyutfam in feinen ©cfyranfen ijdlt, burd)

juüorfommenbeS äöefen, burd) Stadjgiebigfeit, burcfy entfagenbe 2Cufs

Opferung aEe (Gelegenheit $um ©treit ju üermeiben furfjt, unb bie

jartefre S5erüdftd)tigung wo möglid) bie ©teile ber wahren ßtebe

oertreten foE. Unb bafr auc& fyter nicfyt jwete ©n $teifd) geworben

ftnb, wenn bod) baS eine ftd) nur wofylbeftnbet,. wo baS anbere

fidt> jwingt, baf? aucr; l)ter fein wafyreS Anfangen tft ,
fonbern nur

ein forgfdttig gehaltener SSertrag, baS feljen wir leicfyt. — S23ie oft

fer)en wir nid)t bie @l)e in einer wibrigen ©eftalt, wenn dfyeleute

^war einträchtig leben unb ruf)ig, aber nur burd) bie ßdnge ber

Seit an einanber gewohnt, unb weil jeber fo wenig als möglid)

2tnfprüd)e an ben anbern matyt, unb feine eigentliche SSefriebigung

mein* in anbern 33erljdltmffen beS SebenS unb in anberm gefelligen

Bufammenfein ju fmben weif. £)aj? aud) in einer folgen gleich

gültigen unb tobten SSerbinbung bie 3weie nicfyt din gteifd) ftnb,

benn baS ift bod) diu lebenbigeS, baS ifi gewiß; bafü aud) ba fein

foldjer innerer £>rang gewaltet Ijaben fann, ber SSater unb Butter

öcrld§t, um grabe bem Spanne, bem Söeibe anfangen, unb aud)

baS alfo nid)t bie irbifcfye (Seite einer cfyrifllicfyen @l)e tft, baS tft

wofyl gewiß genug. £)od) waS foE id) eud) nod) mef)r fotd)e SBik

ber üorfyalten, unb nid)t lieber furj weg fagen, überall, fofern in

biefer innigsten ©emetnfcfyaft nod) jeber feine eigne Suji l)at unb

fein eignes ßeib, mag er aud) immerhin meljr auf baS fefyen voa$

beS 2lnbern tft, als auf fein eignes, überall fofern nod) baS SBetb

ftd) fetbft ermahnen muß jttEe §u fein, unb ber Wlatin ftd) felbft

ermahnen muß bem fd)wdd)eren SEljeil feine (Sfyre ju geben, unb

wenn auct) biefe Ermahnungen auf baS forgfdltigjie befolgt würben,

überaE fofern eS nod) entgegengefejte äBünfcfye unb SSejfrebungen

auszugleichen giebt, unb wenn biefe Ausgleichungen aud) nie fehlten,

ja immer auf bie feinjte SBeife gefd)d^en, ba überaE fei baS SBort

beS Softeis nod) nid)t erfüEt, t>a throne md)t unb r)abe aud^) nie

gethront bte wafyrfyaft @inS macfyenbe Siebe.

Aber, m. gel. gr., wenn wir uns auö) benfen, ein efyeltcfyeS

SSünbniß entfprecfye »on feiner trbifcfyen ©ette angefefyen ganj bem

tiefen <5inn fentr apoffolifcfyen SBorte 00m eins geworbenen geben

ber %\zbts ja benft eud) es brauche ein Sfytil gar nid)t ftcfy felbfl

$u t?ergejfen in ber Siebe §um anbern, melmefyr werbe üon jebem
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iebe Bewegung t»eä antern $erjen3 aufgenommen unb geseilt, unt>

fcfyon eine unwtllfüfyrlidje 2ll)nbung oon ben SBünfcfyen be§ (finen

lenfe aud) ben 2(nbem auf benfelben ©egenftanb, feine grcube werbe

einfeitig getroffen unb lein Scfymerj einfeitig gefügt, gleiche ßujt

unb gleiches Streben erfülle bie ©emütfyer, eS befreie ein wafjrfyaft

gemeinfame§ &bm, \a in bem ©efüfyt eines wahren 3ufammenge:

fyorenS werben aud) bie Sage ber Söiberwdrtigfeit fo würbig getra=

gen, baß wenn fte einft worüber ftnb, man fxd? freuen wirb fte

burd)lebt ju fyaben; bieS alles fei fo, unb eine Gitye üon biefer Seite

bem SBorte be$ 2lpofieB ganj entfprecfyenb : aber, wenn fte nicfytS

weiter ift als bie§, fo werben wir fcfywerlid) hoffen bürfen, baß fte

aud) nur biefeS bleibe, fonbern immer ju glauben geneigt fein, wie

e$ ja aud) oft gefd)iel)t, biefer fcfyöne Crinftang fei nur ber ©lanj

ber erften Neigung, ber je langer je mefyr »erbleichen werbe, wenn

ein ruhiger unb gewöhnlicher 3ujranb auf bie lebenbigere Aufregung

ber ©emütfjer folgt. 3a ein fo gestalteter S5unb iff feiten unb

fd)ön, unb oiet (&uU§ oon allerlei 2lrt lann barauS berüorgelm

:

aber l)at biefe irbifcfye SSollfommenfyeit nid)t ifyren ©runb in einer

r)6t)eren, fo fefylt il)r immer nocl) bie rechte Haltung, fo entfpricfyt

bie @l)e immer nod) nid)t ganj bem S5ilbe, welche» un» ber 2lpoftet

oorjeidmet, weil wir nocl) immer bie 2lel)nlid)feit mit bem SSerl)d(t=

niß (grifft ju ber (Semeine oermiffen.

£>enn ba3 ift bie anbere «Seite be$ apoftolifcfyen 33itbe3; an

ben erinnert e£ um>, ber bie ©emeine fo geliebt fyat, ba$ er ftd)

felbft für fte Eingegeben, auf baß er fte fyeitigte.

Set)t ba, m. %x., ba$ ijt bie l)tmmtifcf)e «Seite ber ctyrifttü

djen Qrfyegemetnfcfyaft; ir>r l)6l)ere3 3iet ift biefeS, baß einer btn an--

bem ^eilige unb ftd) üon it)tn ^eiligen laffe. 9cet)tnet if>r biefeS

Ijinweg, fo fefytt jener Uebereinftimmung fo fefyr ein würbiger ©e=

genftanb, baß fte ftd) bod) wieber in nicfyt» auflöfen muß. £)ber

was für ein bebeutenber (gewinn fdme i>tnn aus einer fo engen

©emetnfamfeit be3 SebenS, wenn fte ftd) immer nur au3 bem du=

ßern geben ju narren unb auf baffelbe ju wirfen fud)te? £)a£

jwiefadje wäre benn bod) mcfytS beffereS al§ ba£ einfache! £>b

jeber für fidt) allein, ober jweie für einanber unb untereinanber oers

bunben, ein folcl)e§ gemäßigtes, Weiteres, gebttbeteS, aber immer

bod) nad> bem Sttaßffabe be£ (Stritten nur ftnnlidjeS unb in feinem

leeren Sinne geijltofeS %zbtn führten; ben Unterfd)ieb fonnten

wir fo 1)0$ ntdjt anklagen, unb fo wäre aud) oon ber Grfye fo

großem md)t $u rühmen, wie ber 2(pojtel t&ut. #eiterfeit unb #ns
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mutf) be3 SebenS aud) mit wenigen äufjeren #ülf3mitteln entwtfs

fein, in jeber %xt üon ©trett unb #nfecf)tung 9ttdj?igung bewahren,

wie benn bie et>ettd>e Siebe ihm biefe3 fo üorjüglid) bewirft, ba$

ijt wol etn?a§ fd)öne3 unb großes : aber für unä ßt;rtflen bod) nid)t

an fiel), fonbern nur in wiefern alle fo entwicfelte unb gehaltene

33ermögen unb £t)dtigfeiten ber menfd)lid)en ©eele jugleid) Söerf-

jeugc be3 göttlichen ©etfteö ftnb, unb um bieS ju bleiben aud)

iijren rechten natürlichen SEon fyaben unb il)n in fejfer ©timmung

behalten muffen. Unb fydtten wir an einer rechten cbrijttid)en (gfyi

feine anbere greube aU bie, ba£ fte un§ ein woblflingenbeS ©piel

natürlicher Gräfte jeigt, unb wdre bie efyeticbe Siebe nur hierauf

gerichtet al§ auf ii)t bocbjres Siel: fo wi\$tt icfy ha feine 2Cel)nlicr^

feit mit bem £3erl)dltm$ jwifcfyen @l)rijto unb feiner ©emeine ju

ft'nben. £>a3 aber iji erft bie cfyrijilicfye Siebe in ber@f)e, ba$ beibe

Steile burd) einanber immer mefyr erregt werben im ©eijt, ba$

immer mel>r in ber Statur be3 einen burd) ben anbern gebdnbiget

werbe unb gemilbert, wa§ fiel) ber (Sinwirfung beg ©eijte§ wiber;

fejt, bafi jeber ben anbern burd) feine Äraft l)ebe unb trage, wenn

er in biefer £inftd)t fdjwacb werben will, jeber ftd) in bem 2luge

be§ anberen reiner fpiegle, um $u fer)en wie er gehaltet ijit in S5e=

jug auf bie ©emeinfcljaft mit ©ott, fur§, baf jeber in biefer SSer-

binbung bie Äraft be§ ©etjreS erböfyt füfyle unb geweigert, wie fte

eS fonft nicl)t fein fonnte. 2öenn fo bas> gemeinfame Seben in ber

ganzen SBdrme unb gülle ber mannigfaltigen (Segnungen bie ©Ott

biefem ©tanbe jugefüfyrt fyat, niebt als ba3 irbifcfye gefüllt unb

genoffen wirb, fonbern beibe Sfyeile tag ©efüfyl burebbringt: Unfer

Söanbel ift im ^immet; wtnn bie gegenfeitige Siebe burd) bie ge;

meinfame l>6i)ere Siebe jum Grrlofer fo gefyeiliget wirb, baß ba£

SÜßeib jum Spanne fagen mag, £>u biji mir wie (5t)rtftu§ ber ©es

meine, unb ber Sttann jum Söeibe, Qu bijr mir wie bie ©emeine

ßfyrijto; wenn ftd) biefe Siebe immer mefyr befejtigt, je mefyr ftcr;

burd) bie Grrfabrung bewahrt, baß in vereinter .Kraft beibe ftd) mit

üerboppelten ©dritten bem gemeinfamen Siele ber Heiligung nd=

fyern: ba§ m. $fr. ift bie biwmlifd^e <BüU ber d)rifrlid)en Grbe.

Unb üon fo geführten @l)en mögen wir mit SRtfyt fagen, baj? fte

im £tmmet gefcbloffen ftnb; benn eö ifl ber gebeimnifwolle ßug

beo ©eifteS felbjt gewefen, ber Um Plannt fein 2Beib unb Um
SBeibe ttyren $fcmn jufü^rte, ba§ unerftdrlid;e aber wafyre unb tdg ;

lid) mefyr ftd) bewdbrenbe SSorgefübl, baß jeber Um anbern oorljer

bejtimmt fei aB i^m befonberS angeborig, al§ baö eigentl)ümlid)|te
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©ut, als ber frdfttgfte ©enoffe auf bem gemeinfamen 2öege. 2öo

ober biefeS fe^Ct , fei aud) alles anbere nod) fo fd)6n unb preis*

würbig, ba fef>tt bod) bie rechte SEreue unb Buoerldfjigfeit, unb mit

tfyr ber redete d>rijilid)e ©efyalt beS efyelid)en gebend.

2tber eben wie jenes irbifcfye, m. §r. , nid)tS ifr ofyne biefeS

fjimmltfcfye, fo fann auö) biefeS fyimmlifcbe nicfyt fein ofme jenes

irbifcfye, ntcfyt ofyne bie innigfie ©emctnfdjaft ber greube unb ßeiben,

ber (Sorgen unb SSerfe biefer SBelt.

(5S ift ein alter SBafyn, unter unS fd>on lange bafur ernannt,

in früheren Seiten aber mit in ber cfyriftlicfyen ©emeine verbreitet,

alö ob ndmlid) ber ßfyrifr, um ftdt) ben ©nwirfungen beS ©eifteS

fyinjugeben, um feiner «Seelen (Seligfett ju frf>affen unb in biefem

%tbm fcfyon etwas r>6l>ereg ju gewinnen als baS oergdnglidje, am
bejlen tlute ftd) fo weit als moglid) von ber Söelt jurücfjujieljen

unb mit ifjrtn greuben unb ©efcfydften aud) ifyre Setben unb <Sor*

gen ju fliegen. 2(uS biefem SBafyn, als ob baS l)immlifd)e in bie;

fer SBelt fein fonnte unb wohnen gefonbert oon bem irbifdjen, ent*

ftanb jene lange unb oerlefjrte 33erad)tung biefeS ^eiligen (StanbeS

felbft, auS welcher fo üiel Verwirrung unb Untugenb fyeroorgegangen

ift; unb nun nacfybem wir lange eingefefyen, deiner fei ju gut um
biefeS üon ©ott oerorbneten ©nabenmittelS ju bebürfen, wie follten

wir biefen (Stanb felbft aufs neue in jenen äöalm eintauchen?

Unb baS gefcfyiefyt bod), wenn man behauptet, ber einzelne sÜ?enfd)

$war nicfyt aber bod) bie jweie oeveint fydtten baS üo'llfommenfte

dizd)t, tbm weil fte einanber genug ju fein oerfldnben, ftdt? aud)

fo weit als irgenb moglid) oon ber SBelt ab^ufonbem unb für ftd)

abjufd)lie^en ; jener 3Bal)n wirb bod) erneuert, wenn man meint,

ber S3unb ber efyelidjen %hbt werbe burcb tin üielfeitig wirffameS

Zebm nid)t geheiligt fonbern entweiht, nid)t bereichert fonbern eines

großen SEfyeilS ber il)m jugebad)ten greuben btxaubt. (?in gefdfyrlü

d)er Srrtl)um ! benn aud) bie innigfte %'itbt fann nur in bem 9J?aafj

ben 9Renfd)en jum guten tüchtig machen unb üom bofen reinigen,

alS er feinen ganjen SSeruf §u erfüllen trachtet, unb ftd) feinem

Steile feiner 33efftmmung entjiel)t; unb nur in fofern fonnen %mi
oon ©ott vereinte SÖtenfcfyen einanber genug fein, als ein tfjdtigeS

Zebm für jeben bie §8erfuct)ungen unb Prüfungen herbeiführt, gegen

welche fte ftd) gegenfeitig verwahren follen, unb beiber tfugen fdjdrft

um bie liefen beS #er$enS ju erforfd)en unb baS Verborgene ju

burd)fd)auen. (Sine bebenflidje SSerblenbung äugleid)! benn aud)

an ber geliebtejfen ©eele fonnen wir greube unb ßujl auf bie ßdnge
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nur Ijaben, wenn wir fte in tyrer natürlid;en S^dtigleit erbtiefen

unb, Ijat bie Seit bte erften SSlütben abgejtreift, nun bte $xüü)tt

be§ gebend barunter reifen fefyen! SBie weit aber ift aud) biefer

Söalm entfernt baoon burd) be§ 3(!pofleB Söorte gerechtfertigt ju

werben! £enn wenn biefer um> üerweifet auf ba§ $Bert)dttniß

ßbrifti unb ber ©emeine, ift ttwa beren SSunb gegrünbet auf ein

füßtid) befd;autid)e§ Ztbm? mußte ber .Sperr nicfyt SDZür)e fyabm um
bte £aufenbe jur S5eute baoon ju tragen? unb befielt feine (ge-

meine nid)t au$ ben Änecfyten, bte nur felig ftnb, wenn ber £err

fte §u feber ©tunbe wacfyenb finbet? Unb wenn ber 3tpoftet fagt,

bie Sßeiber folten untertfyan fein ifyren Bannern, f)at i^m babei

jene jurücfgejogene ©rille oorgefd)webt, in wekfyer üielmebr am

natürticbften jeber Unterfcfyieb oon ©ebieten unb ©eborcfyen ftd) aufs

tytbt, inbem jebee> £errfd)enwollen nur eine fcblecfytbegrünbete Saune

fein fonnte ba wo e£ wenig ober ntd)t3 ju ttjun. giebt? SSielme^r

fjat er unldugbar an bie notfywenbigen SSejiebungen gebaut, worin

jeber cfyriftticfye $eerb §u ber größeren SQautyaltuna, einer bürgerte

fü)tn ©efeEfcfyaft ftetjt, für welche ber Sftann allein ba3 «öauSwefen

oertritt, unb atfo aucb in SSejug auf biefelbe xt>attm unb orbnen

muß, unb an welcher ba§ SBetb ntdjt unmittelbar fonbern nur burd)

it>r §3ert)dltmß §um Sftanne Sfyeit nimmt. Snbem nun ber 2Cpo;

fiel un3 biejenige £>rbnung al3 ©ebot auffteEt, welche ftd) bierauS

oon fetbft entwickelt: fo jeigt er un3 baburcl), e§ fei ©otteS 2BiEe,

baß jebeS d)rifrlid)e £au§wefen in jene größere SDrbnung ber menfcb=

lieben £)inge verflochten fein, unb alfo aud) burd) würbige £t)dtigs

feit feine (Stelle barin ausfüllen foEe. 2)arum aud) wirb, obne

9?ücfftd)t $u nebmen auf bie §3erfd)iebenbeit be» ©tanbe§ unb bte

größere ober geringe £eid)tigfett ftcfy ben anjirengenben arbeiten in

ber ©efeEfcfyaft ju entjiefyen, jeber angebenbe d)rifrlid)e bemann
wörtlid) erinnert*) an bie göttliche SDrbnung, ba^ ber Wlann im

©cfyweiß feinet 2tngeftcbt3 foE fein SBrob effen, unb jebe angebenbe

©befrau, baß it)r nid)t nur bejiimmt ift mit <5ü)mtxftn -ftinber ju

geboren, fonbern aud) mit angesengter ©orge unb 2lufmerffamfeit

ifyrer unb be3 ganzen £au3wefenS ju warten unb $u pflegen.

Unb biefcS, m. gel. §r., laßt un3 bafyer niebt etwa nur

anfebn als ein SBerf ber Sftotb, ober als eine Unterbrechung unferer

geijtigen greuben unb ©enüffe, weldje ©Ott unferer ©cfywadjbeit

wegen georbneHat, bamit fte un§ ntcfyt ju aEtdgltd) werben unb

") <S. fcie Stnmevfung $u <5. 555.
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ibren SBerti) verlieren; fonbern wie überall nuv im gemeinfamen

Seben bem SÄenfdjen ©lücf unb £eil erblüht, unb erft in einer

$wecfmäfjigen SBevtljeilung ber ©efdjdfte jeber ftcr; feiner Gräfte am
bejttmmteften beroupt wirb, fo gelangen auef) wir erft burd? biefe

göttliche £)rbnung jum rechten 33eroufjtfein ber Q5abm welche ber

göttliche ©eijt in jebem ©efcfylecfyt befonber» wirft, tmb erft im

fräftigen Sufammenwirfen beiber für unfern irbifcfyen 33eruf ft'nbeu

wir jugleid) unferc Arbeit unb erfreuen uns unferer Arbeit in bem

SßBeinberge beS Jperrn.

IL 2lber tbm ba$, »a§ id) jejt anführte um §u geigen, bafj,

wenn wir bie Äraft unb ben «Segen djrijilicfyer efyelicfyer Siebe er=

fahren foXXen ,
jenes bimmlifcfye nicfyt barf fein wollen olme ba£

irbifcfye, füfyrt micr; auf unfere jweite ^Betrachtung , inbem eben

barin eine große Ungleichheit erfcfyetnt, unb bafyer notl)ig ijl

un3 ju überzeugen, bafj auü) biefe ftcb in bie öollfommenjte

©leicbfyeit auflofet.

£)enn wenn ber 'tfpoftel fagt, bie ÜRänner follen il)re SOBetbev

lieben, wie ß^riftuö bie (Semeine geliebt fyat: fo wiffen wir ja,

bap ba3 eine Siebe ifr, welche jwar ©egenliebe juläfjt ntdjt nur

fonbern aueb forbert, inbem wir ja immer ermahnt werben t>m

roieber ju lieben, ber uns juüor fo t)od) geliebt fyat, ba$ e§ aber

aud) eine Siebe ijl, bie »on einer anbern &titz über alle ©egenliebe

ergaben ijl, inbem bk ©emeine ©jrijio il)rem (Srtofer nicr/tS üer=

gelten fann unb nicfytS für ifyn t()un, fonbern nur ftq> immer reis

ner unb üollfommner üon il)m erlofen (äffen. Äann nun ihm fo

baS SBeib nichts wieber tl)im für %en Stfann, fonbern immer nuv

üon i^m annehmen; fo ftefyt bie <&ad)i bcS SGBeibeS ju intern

Spanne fcfylimm, unb bie grau bleibt immer im 9?ad)tr;eil. Unb

wenn eS fyeijjt, bie SÖSciber feien Untertan il;ren Bannern als bem

^>errn, benn ber SKann ift be» SBetbeS Sfraupt gleichwie (üljrifiuä

ber ©emeine; unb ba§ SBeib alfo foll immer untertl;an fein, ber

9ftann aber barf allein gebieten, mc ja bie ©emeine nie unb nir*

genb über (Sfyrtftum gebieten fann, fonbern er immer unb in jeber

J£)inftd)t ber £err bleibt: fo jW)t e3 aucr; in fofern fdjlimm um
ba3 SSerfydltnifj bc§ SßeibeS 51t il)rcm Spanne. Unb tbm fo wenig

möchten auü) wir Banner jufrieben fein mit ber ©teile bie un£

fyieburd) angewiefen wirb, weil wir wol füllen, bap wir ffe fo

nict>t ausfüllen fonnen, unb bap je mel)r bie (Jlje ün S5unb geizi-

ger Siebe fein foll, um bejlo weniger wir un§ rühmen fonnen fo

weit fyerüorjuragen über unfere SBeiber wie ß&riftuS über bie

sptebtgtcn T. 3Q



562

©emeine. %btx and) bamit motten wir uns wol nid)t begnügen,

wenn uns jemanb fagte, ba§ rebe ber SBerfaffer unfereS 33rtefe3

au3 jenen Betten fyerauS, wo tljetlö ber SSunb bei* @bc etjt anfan=

gen follte ein SSunb geiffiger Siebe ju fein, tbeitS ba$ weibliche

©efd)led)t nocfy weiter jurücfjtanb . bittrer bem männlichen, unb e§

muffe bafyer bie 9?ebc ttwas anberS gewcnbet, unb minber genau

genommen »erben, wenn fte ber gegenwärtigen Seit folte angemef-

fen fein. £>enn wir mögen nic^t gern, ba|3 uns tixoa§ erfl anberS

gewenbet werbe, \va$ wir ftnben in ©otteö Sßort: ttod) mögen

wir unS ertauben e§ mdjt genau bamit ju nehmen, au§ $uxü)t

wir mochten im klügeln unb deuteln be§ reditert Großes? au£

bem göttlichen Söorte verluftig gefyn. £)arum lafjt un§ nur um

fö tiefer in ben ©mit biefer Söorte be§ 2fpoftet§ einzubringen fucfyen;

bamit m$ aber biefee» gelinge, muffen wir fte recbt in ibrem 3« ;

fammenfyange betrachten.

Um bar)ev* bei bem legten anzufangen, m. a. gr., fo tafjt un§

ju ttn SSorten, baf? bie Söeiber unterteil fein folleit ben 9J?an=

nern, unb baj? ber Wlann be§ SSeibeS &au)pt ijf, bie fytnjunefymen,

welche und an bie biblifcbe Gfrjdbtung von ber erjten Gnnfüfyrung

biefeä ^eiligen 33unbe§ ber ©efcfytecfyter in bie SBett erinnern, bajj

ndmtid) ber Wlann SSater unb Sftutter verfaffen wirb, unb wirb

feinem SBeibe anbangen. 2Bie ij! in biefen ^Sorten, welcbe bie

allgemeine göttliche Drbnung befcbreiben, bocb fo beutlicb ^ingewte-

fen auf eine «ftraft, welche von bem weiblichen ©emütb ausgebt

unb ficb be§ mdnnlicben bemächtiget, ©er Sftann fucfyt ftcb ein

SOBeib, fobatb er im ©tanbe ift t>a§ vdterlidbe ^)au§ verfaffenb »on

3ud)t unb ßet)re entbunben ein felbjHnbigeS £)afein ju beginnen;

er fud)t, aber webe il)m wenn er wtllfüfyrlict) wdt)tt, fei c§, i>a$

trgenb eine verftdnbige 33ered)nung il)n leite, ober baf? er mit ber

bewufjttofen 9öillfül)r ungebulbiger Sctbenfcfyaft feinen ©egenjtanb

ergreife. .Keine ©icberbeit auf biefem Söege, ob er biejentge gefutu

ben b«be, mit ber er fiel) §u bem redeten &bzn ber Siebe verbinben

lonne! nid)t§ wa£ .iljm eine 2ütbdnglid^ett verbürgt, bie ifyn für

alles entfebabige, \va§> er verladt unb aufgiebt! ©oll er feinem

SBeibe anbangen: fo mup von tt;r eine $raft au§get)n, bie i^n fo

fe(it)dtt, baj? er ffdt) alle» ©ucijenS erlebtgt füble unb alles ©ebnen

gefüllt; unb ihm biefe Äraft muß e» gewefen fein, welcbe, unwif;

fenb voaä fte fyat, tl)n juerj! an^og unb feffelte. 2£ber wenn ba§

SBeib ba§ Sa au§fvrid)t, woburd) ber Sftann ifyx £auvt wirb, ein

frei gefvrocbneg Sa, obne weld)e§ fein SD?ann beS SOBeibeö Spaxvpt
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weiten foli in cbrifrlicber ©enteilte: fo fül)le fte, ba$ er nad? ©ot=

te£ allgemeiner £rbmmg unb befonberem fflatyi if)r £au:pt gewor^

ben ijl burd? eine unbewußte unb unwiUfübrltcfye Söirfung biefev

in ii)x vubenben Jfcraft; unb baß für ifyv beibevfeitigeS ganjeS 2eben

üon ber fortwdbrenben SBirrung biefev Äraft bie redete d;riftlid)e

£reue, bie wolle ungefd)wdd)te Anfydnglicr/feit abf)an$t, welche einen

d>rtftltd>en Qrfyebunb über alleg SSergdnglidje unb Zufällige ergebt,

unb (il§ ein felbfr ewiges SBerf ber ewigen Siebe barfiellt, würbig

bem betligften unb größten SßerFe berfelben tterglicfyen ju werben.

£)arum befiele immerhin uiwerrücft, unb gewiß ungeftraft

würben wir fte aufy nicfyt toerrücfen, hk göttliche £>rbnung, baß

ba3 SBeib bem Spanne unterttjan ift r
unb ber Wtann be3 SSBeibeS

£aupt; fte beftefye, weil eine dt>rtftltdt)e Gffye nur fein fann in ber

d)rij!lid)en ©emeine unb in ber bürgertid)en ©emeine, unb in bei;

bcn allein ber Sflann, welchem ©ort ba3 binbenbe SBort unb bie

äußere Sfyar angewiefen, baS £au&wefen §u vertreten geeignet ift,

baS SBeib aber ftd; nie ungefiraft unmittelbar in jene größere«

Angelegenheiten etnmtfdjt; fte be|W)c, wir ft'nben bod? barin feine

jrörenbe Ungleid)t)ett, fonbern biefe lofet ftet? auf in bie l)errlicf)fie

©teid)f)eit. £>enn orbnet ber 9)?ann aud) im ^)aufe alles um fo

mefyr, als e» fiel) genauer auf jene größeren SSerbinbungen bejiefyt;

waltet er aud) braußen ganj allein, unb fcfyafft baburd) ofyne beS

SBetbeS Abs unb 3utl)un bem ^>aufe mit ^reube unb Grfyre aud)

wieber Seib unb <3orge : bennod), fefyrt er nur, wie eö burd) jene

erfle göttlid)e Drbnung gefegt ijr, t»on brausen immer wieber jurücf

anfyangenb bem SBeibe, ba£ ifym ©Ott gegeben, erquieft er fiel) in

bem 33unbe treuer Siebe wenn er ermübet, fidrft er fiel) wtnn er

gehemmt war, fo fufyit aud) ba§ treue SBeib in allem, wa§ er tl)ut,

orbnet unb fd)afft, ibvc Äraft unb tfjvcn (Segen; unb immer ffebn

beibe fo gleid) vor ©ott unb in il)rem eignen SBewußtfein ba, wie

in bem Augenbticf, wo beibe burd) ba» gletcl) freie %a ber 9J?ann

be3 SßetbeS £aupt crjl würbe, unb fte ifym untertfyan.

Unb nun m. gel. gr. laßt un§ aueb nod) einmal jurücfgeljn

ju jenem SBort, baß bie Banner ifyre SBeibcr lieben follen \vh

@brijht§ bie ©erneute, unb ba£ anbere baju nehmen, baß Grr iji

feines Seibes .£>cUanb, unb baß er ft'd) für bie ©emeine Eingegeben

\)at um fte ju l)ctltgeit. £)enn wenn wir ft'nben, baß fo oft *>on ben

Anfangen ber ©vlofung in benfelben Ausbrüchen gefprodjen wirb,

in benen wir uns bie fuebenbe Siebe beS Cannes gefd)ilbert baben;

wie aud) ßbrifhtS gekommen fei 511 fudjen; wie er bie £errlid)feit

36*
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üerlaffen, bie er beim SSatet gelobt, um ftcb ein eignes 'geben unb

Sfeid) ouf @rben ju grünben, unb eS ganj eigentlich bie .Kraft ber

Siebe fei, bie ifyn {)erabgejogen ju unS; n>ie bie ©einigen niebt

urfprüngtieb ibn erwählt 1)aben, fonbern ev fte, nun aber freilieb auf

baS innigfte ben wieber lieben, ber fte juoor fo fyoef) geliebt tyat^

enblicb roie nun (SbriftuS ben ©einigen fo feft anfange, baf , waS

fte in feinem tarnen bitten würben, er tynen üom SSater oerfebafc

fen wolle, unb bafs , wie fel)r leibltct) getrennt, er boeb geijtig mit

if)nen fein wolle immerbar: fo trifft unS bie 2Cefynltci)feit gewattig

jwifd)en jenem tiefen belügen ©ebeimnifi ber Siebe im einzelnen

%tbtn unb biefem grofen ©ebettnmjj ber @rlöfung, unb wir glauben

bie erhabene 2(nweifung beS 2(pojWS ju üer|tet)en, bafj bie Scanner

ibre Söeiber lieben follen wie (IbriftuS bie ©emeine. £)amit aber

niebt jene Ungteicbbeit unS wieber irre macbe, atS_ob nun ber Biaxin

allein alles für baS SBeib tbun fonne, ba$ SBeib aber ihm fo

wenig bem Spanne wie bie ©emeine (S&rtfio etwas leiten unb ibm

wobltbun fonne; unb bamit ntdt>t juevjl bie Söeiber bann aber um
ihretwillen aueb bie Scanner büxübt werben hierüber, als fei jufolge

biefer gebeimnifftollen SSergleicbung auch baS nidjtS, waS wir unS

ihm auSgleicbenb auSgefprocben baben, ba£ wenn gteieb ber Sftann

orbne unb i>eri*fd>e , baS SSeib tt>n eben baju erquiefe unb flärfe:

fo lafjt unS nur bebenden, baf? eine SSergleidjung mit G>brtfto ja

unmoglicb auf alles geben, mitbin auch ntebt in allen ©tücfen baS

SSerbattnip beS SBeibeS jum Spanne t)tm Serbaltnife ber ©emeine

§u ßbrifto gteieb gebellt fein fann. Unb wenn wir nun fragen, in

weisen benn üorjügticb unb in weteben nici)ti fo antworten uns

jene Sßorte, Stiebt barin, bafj ßbriftuS alles ij! unb wir nicbtS,

unb alfo aueb baS Söeib in il)rer Sserbinbung mit bem Spanne

immer nur binnebmen fann unb alles nur bureb tjj>n fein; fonbern

barin baf? (SbriftuS ftdj> Eingegeben Ijat für bie ©emeine, baf? er fte

beiligte. £>iefe bingebenbe &?bz foll ber Sftann ftcl) §um SSorbilb

nebmen, gern auS feiner größeren ^eimatl), ber gefebäftigen $Sät,

jur bauSticben ©ttlle §urüf!el)ren, um bureb aUeS was ibm bort

begegnet ijl unb waS er geleifret l)at, bureb alles was auS feinem

Snnern beroorgegangen ifi unb waS barin üerfcbloffen blieb, miU

tbeitenb reinigenb erbebenb auf baS Sßetb feines ^erjenS ju wirfen.

Sftcbt barin liegt bie 2Cebnlicbfeif, ba§ GübrijtuS unfer jtonig ifr,

als ob nun ^Wm Spanne eine auSfcbliepenbe unb unumfebränfte

J^errfcbaft gebübre, fonbern barin, baf? er ijr ber ©emeine als fei;

neS SeibeS £eitanb unb Erretter. Söie er aber unfer (Erretter
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gewefen, wtffen mir, bafj er im§ ndmlttf) oon ber Jtnedjtfcfyaft er*

lofet fyat; benn bie greifyeit ber Jtinber ©otteS ift eS, su welcher

wir erlofet ftnb. £)iefe befreienbe Zkbt nun foll ber 9ttann ftdt)

$um SSorbilbe nehmen, unb fo bee> SBeibeö Jpaupt fein, bafjj er ft'e

immer mefyr befreie tnnerlid) unb duferlid) oon jeber £)ienftbarfett,

ber ftd) biefeS ©efd)led)t am leiebtefren fyingiebt, bafü er alle S5e=

fcfyrdnfungen v>on il)r ttyue, bamtt bie Jtraft be3 gemeinfamen 2e;

ben§ ungefyinbert in ifyr walte. Dann wirb aueb auf biefer Seite

bie Ungleichheit in ©leicfyfyeit aufgelofl werben, inbem ber SD?ann

wiewol ba£ befyerrfcfyenbe Qaivpt ftct> bod) überall nicfyt nur mitleu

benb füfylt mit bem Seibe, fonbern aud) am fcfyonfien erweitert, am

frdftigffen begeiftert ju allem ©uten burd) bie geijtige griffe unb

©efunbfyeit beseitigen, \>k mit ifym ein &btn lebt; fo ba$ an btu

ben immer fctyneller in Erfüllung gebt, wa$ ber ©emeine in tfyrem

SSerbdltniffe ju <5t>rtfto nur in ber weiten gerne bee> ewigen 2eben§,

be§ wir Darren, eerbeipen tji, bafj mnn öollfommen erfcfyienen ijt

rva$ wir ftnb, wir irjm gleid) fein werben, weil wir ifyn fefyen wer:

ben wie er ift; bafi ndmlicb, wiewol in tfyrem ftillen befcfyeibenen

Greife bleibenb, ba§ SBeib immer mefyr bem Sittanne gleich wirb,

weil fte i()n in allem feinem &\)\m unb ©ein oerftefyt unb burd)=

bringt. SBie ja bie§ in cfyriftlidjcn Qljtn bie tdglicbe Grrfafyrung

auf baS erfreuliche le^rt, unb auf biefe Söeife unferc grauen an

allem, wa£ ifyre Scanner in ben oerfebiebenen Greifen be3 offentli;

eben Sebenö fo \vk ber menfcfyltcben Äunft unb SGBiffcnfcbaft üerrid);

ten ober bejwecfen, i^r billiget SEfyeil aud) wirflid) genießen unb

fidt) beffen erfreuen.

2ßenn alfo auf ber einen (Seite ba6 SGBeib jwar unterttjan

ift unb fein mufl , aber auf ber anttxn immer mefyr befreit wirb

burd) ben ber fte liebt nad) bem 33ilbe (grifft; wenn ber 5D?amt

$war ba$ £aupt ift, aber nur in fofern, als er bem SGBctbe anfangt

in um>erbrüd)lid)er £reue mit inniger Siebe: fo oerfcfywinbet jeber

Schein ber Ungleichheit, aB i>errfd>c ber eine unb fei untergeorbnet

bte anbere, in bem ferneren unb beeren ©efüljt einer üollfomme;

nen ©emeinfamfeit be3 SebenS, wie aud) bem 2lpoftet bie fyimmtt;

fd)en unb fyerrlicfyen S3ilber üerfcfywinben in bem @inen ©ebanfen,

ha$ Sxvtit (Ünn3 fein werben.

SBenn fo jebe Ungteid^ett aufgelöfi wirb in bie gleiche unb

t>on beiben gleid) freubig gefüllte Sufammenfrimmung ber ^)erjen;

wenn fo ba§ gemeinfame tebtn §ufammengefuflt ift ju einer reinen

geizigen ©intjeit, worin ba$ fyerrtidje S3ilb ber alles befeligenben
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unb %m ©emeinfdjaft mit ©Ott erfyebenben Siebe beS ^rtöfetS an--

gefdjaut wirb; wenn fo in erster .ftraft bie gereinigten 4?erjen

§u einem wirffamen Seben ftd) getrieben fugten, um an ftd) unb

benen bie ©ort ifynen gegeben unb unter bie er ftc gefegt fyat baS

Söerf ©otteS §u [Raffen: fo ift baS nad) bem ©inne beS 2C^oftel§

bie SSollenbung beS Zeitigen SSunbeS ber <£f)e, welcher ber ©rum>

jtein ber ©emeinc beS ßrlöferS tjt.

tfber alles btefeS l)errlid)e, unb was nod) weiter auS bem

©efagten ju entwickeln wäre, wirb an einer anberen ©teile ber

^eiligen ©efyrift oon einem gottbegabten Sttanne in ben gar einfa*

&>m SBorten jufammengefaft „bie <^t>e [oll e^rltd> gehalten werben

bei allen." Sa, baS laßt unS nod) ju unferer ©elbfrpritfung unb

£)emütt)igung bebenden. 2llleS 33ortrefflid)e, was uns ber 2Cpoftel

oon ber cbrtftltd>en @l)e oorfyält, ijl boer; wieber nichts anbereS, als

bie fd)lid)te @fyrtid)feit in berfelben. 2öo in ber @l)e nid>t Srbu

fcfyeS unb .gnmmlifcfyeS auf baS tnnigfie oerbunben ijl; wo nietyt

beibe 5£l)ei(e einanber iljre Gräfte leiten, um treu unb oollfommen

§u fein jebeS in feinem 33eruf; wo nicfyt aller ttnterfcfyieb ftd) immer

mefyr ausgleicht jur oollfommnen @inl)ett beS 33ewußtfeinS : ba

fei>Ct eS aud? an ber rechten @fyrlid)feit in ber Gtf)t. ©te ijl inU

weber nid)t eljrlid) gefcfyloffen werben, eS ijt fein wafyrljafteS Sa

oor ©Ott gewefen, womit ftd) beibe einanber gegeben fyaben fonbern

eS ift gefreoelt worben oor bem 2lngeftd)te ©otteS felbfr; ober ft'e

tjl nid)t efyrlid) gehalten worben, fonbern, unb jwar ntcr)t unbewußt,

fjat einer ober ber anbere mefyr ober weniger jurücfgenommen oon

jenem Sa. Söiewol an<^ btefeS auf baS oorige fyinauSfommt; benn

fo wir felbft etwas fürten oon einem gegebenen SBorte, war eS bod)

lein wol)tbebad)ter unb fefier Söille, als eS gegeben warb. £)aS

möge jeber erwägen, wieoiet unb großes baju gebort, baß bie Crfye

nur efyrltd) gehalten werbe im cfyrifllicfyen ©inn. SSarlid) eS fann

nur gefd)el)en, wenn btlbt Steile unfern £crrn unb SDJetfter in if)r

^>erj aufgenommen fyahm, unb er ber britte ift in bem burd) bie

%kbt 51t i!)m geheiligten SBunbe. £)enn Grr lürjt nie etwas oon

feinem 2Borte, fonbern ift immer eingeben! beS SSerfprecfyenS , baf?

<lr, in welchem wir allein ffarf fein fonnen unb feltg, i)a fein will,

wo jwei in feinem Flamen oereiniget ftnb. 2Cmen.
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II.

lieber bie <£t)t, 3miU ^rebigt

<!&a$ wir fo eben gefunden fyaben, m. a. gr., f)at mä) fcfyon ge==

jeigt, baß mir btc (Seele nod) »oll ift »on bem widrigen ©egem

jfanbe, ber un§ in ber tejten 9ttorgenanbad)t befd)dftigte, unb baß

id) aud) Ijcute nod) ba»on reben werbe. (£§ gefdt>tet)t aber mit

einem wefymütljigen ©efüfyl; benn als id) mir überlegte, wie e3

benn wofyt jejt unter un§ ftel)t mit ber @f)e, festen mir als ob un*

fere cbrijfticfyen ©emeinen ftd> biefe §rage ntdjt olme tiefe S5efcr;d=

mung beantworten fonnten. Sei) mochte ndmlid) gteidj) fagen, wenn

biefer £lucll wahrer SebenSfreuben unter uns ungetrübt floffe, fo

fönnte e£ überall nid)t fo »iel 9ttiß»ergnügen, Sßerbruß unb Äunt;

mer in ber ©jrtjhnfyeit geben. £)enn eine cfyrijftidje (£l)e, wie wir

fte un3 neulid) gewidmet fyaben, nuiß ein fo ruf)ige3 ©leid)gewid)t,

eine fo unerfd)ütterlid;e ©tcfyerbeit in ber (Seele l)er»orrufen , baß

aud) wa£ etwa anbere 33erl)dltniffe ftorenbcS unb feinbfeligeS fyer?

beifügten, an einer fo befestigten ©eele gar balb feine ©ewatt »er*

lieren müßte. 2)od) leiber brauche id) mid) ntdjt auf biefe allge;

meine S5emerfung aMn §u bejiefyen. £)enn wie oft ijt e$ nicfyt

beutlid) gu fernen , wie oft wirb e$ nid)t gerabefyin eingejhnben,

baß ba§ ef)elid)e geben felbft bie unmittelbare Quelle ber Unjufries

benfyeit tjl. Unb baß wir uns nur nid)t mit falfcfyen SEroftgrünben

befcfywicfytigen, meinenb ttmx, bie Unjufriebent)eit macfye ftd) immer

am tttetflcn laut, ba3 ©tücf hingegen jicfye ftd) am liebsten in bie

©tille §urücf, unb batjer eben ge^d)el)e e§, baß nid)t teid)t irgenb

tin §ali einer gehörten unglücflicfyen dfye irgenbwo innerhalb tfyre§

gefelligen Greifes »erborgen bleibe, »on ben meiffen glücflicfyen <&1)tn

aber fprdcfye niemanb, unb nod) weniger wiffe man in wetdjem

©rabe fte e§ feien. Äenneten wir aber allee» eljeltd)e ©lud, fo

würben wir un§ wunbern, wie wenig Unjufriebene unb Unglück

lid)e e§ eigentlich »erfydltnißmdßig in biefem ^eiligen (Stanbe gebe.

©o fonnte wol jemanb fagen, aber wir wollen un3 bamit md)t

trojien. £)enn wenn auefy geiftigeS SÖBoljlbeftnben an unb für ftcfy
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als ©enuß bc3 gebens betrachtet fiel) in bie (Stille jurücfjiefyt : fo

fann unb barf es ftd) bod) in feiner Straft ntcfyt verbergen, unb es

giebt leinen [teureren SRaafjflab für ben 9?eid)tl)um unb bie gütte

be3 ©uten aB ben, wie wenig 356fe§ baneben auffommen fann.

2Cud) ba§ tonnte id) nicfyt annehmen, wenn iemanb fagte, wo oiel

$id)t ijr, ba fei aud) t>iel ©chatten. £)a§ (Jfyriftentlmm l)abe ün3

fo fetjr erleuchtet über bie t)ct)ere SSebeutung btefeö ^eiligen S3un;

be£, unb e§ errege bzm gemäß fo r)of)e Erwartungen, baß un§ nun

fcfyon t)iele§ als Unglücf unb Serrüttung erfcfyeine, wobei wir noefy

§ufrieben ferm würben ja glücflid), wenn wir geringere gorberun;

gen machten. £)enn id) meine, wenn wir IKedjt Ratten einen gros

fien Zfyüt be§ SttißoergnügenS in biefem ©tanbe auf Siedlung

eines fo gefcfydrften ©efüfylS ju fe§en: fo müßte eben biefeS ge;

fd)drfte ©efüfyl ftcb aud? am meijlen funb geben bei bem ILnbM

jenes 9ttißoergnügen§. 9^un fet)tt e§ freilid) nid)t an fyerjltdjer

3$ettnar)me, wo wir eine unglückliche Grfye fefyen; aber bie Stenge

ber minber glücflicfyen unb geijüg unfruchtbaren wirb bod) mit meljr

©leidjgültigleit angefefyen aB einem cfyriftlid;) gereinigten unb ge--

fcfydrften ©efüfyt geziemt, unb auf bie tiefer liegenben ttrfacfyen bte;

fer fanget wirb ntebt mit bem @rnft unb ber (Strenge ^urüfge;

gangen, wie es> wol gefcfyeljen müßte, wenn wir oon ber £eiligfeit

biefe§ 33err;dltniffe§ recfyt burd)brungen waren. 2£m beutticfyften

giebt ftd) ba3 ju ernennen, m. g. $r., wenn ba$ S5anb, welches

im tarnen ber ^ird>e gefd)ürjt unb oon tfyr gefegnet worben, wie;

ber geföft werben muß. SSie fyduftg wieberfyolen fiel) nid)t nod)

biefe traurigen gdlle! unb wie gleichgültig werben ftc nid)t nod)

öon SSielen angefeljen, \x>k leid)tftnnig befjanbelt, flatt ba$ ftc als

gemetnfame <2>d)ulb mit tiefer S5efd)dmung follten wahrgenommen,

unb t>a$ fünblicfye barin oon allen wahren Gijriften auf baS ftrengfie

follte gerügt werben. Sßßie nun fyierauS am flarjien fyerüorgeljt,

i>a$ wir über biefen ^eiligen ©egenfhnb nod) nicfyt beuten unb für;;

len wie wir follten: fo möge auä) unfere heutige ^Betrachtung l)ie;

bet öorjügtid) verweilen.

Sejrt. 9)iattt). 19, 8,

<§r fpracr; §u tr)nen, SftofeS tyat ettet) erlaubt ju fcfyetben oon

euren SBeibern oon eures #er§en$ ^drtigfeit wegen; oon 2frt;

beginn aberj e$ nid)t alfo gewefen.

£)ie3 ftnb SBorte beS ErloferS ait§ einem ©efprddt; burd) bte

$rage ber ^arifder veranlaßt, ob es aud; erlaubt fei, baß ber
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Wlann ftd? fcf>eibe öon feinem SBetbe au$ trgenb einet Urfadje.

9la4)bem nun ßlmtfuS ftd> unumwunben bagegen erfldrt fyatte,

was ©Ott jufammengefugt, ba3 folle ber SDcenfd) ntdjt [Reiben,

unb nacijbem tym war eingewenbet worben, SOiofeS tyabt e§ bod)

erlaubt: fo gab er bie eben gelefene Antwort, begleitet »on anbern

jfrengen Porten , bereit ifyr zud) wol)l erinnern werbet. 2Bo wir

nun bie Siebe b.e§ £errn fo beutlid) ttor uns tjaben, ba fonnen wir

nid)t mel)r zweifeln ober ffreiten, fonbern muffen nur fliegen, fte

üoHfommen $u »erjrefyen, unb tbtn baburefy fte unfern ^erjen red)t

tief einjugraben. <3o machen wir e3 benn f)eute §um ©egenfknb

unferer ^Betrachtung:

2Ba$ uon ber #uftofung ber Gffye unter (griffen ju

galten fei.

3öir Ratten un§ babei an bie Söorte be3 ©rloferS, unb fragen

GürfHict), welches benn bie Urfacljen ftnb, wobureb fte veranlaßt

wirb; unb Zweitens, wie es um unfere 33efugmjj baju frel)t.

I. SOBenn wir um> nun bei ber elften ^rage, burd) roa§ für

Urfacfyen bie 2(ufl6fung ber @l)e veranlagt werbe, an unfere Grrfal);

rung galten wollen, unb an bie lixt xoit bergleid)en gdlle gewofym

tief) bargejMt werben, fo fonnten wir fo mannigfaltige anführen,

bafj ber ©act)e fein (?nbe ju finben wdre; galten wir uns? aber an

bie Sßßorte ßfyrifti, fo giebt biefer nur eine an, nämlicl) bie 4?drtig=

feit be§ ^cr^enS. greiliel) tl)ut er biefeS nur, inbem er in ben

©inn SDfoftS be3 alten jübifcfyen ©efejgeben? eingebt; unb man

fonnte jweifetn ob nicl)t gu unferer Seit unb in unfern ganj ab*

weicfyenben SBerbdltniffen mit 9Ted?t noeb ganj anbere unb melleid)t

cr)er ju entfebutbigenbe ober gar 511 recfytfevtigenbe ©rünbe fonnten

angeführt werben, allein e3 wirb un§ bod) fernen bei ben Sßßor=

ten ßfyrijft ftel>en ju bleiben, unb je met)r wir fte in SSerbinbung

mit feinem ©runbfaje betrachten, ba£ wa$ ©Ott jufammengefügt

fyat, ber Sttenfd) nid)t Reiben folle, um befto beutlicfyer werben wir

fefyen, bafj in jebem %aUt einer folgen ©Reibung bie .^drtigfeit

be3 ^>erjen§ üorauägefe^t werben mujj. Zweierlei ndmlicr; fyat ©ort

unmittelbar jufammengefügt , t>k (Stieber eine§ ^)au6wefen§, unb

bie üerfcfyiebenen ,£au§wefen eine§ SSotfeS. £enn jeber Sttenfd) wie

er fiel) feiner bewußt wirb, ftnbet er fiel) in einem 4?au6wefen un-

ter ©Item unb ©efcfywifiern, unb *>a§ iji ntcfyt fein SBerf, fonbern

es tft üon ©ott; unb jebeS £au3wefen, welches ftd) einen dtaum

fudjen will, wo eS ftd) baue, ftnbet ifyn in ber 50Zittc feines SSoU

fe§ unb unter beffen ©cfyuj, unb baS tf! and) nid)t jebeSmat bes
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fonbers gemachtes SJcenfcfyenwer!, fonbetn £)rbnung unb Gnnrtcfytung

von ©ott, woju bei* £rieb in baS menfcblicfye £er$ gepflanzt ijt.

SBernt atfo einer fein ganzes Seben willfüfjrtid) von bem feines

SSotfeS trennt: mu$ nid)t in feinem £er$en ein fanget fein an

©efül)l von bem SGöertfye biefeS von ©ott georbneten Sufammen;

l;angeS? unb biefer Mangel ift tbzn eine 33erl)drtung beS ^er^enS.

SGBenn Ämber fid> freventlich von iljren Eltern trennen; wenn ©e;

fcfywijler gegen einanber falt werben unb fremb, bie Söerantaffung

fei wetcfye fte wolle: werben wir nid)t einstimmig fagen, .^drtigfett

beS £er§enS muffe bocfy babei jum ©runbe liegen? Unb wenn bie;

jenigen fiel) von einanber trennen, bie ©Ott jufammengefügt §at,

um in jenen beiben ewigen SDrbnungen beS BufammenfyangeS baS

menfcfyticfye ©efcfylecbt §u erhalten, bie er jufammengefügt f)at naef)

bcmfelben ©efej wie bie erften (Altern aller: mnn biefe fiel) tren;

mn foll eS anberS fein? £)aS wirb wot niemanb behaupten woU

len. 2Cber barin werben wir fyoffentlitf) einig fein, baf , ba alles

was ©ott burd) bie ©enbung feines ©ofyneS an uns getfyan fyat,

bal)in abjwecft lebe J^drtigfeit beS menfcr;tict)en ^erjenS ju. erwei-

chen, alles falte wieber ju erwärmen, unb alleS abgeworbene ju

beleben, am allerwenigften ja unS ßfyrijlen jufommen fann unS

etwas $u geftatten um ber £drtigfeit beS £>erjenS willen, unb i>a$

wir un$ eines folgen 33ebürfniffeS wegen gar fyart anklagen muffen.

Za$t unS bafyer nur biefe ^drtigfeit beS ^er^enS unS ndl)er vor

2(ugcn bringen, um ju fefyen wie alleS, waS Ui unS bie Trennung

ber @l)e vorzubereiten unb einzuleiten pflegt, barauf jurüffornme.

Unb fyier muß icr; juerjr eine in ber ©efellfdjaft weit t>erbret=

tete unb unter allen ©tdnben nicfyt feltene ^drtigfett als ben erften

©runb vieler Unzufriebenfyeit im efyelicfyen %tbtn anftagen. Sebe

@l)e unter unS, ber 2l'uSnat)men finb wofyt 51t wenige um tfyrer be;

fonberS §u gebenden, rufyt auf einem S5eruf in ber bürgerlichen ©e=

fellfcfyaft, ber für baS äSeßefyen beS £auSwefenS ©ewdfyr leijret;

aber in beiben §ufammengenommen foll aud) ber Sttenfd) feine volle

SSefriebigung ft'nben. £>a.S ti)üt aucl) jeber, ber beibeS gehörig gu

würbtgen weif. SSenn ber 5D?ann in feinem SSerufe arbeitet, ba-

mit er fyabz um bie ©einigen 311 ernähren unb bem dürftigen miU

Zuteilen; wenn er ben 2fnf»rücl)en, bie baS ©emeinwefen, bem er

angehört, an feine Sfydtigfeit macfyt, genügt, unb an ber #norb;

nung beS ^uSiidjen ßebenS ben ifym gebüfyrenben Sfyett nimmt:

fo wirb er wol feiten nötfyig Ijaben nod) anbere S5efd)dftigungen

pber Erweiterungen aufjufucr/en. 2)ajfetbe gilt von ber grau, wenn
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fte bie Ätnber erstehen, unb t>a$ Qatömftn, wie e$ ftd> nad) ben

gefeiligen SSerl>dltniffen emeei jeben gehaltet, in Drbnung galten

will. 2lber nid)t nur üon Seiten ber Styätigfeit fonbern aucl) üon

Seiten be$ £eben$genuffe§ follen beibe Steile ftd; l)ieburct) befrie=

bigt fügten. SBelcfye reiche Quelle üon greuben in bem 2lnfd)aun

tf>rer gegenfeitigen arbeiten, in" ben Grrgießungen ifyreS ^)erjen§

barüber, in ber itenntniß , bie jeber ££>eil üon bem befonbern ©es

biete beS anbern nimmt, in bem gebeiljlidjen ßcben mit ifyren ittn;

bern, unb in bem 2fntl)eil ben fte Ruberen vergönnen an biefem

l)du$lid)en ©lücf ! Muffen e§ nun ntd?t «erwartete £er$en fein, un-

empfdnglid) für tiefen burd) bie üftatur unb bie (Sinridjtungen ber

©efellfdjaft ifmen angewiefenen ^reiä twn S3efd)dftigungen unb grett;

ben, benen i()r S3eruf eine Saft wirb, welcher fte fiel) mogücfyft ju

entjietjen fucfyen, unb ba$ l)du§licl)e geben ein ju enger ÄreiS, in

bem man ftd), aud) wie er burd) greunbe unb 'Angehörige fiel) oon

felbft erweitert, bod) nid)t ofyne ©vmübung l)evumbrel)t, fo baß einer

ober beibe nod) anbere greuben unb @rl)olungen fud)en, bie außer

bem gemeinfd;aftlid)en Greife liegen, unb bie nid)t beibe mit einan^

ber feilen? Unb wie natürlicb entfielt ntd?t fyierauS ©teicbgültig;

feit unb Gnttfrembung ! un'o wenn entwöhnt t>on einanber jeber

burd) ben anbern fiel) je langer je weniger befriebigt füfylt, wie ge;

ringer, an fiel) unbebeutenber, SSeranlajJung bebarf e3 bann oft nur,

um bie 2Cuflofung ber innerlich fd)on jerftorten @f)e (;erbetjufüf)ren.

2Cber wenn eS aud) bis ba()in ntcr)t fommt: fo werben e3

größtenteils» wol)l folelje entartete (Jfyen fein, in benen ftd) am

meiften eine anbere ^drtigfeit beS ^erjenö entwickelt, bie wir an

Grttern nid)t feiten wal)rnel)men gegen ifyre fyeranwacfyfenben Min-

ber, unb bie tbm fo traurige @rfd)einungen für ba3 fünftige ©e^

fd)leebt vorbereitet. SBenn ndmlid) bie Sugenb au3 cf)rijtlid)en @l)en

unoerborben felbjt biefem ^eiligen 33ünbniß allmdfylig entgegenreift;

wenn fte nad) bem SBorte ©ottee> unterrichtet tft unb auf ba$ 35ef;

fere ad)ten lernt, wa» runb untrer in ber cfjrtjilicfyen ©efellfd)aft

gefd)iel)t; muß ftd) nid)t in il)r eine ^eilige @d)eu entwicfeln in

JBejug auf biefen widjtigjteu Schritt im geben? wirb fte ntcfyt, je

mel)r fte ftd) tt)rer felbjt bewußt wirb, um bejto inbrünfriger ©Ott

bitten, fte üorjüglid) in tiefer ^)inftd)t ju bttvatyxtn unb ju leiten,

baß fte nid)t vom äußeren ©d)ein gebtenbet il>r beffereS £ebens>glücf

mutwillig üerfcfyerje? Sa gewiß tjr ba$ ber natürliche ©ang, auf

bem aud) ©otteS ©egen rufyen wirb. Unb mt t>err)drtet alfo müf=

fen bie ^>erjen foldjer Altern fein, welche ben ebeljren Äeim am»
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ben ©eelen tbrer Ämter onflott ir)it gu pflegen unb gegen %u$ax-

iung unb Uebertreibung ju fdjü^en, vielmebr gewaltfam ^erauöret*

ßen ober frufyjetttg bann erjlicfen unb bafür ün giftiges Unfraut

f)tneinpflan$en? Unb gefcbiebt ba§ nid)t, mnn Grltern fvottifd) ober

ernfl()öft lefyren, e§ fei eine leere ©cbwdrmerei, baß eine im geifiis

gen ©inn gtü£lid)e di)t baS menfd)lid)e £erj jufriebenfteKen fonne?

wenn fte lehren, e§ fommc babet weit weniger auf eine Sufammens

Kimmung ber ©emittier an, um einen innern, als auf dm 3us

fammenflimmung ber UmfMnbe, um einen äußern SBofylflanb ju

begrünben? £) wieviel unglücflicbe unb verberbltcbe Qjtyen, bie tbeilS

felbji wieber dl)nlid)e l)ervorbrad)ten, tl)etlS nad) langen Seiben wies

ber aufgelof! würben, ftnb nid)t gefcfyloffen werben burd) folcfye

JgjerjenSfyartigfett ber Altern, fei e£ nun, baß bie üinber burd) all;

gemeine 3(nweifungen folcfyer '#rt verleitet würben, ober baß Ut

(Altern burd) befummle Ueberrebungen mefyr ober weniger gewalk

fam eingewirft l)aben fte ju einem SBünbniß in fo verfefyrtem «Sinne

gu bewegen.

£)ocb freiließ ntdfrt feiten tft es aueb nid)t i>h unmittelbare

@d)ulb ber Ottern, fonbern freiwillig rennt bie Sugenb in ba§ SSer^

berben einer ungefegneten fyaltungSlofen @^>e fytnetn; bann aber ifi

eS iljreS eigenen JperjenS ^drtigfeit. Sit f« empfdnglicber für baS

©erdufd) unb ben ©dummer eitler $reuben als für ben reicheren

unb bohren geiftigen ©enuß, fyat fte mit fd)on anberwdrtS fyer am

gefüllten £>fyren unb mit verffoeftem SEvoj baS Sßort ©otteS, bem

fte in ber d)rijllid)en Jlircfye nid)t entgeben fonnte, angehört, unb

faft mit fcbwurlofer Bunge unb unfeufebem SBorbefyalt il)r SBort

gegeben beim vollen (gintritt in bie d)riftlid)e .Äircfye: o bann ftnb

fo verbdrtete £er§en wol reif, ihm fo verftoeft aud) ba$ Söort ©ot=

teS 51t l)6ren an bem 2lltare, wo fte ben ^eiligen 33unb ber (ürfye

fd)ließen, unb tbtn fo treulos aud) baS ju fdjworen, was fte we*

ber in feinem tieferen «Sinne vergeben, noeb aud) nur fo, wie fte

.e§ verjie^en 51t galten gemeint ftnb.

Snbeß wenn aud) auf biefe ober jene SBetfe eine Qrbi ifi g«3

fd)loffen worben, bie eigentlich nid)t follte gefcfyloffen werben, ober

wenn aud) burd) SSerirrungen , welche immer in einem verbdrteten

J^erjen gegrünbet ftnb, eine <§tye anfangt ju frdnfeln unb ju wei-

fen, wthfyt »orber frifd) §u grünen unb ju blühen fd)ien: fo ifi

noeb nid)t altes verloren, wenn nid)t eine neue Ißerbdrtung beS

•l^er^enS fytn$ufommt. 3)enn elje, aus weld)em ©runbe eS aud)

fei, ber frevelhafte SBunfcfy fte aufjutofen entfielt unb laut wirb:
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wieviel Augenblicke muffen nicfyt fommen, wo bie verirrten , aber

nod> ntd)t allen befferen Siegungen abgeworbenen £er§en »efymüttfg

aufgeregt ftnb, unb jeber Sbeil mebr geneigt feinen Anteil an

bem fünblicfycn unb »erworrenen Suftanbe bußfertig §u benennen

al§ alle ©d)ulb bem anbern jujufcbieben ! 2Bie oft füfyrt nicbt ba§

fircblicbe Seben fotcbe Augenblicke berbei üornebmüd) burcb feine @a*

framente unb feine feierlichen ©ebenftage! roie oft mü|Ten ftc ftd)

entwickln bei froren J)du§licr)en geflen! wie fät wirb bie treue

Siebe beforgter greunbe unb Angehörigen barauf bebaut fein ftc ju

ttertuelfältigen! Söenn bann nur irgenb einmal in einem folgen

Augenblicfe einer üon beiben Sbeilen feine ©leicbgüttigfeit unb S3it=

terfeit übcrwinbet, wie viel if! bann nocf) ju boffen! wie balb wirb

burdj 9)?ilbe von ber einen unb ^anfbarfett üon ber anbern «Seite

aufgeregt bie gefunfene gegcnfeitige Siebe fiel) wieber allmäl)lig ju

i)tbtn beginnen, unb ba§ aufgeloderte S3anb ftd) wieber fefter febür-

jen! £) wie manebe dljt mag nacb fo überfranbenem ©türme,

glücflieber unb fegenSreicfyer geworben fein als fte vorder war! SDö*

gegen auf ber anbern Seite, wenn alle Mahnungen unb Aufregum

gen, bie ©ott felbft in baS geben hineinlegt, yergeblid? bleiben:

wie fet)v muß bann ba$ ^>er§ wrl)drtet fein in fetbjtfüd)tiger Un=

gebulb mit ben geblern be3 anbern, in felbfrgefdlliger SSerblenbung

über bie eigenen, in fhrdfticber ©leiebgültigfeit gegen bie übernom:

mene $fltd)t für bie «Seele be§ anbern vor ©Ott $u jlelien wie für

bie eigene, unb in inneren fo wenig a!3 in duneren SBiberwdrtigj

feiten ben (hatten §u u-erlaffen! ja wie muß felbjt bie allgemeine

@brijrenliebc, bie un§ gebietet jcbem um fo met)r mit geiziger £ülfe

gewärtig ju fein, ie ndber er im§ gebellt ijt, ja bie allgemeine

Siftenfcbentiebe, bie un§ 9?uf unb M)e unfere§ 9läcbften jur SSor--

forge empfiehlt, wie muß bieg alles t>erfcbwunben unb t>a§ £er§ in

gdnjlicber Sieblofigfei't üerbärtet fein!

Unb fage Sftiemanb e£ gebe §dlle, wo e3 nid)t bie Siebloftg;

feit fonbern bie Siebe fei, welcbe ben SBunfcb eine unheilbar gewor=

bene Grfye auf^ulofen herbeiführt ; benn ba§ ftnb unoerjeiblicfye £äu--

fdjungen, ober fyeucblertfdje SSorwdnbe. «Soll e§ bie Siebe fein ju

bem anbern Sfyeil, ber ttwa gtücflicfyer werben fonnte in einer am
bem SSerbinbung? Siegt in bem Anbern ber ©runb be§ Uebels,

würbe icfy fragen, wer fonnte ifyn beffer pflegen unb beilen aB bu,

wenn nur ftatt biefer falfd)en auf feine ©lücffeligfett gerichteten

Siebe bie fybfyxt cfyrijfticbe auf feine Heiligung gerichtete in bir

wäre? unb febtt bir tiefe , fo fefylt fte bir nur au§ ^erjen^drtig:
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fett. £>ber btfi: bu felbft gan§ ober jum Zi)tU bev Stvanh, wenn

id) nicfyt fagen foli bev ©cfyutbige, wer giebt bir baS S?ed?t beinen

Crfyegenoffen feiner heiligen Pflicht, bie niebt bu allein tljm aufge-

legt, fonbern bie er vor ©ott übernommen l)at, leictjtfinnig $u ent=

laffen? 3a nur mit verwartetem £er^en fannft bu glauben, bein

(Qattt fonnc gtücflieber werben al§ tbm buvci; bid) gefcfyefyen würbe,

wofern bu bieb nur, wie euer SSertydltniß e§ mit ftd? bringt, iijm

wollteft Eingeben um biet) ju verbinben, 51t teilen unb unter ©ot=

te3 SSeijranb §u jidrfen. 2lnbere3 aber, wie man bisweilen tyört,

ein ©emütl), ba3 bie 3ugel verloren l)at unb unwillig in einem

alteren Sanbe feufjt, fonne wieber glücflid) werben, gerabe baburd),

baß man if)m gemattet eine frevelhafte Seibenfd)aft 51t befriebigen,

baf> übergebe id) f)ier, benn e$ jiemt uns ntebt bavon ^u reben. —
2)ann aber foll e§ wieber bie Siebe ju ben -ftinbern fein, welche

ben Söunfd) rechtfertiget eine <§tye aufjulofen, bk itynen nur ©treit

^eigt unb üble 33eifviele, woburcr; fte immerfort verlebt würben, unb

notfywenbig bie Grfyrfurcfyt verlieren müßten, bie ber erfte ©runbflein

einer gebeifyticfyen @rjiel)ung ijt. Uebet genug freitid), aber woljer

fommt euer; biefe Siebe unb gürforge fo fpdt? ^dttet i^>r eljer ein;

anber mit forgtierjer Siebe auf bie $>fdnber eurer Siebe l;ingewiefen:

ba§> am fteberften l;dtte eure eigene erjlorbene Siebe wieber bete--

ben muffen, unb nur inbem fieb euer ^>er§ and) gegen euere Äinber

verwartete, fonntet iljx bi§ fo weit fommen. gdngt eS in £Bat;rl;eit

an fid) gegen fte ju erweichen, fo wirb eud) aud) gegen einanber

miib unb weict) werben, unb \i)x werbet lieber ba§ verlaffenc äßerf

U;rer SBtlbung mit gemeinfamen Gräften aufs ntut beginnen. Unb

bafs ftd) ba3 alles fo verl;d(t, m. ©el., unb feine 2Crt von wahrer

Siebe jemals ben 'Kn\to$ geben tat, ba§ Banb ber @b;e ju lofen,

lonnt ifyr hieran am ftd)er(ten merfen. $Btnn ndmlid; Semanb nod;

weiter gel;en wollte unb fagen, cS fei vorjüglid) bk Siebe 51t ßWriffa,

welctyc baju ratt)e iebe unwürbige di)t lieber aufliefen; benn bie

(gi)t fo'lte ja ba§ SSilb fein von @r;rifro unb ber ©emeine, unb be;

ren gegenfeitiger Siebe, weld;e alfo ba§ nicfyt mefyr fein fonne, bie

werbe beffer getrennt, al§ baj? fte unfyeilig mitten unter ^eiligem

jM;e: barüber bod; würbet il;r euer; aUc ereifern, unb folctyen juru*

fen, wenn früher Siebe ju G>brijro in it;nen gewefen, fo würben

nad; einzelnen gestritten be§ einen gegen ben anbern il;nen Zu--

genblicfe frommer ßerfnirfcljung gefommen fein, beren ©eegen ityren

S5unb aufg neue gct)eiliget bdtte; unb wenn fte aucr; ba3 ^)auvt

ber ©emeine erjr je§t anfingen wal)rbaft 51t lieben, fo würben fte
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nicfyt burd) tieblofe Trennung benjenigen eljren wollen, t>er aufa

ba$ gefniftc SJo^c nid)t jerbrecben unb baS glimmenbe £ocbt nid)t

auStöfcfyen will.

©o ift eS bemnad) oon allen ©eilen angefeben unb immer

nur Mangel an Siebe, eS ift J^artigfeit beS £crjenS irgenb einer

2lrt, roa§ ben beiligen 33unb ber (£r;e ber 2luflöfung fdbig macbt

unb biefe vorbereitet ; aber freilid) meljr nod) als bieS, eine fveoeU

bafte ©leicbgültigfeit muß baS ^>er§ juoor erfüllt baben, ef)e wirf;

lieb #anb angelegt wirb um baS fyeilige 33anb &u trennen, unb

beibe Steile, fei eS aud) oft in fef>r ungleichem 9}laa$t, tragen

biefe ©cfyulb. 33erf)dtt eS ftdt? nun fo, unb follte unS bafyer unter

(Stiften nichts tiefer erfd)üttern, als bie 2tufl6fung beS 33unbeS,

bev uns baS S3ert)dltnif$ jwifc^en ßfyrifro unb feiner ©emeine bar;

ftellen foll: fo febeint

II. unfere zweite §rage, SSaS wir oon ber SSefugntfj

jur @befcl)cibung ju b alten b<*ben? fd)on oon felbft beant=

wortet. :Dcnn dx fyat uns biefe S3efugnifi nidjt gegeben; er fagt,

wer ftd) oon feinem Söeibc febeibet, tjl tbtn fo anjufelm als brdebe

er bie Grbe; 'omn waS ©ort sufammengefügt fjat, foll ber 9)cenfd)

niebt febeiben. Grr entfcbulbigt nur ben 3ftofee>, ber bie tfuflofung

ber Grfye erlaubt, er fyabt eS getrjan wegen ber £er$enSl)drttgfeit.

Unter unS aber, bie wir bem angeboren, bem baS .ftcrj oor ßiebe

brad), foll eS fold)e tterbdrtete £>er$en nid)t geben. SBaS folgt alfo,

wenn eS bod) foldje gtebt? wenn boeb bisweilen ein dngftitcbeS

£ülfSgefd)rei ertont, bap burd) Trennung ber (5l)e einer £lual, bie

niebt ju ertragen tjl, ein @nbe möge gemad;t werben? SöaS am
berS, alö ba$ wir freiließ, weil bie £)brigfeit bie Ätage t?6vt unb

annimmt, gefd)el)en taffen muffen, waS wiber beS £errn SEßillen

gefcbiefyt, ba£ wir mit wenig Vertrauen auf einen glücftiefen @r=

folg abwarten unb jufel)en, ob wol ber leibenbe Qfytil gefunben

wirb unb ftd) erholen, wenn er aus bem 3ufammenr>ang mit bem

anbern befreit wirb. 2lber tbm fo notl)wenbig folgt aud), weil

wir wiffen, ba£ bie» immer gegen beS Gerrit Söillen gi'fd)iel)t, ba£s

wir unS aUtmal oon ^)erjen fdjdmen, fo oft ein fotd>tr $aü ftd)

ereignet, über ben unoollfommnen 3ujfonb unfereS d)rijllid;en ©e-

meinwefenS, bafj wir unS auf baS ernjfticbjie immer wieber oerbiit;

ben, eine§ tfyeilS ber £erjen6l)drtigfeit entgegen ju arbeiten unb ft'e

ausrotten, auS weteber entfielt, was fo übel getrau ift oor bem

£erm, unb üor allem bei ber Sugenb i^r üorjubauen burd) 3ud)t

unb SSermal)nung jum ^>errn; anbern tl)eitS aber aller berer, ^k
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ftd) in dlmlidjer ©efabr bcffnben, un£ treulich anzunehmen mit brü^

berliner SQSamung unb Statt) au§ ©otteS Sßort, mit SSefdnftigung

unb fcbieb3rid)terlicbem SBoblmetnen, bamit e§ nicfyt auch mit ihnen

bis bafyin fomme. £>iefe§ folgt eben fo natürlich, unb tl;un wir

btcS" 2CUc nach treuem SBermogen: fo bürfen wir hoffen, baf bie

traurigen gälte, bie eine Seitlang fo ungebührlich überljanb genom;

men hatten, fid) immer fettner ereignen werben, unb baf? enblid)

gar nid)t mebr üon einer 9cotbwenbigfeit bie Diebe fein wirb, ba£

eheliche SSanb auf§ulofen.

Unb fo hätte id) nid)t§ weiter 511 fagen, wenn e§ nicht auf

ber einen ©eite SSiele gäbe, bie bieS grabe fdjäl^en aU eine gr6;

fere Freiheit, ber ftd) bie ©lieber unferer eöangettfcfyen itirebe er*

freuen, ba$ biefe nid)t einzugreifen wagt in bie ©ebeimniffe be3

l)du§lid)en 8eben§, ba$ fte biejenigen nicht gewaltfam fyinbert, welche

ba§ e()elid)e 33aub (Öfen unb ein anberes? knüpfen wollen; unb

wenn nicht auf ber anbern ©eite üon 2(nbern ihm biefeS unferer

&M)t jum SSorwurf gemacht würbe, bap fte bie Grfye nicht fo t>et*

lig unb unoertejlid) halte, wie ber $err t$ geboten, hierüber nun

muft id) meine SOieinung nod) fagen in wenigen Porten.

9D?ofe§ war für fein SSotf nicfyt nur ber (Stifter be§ ©otte6;

bienjreS unb ber ^eiligen ©ebrättdje, fonbem aud) ber bürgerlichen

SSerfaffung bejfelben; unb e§ war nur in ber U^tm digenfebaft,

ba$ er bie (£l)efd)eibung erlaubte um ber «£)er§en§l)drtigt'eit willen,

welche er in ber erften (5igenfd)aft $u befämpfen fud)te. ©erabe

fo vergalt e$ ftd) aud; bei un6. 2>ie cyangelifd^e Mhfyt zwar ijr

in anberen 3dtm unb ©egenben anbete gebellt gegen i>h bürgere

liehe ©efelifd)aft ; aber nirgenbS ijr fte e§ eigentlich, welche ba§

traurige ©efdjäft oerriebtet, ha$ Gfbebanb ju lofen; fonbem bieg

gefd;iel)t burd) eine oou ber Dbrigfeit eingefe^te unb mit rid)ters

lieber SSollmacht au^gerüjrete SSebörbe. 3u Jpülfe gerufen wirb bie

Äircbe, ober wo ba§ nicht gefchdhe, würbe fte freiwillig hinzutreten,

um zu oerfuchen ob ba§ 9)cipoerhdltnif ftch nid)t heben taffe, ob

bie Uneinigen nicht fonnen oerföhnt werben. Sit ihr S3emül)en oer=

geblicb, fo fd)weigt fte unb trauert; aber nur bie weltliche ©ewalt

ifi e§, weld)e trennt. &a$ aber bie @be ber &i)at nach getrennt

wirb, bie ganze ©emeinfehaft be£ Zzbm§ aufgelofr, unb jeber Streit

bei biefer Trennung gefehlt gegen ben anbern, wenn er ihn in

bem gewdblterrSuflucbtSort beunruhigen wollte , baS gefd)iel)t in

allen chriftlicben Äird)engemeinfchaften nicht minber aB in ber uns

frigen,"unb in ber unferen nicfyt minber als in anbern mit tiefem
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.©cfymerj unb mit t»em innigen äBunfd), baf? in ber Trennung beibe

%^t\\t gefunben, unb wenn fte oon ibrer geizigen Äranffyett gene?

fen finb, ftd? ju neuer Siebe oereinigcn mögen. Mein freiließ ijt

e$ ein anbereS foldje Trennung ju gejktten, unb gejbtten, bafj bie

©etrennten mit ^nberen einen neuen 33unb ber (Stye fdjliefen fom

nen. Unb K)kx fonnen wir ttn Unterfcbieb nid)t laugnen; foldje

SSerbinbungen fegnet bie romifd) -- fatboltfcbe Äirdje nid)t ein, bie

unfrige hingegen tbut eS. "Kbtx inbem fte e£ tl)ut, geborgt fte ber

£)brtgfeit, unb ein anbereS ijt gef)ord)en, ein anbereS ifl billigen.

@ie geborgt in bem ©efityl, eS fonne wol leicht ein ©injelner $u

bart geflraft werben, beffen ebelicbeS Seben mebr burd) allgemeine

ober frembe ©cbulb serftört warb als burd) eigene; fte geborgt,

bamit nicfyt bie felbjtfüd)tige ^artfyerjigfett, bie leibenfdjaftlicbe SBilb;

beit oerborbene Sftenfcbcn ju einer rollen fßerbinbung Eintreibe, bie

aller göttlichen £>rbmmg unb cfyriftlicfyen ©itte £ol)n fpriebt. Unb

inbem fte fo naebgiebt um bie rechten d?rifllid?cn Qttytn aud) oor

unwürbigen Umgebungen ju bewahren, tft fte ftdt> tnnerlid) btwufyt,

bie @be nicfyt minber beilig ju galten als anbere.

SBenn aber Semanb glauben wollte, biefe SD?öglid)feit, bafj

einer ber ftd) oon feinem Söeibe gefebieben anberweitig wieber freien

unb eine 2(bgefd)iebene ftd) freien laffen fonne, gel)6re mit ju bm
ebeln gretbeiten unferer eüangelifd>en Äird^e: fo follte man einen

folgen eber für einen auswärtigen balten, benn er ifl oon bem

©eijle biefer Äirdje weiter entfernt, als man eS einem SRitgliebe

berfelben jutrauen barf. @r frage bod) bie Siener ber Ätrcfye,

wenn fte in bem galle ftnb eine folcfye @be einjufegnen, mit weis

d)er greubigfeit beS £er$enS fte Denjenigen bie ^füc^ten d)rijHid)er

@r)cleutc einwarfen, bie ftd) fd)on einmal oon ibnen loSgefagt t)a->

ben? weld)en @inbrucf fte baoon erwarten, wenn fte baS S5ilb einer

d)rijtlid)en @be benen oorbalten, tk eS fd)on einmal burd) Unbe^

jtdnbigfeit entweibet b<wen? mit welcher Suoerftcbt fte baS Sa aus

einem Sföunbe boren, ber eS fdjon einmal in 9letn üerfebtt l)at?

mit welcher Hoffnung fte tzn SBunfd), bafj nid)tS fte febeiben möge

als nact) ©otteS Sollten ber 5£ob, benjenigen auSfprecben, bie ftd)

fcfyon einmal mit frcoelnber SDBillfür)r felbft gefd)ieben l)aben? 35ocr>

nid)t bie Siener ber Äirdje allein, fraget 2tlle, bk ftd) am meiflen

als tbeilnebmenbe 9)iitglieber ber ürcblicben ©emeinfct)aft beweifen,

wie wenig ©lüfweiffagenbeS SSftitgefübl fte folgen SSünbnijfen ju*

wenben fonnen. @el)t, wie fcbmerjlitb baS allgemeine ©efüf)l ber

SSefferen über ßeicfytftnn flagt, wenn berjenige, burd) beffen eigene

5ßrebisten I. 37
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SSerfdjuibung feine Gffye getrennt ifl, ftcl) ber etnfamen 35ufje ent=

jiel)t, um eine neue §u Mvfen, unb wie fc^r biefeg ©efül)l alle=

mal gefd&ärft wirb, wenn e$ nocl) in feiner Wtafyt jldnbe ftcl) bie

üerfcfyerjte Siebe reuig wieber §u erbitten. Sa Ijat e§ eine 3tit ge^

geben, wo bie öffentliche Meinung fiel) lauer unb gleichgültiger ju

äußern festen über biefen ©egenftanb: fo war ba$ biefelbe Seit, wo

aucl) bie ftrcfyltd&e SSfyeilnafyme vernacfyldßigt war, unb bie ©ernem;

frf?aft nur lofe §ufammenl)ing. Unb wo i^r nod) dfynlicbeä t)6rt,

t>a werbet il)r eS von benen fyoren, bie aud) jejt nod) unferer ®e;

meinfdbaft weniger angeboren, unb fte werben ©rünbe anführen,

bie unferem ©lauben gan§ fremb ft'nb. greifvrecfyen bürfen wir

alfo mit 9?ecl)t unfere Äircfye von bem SSorwurf, als ob fte fold£>e

neue SSünbniffe billige unb befeinde, unb bürfen fyoffen, baß, je

mcljr ber ©inn unter un$ fyerrfcfyenb wirb, ber eigentlich ber evan^

gelifcfye ifi, unb je mef)r er feinen (ürtnfluß aucl) auf biejenigen äußert,

welche naef) il)rem ©ewiffen bie ©efeje fowol an§uwenben unb $u

erfldren als aucl) ju verbeffern Ijaben, befto mefyr @d)eu unb SSorftctjt

werbe fiel) aucl) geigen in ber gefejlicfyen SSergünftigung foleber SSünb;

niffe. £)enn gewiß, nid)t erwünfcfyt ftnb fte ber evangelifcfyen ^irclje,

fonbern in ben meijten fallen fct)dmt ftdt> berfelben unfer frommer

©inn, unb fte erfcfyeinen un§ aud) nur als eine ©acfye ber Wotl)

um ber ^erjen§l)drtigfeit ber SJJenfcfyen willen, unb wir wiffen e$

fefyr gut, ba$ ber .Kircfye unb ber bürgerlichen ©efe'llfcljaft SfBol)l

nur fyervorgefyen lann au£ Grfyen, welche in ifyrem Anfang wie in

ifyrem Fortgang fyeilig gehalten ftnb unb ©ott wohlgefällig.

WlbdjU nur bie ©timme biefeS dd)t cf)rtftlid)en ©efüfyls nie^

maU verftummen vor bem ßeicfytftnn, ber fiel) Ijie unb ba nocl) laut

macl)t, möchte ernjte Erwägung be3 ^eiligen ©egenjknbeS jeben,

ber e3 mit bem Söort unb bem Söerf Gil)rijK reblid) meint, jurücf;

bringen von aller ^^eilnal)me an jener leid)fftnnigen Anficht, bie

gern alles voa$ bie @l)e betrifft nur befyanbeln mochte als eine bür=

gerlid)e Angelegenheit! 5K6d)ten wir nur mit vereinten Gräften auf

alle Sßeife aller Art von £erjen£l)drttgfeit entgegenarbeiten, welche

bie ©ottgefdtligfeit ber @f)e in ifyrem Urfvrung unb iljrem Fort-

gänge gefdt)rbet! £)amit alle @l)en, welche bie dt>ri#ltdt>e Äirdje

fegnet, im £immel gefd)lof[en feien, unb e3 unter uns feine $Rad)t

ber ©ünbe mel)r gebe, welche fte ju trennen vermöge. Anten.
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HJ.

Heber t>ie djrifllidje $ini>erjud&t

(jfrjte ^reJrigt

9/t. o. 3- ©te d?rtfttid>en Raufet, gegrünbet burd) ben ^eiligen

S3unb, über i>m wir bisher gerebet fyaben, ftnb nad) ber göttlichen

Drbnung benimmt bie ^flanjftdtten be§ fünftigen ©efd)tecl)te§ ju

fein. £>a follen i>k Seelen ber Sugenb, welche nad) um? ben fc

bifdjen Söeinberg ®otte§ bauen wirb, gebilbet unb entwickelt, ba

foll in ifynen ba£ SSerberben, welches ifynen als Äinbern fünbiger

9ttenfd)en einwohnt, gejügelt, unb if?vc Reinigung »on bemfelben

angelegt, ba foll bie ©ermfudjt nad) ber ©emeinfcfyaft mit ©Ott in

ilmen geweeft, i>a follen fte jur fünftigen Süd)tigfeit in jebem gu=

Un SSBerfe burd) 3ud;t unb 2(nfrrengung üorgeübt werben. 2öa3

fonnte un§ alfo ndfyer liegen al§ jejt aud) über bie§ wicfytigfre ©e^

fd)äft d)rijtlid)er ©Item mit einanber ju reben. £)oä) e£ ijr nid)t

allein ber Grltern ©efd)dft, fonfr mochte aud) biefer ©egenjlanb min=

ber l)iel)er gehören; benn roir ftnb ja nid)t alle Altern unb t>on

(Sott gefegnete ©Item, bie wir un§ f)ier üerfammeln, aud; nicfyt

alle eigentliche @rjiel)er unb Sefjrer. ©onbern m. gel. §r. ee> gilt

aud) lu'er ba§ große allgemeine ©efej be3 menfd)lid)en Ztbm$, baf?

nid)t jroei ober brei genügen ein gottgefällige^ SBerf ju forbern.

@o crjier)en auä) nid)t bie (Altern allein, ober mit ir)nen nur bie,

üon welchen ft'e fiel) auSbrücfltd) £ülfe leijren laffen beim Unterricht

unb ber 2tufft'd)t. SSielmefyr wie mir alle ndr)er ober entfernter mit

ber Sugenb leben unb auf fte einwirken, wie e§ als ©lieber ber

djriftlicben Äirdje uns allen am $erjen liegt, baß cfyrifilicfje ©eftn=

nung unb Äraft in ber Sugenb erweeft werbe: fo tonnen wir aud)

mit 9?ed)t fagen, baS gefammte junge ©efcfylecfyt unter uns werbe

erjogen üon bem gefammten alteren, unb e§ liege un3 aUm ob,

auf bie rechte gottgefällige SBeife baju ba& Unfrige beijutragen.

2Cber wie fdjwierig erfcfyeint e§ einen ©egenjranb wie biefen

im allgemeinen ju befjanbeln, auf bie Zxt wie e3 fid) in unferen

8Serfammlungen geziemt. £)enn wie läfst fid) über ein fo weitläuf;

37*
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tigeS ©ebtet menfd)lid)er Sßei^eit unb Jfcunji in wenigen einzelnen

§3ortrdgen ouf fruchtbare SSBctfe reben! imb wie unenblid) »erfcbies

bene #nft'd)ten baoon muf man üorauSfejen, weldje alfo erft muffen

geetntget werben. Snbefj ein ©ebdube menfd)lid)er SBeiSfyeit unb

Äunft über bie @r§iel)ung unferer Äinber aufjurtd)ten , baS würbe

un§ l)ier aucb gar nicfyt fernen, fonbern nur barauf fommt e$ an

foldje Ueberjeugungen in uns ju erwecfen unb 5U befefligen, bie

uns in jebem 2lugenblicf richtig ju leiten vermögen. Unb wenn

wir nur bieg wollen, werben uns aud) bie entgegengefejteften $fttU

nungen weniger ftören. £>enn wenn freiXidt) Einige glauben, ber

9Kenfd) fei fo ganj ein SBerf ber (Srjiermng , baf? wenn man e3

nur gehörig barauf anlege, redjt funftreid) alles berechne unb in

einanber füge, man au§ jebem Äinbe aUt$ machen fonne xoa§> man

wolle, jebe S^aturgabe am> bemfelben fyerauälocfen burd) Uebung

unb tbtn fo jebe (£inffd)t jebe gertigfett in baffelbe l)ineinbilben

;

unb mnn 2lnbere hingegen, tnelleicbt zbtn fo trage unb nacfyldfftg

als jene t>offdr>rttg ftnb unb üielgefd)dfrtg , bie Meinung aufhellen,

wir üermocfyten mit aller unferer SO^ür)e unb «ftunft am Grnbe, bod)

nicfytS gegen bie ©ewalt ber üftatur; voa§ wir mübfam gebaut in

langer 3eit, \>a§ ftür^e oft ber 3ögltng, wenn er anfange mef)r ftcr;

felbfi überlaffen ju fein unb feine innere 9latur ftdrj» frei entwickeln

lonne, burd) einen einigen Ghttfcblufä nieber; unb eigentlich muffe

bod) jeber ba$ Söerf feiner Heiligung unb feiner 2Cu3bilbung fomel

überhaupt batton beut -äßenfcben juftefye felbft forbern: fo fcfyeint e3

allerbingS, aU ob man unmöglich §u biefen beiben §ugleicb reben

fonne. allein wenn id) nun ben lejten fage, @o wenig il)r euer;

aud) üon ber Grrjielmng »erfpreeben mögt, wenn il)r bod) barauf

bebacl)t feib mit benen bie fd)on erwad)fen ftnb in jebem S3erl)dlfc

nifi eud) nad) ©otte§ Sßillen ju betragen, fo müft tfyr bod) nod)

meljr barauf btbatyt fein eud) nad) ©otteS SBillen ju betragen ge==

gen eure itinber, unb baüon allein wollen wir mit einanber reben;

unb wenn id) $u ben erjten fprccr>e , <5o viel ii)t aud) meint au3=

rid)ten ju rönnen, eben wenn ilj>r glaubt alles in eurer Spant ju

Ijaben, werbet il)r bod? nid)t meinen, e§ fei alles an für; gleich

gültig unb eurer 3ötllfüf)r anljetmgeftellt, fonbern e£ gebe einen

SBillen ©otteS ben ifyr müfüt ju treffen fudjen: fo werben baS wol

beibe jugeben, wenn fte anberS als @brtfren reben wollen. SBeiter

aber fonnenlrnr bod) l)ier nid)tS wollen, m. ©el., unb auS einem

anbern ©eficbtSöunft über feinen ©egenjranb reben; wir tonnen

nur fragen, SaS ifl benn bti ber @rjiel)ung ber ^inber in ©Ott



581

getfyan? wenn wir baS nidjt öerfefylen wollen wa$ ihretwegen bet

2Bille ©otteS an un§ ift, wa§ muffen wir am meifien üermeiben,

worauf muffen wir am meiffen feiert ? SRtt btefen Ueberlegungen

wollen wir benn i)iuh unter ©otteS 83eiffanb ben Anfang machen.

ttjtt Zoloft, 3, 21.

3&t Södter, erbittert eure Äinber nidjt, baß fte nid)t fdjeu

werben.

@S ijl gewiß merfwürbig, m. a. gr., baß ber 2Cpoftel t)ier,

wo er über alle SBerfodltmffe beS fyäuSUcfyen ßebenS rebet, »on bie«

fem großen ©egenffonbe, ber Äinberjuc^t, ba er bod) manches an*

bere ausführlicher abfyanbelt, gar nichts fagt als bie oerlefenen SBorte.

Unb aud) in einem ä&nltcfyen Sufammmenfyange im S3riefe an bie

Grpfyefer ft'nben wir jwar nod) eine (ürrmafynung hinzugefügt, bie

wir aud) ndcfyftenS jum ©egenftanb unferer S5etracr)tung machen

wollen; aber aud) biefer gefyt bort eben ba$ üoran, waS wir r)ter

gelefen fyaben, „5&t SSdter reibet eure itinber ntd>t §um Som,"

benn erbittern unb jutn Borne reijen ift boct) gewiß baffelbe. ©o

muß benn wol unter allem, roa$ wir ju üermeiben fyaben bei ber

Sfüfyrung unferer Äinber, btefeS baS wicfytigfte fein, weil ja bie fyei*

lige ©cfyrift be§ neuen SSunbeS biefeS allein fo beftimmt fyerauS;

tytbt; ja e$ fcfyeint beinahe, aB ob, wenn nur barüber recfyt §twaä)t

wirb, alles übrige bann weniger fonne ju bebeuten fyaben. 3n bte=

fer #ofnung a*f°/ *>a
f*

WIX *>tö wicfytigftc gewiß werben getroffen

fyaben, wollen wir Ijeute tbzn biefe SBarnung unfere JUnber

nid) t ju erbittern unS red)t anS #er$ legen.

SßSie wir aber offenbar in bem SSer^dltniß ju ber Sugenb

nid)t bloß geben fonbern aud^ empfangen, nicfyt nur wir fte bilben

follen unb leiten, fonbern fte aud) uns oon ©ott gegeben ift $u

unferer ©tdrfung unb §reube : fo glaube id) werben wir ben ©inn

beS 2tpofrel3 nur bann in feinem ganzen Umfange üerfteljen, wenn

wir juerfi bebenfen, waS biefe SBarnung Wozwttt in SSejug auf

baSjenige, wa§ wir ben Äinbern fein follen, jweitenS aber auä)

üon welcher SBidjtigleit fie ift für baS, toa$ bie Jtinber ben Altern

fein follen.

I. Snbem id) mir nun bie grage aufwarf bei {Betrachtung

unfereS SerteS, weSfyalb wol unter allem woüor ju warnen war

bem 2lpoftel grabe biefeS baS widjtigfte fd)ien, baß bie Sugenb

nid)t erbittert werbe: fo fernen mir er muffe ftd) babei gebaut fya*
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ben, eben biefeS fei, wenn eS gefd)ef)e, ba§ unnatürliche öon

allem unb baS t>erberb tid>fie oon allem. Unb baoon nun mochte

icf) eucl), m. a. %x., tbtn fo überzeugen, wie ber 2Cpoftel mid) ba-

uen überzeugt fyat.

2)er Teufel) fyat ber getnbe in feinem Innern gar manche;

ba§ SSerberbcn ift bem menfcfylicfyen £erjen unter ütelerlei ©eftalten

eingepflanzt, unb entwickelt fiel) früher ober fpdter in iebem nach,

bem $Jtaa$ unb in ber ©eftalt, wie eS in feiner ©emüt!)3art anges

legt tft. Unb nur feiten ftnb oerfydltnifimdfiig bie SSeifpiele einer

fpdten ßntwieflung fünblicfyer Neigungen; fetten nur gefcbjeljt eS,

bafü, wdfyrenb fiel) unter ödterticfyer unb mütterlicher 3ud)t unb

Sehje üiet gutes unb fcr;öne6 in i>zn Äinbern entfaltet, noefy gar

tttdr)t6 geafynbet werben lann t>on bem SSerberben, welches in ifynen

glimmt, fonbern biefeS bann erft ptö^lid) unb unauffyaltfam fyeroor;

bricht, wenn bie (Seele oon ben 9?eijen eines leibenfcfyaftltd) btm&
ttn SebenS ergriffen wirb, (gewöhnlich, öielmefyr Jjat ftd) fd)on alles,

wa§ gefährlich, werben wirb, beuttid) genug in ben jungen ©enub

tfjern gezeigt, el)e fte baS odterücfye £auS mit t>tm größeren <Bö)au^

plaj ber SSSelt oertaufetjen. Söenn fte nun wdtjrenb tiefer Seit

unter ber genaueren «Sorge unb &bfyut berer bttoafyxt gewefen ftnb,

benen oon (Sott unb ber Statur fätwatt über fte gegeben ift; wenn

alle (Sinwirfungen auf ifyre (Seele meljr ober minber bureb, biefe

»ermittelt waren; gewinnt eS bann nicfyt fet>r beftimmt baS 2Cn*

feljn, als ob aEe Untugenben unb geiler, welche fiel) eingefcl)tid)en

l)aben,
:
wie wdfyrenb beS ßebenS ber itinber mit im Altern, fo

auch, burch, baffelbe junt SSorfcfyein gefommen waren? Sa ich, glaube

aüä),.ba$ cfyrijtlicfye Altern, bk aufrichtig oor bem £erm wanbeln,

ftd) oon biefem Vorwurf nicfyt werben ju reinigen wagen, <Sd)lums

merten in ben Äinbern biefelben Anlagen wie in uns, nun fo war

eS grabebjn unfer ^Setfptet waS nachteilig wirfte, bie alte (Sünbe

locfte bie junge fyeroor; waren eS efyer entgegengefejte, fo ift eS ges

wölmtid) ber SBiberjtanb gegen bie Verlegungen, welche unfere $ity

ler ifynen brofyen, ber bie irrigen in SEfydtigfett fejt; ja mt oft

fefyen wir felbft bie Sdrtlicbjeit ber Altern, wenn fte eine falfcfye

9?id)tung nimmt, nur bie Grntwiflung oerfefyrter Neigungen unb

leibenfcfyaftlicfyen SßefenS in ben Äinbern begünftigen. £>aS alles

ift leiber beflagenSwertb, genug, eS ijt bemütbjgenb , wir follen eS

ciuü) nid)t rechtfertigen wollen, weil eS unldugbar unfere Verfaul;

bung ift irnb bie ©renken unferer Heiligung unb SBeiSfyeit anzeigt;

aber wie wir e§ täglich, oor uns fefyen, unb nur ben als i>m glüf;
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liefen greifen bem e$ am wenigjten begegnet, fo ftnben wir eS

bod) menfd)lid) unb natürlich 2Cber mnn bie Ätnber im Zibin

mit imS erbittert werben, unb aus ber Erbitterung ©cfyeu entfielt

unb »erhaltener SÖiberwille unb roa§ fonjl: nod) bamit unüermetb;

tief) jufammenbdngt, unb bem 2lpoftet ju wibrig war um e3 befon--

berS anjufübren; baS ifr baS unnatürliche oon allem. £>enn

bie Erbitterung m. ©et. ifr eine feinbfetige Bewegung, fte ifi alfo

nid)t obne eine SSerminberung ober üielmefyr um e§ grabe fyerauS ju

fagen ofme ein wenn auü) nur augenblickliches 2lu§gel6fd)tfein ber

%kbi in ben Äinbern moglid). Hftun Ijaben wir e£ neulid) gefüllt,

wie unfetig unb and) unnatürlid) e» ift, wenn in ber Qi\)i fratt

ber ßtebe ober aud) nur neben ber Siebe Uneinigfeit unb Unfrieben

entjtebt; aber bod) muffen wir bebenfen, baf? Eheleute ftdt> erft mit

einanber üerbinben, wenn alle Anlagen unb gertigfeiten in tr)nen

fd)on auSgebttbet finb, unb bafü fie gar mandjeS einer an bem an=

bim erft fpdter wabrnebmen fönnen, tvaS bann unerwartet b^öor--

brecfyenb bin ^rieben ftört. SBir muffen in 2lnfd)lag bringen, baf?

©begatten ftd) oft auS weit üon einanber entfernten Greifen ber;

üorfucben, unb gar teicbt jeber für ben anbern etwas grembeS mit;

bringen, woran fte ftd) nur allmdblig gewobnen. 2Bie ift nun ba$

aUi§ jwifdjen Eltern unb Äinbern nod) ganj anberS! 2)aS ganje

SBefen ber Äinber ifr ben Eltern auf ba$ Urfprunglicbfte oerwanbt

unb angeborig, taufenb 2Cer)nltd)?etten f»red)en*un3 barauS an auf

baS auffallenbfte, unb mit jeber folgen Entwiflung fcbeinen Ein=

üerjtdnbniß unb Ziibi ftd) mehren ju muffen. Sn ber unmittelbar;

ften 3^df>e ber Eltern warfen bie itinber beran ; ber erfte 33licf beS

ÄinbeS fallt auf baS liebenbe #uge ber Sftutter, fte ift eS üon ber

ba$ erftc frobe Sdcfyeln beS ©dugtingS gteicfyfam bemerft ju n»rben

wünfdjt, unb baS erftc wa$ bie Butter eS mittfyeilenb lebrt ift bin

SBater lennen unb lieben; unb je meljr bie jungen ©eeten ftd) ent;

falten, um befto mebr muffen fte füblen, mi ifmen alles oon ben

Eltern unb burcb fte fommt. £ier ifl alfo ba§ innigjre ungeftor;

tefte .Ipeittgtbum ber Siebe; unb wenn t)ter bennod) in bin Jtinbem,

bie ja urfprunglid) ganj Siebe unb 2£nbdnglid)feit ft'nb, Entfernung,

3orn, Unwillen entftebt; wenn bie Siebe bie nie auS^uroten ift in

ibrem ©emütb, ftatt ftd) benen gujuwenben bie ii)nin üon ©otteS

unb ber Natur wegen bie ndcfyften finb, cber auf frembere ©egem

fidnbe abtenft; fo baf fte irgenb oon anbern ertragen fönnen, xoaä

oon ben Eltern fte erbittert: fo ijt ba$ gewiß baS unnatürltdjjte

wa$ erfolgen fann. — Unb eben fo if* es aud) oerljdltmfjmdfjig
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unnatütlid), wenn ftd> bie Äinbet gegen anbete @rwad)fene erbtt^

tern, welche auf iljr ßeben einwirken unb an ifyrer Qmtwtflung mit

arbeiten. Denn wenn aucf) nid)t von Statur ifjnen eben fo »et;

wanbt, fo ftnb fie ifynen bocl) von ben (Altern gegeben; unb wirfen

fte mit biefen jufammenftimmenb , fo ftnb fte mit in itn ^eiligen

SftaturfreiS bineingejogen; baS Äinb fu&tt ftd) burd) fie geforbert

unb unterjtujt, unb barauS muß eine 2lnbdnglid)feit entfielen, bie

aud) mancfyeS SSerfagen unb manche 3umutl)ung ertragen fann.

@o ftnben wir eS aud), wenn nur alles ben reinen menfdjlicfyen

©ang ger)t; unb baS ©egentfyeil erregt uns immer bie wibrige

(Smvfmbung beS unnatürlichen.

@o wie eS nun aber baS unnatürliche ifr, fo t{t eS aud)

baS verberbltcbjte. Sft ^ einmal baS &00S bem wir nid)t ent;

,

geben fonnen, unb weldjeS nur ben frommeren, erfahrneren unb

weiferen minber bart betrifft, baß wir burd) unfere ©d)wad)l)eiten

unb gebier Reifen muffen bie fehlerhaften Anlagen unferer Äinber

ans ßicfyt bringen; ijt aud) baS unvermeiblid? , baj? wir manches

nid)t fogleid) wie eS ftd> in ifynen gehaltet bemerfen, unb mnn
aud) bemerfen bod) nic^tgleid) &u bezaubern vermögen, fonbern erjl

voaxttn muffen, bis eS aud) dußerlid) hervortritt unb ü)nen felbft

gezeigt werben fann: fo fommt bann, fotl unfer SQSerf gebeten,

alles barauf an , wie fte ftd) uns §ur Teilung Eingeben , wie fie

uns vertrauen, ba$ wir eS wofyl mümn unb machen, aud) mit

manchem was ibnen fcfywer eingebt. Sjl aud) manches verabfdumt

worben in ben erften anfangen; wofyl, wenn wir nur, fobalb uns

bie 2lugen aufgeben, unb wir fefyen, weldjeS Unfraut ber geinb ge;

fdet bat wdfyrenb wir fd)liefen, uns gleid) mutl)ig ans 2Berf geben,

unb ftcber ftnb tin vertrauenbeS ^>erj $u ftnben, welches glaubt,

wenn wir weinen, muffe eS aud) eine Urfadje geben ju ordnen,

wenn wir erfd)recfen, muffe wtrflid) ©efabr i>a fein, wenn wir barte

Mittel wallen, fonne mit leichteren nid)t geholfen werben! <&ttt)t

es fo, fo tji nod) nichts verloren; wir fyabtn an bem ebrfurcbtS;

vollen SSertrauen ber Äinber einen SBunbeSgenoffen in Um spiaje

felbft, ben ber ^einb eingenommen, unb ben fo vereinten straften

wirb aud) ber geinb weichen muffen. Sa fyaben wir aud), wie

uns baS begegnen fann unb oft begegnet, einen falfcben SSSeg ein;

gefdjtagen: fo ijt nocb nid)tS verloren, wenn nur fobalb wir mer;

fen, ba£ wuTnfueS Unheil erzeugt baben, inbem wir einem alten

entgegen arbeiten wollten, wir mutbig umfeljren unb von vorne

anfangen. Beit fann verloren fein, manche greube fann verloren
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fein ober weiter fyinauSgefeät; aber in ber <&aä)t iji nichts oerto-

ren, benn bie (Streitkräfte gegen baS SSöfe ftnb nid)t oerrtngert,

wenn nur bte Zkbt nid)t erlogen ifi, unb baS SSertrauen fefb

ftel)t. — tfber rote ganj anberS m. gel. gr. tjl eS bann, wenn

baS, was ftd) oljne unfer SBiffen oielleid)t aber gewtfj nid)t ofyne

unfere <3d)ulb in bie ^erjen ber Jfcinber etngefcfylidjen fyat, baS

bitttxt feinbfelige SBefen felbj! ifl r wol)er fommt uns bann nod)

ber SDhttl)? SBeldje 3uoerftd)t !ann uns befeeten? 2Bo follen wir

anfnüpfen? SBenn baS ©alj bumm geworben ifi, womit foll man

faljen? SBenn bie ßiebe erlofcfyen ift unb baS SSertrauen erblichen,

wo ijl bann ber Od>Iüffel mit bem wir uns bie «gjerjen wteber

öffnen fönnen? SQ3o ijl ber 3ügel, an bem wir bie jungen ©emiu

tt)er oon bem SBege beS SöerberbenS ablenfen wollen? £>k %nU

wort tjt tetdt>t gegeben; leiber bürfen wir ntdjt weit fucfyen, wir

werben fte in oielen oernad)ld£igten unb oerworrenen djriftlidjen

Käufern ft'nben. X)tnn Ijaben ftd) bie ^>erjen ber Äinber gegen

uns erbittert, unb ftnb fte baburd) fd)eu geworben; §at ftd) baS

natürliche SSertrauen in einen bumpfen '#rgwofyn oerfeljrt, als ob

wir überall baS Unfrige fud)ten unb nid)t baS irrige: fo fann bte;

fer bösartige geinb fetbj} ^oai auef) noef), ©Ott fei £>anf, aber nur

auf Eine Söeife überwunben, er fann nur gleidjfam ausgehungert

werben, inbem wir il)m alle 9Zal)rung entjiefyen. 9iur eine lange

JReifye oon Erfahrungen beS ©egentfyetlS , oon welchen felbjt baS

fatt unb argwofynifd) geworbene Spttfr nid)t mefyr bie SSermutl)ung

aufhellen lann, wir wollten fte nur wiebergewinnen unb umtenlen,

fann ben '#rgwol)n ailmdfylig austilgen, unb ber Siebe in itmen

wieber 3?aum oerfdjaffenb audj> uns i>m Sugang ju ben oerfperrt

gewefenen .Iperjen wieber ofnen. Unerfdjjopflicfye ©ebutb gebort ba$u,

bie oölligfte ©elbftbefyerrfcfyung , bie reinfle ©elbfioerteugnung, ein

langfamer unb müfyeooller SBeg, unb biefer glaube id) nicfyt, ba$

er in allen djriffticfyen Käufern eingefd)lagen wirb, wo bie Äinber

burd) Erbitterung fcfyeu geworben ftnb. 2lber wenn wir nun aud)

auf biefem langfamen unb müljeöollen SSege atfmdfylig einen ©cfyritt

nad) bem anbern gewinnen; unterbefü l)aben wir gegen anbere ©e;

fralten beS SBerberbenS ju fdmpfen, bie befüfyalb weil baS natürliche

33erl)dttntf$ ber ßiebe gehört ift nicfyt fdumen werben, fonbern nur

bejlo mannigfaltiger ftd) erzeugen unb bejio fdmeller überfyanb nelj=

men; unb was bleibt nun gegen biefe übrig, wenn bie Ermahnung

fein geneigtes £)l)r ftnbet, unb bie Ijeilfamen Uebungen bie wir ben

Jtinbern auflegen mochten feinen lenffamenSBillen? Sa bann bleibt
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ntd)t§ anberS übrig aB ber raufye SBeg ber ©cwalt; unb ba§ ift

e§ eben, vcaS wir leibet ijauftg genug um un§ l)er feigen. SD ein

gefährlicher 2Beg! wie wenig burcl) ©ewalt auf Sftenfcfyen gewirft

werben fann, ba§ feiert wir genugfam in anberen menfct)lid)en 33er;

fjdltniffen, unb finben un3 wie burcp einen geheimen ifouber immer

im S3unbe gegen bie rofye ©ewalt unb it)t SBerf. Unb mit SRtd)L

Senn je weniger ein Genfer; ber ©ewalt weicht, um bejio beut;

lieber §eigt er, bajj fein fned)tifd)er @inn in. i^m lebt, baf er fiel)

beS ebeln über bie ©ewalt erhabenen in feiner 9catur'bewu£it ift

;

unb je metyr einer jrrebt, burcl) ©ewalt auf anbre $u wirfen, um

bejio beutlidjer jetgt er, bajj er Vernunft unb Siebe, woburd) allein

ber Genfer; gelenft werben foll, mcfyt in ftd) tragt ober nid)t anju=

wenben s>erjiel)t. Unb wir follten bie ©ewalt einführen in ba3

friebttcfye ^eitigtfyum unferer £dufer, unb fie anwenben bei unfern

.ftinbern, in einem 2llter wo fie ber ©nwirfungen ber SSernunft unb

ber Siebe fd&on fctyig ftnb ? Sn ifyr 3nnere§, worauf wir bod> eigent-

lief) wirfen wollen, lann bie ©ewalt nic|)t einbringen; fie fann nur

tk duferen 2lu3brüd)e iljrer geiler §urücfgalten, bie uns btffymt-

lid) ftnb unb jiörenb. ©o fonnen wir burcr; ©ewalt unS felbjl

gegen fie fcfyüjen, unb tfyun ba§ mit 9?ecl)t, wenn wir teiber in

biefe SJcotfywenbigfeit oerfejt ftnb; aber erjiefyen fonnen wir gar

nicfyt burcl) ©ewalt. 3r)re geiler werben nur bejio tiefere unb

fejtere Söurjeln fcfytagen, wie eine ^flanje beren üppiger 2Bucl)$

nad) oben befcfynitten wirb. Sa audfo jemeljr wir jenes 2Ceu^erlid)e

erreichen, bejio mefyr fdt?on betrüben wir uns billig, weit uns ba*

burcl) bie Änecfytfdjaft funb wirb, in bie unfere Äinber oerfunfen

ftnb. 2)arum ftnb eS aud) gewoljnticl) wir Ottern, bie in biefem

JSampf ber ©ewalt ermüben, früher ober fpdter bie Äinber iljrem

eigenen SÖ3ege unb ber göttlichen (Srjietjung überlaffen, unb traurig

ja gleicljfam beftegt jurücfbleibenb mcljtS mein* fyaben, womit wir

fie begleiten, als für fie fromme 8Bünfcl)e, öon benen wir ntd>t

wiffen ob fie nid)t oergeblicl) finb, unb für uns reuige ordnen,

bie IjocbjienS nur uns unb 2lnbern eine Sökmung werben fonnen

für bie ßufunft.

(So fefyr m. gel. §r. l>at ber 2lpojiel ültfyt gehabt, in S5e§ug

auf baS voa§> wir an unfern «Kinbern tl)un follen, biefe SBarnung

oor allen herausgeben. £>enn wirb nur tiefet »er^ütet, bafj i>it

Äinber nicfyt f#eu werben, fo iji leicht auä) alles anbere wieber

gut §u machen; ift aber btefeS Unglücf gefcfyefyen, fo ijt aud) alles

anbere jugleicr; oerborben unb üertoren.
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II. Mein m. gel. §r. nid)t allein baoon laßt bie 9?ebe fein,

was wir als biejenigen, benen ©Ott bie |)er$en ber Sugenb anoer;

traut f)at, nad) feinem Sßillen für biefe gu tfjun Ijaben, fonbern

eben fo feljr aucl) batwn, waS nad) feiner 2Cnorbnung bie Sugenb

für uns fein foll. £>enn baran Ijoffe id) niemanben unter unS et=

waS neues $u fagen, fonbern öielmefyr bafl id) mid) auf bie erfreu^

lid)e (h'fafyrung eines jeben berufen fann, vok oiel (Seegen für uns

@rwad)fene ift in bem 3ufammenfein mit ber Sugenb, wie bie;

feS mefyr als alles anbere unS frifd) unb froblid) erhalt, baß baS

mannigfaltig angefochtene ^>erj guter Singe bleibt in feiner Arbeit;

unb wk wir jugleid) fyieburcf) üorjüglid) gereiniget werben üon t>er=

wirrenben ßeibenfcfyaften unb weiter gebracht auf bem SBege ber

Heiligung. 2lber freiließ nur ein liebeoolleS unb gottgefälliges 3« ;

fammenfein fann biefeS bewirken; wie hingegen alle biefe (Segnungen

üerloren geben, wenn wir bk jungen ©emütfjer erbittern, baüon

werben wir unS gewiß alle überzeugen, wenn wir überlegen, wo=

burd) eigentlich bie unter unS aufwad)fenbe Sugenb unS folcfye 3Sor=

tbeile gewahren fönne.

%a$t unS §uerft i>axan benfen, baß bie gefellige äßelt um
unS fyer unS einen ewig btm^kn ©djauplaj, ün ©ebränge üon

mannigfaltig verworrenen SSert)dltniffen barjlellt, worin jeber ftd)

bei jebem Schritte mefyr gehemmt füfylt als geforbert, unb nad)

allen «Seiten umfcfyauen muß, t»a$ er niebt anjtoße ober angeflogen

werbe. £>at?on wirb jeber ütengniß ablegen muffen, wanble nun

einer in tun oberen ober in htn nieberen Greifen; bie &ad)t fann

ftd) äußerlid) fyier fo bort anberS gehalten, im wefentlicfyen ijr fte

biefelbe. 2öenn wir im SSergleid) mit biefem Suftanbe oom ,£6ren=

fagen fyer eine jtille Einfalt früherer StiUn flagenb jurücfwünfcfyen,

fo laßt unS bebenfen, baß baS nid)t in unferer tyftatyt fleljt, unb

baß biefe nid)t btibtijalttn werben lonnte, wenn bie ©emeinfcfyaft

ber SDtenfdjen fiel) nad) alkn Seiten f)in erweitern folXte 5 benn jene

Einfalt beruhte nur auf einer größeren 2(bgefd)loffenf)eit einzelne*

Äreife unb ©egenben für fiel). £>ie ©emeinfcfyaft ber 50lenfd)en

aber foll ftd) nad) ©otteS 2£bftd)t immer mel)r erweitern fd)on beS;

balb, um üon allem anbern ju fdjweigen, bamit baS feligmacbenbe

2Bort ©otteS je langer je mefyr überall l)inreid)en unb aUt 5%en=

fdjen oon allerlei SBolf fo nod) fremb waren ergreifen fonne; je

meljr inbeß biefe ©emeinfcfyaft fiel) erweitert, um bejio fcfywieriger

wirb ber ßebenSweg eines jeben, um bejio mefyr muß jeber ftd?> t>or=

fefm, baß er ftd) nid)t in feinen eigenen SBeflrebungen üerwicfle,
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um beflo mefyr wirb jeber tfyeiB oerflodtfen tn btc «Sorgen unb

ge^ltrttte 2£nberer, tfyeils mit bewegt burd) 2Cnberer SBünfdje unb

ßeibenfcfyaften. 2(u§ biefen Srrfalen ber ©efcfydftigMt, aus biefer

9ftannigfattigfeit oon SBorbauungSmitteln unb Entwürfen, aus btc;

fem ftorenben SSerfefyr mit allen eitlen unb felbjtfücfytigen ©emütl)§;

bewegungen ber irbifcf) gefinnten 9ttenge, woijin i)at fiel) ber fromme,

ber fiel) bie «Stille unb 9iul)e be§ ©emütl)S bewahren will, jurücfs

ju^en, als jundd)ft jeber in i>m engen .ftretS feines $aufe6 ? £)a

foll un§ bie ursprüngliche ruhige ©eftalt beS ßebenS wieber entge;

gen treten, ba follen wir ba$ bunte treiben ber Sßelt fo lange e$

gefyt oergeffen, es foll un$ wieber lebenbig werben, bafü ©ott ben

Sßenfcfyen einfältig gefdjaffen l)at; an einem lieblichen SStlbe etnfa-

cfyer ungefärbter gröfylicfyfett follen wir un3 wieber erqutefen unb

jidrfen. Aber oon wem oorjüglid) fonnen wir biefe $ülfe erwar-

Un'i Sticht oon i>tn erwacfyfenen ^au^genoffen, i>it entweber fdjon

felbjl untergetaucht ftnb in bie S5efd)werlid)feiten unb «Sorgen be§

ßebenS, ober bereit £l)etlnal)me an uns fo erfahrungsreich iji, bafü

tfyrem gefcfydrften 'tfuge mcr)t leicht entgeht, wo unS etwaS nieber*

fcfylagenbeS ober begünjftgenbeS begegnet ijt £)iefe führen uns na*

türlid) nur §u oft wieber auf baS ^urücf, wooon wir unS loSjureis

#en wünfcfyten. (Sonbem biefe notljwenbige SSergeffen^eit ber SBelt

fann unS nur bie nod) forgenlofe fyeitere Sugenb um unS t)er eins

flofen, bie, wenn wir jurücKefyren in ben t)duölid)en .KreiS, nichts

an unS ftefyt als unfere greube wieber "Da &u fein, unb felbjl nichts

fül)lt, als bafj fie unS entbehrte unb nun wieber l)at. 2Beld)e fldr*

fenbe Äraft in biefer Reitern ©inwirfung liegt, bie unS auf einmal

mitttn in bie urfprünglidjjten 33erfydltmffe beS Sftenfcfyen l)ineinjtel)t,

wie fdjnell baburcl) alle (Spuren aud) beS gefcfydftigfien unb öer;

wtflungSreicfyjten ßebenS aus ber (Seele l)inweggewifd)t werben; fe;

Itg ijt, wer bieS tdglid) erfahrt. 2£ber biefe (Seligfeit ijt notfywens

big für t>tn oerloren, in beffen ^)aufe bie iungen ©emütfyer erbittert

ftnb, benn er ft'nbet bafyeim nod) trübfeligere SBerwirrungen oor, als

er brausen jurüfgelaffen i)<xt £>enn woburdj) aud) i>h Erbitterung

ber Äinber gegen einen Erwad)fenen möge entjknben fein, efye fte

fjat entfielen lonnen muß ba§ oorangegangen fein, bap er fte mit

tfyren Angelegenheiten at§ geringfügig unb unter feiner S5eacl)tung

»on ftd) gewiefen ^at, baf fte bei il>m leine Erwieberung gefunben

^aben, wemHte ifym unbefangen il)re Empft'nbungen äußerten, baf

er feine wec^felnben Stimmungen ftatt fie btanfon abjufdjütteln

mit in ba£ ^>au§ hineingebracht unb fie auf eine launenhafte SBeife
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geäußert tjat, ftott ftd> burd) Eingebung ganj baüon ju befreien,

£>fyne eine foldje Ädlte fcon unferer (Seite, ofyne eine folcfye Ungleich

Ijeit beS 83etragen§ unb »or berfelben entfielt feine Erbitterung.

Sft biefe aber entjtanben unb ift bie Sugenb fdjeu geworben : bann

natürlid) tft attd) if>re Unbefangenheit verloren, unb fte ift felbft

fdjon 5£l)etlnef)merm geworben ber «Sorge unb ber S3orfid)t. £)ie

$xbi)li<$)hit
f

mit ber bie Äinber un§ entgegenfommen würben, ift

gebämpft burd) ba§ ©efüljl, baß wenn wir fommen nicfyt nur ein

üerefyrter ©egenftanb wieberfetjrt fonbern aucfy ein gefürcbteter
; fte

üerfcfyließen ftd) in ängftticfyer Erwartung, welche «Stimmung ftdb

offenbaren werbe, unb für jebe fyaben fte irgenb itvoaä forgfam ju

oerfjeimlicfyen. 2öie baburd) alles petnltdje bcS £ebenS brausen, ja

beinahe alte Unwürbigfeiten bie uns bort aufftoßen, ftc^> bis in baS

Snnerfte beS JpaufeS fortpflanzen unb eS entweihen; wie wir unS

baburd) ber erquiffenbften Stärfung üertuftig machen, bie wir im

fyäuSlicfyen ßeben burd) unfere Jtinber fyaben: wefje bem, ber baS,

wenn aud) nur bisweilen, erfährt unb nur wn einem ober bem

anberen ber .Kleinen bie ©Ott \\)m gegeben eS erlebt!

2ßie aber bie größere ©efellfdjaft, ber wir angeboren, ein gar

verworrenes SBefen ift, fo ift fte eben baburd) fcfyon aber aud) fonfl

nod) überbieg ein böcfyft unüollfommneS. £)iefeS bebarf gewiß hu
ner 9kd)weifung ober Erörterung; jeber füfylt eS; aber Ijoffentlid)

aud) je meljr eS einer füfylt, befto tiefer wurzelt in tf;m ein SSev=

langen, welches bem üollfommenen jugewenbet bläht. Söiewot wir

nun f)ier im ©lauben leben unb ntdjt im «Stauen: fo fonnen wir

unS bennocfy, wie fein Stauen, in welchem nidpt immer nod) ©lau*

bm jurüfbleiben müßte, fo aucfy feinen ©lauben twrfMen, in wel=

dt^em ntdt)t fcfyon irgenb ein wenn gleid) bunfleS unb fcfywanfenbeS

«Scfyauen enthalten wäre. So mögen wir benn aud) befeelt tton

bem ©löuben, baß eS beffer werben wirb auf Erben, in biefe bcf=

fere 3ufunft gern fyinemfcfyauen; unb ntd^tg jtärft uns fo fein* jur

33ef)arrlid)feit in jebem .Kampf, jur 2fuSbauer bti jeber 2Cnftren=

gung als ein folcfyer fyofnungSüoller SBlicf. 2tber wie fonnen wir

bie ßufunft flauen als nur in unfern Jtinbern? fte ftnb unS bie

Städten, benen wir ein Erbe beilegen fonnen in einer befferen £)rb*

nung ber £n'nge. Unb um fo lieber verlieren wir unS in biefeS

©efül)l, aB wir burd) bie SBorte beS ErloferS felbjt auf folgen

£roft gewiefen ftnb, inbem er ja in dr)nltcf)em «Sinne fagt, ^ ben

Jtinbern baS £immelreicf) gehören werbe, in welches bie Erwacfyfe;

ntn bamatS nid)t eingeben wollten. 2>arum, ift bod) biefeS einmal
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unoetmeiblid) unfer SooS, i>a$ xvix unfere eigene unb öerwanbte

©cfywdcfyen in unfern «ftmbern fiel) entwicfeln fefyen: fo mochten wir

bafür aucr; bie Gräfte fefjen, t>k tynm manchen .Kampf erleichtern

unb manchen (Steg befcfyleunigen fonnen; etwas mochten wir burd)

eignes 2Cnfd)auen baoon fet)en fonnen, was wir l;offen, baf bie

©obne beffer fein werben, unb weil beffer fein eS auefy beffer fa
bm

f
als if)re SSdter. Unb wie wir für bie Bett, wo wir baS Grnbe

unfereS eigenen SBirfenS auf @rben ndfyer füllen, niemanben lieber

gleichen mochten als jenem ($r§oater Safob, ber felbft in ber grembe,

aber im SSertrauen auf bie göttliche §3erl)eifmng baS gelobte ßanb,

welches feine ^acljlommen befijen follten, fcfyauenb, unb in feinen

febon jum männlichen 2ttter herangereiften ©ebnen bie fpdteren @n=

fei erbttefenb, leben auf eine befonbere Sßeife fegnete, tnbem er baS

eines jeben eigentümlicher Statur oorjüglicr; angemeffene ®uU auf

tt>n weiffagenb l)erabflel)te — mit einem reicheren unb erquiflieferen

SSewuftfein wenigftenS fann ber Genfer; ben ©cfylauptaj ber @rbe

niebt oerlaffen, als wenn einer jebem unter tun ©einigen feine be-

fonbere ©teile anjuweifen oermag in ben ©efcfydften beS SfeicfyeS

©otteS unb feinen eigentümlichen ©enuß an ben (Gütern beffel;

btn — wie nun bieS für tk Seit unferS 2lbfcf)etbenS trojllicb ijf:

fo giebt eS and) jejt febon, fo oft bie SSerf)dltniffe beS SebenS unS

ermüben unb unfere Sbdtigleit unS leib machen, fein erfyebenbereS

Mittel als foldje 2CuSftcr;t auf baS, was unfere itinber werben lei=

ften fonnen unb was tt)nen §u Sfyetl werben wirb, allein wie

biefe profettfelje 3lnfcl)auung bei Safob nicfyt allein iik §rucr)t feines

©laubenS an baS fefie göttliche SBort war, fonbern baju and) feine

genaue Jtenntnij? oon allen (üfigenfcfyaften ber ©einigen geborte: fo

fonnen aucl) wir §u einer folgen troftoollen 2ll)nbung nur getan;

gen, wenn unS baS innere unferer Äinber aufgefcfyloffen ift, wenn

wir in bie Siefen ibreS ©emütfyeS ^inetngebrungen finb, unb aueb

aüt galten tfyreS ^erjenS burcbfcfyaut t)aben. Unb wie follte baS

möglid) fein, wenn wir nicl)t in frofyer ©intraebt mit tr)nen gelebt

fyabtn, wenn fie niebt unbefangen unb aufrichtig oor unferen 2üi;

gen gewanbett ftnb? ^>ier alfo ffnben wir unS wieber bd ber 3Bar=

nung unfereS Wertes. £)er Statur nacr; foll eS fein juoerldfigereS

Urtbeit geben einer menfcfyltcfyen ©eele über bie anbere, als baS ber

Eltern übet tt)re Äinber; aber baS gilt nur wenn baS SSerbdltnif

natürlich bleibTamb rein. 3e mefyr ©panmmg §wifcf)en unS unb

ifynen ftatt ftnbet, nm bejro leichter werben wir unS über fie irren,

©inb fie burd) Erbitterung fctyeu geworben, fo oerfcfytiefjen fie unS
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ben Sugang ju ifyrem inneren, eine 9?tnbe umjiebt ba§ junge ©e--

mü(l), burd) welche oft and) ba$ 2Cuge ber SBeiSfyeit unb ber Siebe

nicfyt f)inburd)bringen fann. £>ann fdtjwanft unfer Urteil wie um
[er ©efüt)l, leine frofye 2ttmung über ifyre 3nftmft fann um? gebet--

fjen, unb wir berauben un3 felbji be§ fräftigjien SrofteS, bei* un£

fo nötljig ifi, wenn wir un$ oon ben Unoollfommenfjeiten ber ®e=

genwart gebrüht füllen.

©o ifi e§ bafyer m. a. ^*- <wf beiben ©eiten. ©aS SBefie

gefyt oerloren für unfere Äinber nnh für un3 felbji, wenn wir ft'e

erbittern. <5o wie fte il)rerfeite> ftd> gegen ba3 S3itterwerben niebt

beffer fcfyüjen fonnen, aB burd) ben efyrfurd)t3öollen ©efyorfam, ber

ba§ erfte ©ebot ifi wetd)e3 33erl)eifiung bat: fo laßt un3 unfrerfeitS

nie weichen oon ber Eingebenden Siebe gegen bie Äinber, welche

nie baö unfrige fucfyt, fonbern nur ba6 ifyre, unb welche in ber

.Klarheit unb 9?ul)e, bie un§ au§ einem ungetrübten Scben mit bem

jungen ©efd)led)t fo natürlich entfielt, iljren unmittelbaren ßo&n

fyat. (Sollte id) aber nod) weiter gelten unb angeben, woburefy benn

oorjüglid) bie Äinber pflegen erbittert 311 werben, bamit btefeS befto

fixerer oerl)ütet werbe; fo würbe uns> ba§ weit über bie ©renjen

unb über bie eigentümliche %ü unferer S3etrad)tung f)inau3füf)ren.

£)af)er fann idb nur ba§ allgemeine wieberbolen: feib xvatyam,

merft auf bie erflen anfange unb fet>rt bei Reiten um, wenn xi)x

im SSegriff feib einen falfdjen 2öeg einjufd)lagen. £>enn wie oor=

trefflid) e§ aud) wäre, wenn wir red)t genaue unb fidlere Regeln

hierüber Ratten; wer mochte fid) wot jutrauen ft'e alle beobachten

gu formen? wer fonnte ftd) rü(;men, fo fet)r £err aller S3cwegun--

gen feines ©emütfyeS gu fein, baß er ftct)er werbe alles ju »ermet's

ben, xva§ Un 33orfd)riften , bie er ftd; felbft gegeben, juwiberliefe

?

Stein, anö) beim grünblidjften SBiffen werben wir bem nid)t entge=

r)en fonnen, baß nid)t einzelne tfugenblicfe oorfommen im Seben,

wo wirflid) irgenb etwas in uns ifi unb fjeruortritt, wa§ wir im

allgemeinen als Urfact)e jur Erbitterung anerfennen muffen, allein

aud) ba$ fei nid)t gefagt, nm bie ^er^en ber ©laubigen fleinmü-

tt)ig $u machen. äöenben wir nur bd Seiten um, unb ifi eS un3

@rnfi un6 felbft immer mefyr $u jügeln: fo wirb aud) ba3 oljne

©cfyaben fein; bie ©ewäfyrleifhmg aber für biefe göttliche Vergebung

liegt in einer jwiefadjen Qdabt, womit ©ott t)k menfd)lid)e <5eefe

auSgerüflet i)at, baß fte ndmlid) oon Anfang an auf ber einen

©eite ein oergeflicfyeS SBefen i|f, auf ber anbern Seite ein atmen-

be$. Sa »ergeflid) ifi ba6 unüerborbene junge ©emüt^ üor§üglid)
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für unangenehme dinbrüde, weit e§ tttdjt an bie gfurcfyt gewiefen

iff ju fetner Haltung, fonbem an £>ie Siebe, 9lur bie fyerbe 2Bie=

berfyolung be3 wtbrigen vermag ber Sugenb allmdijlig ba$ ©ebdd)t--

nifjl bafür ju fcfydrfen. £>afyer fönnen wir un§ über ba3, wa§ nur

einjeln unb jerjireut in biefer £inftcf)t üon un§ gefegt wirb, leidbt

troffen mit biefer ®abt ©otteS. Unb tbzn fo fommt un§ ba$ ju

Statten, baf bie menfcfylicfye ©eele ein afynungreicfyeS SBefen iji *>on

Sugenb an. S5atb lernen bie Äinber unterfcfyetben, wa$ in un3

nur öorübergefyenbe ^Bewegung ijr unb n?a§ feftjiefyenbe 9Jid)tung.

@o wenig einzelne 3drtlid)feit unb ©efdlligfeit fie bejiicfyt, wenn

33ernad)ldf3igung ober Sparte üorfyerrfcfyen im Seben; tbm fo richtig

werben fie, follte aud) menfcfylicfye ©cfywdcfye manches einzelne ba=

§wifcfyen bringen, wtö fie froren fonnte, ben Ijerrfcfyenben ©inn um
fereS SebenS l)eraus>füfylen, unb in finbiid)er 3fnt)dnglid^feit un§ §u=

getfyan bleiben, wenn nur wir ifynen wirflid) ergeben ftnb in treuer

Siebe, wenn wir ernftlid) tfyr wahres Qt'ü fucfyen, wenn wir unferm

%tbtn mit ifynen ben Söertl) unb bie SSebeutung beilegen, bie tl)m

gebührt. £>af alfo nur ba§ ©anje unfereS SebenS unb btö 3n=

nerfte unfereS ^erjen§ rein fei oor ©Ott unb irrten, bafü un§ nur

ernftlid) anliege alles §u entfernen woburcl) tk Siebe getrübt unb

bie ofne Einfalt »erlebt werben fann: fo wirb e§ un§ nicfyt begeg;

nen, bafs unfere itinber erbittert unb fcfyeu werben ; unb bann fann

©otteS ©egen walten über Wm gangen ^eiligen SBerf ber (5rjie;

t)ung unter un$. %mm.
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IV.

lieber bie djnjllid&e Äinberjudjt.

£mitt ^reDtgt

4i5enn wir m. a> gr. unfere Äinber ganj inSbefonbere, wie wir

aud) in unfern heutigen ©efdngen getrau fyabm, mit in unfer ©e=

Ut einfcfyltefjen : fo gefd)icl)t bie6 wol niemals tebigtid; in ber üb-

\iö)t um ifyr jeitlicbeS Ztbm unb ii>r trbtfcr>e6 SQ3ot)Ierger)en mit

allem, wooon e§ abfangt, ber gndbigen gürforge ©otteS §u empfet;*

len; fonbem weit mefyr nod) um ©ebett)en von oben §u erflehen

für bie richtige unb gottgefällige Gfntwicftung i()rer geizigen Gräfte.

£>iefe3 ®tbü m. ©el. rul)t bann §uerfr auf ber bemütfyigen lieber*

jeugung, bap wenn unfere oielfdltigen einen fo großen Sbeil unfe=

reg £eben3 auSfüllenben £3cmüf)imgen um unfere Sugenb ifyr wirf:

lief) fo gebeit)lid) werben follen, alci unfer #erj e3 wünfcbt, ftc ein

©egenjknb ber SBirffamleit be3 göttlichen ®eifie3 fein mu£; c3

rufyt bemacb aber aufy jugleid) auf bem froren Vertrauen, ba$ ft'e

ba3 aud) wirflid) ijr. dbm biefey Vertrauen ijt e3 ja, oermoge

bejfen wir fcfyon unfere Jtinber in ben erjlen jarten ßeben&tagen

bem btmmlifdjen SSater jur 2(ufnaf)me in bie djrijilicbe Äircfye, ba6

l)ei£t in bie ©emeinfdjaft be3 göttlichen ®eifre$, burd) ba£ ©afra*

ment ber Saufe barbringen ; unb fo oft wir an einer fotcfyen £anb=

lung tbeilnebmen, befennen wir un3 aufs neue ju jener Ueberjeu*

gung unb biefem Vertrauen, <3o follten wir beim billig aud? recfyt

einträchtig fein in unferm SBirfen auf bie 3ugenb, oon welcher

üxt e3 immer fei, unb biefeS wid)tige ©efd)dft follte bei allen Qfyx'u

jien eine unb biefelbe ^icljtung nehmen, £>enn ijt ber ©eift ©ot:

te3 in ben ^>erjen unfrer Äinber gefcfydftig : tva$ fönnen wir anbe--

re§ fein wollen a(§ feine SBerfjeuge? §ür \t)ti allein unb in feinem

tarnen, ntcfyt für un§, fonnen wir an ifmen arbeiten. 2lu6 bem

l)eranwad)fenben ©efcfylecbt etwas bitben wollen %um 8ol;ne ober

jum ßrbenbilbe beS veraltenben, ba§ wollen wir benen überladen,

bie ftcf> felbfi bie ndd)|ten ftnb unb bie bödmen, weil ifjnen ber

«ßrebigten I. 38
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fyerrttdje ©taube an einen göttlichen ©eijt, ber in ben SOlenfcfyen

gefd)dftig tft, abgebt, unb fomit and) ber ©laube an eine gortfctyrei«

tung in allem, voaö bie eigentliche SBürbe beS Steffen ausmacht.

2ßir m. ©el. fonnen au§ unfern itinbern nur etn?a$ machen wollen

ju ©otteS ©&re; fte ftnb unS ber ^>errttd?fte Styett be§ SBetnbergeS

an bem wir arbeiten follen. (Sie empfänglich $u machen für bie

göttlichen Grinwirfungen beS ©etfteS, ber and) ifynen t>err;et^en ift,

inbem wir auf ber einen (Seite jeitig alles* in it)nen gu bampfen

fucfyen, wa§ bereinft tljm wiberftefyen unb t^n betrüben fönnte, auf

ber anbern bie (Sefmfucfyt nacfy bem, roa6 nur burcfy feinen SSeijlanb

gebeiljen fann, burcl) SBort unb 3#at in tränen ju erregen bemüht

ftnb; ifynen jebeS menfcfylicfye S3ilb, ba§ if)nen nacfyafymungSwürbig

üorfcfywebt, ju reinigen, unb an iebem üermerfliefen ifyren (Sinn ju

fcfyärfen, bamit fte fäfytcj werben ba§ SSilb beS @rlöfer§ aufzuneh-

men unb fef^ufyalten : baS ift baS SÖefen aller cbrijllidjen itinber;

jucfyt, ba§ muß baS eigentümliche fein fowol überhaupt in unferm

%tbm mit bem jungen ©efcfylecfyt, att and) befonberS in aller SHebe

unb (Sorgfalt bie wir tfom wibmen. 3se weniger aber biefe %hbt

felbftifcfyeS an fiel) fyat, je weniger biefeS ganje 33ef!reben üon bem

3uge ber Statur allein auSgefyt unb abfyanQt, um befto mefyr fann

unb foll aucr; beibeS unS allen gegen baS ganje junge ©efcfylecfyt

gcmetnfc^aftUdt) fein. %Ut ofyne Unterfcfyieb fonnen wir, wie ber

£err fagt, bie kleinen aufnehmen in feinem tarnen, benn fte ftnb

un3 2Cllen immer üor 2Cugen geftellt, wie er etnjl feinen 3üngem

jene6 Äinb üorjMIte; unb wie e£ ber IjerrlicfyjTe «Seegen ©otteS ift

unmittelbar üon ifym bebaut ju fein mit einem Steile beS jungen

©efcfylecbtS, fo fann eS and) für btejenigen, bie ntcr)t fo Ubad)t

ftnb, fein würbigereS 3tel geben als biefeS große Sßerf auf jebe

Söeife §u forbern, unb nid)t§ ju üerfc^mdljen, waS it)nen bat>on §u

Süljeil werben fann. 3n folgern brüberlicfyen (Sinne laßt unS fyeute

weiter über biefen ©egenjknb miteinanber nacfybenfen. SSir bittm

baju ©ott um feinen (Segen.

Sejrt. &>Ik[. 6, 4,

%v SSdter reijet eure Aber nicfyt pm 3orn, fonbern jie*

fyet fte auf in ber $nd)t unb SSermal^nung ^nm £errn.

50Ztt betfelben SSorfdjrift, m. a. §r., bie id) mnlid) auS einem

anbern S5riefe beS 2CpoflelS jum ©egenfranb meines SSortrageS ge*

macr;t i)attt
f benn n\d)t erbittern unb nid)t jum 3oxnz reiben ifl
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bod? offenbar baffelbe, ft'nben wir t)ier eine anbere oertwttben. @o
wie jene erfte alles auSfprecben follte, waS wir nad) beS 2tpo|lelS

Meinung am forgfdlttgften oermeiben muffen in ber Grrjiebung ber

Jtinber: fo, mochte id) fagen, foll biefe gwette, bie Äinber aufjujte-

ben in ber Sucfjt unb SSermabnung jum £errn, alles enthalten,

wooon ber 2(:poftel glaubt, baß eS oorfommen muffe in unferm ße^

ben mit ber Sugenb. greilicb wenn roir bebenden roie oieleriei eS

iji, worauf wir gleiß unb SSflube oerwenben in ber SSilbung unb

Unterweifung ber Sugenb, unb wie wir 2£Xle oi)m 2(uSnabme bocb

nicbt barauf allein ausgeben, baß fte fromm unb d£>rifllidf> gebetye,

fonbern aucfy baß fte ju jebem weltlichen ©efcfydft, welches ibr oor=

banben fommen fann, gefd)icft werbe, unb baß waS irgenb löblid)

ijl unb anmutl)ig oon ®abtn beS menfd)licl)en ©eijleS ftd> in it)r

entwicfle: fo fann unS aucb l)ier fcbeinen, was ber 2t:pojiet fagt,

etwas einzelnes unb unjureicbenbeS ju fein. 2lber gewiß fjat er

geglaubt nicbt etwas einzelnes unb jufdllig berauSgeriffeneS gefagt,

fonbern baS ©anje getroffen ju fyaben. 2(uS biefem ©eft'cbtspunfte

laßt un§ bie Sßorte beS 20pof!elS betrachten, ob nicfyt bennoer; bie

ganje ©runblage jeber gottgefälligen ßeitung ber Sugenb barin oert

jeidmet ift. 2Cber fo muffen wir fte bann betrachten, baß wir fra-

gen wa£ bod) baju gebort, bamit alles, was wir an ber 3ugenb

tbun, ifyr auf ber einen ©ette jur 3ucl)t gereiche, auf ber anbern

jur SSermabnung §um £errn?
I. SBaS alfo gebort baju unb waS ift bamit gemeint, baß

ber unter unS aufwacfyfenben Sugenb alles was wir an if>r tbun,

was wir fte leiten, was wir ifyx auflegen, waS wir ir)t geben unb

verfagen, jur Sucfyt gebeten foll? SSor allen fingen nun muffen

wir wofyl erwägen, waS bocb ber ©inn beS 2(uSbrucfeS fei, auf

ben fyier aUt§ anfommt.

3ud)t, m. I. §r. itf: nicbt üwa, obgletd) wir im gemeinen

%tbtn öfters fo ju reben pflegen, baffelbe wie ©träfe, fonbern ganj

etwas anbereS. £>enn bie «Strafe folgt auf btn Ungefyorfam, bie

3ud)t aber fe$t ben ©etwrfam oorauS; bie «Strafe giebt ben JUm
bern nur ju leiben, bie 3ud)t aber ju tfyun; bie ©träfe oerfnüpft

batb mefyr balb minber willfitljrlid) mit bem Unrecbten unb £a;

belnSwertben etwas unangenehmes unb bitteres ; bie 3ud)t aber legt

auf eine löbliche 2(njtrengung ber Gräfte %um ßeifren ober ^um

Gfntbebren, aus weldjer oon felbft eine innere greube beroorgebt.

Unb wie aus bem ©efej nie etwas beffereS beroorgeben fann als

bie (Srfenntniß ber ©ünbe, nicfyt aber bie teft tum ©uten; fo

38*



596

fann aud) aus ber ©träfe, beren Äraft auf ber §urd)t rufyt ober

auf ber bitteren Erfahrung, nie etwas anbereS entftefyn als ein

dujjereS S3erf)üten ber ©ünbe, nicbt aber eine 2lbwenbung be§ £er=

jen§ oom 336fen. £)enn baS ^>erj junt ®nUn tunjuneigen baS

fann nur bie Siebe bewürfen, welche alle $md)t unb mit iln* alle

Äraft ber ©träfe auftreiben foll. £>ie 3ucf)t aber, inbem fte mit

tfyren Uebungen barauf abjwecft alle Erregungen beS ©emütfyeS in

*filaa$ unb SBefonnenfyeit ju erhalten, unb bie nieberen triebe ber

Statur unter bie ^>errfdtjaft ber leeren §u fingen, bewirft eine

fjeilfame Grrfenntnij? oon ber Jtraft beS SBillenS unb eine tffynung

»on gretfoeit unb innerer £)rbnung. £)aS ift bie 3ud)t; unb fo

fet)r ift fte etwas ganj anbereS als bie ©träfe, bafj, wie jeber leid)t

jugeben wirb, je mefyr wir nodt) ber ©träfe ©pielraum vergönnen

muffen bei unfern Jtinbern, §u einer Seit wo fte fcfyon einer 2lufres

gung beS SBillenS unb einer Erwecfung ber ©cfyaam fdfyig ft'nb,

um bejlo unoerwerfücfyereS 3eugni$ wir ablegen gegen uns felbff,

bafi wir eS fcerfefyen unb ju wenig getfyan ijabm in ber 3ud)t.

£)enn füllten wir, baft wir fte red)t aufwogen in ber 3ud)t, ba$

fie atfo nad) allen ©eiten begriffen waren in ber Uebung ber ©elbj!=

t>errfd)aft, unb lenffam burd) baS eblere ©efüfyl ber ©cfyaam: fo

würben wir nid)t not()ig ftnben bie Surcfyt ju #ütfe ju rufen, um

burd? Ein finnlicfyeS baS 2lnbere §u bdmpfen. Unb eben fo werben

wir aud) erfahren fyabm, baf? je mef)r bie 3ud)t 9?aum gewonnen

fyat, um bejfo mel)r bie ©träfe an Söirffamfeit oerlieren mufs, weil

baS junge ©emütl) fd?on geübt ift fiel) ntrf)t befftmmen §u laffen

burd) ben 9?eij ber 2uft ober Unluft.

SBie nun aber bie 3ud)t auf ber einen ©eite ber ©träfe enti

gegengefejt ifh fo auf ber anbern aud) ijf fte entfernt oon jener

untfydtigen 9?ufye in welcher leiber fo viele glauben ber freien dnU

wieflung it)rer Äinber jufefyen ju bürfen, ofyne ju bebenfen baß

©Ott ber £err ben £immel jwar unS oor 3(ugen gebellt tyat nur

um itm ju befcfyauen, unb unS ber ©egnungen ju erfreuen, t>it

au§ feinen .Kräften unb beren Bewegungen unS juflte^en, in bie

menfcfylicfye SBelt auf biefer Erbe aber unS nid)t gefejt fyat nur als

3ufd)auer, fonbern als £errfcfyer tn feinem tarnen, als feine SQJerfs

jeuge, burd) welche er, inbem jeber ©tdrfere i>m ©d)wdd)eren unb

am meiften baS reife 2llter bie Sugenb leitet unb bearbeitet, baS*

jenige, waS feine ©nabe bem menfd)lid)en ©efd)led)t jugebadjt f)at,

an bemfelben erfüllen will. £)tefe #errfd)aft unb Bearbeitung nun

wirb an ber Sugenb ausgeübt burd) bie 3ud)t; ft'nb wir aber im-
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tfydtig, fo l)tnbem wir bic göttlichen SBerfyeifungen. Unb wenn,

wo bie ©träfe üorfyerrfcljt, ba aucö fdjon bie Hoffnung gleid)fam

aufgegeben iji, als !6nne ftd) ber ©eift ©otteS ber jungen ©emü-

tf)er bemächtigen, tnbem man ja, als gebe eS nichts l)öf)ereS, nur

banad) trachtet, jebe Seite ber ftnnlicfyen Statur burct) eine anbere

im 3<*urn ju galten: fo r)errfd>et ba, wo man ftd? begnügen will

ber @ntwicflung ber Sugenb forgloS jujufc&n, wieberum eine falfcfye

Hoffnung, welche nur gar ju leicht ju ©djanben werben lafjt.

£>mn entweber, wenn bie Grrmafynung allein aud) bie ©teile ber

3ud)t vertreten foll, .liegt babei ber leere 2Bal)n jum ©runbe, als

fonne baS Söort alles tfyun, unb eS bebürfe nid)t ber Sl)at; ober,

wenn bie ©orgloftgfeit ntc^t nur ofyne Zi>at fein foll, fonbern aud)

of)ne SBort, liegt dn üerberblicfyer 2Bal)n jum ©runbe, entweber

ber, at§ fonne eine Söirffamfeit be§ göttlichen ©eifteS auf bic Jtin=

ber beginnen, ofync baf ©Ott fiel) baju ber Altern unb 2lnberer als

feiner SBerf^euge bebiene, ober gar ber, als fonne baS ©utc geweeft

werben unb fiel) entwickeln öon 9?atur ol)ne jenen ©eift, ber in ber

©emeine ber Triften lebt unb unS burd) ben '#pojiel §uruft unferc

Äinber aufjujie^en in ber 3ud)t. Se mefyr wir alfo auf ber einen

&titi entfernt ftnb üon jener tbtn fo fned)ttfcrj>en als tprannifcfyen

2lrmfeligfeit, welche fidt> mit bem begnügen will, was burd) bie

©träfe $u erreichen ijt; je mefyr wir auf ber anbern unS frei fyaU

ten tton biefem üerberblicfyen 2Bat)n, ber fid> überlebt, als ob un*

fere Äinber in bem, worauf eS unS am meiften anfommt, etwas

werben tonnten burd) ftd) felbfl: um befb mefyr muffen wir erfen*

nen unb fügten, waS für ein SBerty liegt in ber 3ud)t. 2tber wir

muffen fte nid)t nur als etwas SSefonbereS für ftd) in einzelnen

gdllen üben, fo oft unS an unfern Äinbern ein Uebermaa^ auffallt,

welches gejügelt, ober eine £)ürftigfeit, welcher aufgeholfen werben

muf?: fonbern, wk ber 2lpojiel unS auf er ber Srmafjnung nidjtS

empfiehlt als in ber 3ufy unfere Äinber aufjujieljen ; fo wirb un»

fere ^rjiel)ung erjt bann bie rechte fein, wenn alles waS wir an

unfern Äinbern tl)un, unb alle £f)dttgfeit bie wir ifynen auflegen

unb gejratten, itjnen §ur 3ud)t gereicht, unb als 3ud)t unb nid)t

anberS tfjnen aufgelegt unb ^eftattet wirb. £)aS ftingt üielleidjt

fonberbar unb überftreng, aber eS ifi eben fo waljr, als eS ftd) aud)

bei näherer ^Betrachtung milbe jeigen wirb unb liebeooll.

2)enn wo gäbe eS wol cfyrijrlicfye Ottern, welche md)t tiatyk--

ten, fo weit eS nur tyre Sage gemattet, tfjre Äinber unterweifen ju

laffen in allerlei nüjlidjen Äenntniffen, unb fte üben ju laffen in
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allerlei löblichen fünften unb gerrigfetten. Zuty tabeln wir gewiß

alle, bie ba$ t>ernad)tdßigen, als fotcfye, bie fiel) ferner verfünbigen

an tyren Äinbern, unb an bem #errn, ber fie ifynen anvertraut.

2tber rüfymen wir unbebingt alle bie e§ fyun? 5er; benfe md)t;

benn wenn wir fefyen, ba^ ©Item, ober bie an ifyrer &tatt finb,

tiefet tfyun auf eine gebanfenlofe Söeife wie e3 fiel) eben trifft, fo

entjieljen wir, felbft wenn fie eS gut getroffen f)aben, bod) ifynen

felbjl ba3 ßob, unb rühmen nur bie allgemein geltenbe gute (Sitte

unb £)rbnung ber fie gefolgt finb, wiewot fie nid)t wußten warum.

£>ber wenn wir fefyen, ba$ ©Item überlegt unb naefy ©rünben l)an-

beln, rühmen wir fie bann gewiß immer, unb finb uns il)re ©rünbe

gleichgültig bä unferm Urtfyeil? SGBcnn Altern oljne abzuwarten

wa$ für Neigungen unb §dl)igfeiten fiel) in traten Äinbern entwif^

lein werben, ober ofyne biejenigen ju berücfficfytigen, welche fiel)

fcfyon entwickelt tyabtn, eigenfinnig barauf beharren, fie auf baSjes

nige §u befcfyrdnfen, xva§ auf bem befonberen SebenSwege liegt ben

fie felbft eingefcfylagen fjaben, unb i^nen nur biefeS einimpfen vooh

len, bamit fie il)nen felbf! fo dfynlid) werben aB moglict): flagen

wir ba nicfyt bitterlid) über eine und)rifilicr;e ©ewatt, welche ber

Sugenb gefegt? Unb bie Sugenb felbft, wenn fie weit genug

vorruft, um bie £anbeBweife il)rer @rjiel)er ^u verfielen, muß e$

ifyr ni&>t jur (Störung unb jutn 2(ergemiß gereichen, wenn fie fül)lt

wieviel <Selbftfud)t unter bie £iebe tfyrer Altern unb SSerforger ge;

mtfdjt i|t? — £)ber wenn ber Sugenb fct)on burd) bte 2Crt ber Um
terweifung unb Uebung unb buret) bie ©egenftdnbe berfelben ein

bejiimmter ßebenSweg angewiefen wirb, weil fid) auf biefem locfenbe

irbifcfye 2Cu3fid)ten jeigen, weil mancherlei ©unfl unb Unterjlüjung

biefen vor anbern erleichtern unb anmutig machen lann, weit an

feinem Biete mel)r at§ anberwdrtS 9?eid)tf)um unb @l)re winfen:

Ilagen wir ni-d^t aud? ba über fcfywere SSerfünbigungen einer ganj

verbtenbeten @igenmdd)tigfeit , bie e3 barauf wagt um eines unge-

wiffen irbifcfyen ^cu^enS willen hk Statur von bem abjuwenben,

wo§u fie ©ott gefdjaffen l)at, unb fie burd) 3n><mg &u oerfrüpöeln ?

unb bie Sugenb fetbf!, muß fie nid)t aucr) entweber verführt wer;

ben, baSjenige wo^u fie angehalten wirb, an unb für fid) gletd)güt=

tig su befyanbeln unb gering ju galten, unb nur ben zeitlichen

©ewinn für ba§ £6cl>jte ju ad)ten, ober fie muß §um nid)t mim

bem (Sdjabetr-tyrcr (Seele (Scfyiffbrucl) leiben an tr)fcr @l)rfurct)t

gegen biejenigen, benen fie bod) folgen foll. — Sa felbjt wenn

©Item forgfdltig ben ©puren ber Sftaturgaben nad)gef)n, welche
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fid) bei ifyren itinbern entwicfeln, aber bann alle Gräfte übermäßig

anflrengen, um, als gelte eg nur im SBettlauf ba§ Siel fo fdjnell

al§ moglid) ju erreichen, fei e§ aud? auf Unfoften oft aller ZtbmSs

freube tt>rer Jtinber unb mit £>ranwagung alle§ bteibenben ©ebct=

f)en§, bod) bie greube ju fyabzn baf ifyre ^inber ber übrigen Sugenb

oorantaufen, bamit ir>re gute ©rjiefyung gldnje oor ber SBelt, man

fefye nun auf bie Strenge beS 33etragen§ tfyrer Söglinge ober auf

bie erworbenen (Scfyäje ber Jtunft unb SQ5tffenfdt)aft: wie tfyut un$

ba3 wel) in ber innersten ©eele! wie jammert eS un3, bafi aud)

bie ebeljten ®abm ber fo geleiteten Sugenb nur gereichen fönnen

jum eiteln unlautern Sföanbel! (Seijen wir nun auf alle bicfe 2Cb=

wege, m. ©el., wie fcfywer muffen wir eS ntdjt ft'nben in biefer

wichtigen Angelegenheit unfer ©ewiffen rein $u erhalten! Unb wie

werben wir e§ allein unoerlejt bewahren? ®ivoi$ nur bann, wenn

wir bti aller Unterweifung unb Hebung ber Sugenb weber un$ felbft

ein irbifcfyeS Siel ftecfen, nod) aud) tf>rc Aufmerffamfeit auf etwaS

SBeltltdjeS unb 2leuf?ere3 fyintenfen, welcfyeS baburd) erreicht werben

foll; fonbern abgefefycn oon allem anbern Grrfolge nur banad) trad);

ten, bafj ft'e felbfi fefye unb erfahre, \va$ für #ülfSmittel fte beffjt,

mit benen fte einft ba6 Sßerf ©otteS auf (Srben wirb treiben fön*

nen, unb baß biefe bittet in bie ©ewalt ifyreS SBillenS gebracht

werben, inbem fte lernt fowot Srdgfyeit unb Streuung überwim

ben, als üor leibenfdjaftlicfyer Vertiefung in irgenb ttxvaS einzelnes

fid) $u bewahren. 3Ba3 fyeißt aber bieS anberS, als baffelbe tva$

aud) ber Apojtel will? £)enn fo geleitet wirb aud) Unterweifung

unb Uebung aller 2Crt ber Sugenb nur gereichen §ur Sucfyt; unb

nur inbem fte baburd) gejüd)tiget wirb, erwirbt fte ein wafyreS ©ut,

ndmlid) red)tfd)affene £üd)tigfeit ju jebem SQBerle ©otteS, ba$ iljr

auf ifyrem Lebenswege oor Jpanben fommen fann ju tf)un.

2lber r)öret nod) weiter, wie mit i>a$ ®tbht ber 3ud)t fiel)

erjrrecft! %ud) bei bem Umgang, ben wir unfern jttnbern üerfrak

ttn mit ifyreS ©leiten, aud) bti ben alterSgemdfen greuben, bie

wir ilmen gönnen, muß oornefymlid) barauf gefeljen werben, baß

fte ifynen jur 3ud)t gereichen. 2lud) biefeS fdjeint freilid) üorjüglid)

fyart, wenn fogar baSjenige 3ud)t werben foll, tva§ jur @rl)olung

unb jum freien ©piete gemeint ijt. 2lber auferjogen werben fte

bod) aud) burd) ben Umgang unb burd) ba§ ©piel nid)t minber

aß burd) ben Unterricht unb bie Uebung; unb wenn alfo ber2fpos

fiel barauf befielt, baß fte auferjogen werben follen jur 3ud)t, fo

oerwirft er aud) für biefen £l)eil ber (£r$iel)ung jeben anbern ©e*
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ftcfytspunft. SBoIlen wir nun ntcfyt um uns fet>cn ; unb wenn wir

ntd)t Idugncn fömten, bap gar oft aud) bei bem befien SBillen t>ic=

leö oerfefyen wirb in bem Umgang unb ben ©fielen ber .Kinber,

fo baß fte baburcb ©cfyaben leiben an tfyren (Seelen, wollen wir

nicfyt jufer>n , ob bieS nicf)t oielleicfyt ^tn bafyer fommt, weil man

biefen ©eftcfytspunft oernacfyldßigt, unb jenen wichtigen ©egenftanb

orbnet au§ einem anbern? Sei) will oon benen ©Item unb (ürjie;

fyern nid)t reben, bie t>zn Umgang ber Sugenb lebiglicfy nacr; duße^

ren unb weltlichen Stücfftcfyten beftimmen, wie fd>tedt>t baS gewofyn;

Xtdt) gerate wie fte baburcr; balb fteif unb ungelenf werben, balb

auf eine bebauewSwertfye 2lrt fcfymtegfam unb biegfam, größtem

tr>etB aber W fcfyöne Ämbtyett tfmen auf tiefe SSSeife freubenloS

oergefyt; otelmefyr will td) nur an bie erinnern, bie recfyt forgfdttig

unb beljutfam ben Umgang ber Ätnber fo wallen, baß fte lauter

löbliche SBeifpiele oor fid> fer)en, aller «Streit aber unb teibenfcfyafts

licfye Aufregung möglich oermieben werbe. £>enn au6) i>a§ gebetl)t

oft weit oom Stele, tnbem bie einen eitel werben unb aufgebläht,

bie anbern mißmutig unb »erjagt, jur fyetlfamen (Selbjierfenntmß

aber feiner gelangt. Denfen wir hingegen an nichts weiter als

ganj einfact), baß tf)r Umgang ilmen tbtn wie uns ber unfrige jur

3ucr)t gereichen foll, bamit fte lernen ©emeinfcfyaft Ratten auö) mit

folgen ©emütljern, bie oon tfynen fet>r oerfer/ieben finb, unb tnbem

jeber fjulfretcr; tjt unb nachgiebig, ftcl) ein frofylicfyeS geben felbft

fyeroorrufen, ftörenbe unb feinbfelige ©emutl)Sbewegungen aber bdm

bigen lernen: bann wirb auä) r>ter am befien für fte geforgt fein,

fofern wir nur jugletcl) auf $Jlaa$ unb Drbnung galten, SSerfü^

rung aber, bie tfyre Ärdfte übersteigen mochte, oon ifynen entfernen.

(So aixfy wenn wir tljre (Spiele aus bem ©eftcfytSpunft ber 3udt)t

betrachten, baß fte in benfelben lernen alle bie Gräfte gebrauchen

unb befyerrfcfyen, bie in tr)ren arbeiten am wentgflen in 2Cnfprud>

genommen werben, bann werben fte ben größten ©ewinn baoon

l)aben unb i>k meiflc greube, unb am wenigsten wirb bann ©efafyr

fein, baß fte oergnügungSfücfytig werben, ober, inbem t()nen bie

bloße Stift als ©egentfyeil ber 2lnffrengttng wofylgefdllt, arbettSfcfyeu

unb trage, ja oielleidjt gar, wenn tljre Gfrfyolung bem Müßiggang

naf)e fommt, gottoergeffen unb bem 33öfen 9?aum gebenb.

©o fefyr, m. ©et, fdjemt mir ber 2lpofM red)t §u fyaben

barin, baß eSjnr alle Sfydtigfett ber Sugenb, bie wir $u beauf*

fiebten fyabtn unb ju orbnen, feiner anbern 9?egel bebarf als ber,

baß tljnen alles jur Sixtyt gereiche. 3* oollfommner unfere (Jrjies
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f)ung fein foll, befb weniger muß vorkommen, wa§ wir bar>et nid)t

$u leiten wüßten, ttnb je mefyr baS twn felbjt gefd)ief)t burd) ben

ganzen 3ufammenf)ang beS gemeinfamen ßebenS, ofyne baß wir nfe

tf>tg ijaben feinen natürlichen ©ang ju dnbern ober $u unterbre-

chen, um befro gottgefälliger unb um befb mefyr eines günfttgcn

Ausganges fieser ijt gewiß baS SBerf unferer Siebe unb 2ßeiSl)eit

an ber Üjugenb.

II. Sebod), m. a. §r., wie eine f>erritdt)e ©acfye eS aud? fein

mag unfere Äinber aufeujtefyen in ber 3ud)t: waS bleibt bod) baS

.Ipodjjte fo baburd) ausgerichtet werben fann? £>aß bem £errn

ber 2Beg bereitet wirb, auf bem er einjie^en, ber Stempel gefdnnücft,

in welchem er wolmen fonne; baju aber baß ber £err wirflieb ein«

jte&e um if)it ju bewolmen, ba§u üermag bießucfyt nichts betjutra-

gen. £)aß alle menfd)lid)en Gräfte in bem 5Kaaße, als fte bem

©etjte ©otteS im SDcenfcfyen ju bienen üermögen, aucl) geübt unb

gefcfymeibig gemacht werben, baß fte gewohnt werben nur auf ben

Shif unb bic greilaffung einer t)6t)eren .Kraft, bie aus Altern unb

@rjiet)ern warnt unb gebietet, fonft aber gar nicfyt ftd) ju regen,

baS ijt baS allerbingS löbliche unb treflictje 2Berf ber 3ud)t. allein

wenn aud) unfere Äinber nod) fo gut lernen in treuem ©etjorfam

bie eigene ßuft jdfymen unb bem elterlichen SBillen ftd) fügen : was

ift bamit gewonnen, wenn nid)t eine Seit fommt, wo ftatt ber ge;

Ernten ßuft beS gleifcfyeS bie greubigfeit beS ©eifteS in ifynen

erwacfyt, wo fte baS ©ute, woju biSfyer unfer SBille fte aufgerufen,

auS eignem SBillen tfyun unb ubm, baS tyxfyt waS ijl gewonnen,

wmn ri\d)t ber ©eift ©otteS wirllid) fommt unb Sßofynung mad)t

in iljrem £erjen? £enn er)er ntdt)t l;at bie Sorge unb SO^ü^c ber

(5rjiet)ung il)ren 3wecf erreicht; bann erft ftnb bie Gräfte, bie wir

aufgeregt unb geübt fyaben, an ifyren rechten £errn gefommen; bann

erft fonnen wir uns baran freuen einj! unfere Sugenb als felbjtdn*

bige ©lieber ber d)rijftid)en ©efellfcfyaft mit unb neben unS wirfen

ju fefyen. Unb ta^ feine 3ud)t biefeS ju bewirfen oermag, wiffen

wir wol alle. 2lber, mochte man fragen, gefyt baS nid)t wit über

baS ©ebiet ber 3ucfyt, fo aud) überall über baS Q^zbitt aller menfd)-

Itcben dinwirfung l)inauS? Äonnen wir baju überhaupt etwas

bettragen? (Sagt ber^err nicfyt felbft, ber ©eijl wefye wo er wolle,

unb wir fönnten niebt einmal erfennen, gefcfywetge benn gebieten,

wot)in er gefyen folle? Sa, meine ©eliebten, bie S35ar)rl)ett jener

SBorte (5l)rifrt wollen wir aud) in biefer S5e^ie^ung anerfennen, unb

fomit unfer Unvermögen freubig eingeben, fowol bamit alle <2rl)re
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ailän ©otteS fei, als aud) jum traurigen 5trofl aller cfyrifiltcfyen

Altern, benen ©ort ben ©cfymerj ^ugebacbt Ijat, baß fte tfyre ,ftin;

ber nid)t auS ifyren erjiefyenben #dnben unmittelbar als £empel

beS göttlichen ©eifre§ l>ert>orgel)en fefyn, unb beren <5d>mer§ wir

nicfyt bod) ben rid)tenben SSorwurf fyinjufügen bürfen, als fei eS

ifyre (Scfyulb, baß ifyre Äinber ben ©e'tft ©otteS nod) nid)t empfan=

gen l)aben> Mein bei biefem @ingejrdnbniß unfereS Unvermögens

laßt uns nicfyt »ergeffen, ba$ berfelbe ßrlofer, welcher fagt, ber

©eifr wefye wo er wolle, bennod) feinen Süngern befohlen i)at fytn*

äugefyen unb ju lehren alle SSolfer; un"o ba$ eS eben biefeS freie

Soeben beS göttlichen ©eifleS war, weldjeS ben 3Äunb berer, auf

bie er »on oben fam, öfnete, baß fte bie großen £l)aten ©otteS

^riefen. Mmlici? oor allen bie an ber menfcfylicfyen ©eele, benn

größere giebt eS nid)t £ieS alfo ift eS, was aud) wir vermögen,

unb was aud) un§ geboten tjt, baß wir in bem täglichen geben

mit unferer Sugenb bie großen Statin ©otteS greifen, unb fomit

jene ©efynfucbt nacfy bem feltgeren 3uftanbe beS 9ttenfd)en, burd)

welche angelocft ber göttliche ©eift in baS J^erj ber Sflenfcfyen ^cr-

abfteigt, in ben jungen ©emütfyern ju erregen fucfyen, unb bte§

eben ift eS, waS ber 2f»ofiel nennt fte aufeiefyen in ber SSermal);

nung ^nm £errn, welche SBorte beffelben wir iejt nod) ^u er-

wägen i)abm.

Jpier aber mu^ id) bamit beginnen eine aucfy unter hzn 2öol)k

geftnnten weit verbreitete Meinung §u prüfen, welche leid)t fönnte

in ben SBorten beS 2(»ojtelS eine SBefidtigung ftnben wollen, wenn

man ndmltd) fagte, £)a er biefeS, bie Sugenb aufeiefyn in ber SSer=

malmung jum £erm als baS ^mlti nenne, nad) jenem fte aufjie^

r)en in ber 3ud)t: fo fei aufy er benen ^ugetfyan, welche meinen,

man fyüte ftd) billig ber Sugenb ju §etttg von göttlichen fingen

ju reben unb fte bem Srlöfer jujufüfyren; fonbern erft nad) ber

3ud)t, in jenen reiferen Sauren, wo biefe fd)on folle tl>r Sßerf voll;

enbet fyaben, werbe bie Sugenb emvfdnglid) für bie SSermaljnung

jum #errn. allein ben 2Cpojiel muffen wir von biefer Meinung

wol um fo mefyr loSfvredjen, als bamalS wol 9liemanb biefer 2Ctu

ftcfyt würbe gewefen fein, felbfr biejenigen nid)t, welche fte jejt ver-

fechten. £)enn in jenen erfreu anfangen ber d)rifilid)en SSßelt, wo

fte nid)t nur überall gan§ bid)t v>om l)eibnifd)en unb jübifdjen

©efen umgebenTtonbern aud) beren Söiberforud) unb ©egenwirfen

auägefejt war, l)dtte eS oft gefc^eljen muffen, wenn man bte SSer-

ma^nung %im\ ^>errn bis auf jene 3«t üerfcboben l)dtte, baß ba§



603

junge ©emütl) fd)on oortyer tief in ba$ und)rtlllid)e SBefcn wäre

verflochten Worten, 2lber gilt nid)t baffelbc nur unter einer anbern

©effalt oon jeber Seit, fo lange e§ überhaupt nod) einen &ampf

giebt §n>tfdt>en %\ä)t unb gtnfternijl ? Umgiebt un§ nid)t ungöttli;

d)e3 Söefen aller 'Kxt bid)t genug oon allen «Seiten, unb fudt>t Kaum
ju gewinnen unb bie ^eiligen £)rbnungen ber d)riftlid)en ©emein=

fdjaft $u ftoren? SP be* geinb eingefd)lafen, welcher wad)fam ge?

nug ill um, wdfyrenb wir fd)lafen, Unfraut unter ben SSBaijen ju

fden? Unb tl)ut er bk$ fd)on immer, waS wirb er nid)t tt)un,

wenn wir bm 2Ccfer $war btaxbt'itm, ben Söaijen 51t fden aber

untertaffen? wirb er ifyn bann nid)t ganj mit Unfraut anfüllen,

baß ber gute Same feine «Stelle mefyr ft'nbet? Partim ft'nbet bie

£el)re be$ ".JfpofletS bie Äinber auf^ujieljen in ber (grmarmung jum

£erren it)re Stelle aud) neben ber 3ud)t, fobalb wir gewähren, bat?

ba$ Ungottlicfye ftd) ben jungen ©emütfyern einfd)meid)elnb nafyt.

Unb mit JKec^t; benn weber fonnen wir e§ gewahren laffen, nod)

wiffen wir bemfelben ttwa§ anbereg entgegenjuftellen, weit wir ja

nur @ine§ fennen, worin Jpeil ju ft'nben i% ndmttd) bie Äraft ber

Gfrlofung. £)arum fobalb bie 3ett ber Unwiffenfyeit oorüber ift,

fobalb tk Sünbe ftd} regt unb baS ©efe$ au<i) fdwn ©rfenntnifs

ber Sünbe gebracht l)at, jiemt e$ un$ aud) ber oerirrenben Seele

ba3 SSebürfnifi eines fyöfyeren S3eiftanbe§ fühlbar ju machen, ii)x

©ott naljc ju bringen, unb fowot bie ßiebc ju bem @rlöfer, ber

bie £luelle be3 £eben3 unb ber Seligfeit ift, aB aud) bie %kbt ju

©Ott, ber uns feinen Solm gefd)enft l)at, in il)r aufzuregen. £)a§

aber ift bie S3ermaf)nung jum «£>errn.

2lber weöfyatb wot mögen aud> wof)lgeftnnte unb fromme

Triften jene SSeforgnifi l)egen, bie Sugenb fonne aud) ju frül) unb

bann ju tljrem Schaben ermahnt werben %um £errn? offenbar

wol meinen fte, bie Sugenb fonne nod) nid)t oerftefyen, toa$ wir

ii)x fagen fonnten oon ©Ott unb bem (frlöfer, unb batjer werbe fte

ftd) entweber ztwa$ oerfefyrteS unb ftnnlid)e§ baraus> machen, wo«

burd) benn tl)eil£ ba§ ^)eiligfie fyerabgewürbigt werbe unb tl)eit§

bem Unglauben S3alm gemacht, wenn fte fpdterfym bie 9cid)tigfeit

it)Xtx SSorfiellungen einfe^en, unb bod) meinen, bieS fei baffelbe

xva$ fte gelehrt worben; ober e£ werbe tt)r unfere Seljre $um tob-

ten S5ud)flaben, ben fte gebanfentoS feft l)dtt unb nad)fprid)t, unb

baburd) werbe tyetl§ baS ^eilige entfrdftet, tfyeÜS ba$ Verlangen

barnad), weld)e$ ftd) fpdterfyin entwicfelt Ijaben würbe, im üorauS

abgejlumpft. allein (afjt uns bod) fragen, begreifen wir benn
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®ott? üermogen wir benn ben (grlofer §u umfpannen unb ju mef;

fcn? SSermogen wir feinen gebeimnißüollen Einfluß auf unS in

beflimmten allgemeingültigen unb allgemeinüerjidnblicben tfuSbrücfen

&u faffen ? Unb üerfagen wir unS beSfyalb SSefcbdftigung mit ©Ott

unb bem Grrlofer ober ©efprdcb unb 33elebrung über beibe, weil

wir bieS nid)t vermögen? Unb nod) mebr, wie wollten wir benn

überhaupt \>k Unterweifung unferer ^inber beginnen unb fortleiten,

unb wie gewaltfam müßten wir unS ntd>t allen tt>ren Tlnforberum

gen entheben, wenn wir alles üermeiben wollten in ber Seljre unb

im ©efprdd), was fte nod) nicbt öerjteben? 5ß irgenb etwas üon

bem, was fiel) itinen juerf! barbietet unb woüon wir i^re #ufmer&

famfeit md)t ab^ulenfen vermögen, tt)nen begreiflicher als ber@wige?

Tonnen wol tyre erjien SSorjMungen aueb üon ben fingen biefer

2Belt genau unb richtig fein, unb gejialten fte ftd) md)t melmebr

alles nad) tyrer eigenen finblid)en äöeife? Tiber bennoer; jeigt ber

ftetige Sufammenbang ifyrer ©ntwicfelung, baß aud) in biefer ftnbii

fdjen Söetfe febon ber Äeim ber SBaljrbeit mit ergriffen war, ber

ftcb b^nad) immer frdftiger entfaltet, unb hh ftnbtfd?e £ülle, bie

it)rt rne^r fd)üjte als öerunfraltete
, jur rechten Bett abwirft, ©o

bürfen wir ja nod) mebr t)offen , baß aud), wenn wir mit ir)nen

über ben reben, ber bie SBat)rr)ett felbjr ijr, ein lebenbiger Äeim ber

2Bat)rr)ett, wenn gleicb unter bürftiger £ülle, in ibrer (Seele haften

werbe; unb wir ^ahm bemnad) auä) feine Urfacbe, ibnen bie^unbc

üon ©Ott unb bem (Srtofev §u entjiet)en. 2lber gefejt aud) wir

wollten eS, würben wir eS benn fonnen? Unb muffen wir ntct)t

fagen, ©ott fei £)anf ba$ wir eS nid)t fonnen? benn eS müßte ja

bann, nod) wt'ü mebr als leiber boeb gefd)iebt, auS unferm bduSli^

fyixi unb gefelligen %tUn batton, baß wir einem SSolfe ©otteS ans

geboren unb eine ©emeine ber ©laubigen bilben, alle ©puren toer;

febwunben fein. 'Sinn, fo fann bieS auf feine SBeife »erborgen

bleiben, baß nid)t bie Sugenb jeitig genug §bvm follte t>on ©ott

unb bem (Srlöfer. 2BaS aber bie SBeforgniß betrift, ta^ ju frür)c

ßebre öon ©ott unb göttlichen fingen ben Üinbern nur jum tob;

ten S3ud)j!aben werben mod)te: fo wäre fte freilid) gegrünbet, wenn

wir unfere Sebre nur barauf anlegen wollten eine SBißbegterbe ju

beliebigen, bie ibnen über btefe wie über anbere äußere ©egenjidnbe

entjlanben wäre. 2lber ba$ wäre wenigjlenS feine SSermabnung

jum ^>errn; biatn SSermabnung r)at immer einen S3ejug auf baS,

was ber Üflenfd) ju tbun r)at unb abjudnbern üorjüglid) an ftcb

felbfi. SBenn wir alfo unfere Äinber bewegen wollen in tbrem
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Innern, bann oorjüglicf) will ber 2Cpoftel, ba$ wir fte fyinwetfen

follen §um Jperrn. SBenn wir fte ergreifen auf folgen Siegungen

oon %xmi>t ober SSerbrufü, welche an <Sünbe greifen , bann follen

wir fte aufmerffam machen auf ben Unterfd)teb bef> göttlichen unb

be§ ungöttlidjen 2Befen§. Unb meint U)r nicfyt, baß ein ©emütb,

in wddjem aud) ba$ beffere ftd) fd)on geregt t)at, it)n bann am

bejten »erfreuen wirb? SBenn wir fte oon, fei e§ aud) nocl) f>alb

finbifcfyem, Uebermutl) gehoben ober oon ÜRijjmutfy gebrücft feigen,

bann fogteid), wie oiet mefyr alfo wenn fdwn größere unb ernflere

gügungen aud) in \t)x Ztben eingreifen, fonnen wir fte fyinfüfyren

auf bie 2lbl)dngigfeit beS 9flenfd)en oon ©Ott, unb auf bie (Selig--

feit beffen, ber, inbem er nur ben Sßillen ©otte§ ju erfüllen trarf>=

ttt, auf ber einen «Seite bei allen menfcfylicfyen Söiberwdrtigfeiten

ben £roft feftt>dlt, baß ofyne ben SBillen be3 83ater3, oon beut nur

gute ©aben fommen, aud) ntd?t ein Jpaar oon feinem Raupte fal=

len fann, auf ber anbern (Seite aber alle irbifcfyen ©üter nur ge;

braucht als anoertraute ®abt ©otteS um fein SBerf ju forbern.

Unb meint Ü)x nicfyt baß fte baS oerjtefyen fonnen, fobalb fte nur

ttwa$ oon SSerpflicbtungen inne geworben ft'nb, unb ttrva§ oon ben

5>erwicftungen beS 2*ben§ gemerft i)abm 2
. SSSenn wir wal)ntel)men,

baß ftd> in ibrem aufgeregten ©emütb bie jlreitenben ©ebanfen oer--

ftagen unb entfcbulbigen : bann follen wir fte aufmerffam machen

auf ba§ ©efej, weld)c§ ©ott ben Sftenfcfyen in baS ^»er§ gefcbrieben

unb burcb feinen <Sol)it offenbart bat, unb follen fte let)ren bie

(Stimme beffelben ju untetfcfyeiben. Unb meint ityt nid)t, bafj fte

fdtyig ftnb tiefen Seitdem in3 2luge 511 faffen, fobalb bie Ungewiß-

heit unb ber 3wiefpatt in ifynen felbjt begonnen bat?

'tfber niebt nur §u ©ott follen wir fte führen auf biefe Sßeife,

fonbern eben fo fefyr aud) jtt beut ßrrlofer, au§ beffen gälte fte wie

wir 00m erjten Anfang an alle (Jrfenntniß ©otteS unb alle ©e=

meinfdjaft mit ©ott nehmen follen. £)a§ tfr aud) ber unmittelbare

(Sinn ber a»ojfolifd)en SBorte: benn ber £err ift @l?rijht§, unb in

ber 8Sermal)nung 5U biefem iji bie SSermaljnung §u ©ott nur mit

eingefd)loffen , wie überall ber <Sol)n ben SSater ooraugfejt. Unb

wie ber @rlofer felbft feinen Jüngern gebot, baß fte Un kleinen

ntd)t wehren foüten, unb babei ju ernennen gab, baß aud) tbnen

ein ©egen jurücfbteiben folle oon feiner ©egenwart: fo bürfen wir

weber an unferm SKecfyt nod) an unferer $flid)t jweifeln aud) unfere

Sugenb jeitig ju bem, ber aud) ju ibrem ^>eil gefommen tjr, In'm

jufüt)ren bamtt er fte fegne. Spat er bod) felbf! feinem SSatev
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gebanft, bag er bat ©efyeimmg, welches bte SBetfen unb bie $8oll=

jährigen feiner Seit nicfyt anntymtn wollten, ben Unmünbigen ojfem

bart f)abe, bie t^n tobftngenb, ol§ ben ber ba fommen follte, be«

grüften. Söie follte e3 aud) nid)t jenem garten 2ttter, beffen ©eele

ftct) überall mit SSilbern ju ndfyren flicht, aud) üorjügjid) gejiemen

©ott im S3ilbe ju fud>en , ben, üon bem wir uns fein SSitbnif

felbjl machen bürfen, in bem SSilbe, an welches er fetbft un§ gelie-

fert, ben SSater in bem ©ofjne §u fefyn unb ju efyreu, unb ifyr

frommet Verlangen unmittelbar unb $unädfrji auf ba$ menfd)lid)e

(Ebenbtlb be$ göttlichen SBefenS auf ben trbifeben 2lbglan§ ber fyimm;

tifcfyen £errlid)fett l)injutenfen ! SBie follte bie Sugenb nid)t fobalb

ft'e anfangt, ®\\U$ unb 33öfe§ in ftcf> ju unterfcfyeiben , ba§ öoll=

fommene fid£? abjuforbern unb bie Unerreichbarkeit beffelben §u af>n=

ben, aud) imOtanbe fein, ben in fiel) aufzunehmen, ber üon feiner

©ünbe wußte! SBie follte fte nicfyt üon menfd)ltd)er Siebe getragen

unb burd) fte lebenb aud) geneigt unb fdfyig fein bie (Stimme ber

göttlichen Siebe in (üljrifto §u »ernennten unb if>r ju folgen! SBie

follte x\ß nid)t, fobalb ffe anfangt bie ßajr beö ©efeje§ ju füllen

unb bie Äned)tfd)aft ber ©ünbe ju afynben, §um Sroft unb jur

(Ermunterung berienige gezeigt werben fonnen, ber allein üermag

fte oon beiben frei §u machen! Unb wie fonnen wir anberS aB

fte §u tfym führen, fobalb nur tr)re 'ilufmerffamfeit rege wirb, auf

t>a§ wa§ fte üon tfym l^oren, fo bag fte fragen, Söer ijl ber? Sa

fd)on fobalb fte aufmerffam werben auf un§ unb unfer ganzes Se^

ben, unb anfangen ba§ Snnere unb.©eijftge beffelben §u bemerfen

unb ju fragen, Söofyer tft ba3? fonnten wir ba unfern »ftinbem

Un üertdugnen, beffen Ztbtn in uns alle§ ba§ ift, \va§ ft'e an un§

efyren unb lieben? £iefje eS nid)t bie (Efyre an un3 reiben wollen,

bie it)m gebührt, wenn wir ft'e nid)t um baffetbige ju werben ju

bem fyinweifen, ber ftd) felbft gegeben l)at, auf ba$ er ifmt ^eilige

ein SSolf, ba§ tüchtig wäre §u guten SBerfen? Sa lagt un$ aud)

in biefer £inftd)t febe dngjlticfye SBeforgnig befeitigen, unb nid)t

nur bie fjeranwacfyfenbe Sugenb, fonbem, wie ber2lpofiel fagt, auefy

bie Äinber aufjtefyn tu ber SSermal)nung jum Jperrn, feft üertrauenb,

baf fobalb bie <Sünbe erfannt werben fann unb gefüllt, unb bie

grucr;t be3 ©eifte§ begehrt, e§ aud) nid)t mel)r ju früb fein fonne

bie ®nabe ju geigen unb bie @rlöfung ju üerfünbigen.

2lber folgte wir fa^en, ba$ alle§ tva§ wir unfern Äinbern

(et)ren unb ju t^un auflegen, ifynen jur 3utyt gereichen muffe, wenn

bem erften Söort beö 'tfpojtetg oolle ©enüge gefd)e^en folle: fo
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würben wir aud) bem jweiten nur fel?r unüollfommen nachleben,

wenn wir eS nur auf bie SBorte ber Sefyre, unb nur auf biejenigen

befcfyränften, welche unmittelbar baS ©ottlicfye jum ©egenfianb l)a--

ben; fonbern alle 33ermal)nung foll eine SBermafynung jum £erm

fein, fonjt würbe gar balb bie eine ber anbern wiberfpred)en, jebe

2lrt aber, wk wir auf iijr innere» ju wirfen unb eS ju bewegen

fucfyen, ift eine SSermalmung. £)arum, wollen wir in ifyrem £erjen

entjünben bie Siebe §um ©uten unb 9?eckten, fo laßt unS ft'e ja

nicfyt auf bie irbifcfyen Segnungen beffelben fyinwetfcn; wollen wir

fte warnen üor bem 336fen, baS in ifyrem #er$m 51t feinten be=

ginnt, laßt unS nicfyt reben üon ben Übeln folgen, bk eS nad) fttf>

$iel)t, benn baS wäre eine SSermafynung ju ben fingen biefcr SBelt,

ntd?t eine Vermarktung junt £crnt; fonbern was ©ott äfynlid) fei

unb wohlgefällig ober nicbt, waS bem S5unbe unb bem ©ebot beS

GrrlöferS gemäß ober juwiber, baS laßt unS ft'e lehren unterfcfyeiben,

fo wirb aucfy baS eine Vermafmung jum £errn. Unb wenn wir

nicfyt fyinbern fönnen, t>a$ ft'd) je langer je mefyr baS ganje bunte

©cfyaufpiel beS SebenS uor ifynen entfaltet mit allen £f)orf)eiten unb

©djwdcfyen ber 9ttenfd)en, fo wie mit allem guten unb ebeln : fo

laßt un§ babei ifyre ©ebanfen efyer ablenken oon bem Urtl)eil ber

Sföenfdjen, t>on bem £abet ober ber SSewunberung berSBelt, bamit

wir fte nid)t ermahnen jur @itetfeit unb %mn 2(ugenbienfte t-or

Stoffen, ©onbern inbem wir it)nen auf ber einen Seite jeigen,

wie fcfywer eS ijr ju beurteilen, wa§ in bem Sftenfcfyen ift, laßt

unS fte üermal)nen jur alleinigen $iw$)t v»or bem, ber allein ju rid)=

ten üerjWjt. Unb inbem wir ft'e auf ber anbem Seite lel;ren von

allem bofen unb werfefyrten, waS ifynen nid)t entgegen fann, bie er--

ften .Steinte in itjrent eignen £erjen wieber erfennen, unb oft fern

üon bem waS am meijten gldnjt in ben #ugen ber ©Seit bie »er;

borgenen SEugenben ber jünger (grifft auffudfoen: fo laßt fie unS

baburd) vermahnen ju bem £erm, ber inS Verborgene flauet, unb

£er$en unb Vieren prüfet. — fJKet^r aber als alle SEÖorte muß un;

fer ganjeS Seben mit irrten in wahrer unb treuer Siebe geführt tit

Mftigfte @rmalmung §um Jperm fein, fo gewiß aB ©ott bie Zieht,

unb tbtn beSfyatb aud) Siebe bie allgemeinste unb üernefymltdbfle

Offenbarung beS ewigen SöefenS ijt. 3öenn fte unfre $kbt überall

fügten, nid)t als einen Söieberfdjein ber Selbflfud;:, welche @rgöjung

unb (Schmeichelei fucfyt, nicfyt als ein &)pki ber SBillfür, welche

launtfd) üorjter)! unb l)intan|iellt, auc^ nid)t als einen oerdnberlidjen

Srieb ber ftnntid)en 9^atur, ber eben fo leid)t erfatten fann als in
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fcfywacfye SÖ5eid>ltd>feit ausarten, fonberit als einen, fei e$ aud> fcfywa--

cfyen bod) nicfyt alljutrüben unt> nie ganj unfenntlicben 'tfbglanj ber

ewigen Siebe, unb als im engten Sufammenfyang mit bem £)ienjie,

ben wir bem Grrtofer als unferm Raupte geweift .fyaben: fo wirb

ba§ bie frdftigfte (Srmalmung jum Sptxxn werben, burd) welche ffc

erjt alte übrigen üerjtefyen unb lebenbig in fiel) atfntfymtn lernen.

2Cuf biefe SBSeife m. ©et. wirb ber 2tyofiet Sfed>t behalten,

baf* alles, was wir an unfern Äinbern tfjun fönnen, barauf jurü&

, fommt fte aufjujiefyen in ber 3ud)t unb in ber SSerma^nung jum

£erw. Söir aber werben aud) fyier fagen muffen, Selig ftnb bie

reines £er§en3 ftnb, benn ft'e werben ©ort flauen! £)enn nur

bann wirb unfern itinbem altes $ur 3uct)t gereichen fonnen unb

5ur 33ermat)nung jum £erm,_ wenn wir, mit SSeifeitfejung atleS

eiteln unb ungottlicfyen baS nur aus bem üergdngticfyen Söefen bie=

fer Söett fyerrüfyrt, nidr)t§ anbereS fucfyen, als baß unfere Jpdufer

£empel beS göttlichen ©eijieS werben, unb ber «Segen ©otteS reid;;

lict) unter un§ wofyne; wenn wir ntcfyt aufboren jeglictje SSermaf;-

nung sunt £errn, beren wir felbjl noef) bebürfen, in gläubige unb

gefyorfame .Iperjen willig unb mit freuten aufzunehmen, bamit wir

unS immer nocl) ftarfen §u reinerer Siebe unb frdftigerer Selbjibe;

fyerrfcfyung, um uns i>a§ t)ot;e $kl, ba$ unfere Sugenb bem £errn

jugefü^rt werbe, buref) nichts »errücfen ju laffen. So wir benn

biefeS fefi in§ 2tuge faffen unb reines #cr$en§ verfolgen, fo werben

wir aucr; in biefem ©efcfydfte gewiß ©otteS unb feiner J^ülfe inne

werben; unb weit entfernt, baß aud) bk jdrtticfyfte (Sorge für un-

fere Äinber uns üon bem Sebcn in ©ott entferne, wirb e§ fiel) uns

gerabe hierin am fyerrlicbften offenbaren. £enn wie wir fetbji biU

ben unb ^eiligen, werben auet) wir gebeiliget unb gebilbet werben;

unb fo wirb ein gottgefälliger 8$au emporffeigen auf bem ©runbe,

ben ber £err fetbjt gelegt b<*t unb ben feiner ungeflraft üerrücfen

barf. #men.
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V.

lieber bte djrifHtdje £tnberjud)t*

©ritte <prebigt.

2)lad)bem wir m. ®el. erwogen tjaben, wa§ ber 2Cpofiet allen be«

nen, welche in ber d?rtftlid>en ©emeine entweber unmittelbar an ber

©rjieljung ber 3>ugenb 5£t)ett nehmen, ober bod) mittelbar unb fcor*

übergefyenb auf fte einwirken, als ba3 eigentliche 3iel tt>rer S5eftrc=

bungen oorljdlt: fo ijit wol ganj natürlich, ba£ wir aud) fragen,

2£ber wa§ f)dlt er benn oorjüglid) ben Äinbern oor unb was forbert

er »on ifyntn am meijren? greilid) fonnen wir biefe $rage l)ier

nid)t beSfyalb aufwerfen unb beantworten, um unfern Äinbern bte;

fe$ an fte gerichtete SÜBort ©otte<? beizubringen unb llar ju machen.

£)enn fte ftnb nicfyt fyier, wie ft'e benn aud) in biefe SBerfammlun*

gen nid)t geboren, weil t§> ifyren Gräften nod) ntd>t angemeffen tft

in bie 2Crt unb Sßeife foldjer SSortrdge einjugefyen, welche nur für

bie reiferen «Seelen ftnb, unb ber Äinber Uebung aud) in ber gröm-

migfeit nod) bem väterlichen £aufe anheimfallt. 2lber jene §rage,

wa§ bie @d)rift t>or$üglid) oon ben Äinbern forbert in ifjrem SSer;

Ijdltnif} ju ben kelteren, l)at für uns eine anbere wichtige SSebeus

tung. 9cdmlid;) weil unfere 2luferjief)ung ber Äinber t>on ber 33or*

auSfejung ausgebt, bap auä) in itnten fcfyon nad) bem $flaa$ ber

©ntwicflung iljrer geiftigen Gräfte ber (§eifi ber ©emeine ftcr) t>er*

l)errlid)en fann: fo fragen wir billig, wie jeigt ffdr> bie (jfinwirfuna,

beffelben juerft? \va$ tft jundd)]! in ben jungen ©emütljem ber

wohlgefällige SBitle ®otte$? £)enn natürlid) muß ja tbm biefeS

juerffc in iljnen ftcfytbar werben, wenn wir e3 an ber rechten 83er*

malmung jum £erm nicfyt fehlen laffen; unb aud) eben biefeS wirb

ja t>erl)inbert werben muffen unb jurüfgebrdngt, mnn wir nid)t

forgfdltig genug bie S3orfd)rift beobachten, baf wir fte auf feine

SGBeife erbittern follen. ginben wir baljer bie rechte Antwort auf

fene grage : fo l)aben wir baran and) ben rechten Sflaafjjrab, an

bem wir ernennen mögen, ob noefy alles gut jtebe auf unferer ©eitc

$ret>igten I. 39
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ober mcfyt, unb wie weit wir zurüfgefyen muffen auf bem bityixU

gen SBege, um bzn rechten wieber einzuklagen.

3um ©lud nun fefylt e§ un$ hierüber ntdt)t an ^nwetfungen

ber ©cfyrift; ja wa§ ba§ befte unb ftd)erjle für un3 tfl, wir ft'nben

fte in benfelben apojüolifcfyen Briefen, au§ benen wir baS SBort ber

G?rmal)nung für bie Altern hergenommen fyaben. £)emt wenn gleid;

in benen SBerfammlungen , in welchen bie S5riefe ber 2Cpoftel ur^

fprünglicfy üorgelefen würben, nod) weniger bie Äinber Zutritt x)aU

ten aB in bzn unfrigen : fo fonnte bocf) ber 2tyoftel ba§ feinen (£x~

mafynungen an bk Altern entfprecfyenbc $3ort ber ©rmalmung an

bie jftnber mit redetet ©icfyerfyeit tnnzufügen, wot)l wiffenb bie ÜU

tern würben nid)t untertaffen e§ ben ^inbern mitzuteilen, um

ifynen einen «Segen barauS zu bereiten, ©o wollen wir benn bie;

fe§ 2öort be£ 2Cpojfet§ l)6ren, unb eS treulid) zu ^erjett nehmen,

um eS zu unferer eigenen 33elel)rung unb SBarnung anzuwenben.

Sejct. £$>t)ej\ 6, 1— 3,

Sl)r Jtinber, fetb gefyorfam euern Altern in bem #errn;

benn ba§ ift billig. dljxt SSater unb Butter, ba$ ift ba§ erjte

©ebot ba$ §3erl)etfnmg l)at, „2Cuf baf? bir§ voox)l gefye unb bu

lange lebejl auf Grtben."

2Cud) fyier atfo, m. %x.
f faj?t ber 2l:ooftet alleS in einem, unb

biefe» in wenige SBorte zufennmen. 2)enn wenn e§ auü) im erjlen

'•tfugenbltd jemanben wollte zweierlei erfreuten, \va§ er zuerjt fagt

,,©eib gefyorfam," unb voa§ fyernacr; „dfyret SSater unb Butter":

fo tjt bod) gewifi beibeS nur (Sine§ unb baffelbe, benn bie lezten

SSotte füt)rt ber 2£poftel nur an, um ba$ üorr)er gefagte zu befla=

tigen unb als ein atte§ wofylbefannteg göttliches dlzfyt %u erweifen.

©einer Meinung naefy atfo fommt bd btn ^inbern alles barauf

fyinauS, baf fte follen gefyorfam fein ; unb ber ©eljorfam ifl e§ bem=

nad), ber %utxft ixt ben Äinbem erwedt werben muß buver) unfer

richtiges 83erl)alten in 3ud)t unb @rmal)nung. £>al)er ft'nben benn

aud) wir jenen SKaa^ftab, ben wir fudjen, an bem ©el;orfam, im

bem wir au$ ben Sßorten be§ 2(poflel§ fd)lief?en fonnen, iff ber

©efyorfam in ben Äinbern willig unb lebenbig, fo ijt au<0) unfere

{Srjiefyung rechter 3Crt; fd?tetd>t fid> aber ber ttngefyorfani ein, fo

mujj entweberT unb ba§ fann nid)t of;ne unfere ©cfyulb gefcfyefyen,

Erbitterung in tfynen entftanben fein, ober wir fyaben e3 fehlen laf=

fen an 3ud)t ttnb Ermahnung z«ni $erm, Sieg tjl aucl) an unb
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für ftcfy fo einlcuc^teitb, ba$ nicfyt notljig ifr üiel barüber $u fagen.

23Ba§ mir aber üov^ügüd) yorfdiwebt als ©ege.iftanb meiner 9tebe,

baS ifr bie {Betrachtung, baß wenn wir unS biefen 5D?aa£frab rein

unb juüerldßig erhalten wollen, wir unS alfo üorjüglid) fyüten müf=

fen, baf$ wir nid)t burd; eine falfdje 2Cnjtd)t v>om ©eljorfam übev=

baupt benfelben in unfern itinbem froren ober unfenntlid) mad)en.

Unb baS fcfyetnt teiber foft überall oft genug ju gefdjeben. £>enn

frcttidt) wirb wol in jebem £aufe ©efyorfam geforbert üon ben itim

bern; aber wenn wir bod) in manchen eine foldje (Strenge ft'nben,

ba$ man nicfyt unterfd)eiben fann, ob e§ ©efyorfam ifr ober med);

tifcbe S«rd)t, was bie Äinber bewegt, unb in ben anbern eine

foldje ©elinbigfeit, baß ee> fdjeint als fei ber ©efjorfam ben Grltem

gleichgültig, ja aB wollten fie bisweilen §um Ungefyorfam reijen:

\vk will man \)a am ©tanbe bee> ©efyorfamS bie ©üte ber Gh^ie;

l)ung ernennen? Unb laßt unS nid;t etwa glauben, auf biefe S3er=

fdjiebenljeiten fomme babei wenig an, weit fie feljr natürlid) bat)er

entfrdnben, baß fiel) bod) t>ter fein fefreS SOcaaß befrimmen laffe,

unb beSfjalb, wa§ einige Altern twn ifjren Äinbem forbern, anbern

ju wenig fcfyeine, unb waS biefe oon ben irrigen »erlangen, jenen

ju oiel bünfe. £>enn alles ©ute Ijat immer fein natürliches S0ka|5

in fiel; felbff; unb ein folcbeS ©d)wanlen, ba£ ber eine für 51t oiel

t)dlt waS bem anbern §u wenig fd)eint, wenn eS in ber ^Befolgung

gottlid)er £)rbnungen unb ©efeje »orfommt, beutet immer barauf,

ba$ fie überall nid)t red)t finb uerfranben worben. Za$t uns alfo

bie SBorte beS 'tfpofrelS in nähere ©rwdgung gießen, ob wir üwa
barin bie für unfern Bwecf nötfyige S5etel;rung über baS wat)re

Sßefen beS finb lieben ©efyorfamS ft'nben fonnen. £ieS würbe

aber oorjüglid) gefeiten, wenn bie Sßorte eine Tlnbeutung 5 u er fr

barüber enthielten, auS welcher Quelle nad) beS 2lpofretS $)UU

nung ber ©efyorfam entfielen foll, unb bann auefy barüber

auS welchen ©rünben er ifyn empfiehlt.

I. Ueber baS erfte nun, au& welcher Quelle ber ©e=

fyorfam entfielen foll, unb welches alfo bie rechte 2lrt beffel=

bm fei, ft'nbe \&) in unferrtt Sert eine t)inreicl)enbe Unterweifung.

<5ie liegt barin, baß fiel) ber Xoofret inbem er "otn ©efyorfam ge-

bietet auf jenes alte göttliche ©ebot beruft. Grr will bemnaeb fei-

nen anbern ©el)orfam, als ber auS jenem natürlichen SSerfydltniß

ber Äinber gegen bie ©Item fyeroorgefyt, welcfyeS juglcicfy baS allge-

meine S3erfydltniß ber 3ugenb gegen baS reifere Filter if!, baß näm*

licfy Äinber bie ©Item efyren. Unb barin liegt febon bie SÖamung
39*
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öor benjenigen Abweichungen beS väterlichen unb mütterlichen SBer*

fafyrenS, wetdje am meiften ben ©eborfam verunreinigen unb ftören.

SBie oft $um S3etfpiel gefd?teJ)t eS nicfyt, baf wir unfern Äim

bern ben ©efyorjam baburd) erleichtern wollen, baß wir ifjnen S5e=

lofynungen vorhalten ober ©trafen anbrofyen. ©o gewöfym

tid) baS aber ift: fo tf! eS bocb nur fyeilfam in ben erften Anfangen

beS ßebenS, wo ber Äinber geifitigeS Sßefen nod) fo wenig erwacht

ift, ba$ fte aucfy ber (Sfyrerbietung nid)t einmal fd^ig ftnb ; unb wenn

wir bem Avoftet folgen wollen, barf ber ©efyorfam nicfyt meljr burd)

biefe fremben bittet bewirft ober vietmebr erfejt werben, fobalb bie

(gfytfmfyt gegen bie J>6t)ere ©eifreSfraft ber Gittern in ben «Seelen

ber Äinber SBurjel gefaßt. SBenn tyt bie junge ©eele, um fte ju

biefem ober jenem ju bewegen, mit ber SSorftellung einer ftnnlicfyen

2ujr erfüllt, bie tbr 511 5St)etl werben foll: fo erjiicft tf>v für ben

Augenbticf wenigfienS baS nod) jarte unb fcfywadje f)6f)ere ©efüljl,

baS jenem heftigeren weichen muß. Sbr fctbft beweifet baburd) ein

t>ielleicf)t voreiliges Mißtrauen gegen bie Äraft ber (Ebrfurcbt; unb

waS fte nun tfjun, baS tbun fte nid)t ttwa erfüllt von bem ©efül)l

eueres AnfebnS unb eurer bewegenben geizigen 5D?acbt; fonbern weis

mebr inbem fte ganj auf jene Suft gericbtet ibreS eigentlichen SSer=

bdttntffeS ju eud) oergeffen. dbm fo, wenn il)r ibnen ©träfe an*

brobt im voraus für bie Uebertretung eures ©eboteS, fo erfüllt il)r

fte freiließ mit bem ©efül)l einer SO^ac^t, bie il;r über fte fjabt; aber

eS ift nur baS ©efül)l einer teiblid)en ©ewalt, unb baS 33ilb, wie

ibr eure Drobung erfüllt, unb ibnen ©cl)mer§ ober $Pein verurfad)t,

la$t baS einer anbern ^Bewegung SRaum als ber §urd)t? unb bie

§urd)t, wie fte mit ber Siebe nidjt bejrebt, fo brdngt fte aueb bie

wabre G?f)rerbietung jurüd, welcbe eine fo ftnnlidje 23eimifcbung

nid)t »ertragt. Denn wie jene fned)tifd;e fjurcfyt vor bem allmdd)*

tigen SBefen, ber überall oor ©trafen unb Demütigungen bange

ift, nid)t mit ber anbetenben 83erel)rung ber göttlichen Jpeiligfeit $u==

fammen befreien !ann in bemfelben $er$en, fonbern jene muß erft

verfcfywinbcn, bamtt biefe 9Jaum gewinne; unb wie man im aöge;

meinen fagen lann, baß wenn wir jemanb fürd)ten, wir niebt me£)r

wiffen, wie fel)r wir tr)n nod) verebren : fo muß gewiß auä) in um
fern itinbern, wenn fte unS fürchten, baS reine ©efübt ber finblis

eben Gfbrerbietung fiel) trüben. SEfyun fte nun, waS ibnen geboten

ift mit einenTfotcben ©eborfam, ber eigentlicb nid)tS ift, als Ui^

fte einer aufgeregten, ab*r ftd) bod) balb abflumvfenben ßuft naef);

gelm, ober von einer nod) nid)t beftegten, aber bod) bal£ unwirf*
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famen $urd)t gejagt werben: fo ifl ba$ gewiß nid)t ber ©eljorfam,

ber ein Sföaaßflab fem fann für bie Üfetnfyeit unfereS 33er!)dltniffe§

ju ilmen. £>enn tfjrett eigenen ISortf>ett werben fte aud) mitten in

ber Erbitterung nid)t oerfdumen; unb aud) wo e3 an 3ud)t unb

SSermalmung jum $errn ganj fef)lt, fonnen ßufl unb §urd)t bod?

ibre SBirhmgen äußern. — Sßenn ifyr aber fagt, e3 gebe bod) ber

33eifpiele, ba$ Ottern unb Erjiefjer ber ©trafen unb ^Belohnungen

entbehren, unb babei be£ ©eborfamS ft'cfyer fein fonnten, fo wenige,

baß bieS al§ tin befonbereS ©lud ober eine oorjüglidje Äunfl überall

auSgejeidmet werbe: fo mi$ id) nid)t§ ju antworten, al§ baß bid

fe§ bod) immer beweife bie natürliche Einlage jur rerfyten reinen

Ehrerbietung, tit ben Jtinbern niemals? feblt, muffe nidjt 9cal)rung

genug gefunben fyaben; unb bieg muffen wir bod) immer ttm menfe^--

lidjen SSerberben jufcfyreiben. 3fl e<> nun mefyr bie auffeimenbe

©ünbfyaftigfcit ber Sugenb, welche bie natürlichen 33anbe fprengt,

ober ftnb wir nicfyt fleißig genug gewefen bie oberen Regungen in

u)ntn ju unterhalten, ober fyabzn fte un§ §u oft fo gefeljen, wie

unfer 2(nblicf bie Grljrfurcfyt in ifyrem Sptxfrtn nidjt forbern fonnre:

baS fei ber ©egenflanb einer bemütl)igen unb ernflen Prüfung. <2>o

üiel ifl gewiß, je weniger wir unfererfeitS in biefer ^)inftd)t fehlen,

um bejlo weniger wirb jene§ SSerberben in iljnen aufkommen; unb

nur wenn tt>r ©efyorfam rein ifl, fonnen wir i>k 3u»erftd)t fyaben,

baß wir auf bem rechten SÖege ftnb in ber Erhebung.

tfber tbtn fo tjl e3 eine 2Cbweid)ung oon ber Siegel be$ 2lpo=

jtelS, wenn, inbem wir ©efyorfam oon ben Äinbern forbern, wir

ifjr ooretligeS Verlangen nad) ©rünben befriebigen.

£)enn wo ©rünbe mitgeteilt werben, ba ijt eigentlich fein ©efyor;

fam mefyr. ®tbtn wir ©rünbe, fo fe^en wir aud) oorau», ta^ fte

fonnen eingefeuert werben, unb flellen unfer SRztyt auf bie Ueberjeu;

gung, bie wir bewirfen. Solgen nun bie Jtinber ifjrer Ueberjeugung,

fo ifl ba$ fein ©efyorfam meljr; ntd)t il)re Ehrerbietung gegen uns

ifl bie £UteIle tr)reS SfyunS, fonbern itjre 2£d)tung für tr)ren eigenen

SSerflanb. 2Ba§ fte aber in biefem (Sinne unferm SBtUen gemäß

tfyun, ba§ leiflet un$ nid)t bie ©ewdfyr, bie wir fucfyen. £)enn bem

eignen SSerflanbe werben fte folgen, aud) wenn fte erbittert ftnb

gegen un3; unb mancfyeS fyeilfame fann ilmen fo abgewonnen wer=

ben, wenn aud) 3ud)t unb S3ermaf)nung jum #errn ntd>t §u ifyrem

$eil ftnb angewenbet worben. Zbtx nod) mefyr, wer ©rünbe miU

tfyeilt, ber gejlattet, baß aud) ©egengrünbe entweber laut entgegen;

gefleUt werben ober wenigflenS innerlid) in ber ©tille aufgefudjt
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unb angehört; unb mit mm wir fo in ©rünben unb ©egengrün*

ben üerbßnbeln , bm fejen wir urt§ gtetd> , unb aud) er muf ftd>

un6 gleich fe§en. Unter ©teilen aber als foldjen tjl bie gfyrfurcfyt

ntd?t, auf bie ber 2£pojM ftd? beruft, fonbern man t>erel)rt nur wen
.

man fyöfyer l)dlt; unb wir ftiften ein gan§ anbere§ §3erl)dltni£ mit

unfern itinbern burd) zin folcfyeS SSerfabren. £>aß wir nun fudjen

allmdblig unfere Jtinber un3 gleid) ju machen, baß wir baran ar*

beiten ifyren SSerftanb ju erleuchten unb fefte Ucberjeugungen in

ifjnen ju begrünben, ba3 ift unerläßlich; benn vok konnten ffe fonft

je babin fommen, voa$ bod) ber ©erecbte foll, ifyreS ©taubenS ju

leben? 2lber wo ffe fcfyon Ueberjeugung gewonnen fyaben, ba f)6rt

ber ©efyorfam auf; unb wo wir nod) ©efyorfam forbern, ba muffen

fte tbm be^alb aud) füllen, baß fte nocfy ntd£)t reif finb jur eig=

nen (£inftd)t.

9lur ber ©efyorfam alfo ift ber rechte, ber, oljnc baß weber

gurcfyt unb Hoffnung nod) aud) üernünftige ©runbe §u $ülfe ge=

nommen werben, rein au§ ber ünblidjen (Styrerbietung bertwrgebt,

unb nad) biefem allein können wir abmeffen, ob wir in bem red>=

ttn 93er!)dltniffe §u unfern .ftinbern jtel)en. ©o will e$ ber 2Cpos

fiel, unb aud) unfer l)immlifd)er SSater §at burd) bk @inrid)tung

ber menfd)lid)en 9latur ^inreiebenb bafür geforgt, baß, wenn wir

nur nid)t§ üerberben, biefeS eble ©efüljl, welches in ber «Seele ber

erfte Äetm alles ©uten werben foll, tn iebem neuen ©efd)led)t

aufä neue entfiele, unb in iebem jungen ©emütlje bis §ur &it ber

©clbjtjtdnbigfcit unb eigenen SSerantwortlidjfeit bie £>berl)anb be;

fyalte. £>tnn bie erjte ©runblage ba^u ijr ja in allen Äinbern,

ndmlid) ba§ ©efül)l oon ber 2lbl)dngigfeit tljreS £)afein$, unb wie

fie, auf er ©tanbe ftd) felbjr §u erhalten unb 5U bewahren, immer

empfangen muffen voa$ fte bebürfen, wie immer eine febü^enbe £anb

über ibnen walttt, unb nur unter ber Seitung unb Bearbeitung ber

kelteren i^re Gräfte ftd) allmdl)lig entwickeln. 2fber bann erjt twll;

enbet ftd) btefeS ©efübl, wenn bie Sufyt ben Äinbern eine '^l;nung

giebt t>on allem fybfyeten menfeblicben, woüon bä3 niebere foll be;

l)errfd)t werben, unb wenn burd) bie SSermaljnung jum Qenn ba$

l)6d)jtc unb beiligjüe, wa$ ber 50?enfd> fyat, aueb in ibnen aufgeregt

wirb. Snbem fte atSbann füllen, baf? fte aud) baa geiftige geben

üon ben Altern mitgett)eilt erhalten, erfüllt fiel) if)r J^erj mit jener

reinen Gi:l)rfurd)tJx>r biefen, bh jebeS ©ebot berfelben nur aus iljrer

fcbüjenben unb erregenben Siebe herleitet, unb ftd) in einfältigen

ünblidjen ©el;orfam ergießt, welcher, burd) feinen argwöbnifcfyen
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Zweifel jurüfgeljaltett, aud) leinet fremben Antriebes, bebarf. 5)?ag

alfo gleid) ein üorübergefyenber Ungefyorfam gewobnlid) nur in bem

in ben jungen ©emütbem ftd? cntwicfelnben SSerberbcn gegrünbet

fein, bem wir mit SBacfyfamt'eit unb ®tbtt entgegentreten muffen:

fo wirb boefy ein beharrlicher Mangel an jenem reinen, tit ftnblicbc

@l)rfurd)t beweifenben, ©efyorfam fa{i immer ein ftdjereS Beiden

fein, bafj wir unfrerfeitS t>tn SSorfcfyriften nid;t nacfygefommen ftnb,

bie uns ber 2£poftel über tit @rjief)ung ber ^inber gegeben fyat.

II. SSBie aber ber watjre ©efyorfam ein folcfyer Sfttaafjjiab fei,

nad) bem wir febdjen fonnen, wie e§ fietjt um bie @r$iel;>ung un^

ferer Äinber, ba$ werben wir nod? auf eine anbere SBeife erfennen,

wenn wir auf bie ©rünbe fefyen, au$ benen ber 2(pojiel ben

©efyorfam em:pfter)tt.

£)iefe ©rünbe flingen freilid) juerft angehört wunberlicb ges

nug. 3Benn ber 2fyofiet fagt, 3&* Äinbcr gefyorcfyet euern ©Item,

benn baS ift billig, fo fd)etnt un$ biefer 2CuSbrutf tuet ju bürftig

unb geringfügig für bieS Ijeiligfre fßerl)dltni£, für bteS urfprüng:

lid)fie 9ied)t ber Statur. Unb wenn er ftd) Ijentad? barauf beruft,

bieS fei fcfyon »on 2llter3 ber ba§ erftc ©ebot, welcfyeS SS e r l) c t =

füung babe, ndmlid) bafi bu lange lebejl auf Gürben, unb eS bir

woblgefye in beinern SBaterlanbe: fo fdjeint uns biefe ^Berufung t>iel--

leicht gar eines d)riftlid;en 2tyofreB nid)t red)t würbig ju fein. &tnn

wie wdre bie 2tufforberung bes GrrloferS, baf? wir jeben 2(ugenblicf

bereit fein follen, wie er alle irbifcfyen ©üter aud) ben guten 9iuf im

SSolf unb im SSaterlanbe ja ba§ Zzbm felbjf aufzuopfern, vok wäre

biefe bamit vereinbar, baß »on Jftnbfyeit an fd)on baS ®utt getfyan

unb ba§ S56fe gemieben. werben folle um eines folgen irbifeben

£olme§ willen, ben wir ja um fo weniger fönnten brau geben wol*

len, wenn wir fcfyon feit unfern erjten finblicfyen SSejirebungen an

ifyn üorjüglid) gewiefen waren. Sonbern nur jenen frühen Seiten,

wo bie l)6l)eren ©üter bem Süftenfdjen nod) mefyr «erbüllt waren,

föcint eine folcfye SSerljei^ung $u gejiemen, md)t aber in bie Betten

beS neuen SSunbeö hinüber genommen werben ju muffen, allein

je mefyr unS beibee auffallen mufj , um bejio mefjr liegt uns ob,

ben @inn unferer apoflolifcben SBortc red)t genau §u ergrünben.

ßafjt un§ bafyer bei i>tm testen anfangenb fragen, warum wofyl

ber 2tyojiet, tnbem er ben Äinbern ben ©efyorfam empfiehlt, ftd)

auf biefe alte SBerfyeifung be§ mofaifdjen ©cfejeS berufen

bat. .Kann e§ wol feine 'tfbftcbt gewefen fein ft'e fo $u erneuern,

bafj man ftd) nun in ber ßl)rijienf)eit allgemein auf fein Söort, ber
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t& tin Wlam ©otteä war, berufen, unb jeber füt ferne« tinblid)cn

©efyorfam ba§ lange geben unb i>a% SSJo^terge^cn wie einen bebum

genen ßofyn forbern fdnne? Unmöglid) gewiß, unb fo t)at es wol

au^ fdjon ber alte ©efejgeber nid)t gemeint, ja tnelmefyt erwartet,

wie e3 benn gewiß nid)t ausgeblieben ijl, baß aud> in feinem SSolf

mancher Ungeborfame lange leben, unb bagegen mand)e§ geborfamc

Jtinb nicfyt jum wofytbebattenen Spanne gebeiben werbe, ©onbern

fdjon ber alte ©efejgeber wollte wol in biefem ßufaj nur auf bie

allgemeine SDrbnung binweifen, w [e ^ \n ejncm sß
\ft nur m$

SDtaaßgabe be3 bauSlidben SebenS aucfy bie anbern gefelligen 35er;

fydltniffe entwiifeln. 3n tbin biefem ©inne fyat fie aud) ber #pos

ftel wieberbolt, unb biefen Sufammenbang, unb ben ©egen für ba§

ganje übrige %zbm, ber auf bem finblicben ©eborfam rufyt, wirb

wol niemanb abldugnen ober tterfennen. £)enn wie fonnen wir

anberS unferm großen £3eruf, bie Grrbe unfern ©emeinbeftj, wie eS

fiel) für ^auSgenoffen ©otte§ gekernt, für ba§ 9?eid) ©otteS ju

bauen unb $u beberrfdjen, wie fonnen wir bem anber§ genügen al§

in einem mannigfaltig gejtalteten Söecbfel t>on befehlen unb gefyor;

d)en? unb wie allgemein anerkannt ifl nifyt, ba$ aud) ba£ SBefeljs

len nur red)t üerfiebe,' wer aud) juüor ^tn ©eborfam red)t geübt

bat 2Ber alfo in einem foleben großen ©emeinwefen bem sufams

menbaltenben unb belebenben ©eijt be§ ©anjen unb ben barauö

beroorgegangenen ©efejen unb £>rbnungen burd) Ungefyorfam 4?ol)tt

fpriebt, wer überall feinen Sßorwij unb Gfigenbünfel walten laßt,

ober immer erjt dunerer ßoefungen bebarf um ba$ $u tlmn, roa$

ifym obliegt: ber wirb auf feinem sptaj im ©tanbe fein ba§ ©ute

^u wirfen, aber eben be^ljalb wirb er fid) aud) überall btobatytit

füllen unb gehemmt bureb biejenigen, bie auf ba§ (&\xtt jufammem

Ratten; fte werben Üjn aU ifyren gemeinfamen §einb anfeben, unb

t>a§ redete $ßof)lergel)en im Zanbt wirb ifym immer fehlen. Unb

jemefyr eS folcfyer giebt, bie fern öon wahrer Grfyrerbietung für Ht

bösere geiflige SebenSfraft, welcbe ftd) in ber Bereinigung ber Tim*

fcfyen offenbart, iljre eigene SÖSillfüljr oben an flellen wollen,- um
bejto mebr muß aud) bie Verwirrung überfyanb nebmen, i>a$ ge*

meine SJBobl aber unb mit bemfelben aud) btö Ztbm unb SBofyk

ergeben be§ einzelnen, gefctfyrbet werben, (glaubt ifyt aber nid)t,

t>a$ berjenige am meijlen jene @bverbtetung füblen wirb, in beffen

©eele fte fd)orr"burd) ba§ fyauüityt Zebm befestiget ifl, unb ba$

wenig Hoffnung fei im großen bürgerlicben ßeben ben in ben 3ü=

a,eln be§ ©el^orfamS ju galten, ber fte fdjon im üdterlidjen £aufe
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abgeworfen fyatt £etm wie fyeiiig aud) menfd>ltd)c £>rbnungen fem

mögen, wie febr oon bem tfnfefyn oteler 3afyrbunberte befdjüjt: fo

bringt ftdt> bod) tt>re #etügFeit bem Sftenfcfyen nicfyt fo auf, wie bie

ber natürlichen ©ewalt welche bie Altern über bie Jtinber üben.

SBen biefe nid)t ergriffen t)at, waS wirb bem wofyl fyeilig fein, unb

unter welche $Raü)t wirb biefer ftdt> ftellen unb fügen? 2Benn ber

©efyorfam ju ber Seit nicbt SßSurjel gefaxt i)at, wo alles am meu

jren baju auffobert: wie bürfen wir fyoffen, baß fpäter ein anberer

olö nur ber unreinftc unb eben be§t)alb aucfy unfidjerfte aus 9totr;

werbe ausgeübt werben? ©ewiß aber m. ©et. fyaben wir alle obne

2ütSnal)me baS oorjüglicb im 'tfuge beim Zebzn mit unfern Stin-

bem, baf? fte bereinjt in ber menfcblicben ©efellfdjaft mit ben Jträf*

ten, bie ibnen ©ott gegeben tyat, baS gemeine SBotyl beforbern, unb,

fei eS nun mefyr befefylenb ober mefyr gel)ord)enb , ber S5efeftigung

unt> SSerbreitung be§ ©uten bienen follen. £>b nun unfere 3ud)t

unb SSermabnung jum Jperrn fte baju wirfHeb füfyrt, baS werben

wir am bejiten an tbrem ©eborfam erFennen. £>enn geborgen fte

uns auf bie redete 2£rt: fo wirb auü) bereinjt bie ©brerbietung ge;

gen baS ©emeinwefen fte leiten; unb befeblenb ober geborcfyenb wer-

ben fte überall bie ©icberfyeit unb baS SBoblergeben beS menfcfylicfyen

SebenS forbern t)etfen.

2Cber wenn nun ber ^pojtel zweitens fagt, 3l)r Äinber feib

gefjorfam euern Altern, benn baS ijt billig: waS follen wir uns

aus biefem fdjeinbar fo wenigen bod) großes nehmen? greilid)

febeint auf ber einen Seite bie S3illigfeit am metften nur bie Stlti*

nigfeiten beS SebenS ju orbnen, im ©roßen aber foü bie ©erec^

tigfeit regieren. #ber auf ber anbern «Seite ift boct) aud) wafyr,

baß wir uns gewobnlid) benfen, waS burd) bie ©erecfytigfeit ent-

ftfyieben werben folle, baS muffe in befrimmte ©renken eingefcbloffen

fein; unb in biefem (Sinne läßt ftd? wol bie ©eredbtigfeit auf baS

SBentgjk anwenben in bem SBerbältniß jwifeben Altern unb itinbem.

gfallt aber bei weitem baS SDZeifie üielmebr ber SSilligfeit an^im,

bit oljne 33ucfyfraben auS bem innern ©efübl unb ber nötigen

@d)djung ber SSer^ältniffe entfdjeibet: fo ijt fte fdjon beSfyalb tU

waS größeres als bie ©erecfytigfett, weil nur aus tbm jenem ©e;

fübl unb iener richtigen Scfyäjung aud) ber orbnenbe 33ucbftabe beS

©efejeS entfielen fann , welcher erjl beftimmen muß, waS gerecht

fein foll unb waS nidjt. —
£aß aber ber tfpojtel ntrf>t fowol bie Altern ermahnt, fte fofl;

ten befehlen wie eS billig fei, fonbern bie ^inber ermahnt, ju ge=
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fyordjen, weit bieS billig fet, babet fcfyeint et mir vor^üglid) folgen-

beS im 2tuge gehabt §u fyaben. 2Me .Äinber follen geljordjen; ober

eS fommt tim Seit, unb wol)l ben Qrltern, welche fte nod) redjt

lange mit genießen, ba bie Äinber ir)re eigene ©teile einnefymenb

in ber bürgerlichen ©efeUfdjaft felbji Verantwortlid) ftnb für il)r

3#un, welches vielleicht in vieler Jpinftcljt bem ber Altern fremb

unb alfo aud) iljrem Urteil weniger unterworfen ift; ja plejt im

bem fte felbji Altern werben, tverben fte aud) tfyren Altern gleid),

unb bie§ ift alfo eine 3eit, wo aller 33efel)l ftd) in wohlgemeint

ten SRafy, alles elterliche #nfef)tt fiel) in väterliche unb mütterliche

greunbfcfyaft verwanbelt. £)ie SSerdnberung aber erfolgt nid)t vlöjs

lid); bie ©eele reift naefy unb nad) jur ©etbftdnbigfeit; allmdfylig

verlangt baS eigne Urteil einen größeren ©Kielraum unb eine be;

flimmtere 2£nerfennung , unb in bemfelben 3Jlaa$ muß alfo aud)

weniger ©eljorfam geforbert werben. SBie aber alle menfd)lid)en

JDinge unvollkommen ftnb: fo fann auefy l)ier gar leid)t ber gejreü

gerte 2Cnfvrud) ber Äinber auf eigne (Sntfcbeibung in ©treit gera--

tf)cn mit htm fortgefejten 2tnfvrud) ber Qfltem auf unverfümmerten

©el)orfam. Unb biefeS ifr von Anfang an baS «Schwierige in ber

gorberung beS ©eljorfamS, baß Altern, fo wie er anfangt ftd) ju

verminbem, baS $Jlaa$, in welchem er ftd) ju jeber 3eit galten

muß, fo genau ftnben, ba$ and) baS ©efüfyl ber Jtinber bamtt

übereinftimme. S8on unferer (Seite mu$ eS hk Siebe ftnben, bie,

mt fte nid)t baS tfjre fud)t fonbern baS 3Bor)l ber Äinber, ftd)

audj freut, wenn biefen bie Ärdfte wacfyfen, unb immer bie fdjöne

Seit im 2Cuge l)at, wo ifyr ganj gereiftes ßeben unS berechtigen

wirb unfer SBerf als vollenbet an§ufefyn, unb htm gemeinfamen

$erm unfere 9?ed)enfd)aft abjulegcn über baS, was er unS anver;

traute. £)ie ^inber aber fönnen biefeS $flaa$ nur ftnben, wenn

tk @l)rerbietung fte bel)errfd)t, welche auf bie vergangene 3eit ju=

tücffefyenb unb eingeben!, baß wir nid)t nur baS menfd)lid)e Seben

efjer erfannt unb beljanbelt, fonbern aud) ifyr eignes SBefen in fet=

nen liefen efyer ergrünbet fyaben, als fte eS felbji vermochten, gern

vertraut, baß alles, was wir von ilmen »erlangen, in bemfelben

(Sinn unb ©eijl verlangt werbe, beffen wohltätigem ©nfluß fte

jebeS frofye Äraft= unb SebenSgefüfyt verbanfen. £)aß nun, wo bei;

beS mcr)t gleid) unb unmittelbar jufammentrift, ben Äinbern ge;

jiemt bie @ntfdfeibung ber ©Item über baS $taaß beS ©efyorfamS

ju efyren, um ntd)t btn Uebergang in hm vollen ©ebraud) beS eige-

nen Urteils burcl) (Sntjweiung ju beflecfen, baS ift bie SStötgfeit,
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bie ber #pofiel üon ifymn forbert; unb bamtt fyat er $ugletd& baS

fcljönfie für baS finblidpe äSerljältnifü fetbfl , unb baS fcgcnörctd^ftc

ou§ bcmfelben für ba$ gan^e übrige ßeben ausgebrochen. £)enn

fefyen wir nid?t im fpätern Seben in ben großen gefelligen 23erl)ätts

niffen ben Äeim gU bemfelben Swiefpalt unter mannigfaltigen ©es

ftatten balb mefyr balb minber brofyenb, immer aber feiner 9catur

naä) tmbeilbringenb
, fid) entfalten? 9)?u$ nid)t aud) ta überall

nact) berfelben SBilligfeit gefd)ltcl)tet werben? Unb roa$ tonnte wot

unfer ©ewiffen mefyr beruhigen über aUzö wa§ fiel) ereignen mag

in t>zn SSagen, wo unfere Äinber in i>a$ tätige ßeben werben eins

getreten fein, als wenn wir wiffen, eS fyabe in tfynen biefe SSilligs

feit beS ©efyorfamS Söurjel gefaxt, fo bafi fte, wenn fte befeljlenb

bem ©an öen bienen follen, in uneigennü
öiger £hbt 5ur ©efammts

Ijett ber Grin^elnen, wenn gefyorcfyenb, in treuer (£fyrerbietung gegen

bie grofüe @inl)eit beS ©an^en baS 3?ed)te fucfyen werben. Unb ob

bafyin unfere Sucfyt unb S3ermal;nung jum Sbtnn fte richtig füljre,

baS können wir am fidjerften barauS erfennen, wenn aud) bei jus

nefymenber ©elbftentmicfelung unb greiljeit fte in ber SBilligfeit beS

©eborfamS beharren. £)ann fonnen wir mit 9?ul)e erwarten, bafj

biefeS SBanb beS ©efyorfamS ftd) allmäl)lig felbj! lofe, unb bürfen

beS S3ertrauen3 leben, ba$ unfere Äinber, aud) wenn fte auf ftd)

felbfr berufen, unb in anbem Siitin t>ielletd)t anbere SBSege gefyen,

bennod) unter allen SSerwicflungen ber SÖBett, wie fte treulich jum

Jperrn ftnb oerma^nt worben, ftcfo aud) oon feinem ©etfte fo wers

ben leiten laffen, t>a$ in ber d)rijftid)en ©emeine ein gottgefälliges

©efcfylecfyt in bie gufitapfen beS anberen trete, inbem in iebem auf

biefelbe SÖßeife burd) bie Gfl)rfurd)t ber Minber gegen bie Altern auty

ber ^eim öur @f)rerbietung gegen jeben (>or>eren gemeinfamen SQBils

len ftcb entwicfelt, unb beibeS eins wirb in ber anbetenben %kbt ju

ttm, auf ben jebeS in unfere £eraen gefcfyriebene ®efe$ Ijinweifet.

Unb ba unfer S3licf einmal in bie Bufunft gerichtet ifl: fo

lafjt uns aud? baS nid)t überfein, ba$ freilief), jeme^r wir unfere

«ftinber lieben in bem £erm, um befb weniger uns baS genügen

lann, bafü fte nur in unfere gufüfiapfen treten; fonbern tit Äinber

follen beffer werben als bie Altern waren, unb fo ein jebeS fyerans

wacfyfenbe ©efd)led)t fein er$iel)enbeS überragen $u feiner Seit. £)enn

nur fo fann baS 9?eid) ©otteS gebaut werben, unb aus feiner Ur=

fadje unb ju leiner Seit follen wir un§ fdjeuen baS $u gefielen.

Ungleid) ftnb freilid) auü) hierin bie Seiten nacl) ©otteS SGBiEen unb

S)rbnung; aber wenn ntd)t immer ©rope§ entwicfelt werben fann
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»ort einem ©efcfylectyt $um anbern, fo foll bocfy trgenb ttmaS ÜÄettfdj-

ItdjeS beffer werben m jebem SOlenfcbenalter. Unb oud) biefe§ SSeffer*

werben, unb wenn e§ aud) bie größten Cnttwicfelungen unb Reini-

gungen in ftd) fcblöffe, fydngt oon benfelben SSebingungen ab. £)enn

unter leiner ©ejhlt fann t>a§ SSeffere irgenb einer 2lrt geforbert

werben burcfy ttngeborfam gegen ben gemeinfamen ©eiff; unb \)or=

wijige 2BtXlfü(>r ober gewalttätiger (üfigenftnn, wo fte auty jum

SSorfc^ein fommen, fonnen immer nur §erftoren unb niemals aufs

bauen: fonbern ba£ ©ute lann nur geforbert werben, wo treue unb

aufmerfenbe ^erjen bem göttlichen SBilien entgegenkommen. SBie

wir alfo aucb unfere Bett anfefyen mögen, unb mag ber Sugenb,

bte unter un§ aufwdcljfr, eine gldnjenbere unb bewegtere SEBtrffami

hit befdtjieben fein ober eine fülle unb unfd) einbare : wie wir biU

benb unb erjieljenb baju mitwirfen, ob fte ctnft it>re S5ej!immung

erfülle, ba$ wirb immer baoon abbangen, bafj wir burd) 3ud)t unb

SSermalmung jum Sgtnn ben billigen ©eljorfam in itynen erwecfen

unb erbalten, ber ben ©runb legen muf §u allem ©uten unb ®ro;

fs en, roa§ tljnen obliegen fann.

@o laßt un§ benn reine ^erjen biefem großen ©efcfydfte ber

Sugenbbilbung weisen! laßt uns nüchtern fein unb wachen, ha$

feine Erbitterung bie natürliche Zkbe jlöre, unb i>a$ weife 3ud)t

unb fromme Ermahnung jum $erm, beibe§ burd) SSort unb &fyat

geübt, bie fyeilfame dbrerbtetung in ben ©eelen ber Sugenb befe=

flige: fo wirb aufy immer ein williger ©efyorfam beweifen, ba$ ibre

^jerjen uns in SSertrauen jugewenbet ftnb, unb ©ewdfyr teifren,

baj? ©ott unfer Söerf fegnen will bis in bie fpdte Bufunft hinein.

Unb tou eine reiche Quelle tfyettS unauffyaltfam fortftrömt unb tfyeil§

auffprubelnb in ftd) felbft jurücffefyrt, unb it)re ndcbften Umgebung

gen ndbrt unb erfrifd)t: fo werben aud) wir, inbem wir un§ bt-

müfyen unfere JCinber gottgefällig ju ergeben ,
jugteid) un§ fclbjl

auf eine wotyltbatige SBeife erquicft unb im göttlichen SBoblgefailen

geforbert füllen. 2lmen.
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VI.

lieber bat cörifllicbe ibauSgefinbe-

SiSenn wir, m. a. §r., ba3 d)rijftid)e £au$wefen betrachten, wie

e§ unter un§ gemattet iß: fo ftnben wir außer ben Altern unb

Äinbern, über beren Skrbdttniß gegen einanber wir uns unterrebet

fyabm au$ bem SEBorte ©otteS, unb außer ben zufälligen SKitgtie-

bern, bie ftd) fo mancbeS d)rijilid)c JpauSwefen jugefellt, t&etlS aus

ber unmittelbaren SSefreunbung tl>eitö frembere, um in ©leicfybett

unb ßiebe mit t>tn Altern üerbunben Ü)nen 5U Reifen in ibrem

S3eruf — unb über biefe würbe e3 überflüßig fein etwas befonbereS

ju fagen — aber außer tiefen ftnben wir faft überall nod) anbere

SKitglieber beS Jpau§wefen§, aueb belfenb unb bienenb, aber in

einem abhängigeren unb unterwürfigeren Sßerbaltniß. Unb bier

fommt un$ gleid) bei bem erflen ©ebanfen an bie «Sacfye eine id;

mod)te fagen allgemeine Älage entgegen, baß ndmlicr; biefeS 58er-

bdltniß in ber gegenwärtigen 3eit üorjüglid) fcfyeinc von einem

eigentbümlicben SSerberben ergriffen ju fein, inbem faft nur nod) in

jenen einfacheren Äreifen ber ©efetlfcbaft i>a$ JpauSgefinbe gebetl)t,

wo bie Ungleichheit jwifeben il)m unb ber £errfd)aft bie geringfk

ifr, unb wo ber tjäuSltd) ©eborebenbe hoffen barf aueb balb in

einen Bujlanb fyduSlicber ©elbftfidnbigfeit ju fommen; überall aber,

wo £err unb Wiener weiter au§> einanber gebn, unb wo tit SBabr;

fcbeinlicbfeit fei, baß ein großer £l)tit be3 £eben£ in biefem unter-

würfigen SSerbdltniß bmgeben werbe, ba febeine e3 an einem unt)etl=

baren ©cfyaben ju leiben. 2>iefe Älage bewdbrt ftcb unter un§

befonberS bureb ben wenigen 33ejlanb ben biefe SSerbdltniffe fyaben,

inbem immer wieber bie £errfd)aften neues ©eftnbe unb ba£ ©es

finbe neue ^)errfd)aften fud)t; fte bewdbrt ftcb burd) bie lebbafte

Unjufriebenbeit mit ber ba3 SSerbdltniß fo oft enbet, burd) baS

bduftge £)aswifd)entreten ber £)brigfeit in einzelnen fallen, unb

bureb bie wieberbolt aber immer frucbttoS üerfudjte SSerbefferung

ber ©efe$e über biefen ©egenjhnb im allgemeinen. 3»>ar ijt aud)
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fyier bie mtlbernbe .Kraft be§ (5l;rijientf)umS nityt ju »erlernten,

wenn wir ben gegenwärtigen Buffcmb ber bienenben klaffe mit

jenem bd ben alten SSolfern Dergleichen, wo fie Setbeigene waren

unb ©flauen faffc olme ©cfyuj ber ©efeje ber SBittfatyr it)rer £erren

9)reiS gegeben; aber rechte greubigfeit oon betten ©ctten muffen

wir bod? im ©anjcn nod) üermiffen in tiefem SSertjdttntp. (£S

fefytt 'tfnfydnglicfyfeit oon betten <Setten, bafyer waS mit ©leicfygül;

tigfeit gefnüttft wirb, ftd) in SBiberwtllen tofet; unt eben fo ffarf

unb allgemein aB bie bienenben über £drte flagen unb über

Mangel an billiger gürforge, flagen aud) ifyrerfeitS bte ®tbhten'bm

über Mangel an tljeilneljmenter ^afmerffamfeit unt über Untreue.

Sticht taß eS feine SCuSnafymen gäbe; aber intern tiefe jeigen, taß

eS aud) unter uns beffer fein fonnte, fo fd)drfen fte nur jene Äfa«

gen, tie für tag djrtjiltd&e JpauSwefen einen garten SSorwurf enfc

galten. Sa wer tieS recfyt füljlt, muß, tenfe td), etneg folgen 3iu

ffanteS fo mute fein, taß il)n betünfe, eS fei, wie beite Steile ftcr)

nun fdjon feit geraumer Seit gegen einanter geftellt fyaben, tie

fyocfyjie Seit, taß fte ftd) ganj aufs neue »ertragen, unt ein neues

Seben mit einanter beginnen müßten. 2(ber ein folcr)er neuer unb

»otlfommener SSertrag fann nur fein auS bem Söorte ©otteS. (So

laßt unS benn fyören, waS tiefes barüber fagt.

Scjrt. 1 £or. 7, 20— 23.

(£m jeglicfyer bleibe in bem SSeruf, barm er berufen ijt.

S5ij! bu ein Änecfyt berufen, forge bir nicfyt; bod) fannff btt

frei werben, fo brauche beß oiel lieber. T>mn wer ein Änecbt

berufen iff in bem $erw, ber iff t'm ©efreiter beS ^>errn; tef;

felbigen gleichen wer ein freier berufen ijf, ter ift ein Änecfyt

Gtyrifti. 3l)r feit treuer erfauft, werbet md)t ber 9ttenfrf)en

Anette.

£>er ^poffel füfyrt tieS alles Jjter nur betfpielSweife an, um
ndmlid) ju jeigen, baß, wie groß aud) bie innere SSerdnterung et=

neS SDJenfdjen fei, ber ftd) oon ber gtnffermß §u bem %iä)tt teS

@oangetiumS wentet, tod) gar nid)t fo oiel äußere SSerdnterungen

tarauS fyeroorgefyen muffen, als »tele wol glauben mochten. Snteß

wiewol er nur beiläufig oon unferm ©egenffante retet, fo oerbreU

tet er fiel) toclTgenugfam tarüber, wie terfelbe überhaupt auS tem

©tantpunft eines ßfyrijren unt in S5ejiel>ung auf unfer gemeinfa?

meS 8Serl)dltniß $u @l)rijro §u beurteilen fei. 2)teS aber tff ja
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baS erfte, beffen wir fucfyen muffen oollig gewiß 51t werben. £afjt

unS alfo ndl)er erwägen, wie ber 2tpoftel in ben oertefenen SBorten

baS S3erl)dltniß ber ©ebietenben §u ben £)ienenben im

£aufe anfielt.

I. £>aS erjre alfo ijl offenbar, ba$ ber 'tfpojM eS aud) an;

gefefyen fyat als ein notfywenbigeS Uebel. £>aß er eS fo be=

trachtet, inbem er fiel) in bie (Stelle ber £>ienenben fejt, baS leuchtet

fd)on beSfyalb unmittelbar aus feinen SBorten gar fefyr ein, weil er

fie §unäcbjt über baS ganje -23erl)dttniß troftet, 33ifr bu ein £ned)t

berufen, forge bir nid)!, macfye bir feinen Äummer barüber, jugleicr;

aber aud) ermunternb unb aufregenb l;insufügt, .Kannjt bu eS aber

baf)in bringen frei ju werben, fo brauche beß viel lieber, laß bie

günjlige ©elegenfyeit ja nid)t oorbeigeljen. "Kud) mußte wot, jumal

bei bem bamaligen 3ujtanb ber £>ienenben, ieber fo urteilen, ber

irgenb fdl)tg war ftd) in ben Sujranb eines anbern l)inein ju üerfe?

jcn. Sftcfyt wenige oon biefer Älaffe waren burd) bie bloße ©ewalt,

burd) friegerifdje ober gar burd) rduberifcfye, in bie Änecfytfcfyaft ge;

fommen, anbere befanben ftd) barin burd) it)re ©eburt, inbem bie-

fer traurige Bujtanb fity von bm füttern auf bie Äinber fort;

pflanjte; unb biefe Äned)tfd)aft machte ft'e fo abhängig oon ben

Saunen unb ber äöttlfüfyr ifyrer Ferren, ba$ fie aud) gegen bie

fjdrteften unb unv>crfd)ulbetfien SÖftßfyanblungen berfelben fo gut als

gar feinen &ü)u% bei ben ©efejen fanben, ba$ ft'e über iljre Gräfte

unb tr)re $tit gar nid)t 51t fd;alten batten, baß ber £err ft'e beftim^

men fonnte ju ieber 2lrt oon £)ienfr, unb befonberS alfo ben in

feinem £aufe ©eborenen üon Äinbfyeit an bie S3al)n ifyreS SebenS

auf baS genauere oor^ujeidjnen unb bie 'tfuSbilbung iljrer Ärdfte

nad) ©utbünfen ju befd)rdnfen befugt war. — ©0 ijt eS freilid;

jejt fetneSwegeS mefyr unter uns. ^iemanb ift überhaupt in einem

folgen ©rabe unb befonberS nid)t burd) ungefejlidje ©ewalt ober

burd) eine recfytlofe ©eburt ber gebietenben Sßillfüljr eines anbern

(Sinjelnen unterworfen; allein bemofyneracfytet iji bie 2tnft'd)t beS

2CpojrelS aud) auf bie £>ienenben unferer Sage nur §u fefyr anwenb;

bar. £)enn freiließ genießen unfere £)ienjtleute ben fef>r wirffamen

<Sd)uj ber ©efeje; freilief) jtel)t eS größtenteils in iljrem ^Belieben

il)re Jperrfcfyaft ju wed)feln fo oft fte wollen
; freilief) fyaben fie barin,

baß baS odterlidje $auS if)nen nid)t fo lange 5El)dtigfeit unb Un*

terfjalt gewahren fann, bis ft'e im <5tanbe ftnb ein eignes #auS;

wefen einjuricfyten, eine bringenbe ^ufforberung unb einen £roft*

grunb bei allem waS ilmen begegnen mag: aber wie weit freien
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fte bennod) $uruef hinter betten, bte um ein bejlimmteS ©efdjdft

öoüfommen §u erlernen unb vorläufig für Rubere auszuüben J?aS

odterlidje Qau$, ba$ fte nicfyt mefjr bergen fann, oerlaffen oljne

eine fo genaue t)au$üd)z SSerbinbung anberwdrtS einzugeben. £>enn

biefe ft'nb bocb nie auf eine fo perfonücfye SÖetfe gebunben unb un-

terworfen, unb babei tragen fte baS SSewuftfein mit ftd), bafj fte

ftd) auf bem geraben SÖege ft'nben, wenn aud) nidjt fcfyon in ber

erjlen Sugenbblüte bod) noch in Un kräftigeren SebenSjaljren, bem

Üluf ber Statur folgen unb einen eigenen JpauSjfanb bilben ju fons

nen; wogegen zhm btefeS für bie £)ienenben nur ein fernes 3iel

ijt, unb fel)r ungewiß ob fte es> erreichen werben. Qfin fotd)er 3u-

ftanb nun, fo fefjr, baf; irf) menfcfylicber Söeife rebe, bem 3ufall

Eingegeben, fo ofyne fixere Haltung, fo fern üon ben 2lnf:prüd)en,

bie jumal in ber d)rijtlid)en Sßelt jeber Sftenfd) fcfyeint machen ju

bürfen, mit fo wenigen 2£u§ftd)ten für bie fpdteren Safyre be3 ge-

bend, ein folcfyer fann nur als ein notfywenbigeS Uebel angefeljen

werben, unb wir muffen jebem SDfttcfyrijien wünfcfyen, baf? es> für

it)n nur ein oorübergeljenbeS fei.

2lber xt>a§ mdkifyt nicfyt fo gleid) einleuchtet ijt btefeS, bafji

aud) für bie Qautyzxvin unb grauen ber Umjranb, ba$ fte ber

£>ienenben bebürfen, nur ein notijwenbigeg Uebel ijr. 2)enn tin

unoerfennbarer Sßor^ug ifl e§ wol für bie SBofylfyabenberen eine

SKenge t>on fletnen äußerlichen ©efcbdften yon ftd) abjuwdljen unb

Ruberen $u übertragen; aber beSfyatb mehrere bemJpaufe urfprüng;

lid) frembe 5tafd)en in baffelbe att> $au3genoffen aufnehmen ju

muffen, ba§ ift eine brücfenbe Saft. ©d)on bie (Stille, bie jebee>

d)riftlid)e $au§wefen nad) 2£nweifung ber ©cfyrift fudjen foll, wie

muß fte nid)t leiben burd) ben öfteren ^'m^ntxitt neuer Sttitglieber

be$ Kaufes, beren abweicfyenbe ©itten bk einträchtige SKube froren,

unb bk nur fefyr allmdblig bk mitgebrachten ©ewobnfyeiten ablegen

um ftcb in bie ©itten be§ £aufe» ju fügen! Unb bie d)rifrlicbe

Q?r§iel)ung ber Jtinber, hd ber fo oiel barauf ankommt, ba$ alles

in einem gleichförmigen unb fejren ©ange fortgebe, wie muß fte

nidjt gefiört werben burd) frembe Gnnwirfrtng oon folgen, bie eines

anbem gewohnt nur fefyr fcbwer bafyin gebracht werben fonnen, tvtö

irgenb im bduSlicfyen Zzbzn oorlommt auf biefelbe Sßeife wie wir

anjufefyen unb ju beljanbeltt. Unb ba§ SSewußtfein, weldjeS un£

ja niemals oeriaffen barf, ba$ jeber im £aufe feine ©cbwacb^eiten

fyat, welche, wie jie mit Siebe getragen werben muffen, fo aud) nur

burd) Zkbt geseilt werben fönnen, wieoiel gerechte SBeforgnif muf
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eS unS nid>t erregen, wenn »on 3eit p 3eit neue ©lieber bem

Jpaufe juwacfyfen, bie ifym nict>t urfpriingltd? burdj Siebe »erbunben

ftnb, fonbern üon benen wir, je weniger tyre Sage ifynen felbfl er:

wünfd)t iff, um bejlo mefyr oermutfyen bürfen, baf jundc^fl ifn*33e--

jlreben nur barauf gerietet fein fonne, bie <5d)wad#)eiten ber lixi-

bern jwar fo viel als mögltd) $u iljrem eignen SBortfyeil ju benujen,

felbjl aber fo wenig als mogtid) barunter ju leiben. Sa felbfi

wenn wir auf ben unmittelbaren SSeruf biefer Ijinjugenommenen

©lieber beS Kaufes fefyen, auf bie duneren £>ienfle, welche fie ju

leiften l)aben : wie füllen wir unS auf mannigfaltige SBeife üerlegen

fie uns leiflen ju laffen, fo lange wir fein anbereS ©efüfyl Ijaben,

als bafü fie um beS ßolmeS willen geleistet werben; fo baß wir

unS erfl wol)l befmben, mnn tin gemütliches SSerl)dltnip ftd? bil--

t>tt, unb bie Art wie jene £)ienfle oerricfytet werben unS ©ewdfyr

leijlet, baß aud) bie Zitbe unb ber 2Cntl)etl an bem gemeinen 2Bofyl

beS Kaufes babei im «Spiel ijl, unb ftd) mü ju erfennen geben.

Aber wie fpdt fann ftd> ein fotcfyeS 33erl)dltniß erfl befestigen, t>a

fie unb wir ofyne allen früheren 3ufammenl)ang burcfy ben 3ufaU

jufammengewefyt werben, ja unb wie oft fommt eS gar nicfyt ju

©tanbe! AuS allen biefen ©rünben, unb wieoiele liefen ftct) wol

nocfy l)injufügen, ifl eS gar natürltcr) , baß aud) bie ©ebietenben

im £aufe eS nur als ein notfywenbtgeS Uebel anfefyen unb bcfeufc

jen, oon £>ienenben in einem folgen 33erf)dltniß umgeben ju fein,

welches, je großer bie 3al)l berfelben ifl, je Ijduftger ber 2Bed)fel

eintritt, um beflo fcfywerer eine beS ctyrifllicfyen SebenS würbige ®e=

ftalt annehmen fann.

£)arum, wenn eS bod) in ber d)rifllid)en SQSelt nid)t füglid)

befte^en fann, bafj bie £>tenenben auf folcfye Söeife jum £f)eil fcfyon

oon ifyrer ©eburt an, bem $auSwefen angeboren, wie eS ju beS

ApoflelS 3eit bei ben SSolfern, bie er im Auge fjatte, ber $aU

war: fo muffen wir unS beflo mefyr freuen, baß bie 3al)t unferer

bienenben J£>auSgenoffen fo gering ijl im SSergleid) mit ber bamali;

gen 3eit, unb ba$ eine große SOJenge oon £)ienflen, bie bamalS

&on folgen Angehörigen »errietet würben, unS jejt üon felbfldn;

bigen Üflenfdpen geleiflet werben, bie bem $auSwefen fern bleiben.

Unb fo ijl fcfyon im (Barium, weniger burcfy tk jerftreuten Söeflre;

bungen Grinjelner als burcfy t>m allgemeinen ©ang ber Söeltbegebem

Reiten, baS ermafynenbe SBort beS ApoflelS in bem weiteren ©inne

waljr geworben, baß fcfyon gar mele oon benen im Allgemeinen frei

geworben ftnb, bie efyebem itnecfyte fein mußten.

'Jßtebigien I. 40
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Snbefü, wenn gleicb febr t>erminbert, non)wenbtg bleibt ba$

Uebet nocb immer, unentbetjrlid) für Diejenigen, welcbe fiel) muffen

bienen laffen, weil fte ftd) bie .^ülfsteifhtngen big je§t nocb auf

leine anbere SSeife oerfcfyaffen fonnen, unoermeibtieb für biejenigen,

welcbe bienen, weil fte auf feine anbere Sßeife inSgefammt ibren

Unterhalt ft'nben fonnten. 2lber fann man e§ hzn £)ienenben üer=

argen, wenn fte fiel) bie Söorte immer wieberbolen, Jtannft bu frei

werben, fo gebrauche bieb befj mel lieber? unb wenn fte ftd) aus?

einem ©tanbe, ber fo wenig SSefrtebigung gewahren fann, §txa\x&

febnen? Äann man e$ ben Sgaütytxxn üerbenfen, wenn ftd) ber

oergeblid)e SBunfcb feiner ^remben im Snnern be§ .IpaufeS ju be;

bürfen immer in ibnen erneuert? Mann man eS beiben üerbenfen,

wenn oft ba§ leifefie Sftifsoergnügen binreiebt ein fo unfefteS S3anb

ju lofen, unb wenn fte im Söecbfel gleicbfam einen @rfaj fudjen

für ba§ unerfreuliche beS §3erbdltniffeS überbauet? £)af aber zbm

bieburd), \va$ baran übel ift, nod) übler wirb, unb baf? bemnad)

auf biefem Sßege, unb wenn wir nid)t ein ganj neueS SebenSele;

ment bineinbringen, eS mit biefem Steile bee> 4?auSftanbeS nidt>t

wefentlid) beffer werben fann, fonbern bis babin wenn irgenb ein

SSerbaltnif? jwifd^en £>errfcbaft unb Sienjtleuten ftd) oortbeilbafr

auö§eid)net, biefeS nur als ein glücflieber Sufall angefel;en werben

muf, baS ift wol jebem einleucbtenb genug.

II. £)iefe neue Srtcbfeber nun, um ba$ ganje SScrbdltnifj

auf dnt gottgefällige Ttxt §u orbnen, ft'nben wir angebeutet in bem,

\va§ unS bie folgenben SÖorte be§ 2(poftet§ barbieten, bafü er ndm=

lid) bieS SSert)dltni^ als eine Ungtetcbbeit anftebt, wetebe auS*

gegtid;en werben foll. £)enn wie eS eine Ungleid)l)eit war,

bafj ber eine ber ^>err war unb ber anbere ber Äned)t: fo tjf ba$

offenbar eine 2tuSgleid)ung , wenn ber 2lpoftel ju ben ßinen fagt

„2öer ein Änecbt berufen ijt in beut Qmn, bev ift ein ©efreiter

„beS Jperrn," unb ju ben 2lnbern „Söer ein freier berufen ift, ber

„ift ein ^neebt (Sfyrijn'." ^Der eg $ e *ne Ausgleichung, bie nur

bureb bie S5ejiebung beiber auf ßbnftum b^roorgebraebt wirb; unb

eben biefe S5e§iebung nun ift eS, welcbe bem ganzen SSerbdltnip ein

neues unb anbereS %ibtn mitteilen foll. Unb bieS lagt uns jejt

nod) als ben ^weiten 5^t)ei( unferer SSetracbtung ndber erwägen.

Suerfi alfo, wer ein freier berufen ifr, fagt ber 2Cpoffel, unb

baS ift ber^weleber ftcb fann bienen laffen, ber ijt ein

tneebt <5 (> r i
ft t . £)ieS aber meint er niebt nur fo im Allgemein

nen, wie man wol §uerft geneigt fein mag eS aufeufaffen, £>a$
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wir olle ofyne Untevfd?teb, aud) bic büvgerlict? frei finb, ja felbft bte

gebieten unb berrfdjcn in welkem Sinne e3 fei, in ba6 ^>auä ©ot;

te$ aufgenommen finb ol)nc eine perfönlid)e ©elbftdnbigfeit oljne

ein natürliches 2(nred)t, ba3 fyeißt als jfrtecfyte, ja bafj wir uns

in biefem SSerljaltnip befro beffer befinben ie metjr wir abhängig

finb unb bleiben üon unferm Jperrn unb Reiftet, ba§ tjr wafyr;

e£ ijt aud) fcfyon biefe» eine 2£u§gleid)ung, weil ndmlicr; t)ietin wir

ganj gteid) finb benen, bie un3 bienen unb untergeben finb, fo

fern wir ndmlid) beiberfeit» berufen worben finb in bem £erm:

aber e3 ijt nur ba3 allgemeine, wobei wir nicfyt fielen bleiben

muffen, wenn wir \>m 2Cpoftel gan§ faffen wollen; fonbern feine

Meinung ijt, wir follen eS aud) anwenben auf bteS S3ert;dttniß

ganj befonberS, bajj ndmlid) ein £au§l)err aud) in SSejug auf bie

i^m jugewiefenen bienenben £au3genoffen, ein itnecfyt (ütyrijti fein,

t>a$ fyeifjt wiffen folle, er t)abe aud) an ilmen einen Söillen feinet

Jperrn ju erfüllen, unb baf? er aud) fyier, wa3 er tfyut, nid)t il)m

fetbjt tf)un folle, fonbern feinem $erm.

9Kuf3 nun ntdjt m. ©cl. fogleid) xvk wir biefeS bebenfen,

unö ein ganj neuer ©inn für biefeS 33erl)dltnij? aufgeben? mufj

nid)t baS ©efüf)t, baß eS ein notl)wenbigeS Uebel fei, weldjeS ©e=

füf)l un$ bod) vorjüglid) nur au§ ben taufenb ft'd) taufenbmal wie;

berfyolenben duneren .Kleinigkeiten beS tdglidjen SebenS entftel;t,

ganj jurücftreten, fobalb wir bie3 SSerfydltniß im ©anjen als einen

Sbeil unfereS d)ri|Kid)en 33eruf» anfefjen? unb muffen wir uid)t

bie 3uüerfid)t faffen, baß gewiß ba3 widrigere, \va§ un$ barin oft

jrorenb ijt wm bcjro fidjerer yerfd)winbcn werbe, je raefyr wir immer

juerjt barnad) trad)ten, ben 2Billen unfereS Spmn ju erfüllen? —
liefen aber ju ernennen fann ja nid)t fd)wer fein, wenn wir bejfen

eingeben! bleiben, baß e» t|m überall nur auf i>a$ j^eil ber ©eelen

anfommt unb auf ba§ ©ud)en be3 SSerlornen unb Burücfbringen

beö S3erirrten ; beim barauS folgt, baß er un£ aucfy f)ieju twrjüglid)

biejenigen anvertraut l;aben will, welche mit un§ in biefe fyduSlicfye

SSerbinbung treten. £)ber wo ft'nbet alles beffere im SDZenfd^en meljr

Haltung unb Smutje als im l)du3lid)en Seben, wenn eS nur irgenb

d)ri|!lid) unb natüvtid; georbnet ijr? wo wirb bie ©ewalt ber Siebe

jtdrfer unb fegenSveidjer gefüllt aB ba? wo wirb burd) ba3 3ufam=

menfein aller menfd)(id)en SSerfd?tebent)etten an ©efd)led)t unb tflter

unb burd) bie Sßolljidnbigfeit eines abgefd)loffenen £)afein£ ba$

©leid)gewid)t ber «Seele mefyr beforbert aB bat diejenigen nun,

welche fid) al§ bienenbe ©lieber unferm ^au^wefen anfd)liepen wol=

40*
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len, ftnb bo$ immer foldje, bie auS biefem wohltätigen 3ufammem

fjang r)erauSgenjTen ftnb, unb ber £err weifet fte uns $u, bamit

wir ifmen einen Grrfaj oerfdjaffen bafür, bafj fie abgetrennt ftnb oon

btn Sfyrigen. Sn biefen fyeilbringenben 3ufammenf)ang follen fte,

wenn gleid) auf eine anbere 2Beife, wieber aufgenommen, unb eben

burd) baS 2Bol)ltfydtige beffelben oor jener 3erjlreuung unb SSerwiU

berung btwatyxt werben, ber fid> ber oereinjelte SDJenfd) fo tetd?t

überlast; fte follen mit berührt werben oon htm mtlberen ©eijt

eineS gefitteten unb gebilbeten SebenS; fte follen SSorbilber fefyen

cfyriftlicfyer SebenSweife unb cfyrijtlicfyer Sugenben; fte follen unter:

fcfyeiben lernen oon bem verworrenen treiben berSBelt, mt eS jus

gefyt in einem $aufe, wo ber ,£auSüatcr feinen anbern 2Bat)lfprud)

fennt, als ben, 3d? unb mein SpauS wir wollen bem ^jerrn unferem

©ott bienen. Unb wie ber 2lpoftel felbjt tfynen ben SRafy giebt,

wenn fte frei werben fonnten, befi ütel lieber ju brausen, unb aucfy

wir jebem einzelnen oon ifynen üon ^erjen wunfcfyen muffen nad?

biefem $)rüfungSftanbe in baS felbftanbtge £>afein im eigenen Sgau&

wefen einjugefyen : fo follen fte fyieju burd) biefeS 33erl)dltmf öorbe;

reitet, unb in bem #aufe einer cfyrifHtdjen #errfd)aft ju allem gott;

gefälligen unb löblichen angeleitet werben, waS ifynen 9ful;e unb

Sufrieben^eit im eigenen l)duSlid)en %tfon wirb gewahren lonnen.

Sßenn wir, bie wir unS bienen (äffen bürfen unb muffen, eS auf

biefen dmjtlicfyen 3wecf anlegen mit unfern £>ienftleuten, wenn wir

nur biejenigen leidjt unb ofyne große» Seibwefen auS folgern 2Ser=

fydltmffe entlaffen, benen eS leibet an bem ©tnn für eine cfyrijtlicfye

unb mefyr auf baS Snnere gerichtete S5el)anblung beffelben fefylt,

fonjt aber aucfy mit <2>d)wact)l)eiten unb Unoollfommenfyeiten ©ebulb

tragen unb nid)t aufboren auf ifjre SSefferung ju wirlen, weil baju

unS ber #err berufen fyat: fo mu£ jücfy unfehlbar aud) mefyr 2Cns

fydnglicfyfeit unb Siebe in biefem SBerfydltnif entwickeln, als. leiber

bi§ iejt größtenteils gefcfyiefyt; biefe aber ift eS afletn woburd? alles

Ungleiche ftd? jur beiberfeitigen Sufriebenfyeit ausgleicht.

£enn wenn fo bie $erren ben Anfang machen ftct) als MwtyU

ßfyrifti ju §eigen, fo wirb bann aud) befto leichter baS anbere

SBort beS 2(pofrelS in Erfüllung gefyen, bafj ber £5ienenbe fid?

fül)lt als ein greigelaffener beS Jperrm Siefer 2(uSbrucf

ift hergenommen auS bm Einrichtungen ber bamaligen 3eit, wo eS

oft ju gefcfyefyetr pflegte, baf? na6) einer Steige oon Sauren treuen

Wienern bie greifyeit gefd)enft_warb; unb bann entwickelte ftdt> erft

ein neues fcbonereS 93erl)dltnif? §wifd>en bem ^reigelaffenen unb feis
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mm ehemaligen $mn, worin freie Zitbi anerfannt werben fonnte

unb banlbar empfunben. <5o tytit ber greigelaffene fortwdfjrenb

an bem .Saufe feines $erm, unb fucfyte unb fanb bort immer noeb

fRati) unb Unterjtüjung ; unb nun erft, nadjbem er burd) feine ®e*

malt meljr gebunben war, warb er red)t oon £erjen als zin bem

^>aufe Angehöriger angeferm, unb nafym an allem was ftd) bort er^

eignete f>erjltd?en Änt&etl. SOBenn nun ber 2Cpoftel bem gemdf ^ter

fagt, SBSer ein Jtnecbt berufen ift in bem «öerrn, ber tfr ein ©efreiter

beS #erm: fo fyat er aud) babei nid)t etwa nur ganj allgemein

baran gebaut, baß wer tk (Seele frei füljlt oon ber .^errfcfyaft ber

@ünbe, auf bie dunere SMenfrbarfeit feinen grofen 2Bertt> mefyr legen

fann; unb baf ol)ne allen Unterfd)ieb ber bürgerlichen §8erl)dltniffe

nur nad) bem SÄaaf als wir bem £errn, ber alle frei machen will,

anfangen unb folgen, wir aud) fo oon tl)m frei gemacht werben, baf

er ju unS fagt, %ä) fage nid)t baf ityc meine Steuer feib, fonbern

iljr feib meine ^reunbe; benn ber j?ned)t weif nid)t, was fetn^err

tf)ut, if)r aber wif t eS. SGBer wollte nid)t bie 2öabrt)ett beS SBorteS

aud) in biefem allgemeinen (Sinne füllen, unb baf barin ber flar=

fenbfte SEroft liegt für biejenigen, bie in ben auferen Ungleichheiten

beSßebenS benachteiligt ftnb. 2£ber begnügen wollen wir unS ntdjt

mit biefem allgemeine ©inne; benn ber 2lpojM t)at aud) l)ier inSbe*

fonbere baS gemeint, baf bie in einem rf?rtftltd>en JpauSwefen bienen,

eben in biefer S5ejief)itng ftdt) anfefyen follen als ^reigelaffene beS

$erm. 3n einer folgen ©emeinfd)aft follen fte baS ©efüljl beS

jäwangeS unb ber Dienftbarfeit oerlieren, unb ftd) unbefebabet ber

Streue unb bem ©efyorfam eines freieren SSerbdltniffeS bewuft fein,

benn wenn ein £)ienenber bef gebenft, baf jebeS £auSwefen eine

$)flanjjidtte ifr für bie d)riftlid)e Äird)e, unb eine feftc 33urg gegen

alle SSerwirrungen beS auferen ßebenS : fo muf er ftd) geehrt füllen

unb erhoben wie auS ber ,RnecJ)tfd)aft ein greigelaffener burd) ben

S5eruf einem folgen fyülfreid) ju fein. 2tud) in ben £ienenben muf
burd) biefe ^Betrachtung baS ©efül)l, baf tyx SSer^dltnif für fte nur

ein notljwenbigeS Uebel fei, oerfdjwinben, unb fte muffen eS als eine

®aht ©otteS anfefyn, baf iljnen gegeben ift nid)t nur aus Sftotf) un*

tert^an ju fein iljrer 33robtf;errfd)aft, fonbern um beS ©ewiffenS wil*

len, unb baf fte tfyren S5eruf lieben tonnen als tljre freie 2ßar)(,

3a ie mefyr fte eS bei if)rem £ienjt auf biefen d)rifflid)en 3wecf am
legen; je me^r fte inne werben, wieoiel auä) fte burd) ir)te wenn

gleid) groftentfjeilS unfd)einbaren Seiftungen beitragen lonnen ben

©eijl ber 3?ut>c unb ©rille ju erhalten, burd) ben am meijten ein
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£auswefen in einem gottgefälligen ©ange bleibt: bejto meljr wirb

bie %itbt, mit ber wir alle geneigt finb biejenigen $u umfaffen, benen

wir wofyltljun, and) in ifynen 3?aum gewinnen gegen bie ©lieber beS

4?auSwefenS, bem fie bienen. Se mefjr bann bie Jperrfcfyaften it>rerfettS

fiel) als Änecfyte ßfjrifri beweifen, um befto mefyr werben aud) bie

Sienenben fid) willig fügen in manches urtüermeibliclje, fie werben

ifyre 2£nfprücl)e mapigen unb aud) tfjrerfeitS -ftacfyficfyt üben ; unb es

wirb fidt> jwifcljen beiben S£f>eilen ein frommes 33anb ber Streue unb

Zkbt fnüpfen, baS nicfyt ofyne ©d)mer§en fann gelojt werben, unb ber

t)duSticl)e Suftanb wirb aud) in biefer SSejieljung erfreulich wer*

ben für alle.

£>ieS m. gel. greunbe ijl baS neue ßeben, welches in biefem

33err;dltmß entfte^en würbe, wenn wir bie SBorte beS 2lpoftetS recfyt

beherzigten. £)ieS ijr bie Zxt wie eS fiel) nad) ber 2Cnftci?t biefeS

großen SefyrerS unb 35egrünberS dt>riftltdt?er ©emeinben unb JpauSge;

meinben aud) unter uns gehalten foll ; unb wir muffen wol ge|!ef)en,

baf? fte mit allen ^orberungen beS ßtjriftentfyumS auf baS genauere

jufammenfHmmt. £>enn überall, wo (Stjrtften §u einer gemeinfamen

SBirffamfeit jufammentreten, foll baS SBewußtfem, ba$ fie alle and)

barin bem gemeinfamen ^>errn bienen, fie unter einanber befreunben;

unb bie allgemeine cfyriftlicfye SSruberliebc foll fiel? ^u einer bem jebeSs

maligen SSerfydltniß angemeffenen eigentümlichen %itbt gehalten.

Unb t)teburd? allein lann aud) biefeS fonjt größtenteils übet erfeljeis

nenbe S3erl)dltniß jwifdjen ben ^>errfcl)aften unb £)ienjtleuten fiel) in

ein gefegneteS üerwanbeln. — Sftemanb wenbe bagegen ein, baß baS

gefagte immer eine gewiffe ©letcl)l)eit twrauSfeje, ba$ aber in biefem

33ert)dttniß großenteils bzibt Steile bürgerlich fo weit auSeinanber

ftdnben, baß jenes nid)t anwenbbar fei. Senn m. ©el. im l)duSlid)en

Seben foll man ja aucl) fonft bie bürgerlichen SSer^dltniffe $um großen

Steile öergeffen. SBie uns jebeS £auSwefen brücft unb beengt, wo

wir aud) im SSerfjdltniß ber Gütern unb Äinber ben 3?ang, ben jene

in ber ©efellfcfyaft einnehmen, ju ftarf burd)fd)immem fer>cn ; fonbem

wir «erlangen, baß baS ©6ttlid)e unb Sfotürlidje in biefem Sßerfydttniß

alles anbere üerbunfeln foll: fo muß fiel) thm bieS aud) auf alles

anbere innerhalb beS ^aufeS erjtrecfem Unb wenn eS bod) f)duft'g

genug felbjl in btn ^öfyeren eine tabelnSwertfye unb baS richtige ISer=

l)dttniß ftorenbe SSertraulidjfeit giebt jwifdjen ber #errfd)aft unb u>ren

untergeorbneterHpauSgenoffen, bti ber ja aucl) bk bürgerliche Un--

gteid^eit bti (Seite gejtellt wirb: follte nid)t tbtn fo gut aud) öon

richtiger unb ebler ©efinnung aus dn tiebeüolleS SSerljaltniß entfiel)»
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Hörnten, wobei ber wahren 'tfcfytung nid)t$ barf »ergeben werben, unb

ba3 beibe Steile im cfyrtjtltcfy &utm forbert? 9tid)t einmal bie anderen

3eid)en ber (Sbrerbietung werben gefdt)rbet baburd), baß acl)tungSt>ollc

Zitbc unb 2tnl)dnglid)feit jwifdjen beiben feilen be|M)t: aber mod)=

ten mir bod) lernen, wie wenig jene äußeren 3etd)en ber <2rf)rerbietung

unb ber £)tenfibarfeit im «Stanbe ftnb ba3 ©efüfyt ber (Sfyrfurdjt ju

erhalten, wo biefeä nid)t tiefer begrünbet iß! Seite Ungleichheit alfo

fdjabet bem befferen Suftanbe nicfyt, ben wir wünfcben; aber lommen

fann er nur für biejenigen, für bit ba$ äöort be3 2Cpofrel3 einen

<&inn fyat, baß wir, woju wir anä) berufen fein mögen, immer be;

rufen ftnb in bem £errn, ba§ fyeiß t nur für bie, welche geneigt ftnb

aud) ba§ £au3wefen in allen feinen ©eftaltungen üorndmltd) als

einen Stfyeil ber ©emeine (grifft, unb il)ren £)rt barin als einen üon

tym an fie ergangenen SSeruf §u betrachten. SBdre bas> nur allen

d>rtfttidt>en ^dufern redt)t beutlid) aufgeprägt! «Konnten wir bie Seiten

jurücfrufen, wo in bem ©efüfyl fiel) §um gemeinfamen ßeben and) gc--

meinfam an bem SBorte ©ottcS ftdrfen ju muffen alle ©lieber be§

•£>aufe§ olme 2£u3nar;me ftd? fleißig jum t>du§Ud?crr ©ottcSbienft üer=

fammelten! Ueberall ift biefe fd)6ne d)rifitlid)e SDrbnung gewiß nod)

nid)t oerfdjwunben ; wo wir fie aber nid)t l)er|iellen !6nnen, mochten

ba alle öerfdjiebenen gamilienglieber in unferm gemeinfamen offentli;

d)en ©otteSbienfte ben ^rfaj ftnben. 2Bol)lan ! fo laßt unS l)ier im

Jpaufe ©otteS unb an bem Stifte bee> $errn nie jufammen lommen,

ol)ne baß un$ bieS ©efüfyl recfyt burcfybringe , bamit e§ unS bann

aud) im ßeben immer mel)r beberrfdje : baß wir ndmlid) eine ©emeine

beö Jperrn ftnb, S3rüber in bem, ber unfer 2lller £err ftd) nicfyt fd)dmt

uns 2Me SSrüber unb greunbe ju nennen! SHlbfyttn alle Ijeiligen

2£ugenblicfe, in benen wir un$ inniger mit ^\)m vereinigen, un§ auty

nad) beö ^>errn eigenem ©ebot jur l)er^lid)en 2lnndl)erung unter ein;

anber gereichen, unb in unferer (Seele nacfyfyallenb unb nad)fd)wingenb

alles juoorfommenb oerbüten, wa$ im bduSlicfyen geben ben reinen

(Sinflang ber d)rijtltd)en Siebe ftoren wollte. £>ann werben ^errfd)«

fud)t unb (Sitelfett, falte ©elbjifud)t unb ?ned)tifd)er 2Cugenbienf!

immer mel>r üerfdjwinben , unb jwifdjen ©ebietenben unb ©ebor-

djenben ein reines SSerljdltntß ftd) gehalten, fo, baß jeber t>on beiben

an feinem £)rt als Äned)t be§ .£erm ber (Sine unb als greigelaffe;

ner beS SQtttn ber "tfnbere baS gemeinfame SBerf beS $mn treibe,

unb jeber in feinem S5eruf immer mer^r geljeitiget werbe burd) ben/

ber allein alles ^eiligen fann. 2£men.
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VII.

Uebetr %a$ djnjHtd&e £auggeftnbe.

ö. 3- £ö3 gilt gewiß t>on allen SBerfydltmffen be3 menfd)j

liefen ßebenS, bafji wenn bic ßufl ttnb Siebe ba$u nicfyt mit ber

(üfinftcfyt, wa§ bartn ber SBille ©otteS fei, äufammenfydngt, fte nur

aus t>erdnbertid^en Neigungen ober finnltcben antrieben entfprtngt,

unb mit perfonlidjen SBejieljungen in SSerbtnbung jteljt, baß aber

bie rechte gfreube be§ inwenbigen SOJenfdjen baran ftd) erft entwicfeln

fann, wenn wir un§ vergegenwärtigt fyaben, tok ftd) ber SBBertfy

unb ba§ 3Öefen eines SebenSüerljaltniffeS jeige, wenn e$ auS bem

©eftcfytäpunft be§ (Triften betrachtet wirb. £)ann erjt, wenn ber

Unterfcfyieb jwifcfyen flüchtigeren unb tiefer gewürfelten Neigungen

unb einem gleichmäßigen fyerjlidjen spflicfytgefüljl , unb ber Unters

fcfyieb jwifdjen bem fcfyeinbar unbebeutenben, worüber wir fo leicht

fyinweggleiten, unb bem großen unb wichtigen, wel$e§ uns brücft,

in einem anbdcfytigen ©efüfyl oon ber Jpeiügfeit be§ ganjen ßebenS

tterfcfywinbet; bann erft fonnen wir üon jebem einjelnen SSer^dltnif

füllen, wie unentbehrlich e§ im ©anjen tft, unb welche gülle be§

©uten barau6 fyeroorgefyen fann unb foll, fobalb nur ber 3öille

©otte§ barin erfüllt wirb. ©0 t>offe iü) foll e§ un§ aud) ergan*

gen fein mit bem S3erl)dltniß jwifdjen ben £ienenben unb ©ebie*

tenben im cfyrijtltcfyen 4?au3jianbe, wooon wir neulich anfingen ju

reben. SGBenn wir eingefefyen t>aben, wie auf ber einen &iiti jwar

mancherlei jebod) unoermeiblicbe unb notfywenbige Hebel mit btefem

58erl)dltniß oerbunben ftnb, mt aber auf ber anbern «Seite ber große

göttliche $au3fianb auf Gfrben, beffen ©lieber wir alle ftnb, aud)

baburd) geforbert werben fann: fo muß ja wol ba§ Unbebeutenbe

uns wichtig geworben fein, ba3 Ungleiche ftcfy geebnet Ijaben, unb

t>k ßujit an bem SBillen ©otteS in btefem SBerljdltmß alles anbere

baran überwiegen. Stor, m. ©el., baß mit biefer ßufi be£ \nwm-*

bigen 2)lenfd)en an ber £>rbnung ©otteS nod) nid)t alles get&an

ifi; fonbern ifl biefe erregt, unb wollen wir $um 3Berf fdjreiten,
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tarnt beginnt crft ber «Streit jwifcfyen bem ©eij! unb bem #letf<$.

£>ann regt ftdt) mancherlei mit bem göttlichen SSitten jireitenbeS in

ber <25eele, unb fyemmt unfer SBerf; bann füllen wir baS ©efej in

unfern ©liebern, roie ber 2£poftel eS nennt, weldjeS wiber unfern

SSillen feine ölte ©ewalt audj> auf biefem ©ebiet noef) ausüben

will, bann tritt uns bei jebem ©cfyrttt auf allen ©eiten ein inne^

rer SBiberftanb entgegen; unb inbem aus ben wiberftrebenben S3e-

wegungen beS ^jerjenS aud) arge oerwirrenbe ©ebanfen Ijerüorgefyen,

welche un§ baS allgemeine SSilb beS ©Uten unb 3?ed)ten im ein=

jelnen wieber üerbunfeln: fo muß tin Verlangen in uns entfielen,

baß fict> auS ber ßuft beS inwenbigen 9ftenfcf)en an bem im allge^

meinen erfannten üffiillen ©otteS aud) eine georbnete dmficfyt in ben

ganzen 3ufammenf)ang ber <&aä)t entwickln möge, bamit wir ofyne

burd) unfere eignen üerflagenben unb entfcfyulbigenben ©ebanfen be*

ttyört ju werben, auefy im einzelnen, waS baS SBeflc fei, richtig

beurteilen, unb wiffen fönnen, in welcher ^)inftd)t oorjüglid) wir

unfere eigene (Seele bejdfymen muffen, wenn ber SBille ©otteS aud)

burd) uns wirflid) fo üolljogen werben foll, baß ftd) ber gegenwdr*

tige ungenügenbe 3uffanb in einen befferen unb ber d)rijtlid?en

ütrdfje würbigeren oerwanble.

tiefem Verlangen nun wollen wir in SSejug auf baS SSer*.

fydltniß, woüon fdjon neulid) unter unS bie Siebe gewefen ifl, burd)

unfere heutige Betrachtung ju genügen fudjen.

Sert. £oloff. 3, '22.23 u. 4, 1.

Styr Äned)te feib geljorfam in allen fingen euren leiblichen

sperren, nid)t mit ©ienft »or 2fugen als ben SOlenfdjen ju ge;

fallen, fonbern mit ©infdltigfeit beS £er$enS unb mit ©otteSs

furd)t. 2£lleS waS ifyr tt)ut, baS tfyut öon ^jerjen als bem

$erm unb nid)t t>m 5ÖJenfd)en. — Sljr sperren! was red)t unb

gleid) ift, baS beweifet ben unechten, unb wiffet, baß iljr and)

einen ^)errn im ^immel fyabt

2lud) i>tcc m. 21. faßt ber 'tfpojiel alles, waS er t>on ben

ßfyrijfen in biefem 33ed)dltniß wünfdjt, in wenige einfache SSor-

fdjriften jufammen, wie iü) fte, nur mit 2luSlaffung beffen was fo

genau nid)t baju gebort, jejt oorgelefen r)abc. 2luf ben erflen SBlicf

jwar fann eS wol fdjeinen, als werbe baburd) nod) ntdf>t allem

geholfen, was wir an tbm biefem 33erl)dltmß öermiffen. 3nbe|fen

fyoffe id) wirb ftd) bei ndberer Betrachtung jeigen, wie erfd)6pfenb
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and) btefe 33orfd)riften finb, wenn wir fte nur in ndfyere 33e=

Hebung bringen mit bem, n?a6 wir neulid) fdjon erwogen tyabzn,

unb wenn wir unS nur bem gemdj? aud) alle ifyre folgen üor #u=

gen ftellen. 2a$t un§ bafyer juerjt fef)cn, wie bie SSorfd)riften,

bie ber 2lpofret l)ter giebt, mit ber allgemeinen 3tnftd)t twn ber

<3ad)e jufammenjrimmen, bie er in feinen neulid) betrachteten Soor;

Un aufgeteilt l)at, unb bann $ weit eng feljen, wa3 bie natürliche

golge baüon fein muß, wenn bie SSorfc^riften, bie er l)ier giebt, au§

reinem Jperjen befolgt werben.

I. 2ßa§ ber 2t»oftet üon tzn £)ienenben forbert, tft öor=

ndmlid) zweierlei; fte follen auf ber einen <§zitz aller Eugens

bienerei f t dt) enthalten, auf ber anbern aber aud) f i cf> t»or

allem 9)Hf?mutl) l)üten, tuelmeftr, wa£ fte $u tfyun t;aben, üon

^erjen tynn unb auS reinem guten SBillen, wie ja üor ©Ott md)t3

anbereS gilt al§ biefer. SSon ben ©ebtetenben forbert er ebenfalls

zweierlei, fte follen ben £)ienenben geben roa$ gleid) unb recfyt

ijt, unb fte follen babei üermeiben bie ©ewalt tiz tljnen t>ers

liefen ifr, überall §ur ©et) au §u tragen; benn ba§ liegt in bem

©ebanfen an bzn £errn int J^tmmel ber aUzin ber waljre $err

ifi, üor bem bod) alle menfd)tid)e ,£errfcf)aft üerfcfywinbet. SSeibcS

nun fydngt genau jufammen mit ber 2£nftd)t, bie in ben neulid)

erwogenen SBorten enthalten war, obgleid) bort ber tfpofrel bie£

SBerfydltnij? nur üorübergefyenb berührte.

£)enn ber Hauptinhalt beffen, voa$ er bort »on ben £)ienem

ben fagt, war fotgenber. SBenn jemanb in bie cfyrijflidje ©emein=

fcfyaft aufgenommen worben, fo Ijabe biefeä ofyneracfytet aller brüber=

lidjen ©leid)l)eit gar feinen (Sinfluf? auf feinen äußerlichen ©tanb,

e$ fyinbere gar nid)t, ba$ jeber in bemfelben bleibe, tzn er erwdfylt,

ober wo§u iljn ©Ott berufen: aber eben fo wenig and) fytnbere e§,

baß, wer in perfönlicfyer 2lbl)dngig?eit üon 2£nbem leben muffe,

nid)t zbzn fo wol)l tl)ue, wenn er frei werben fonne, ftd) ber gün=

jügen ©elegenfyeit ^u bebienen. £)arin liegt nun, baj? ber 2lpofiel

biefen ßuftanb ber £)ienfibarfeit, gtetd)üiel fei er nun ztwaS tofer

ober fejter, immer nur für einen üorübergefyenben anfielet, au$ bem

ein jeber in ben Suftanb etne§ freien 2eben3 im eigenen $au§jianbe

folle übergeben fonnen. Unb gewiß, je mefyr un§ ba§ @f)rijkntl)um

in brüberlidjer Siebe »erbinbet, befto weniger fonnen wir irgenb zin

SSerljdltnif einet^wtrflidjen perforieren 2lbl)dngigleit , in ber ein

einzelner einem anbern btent, anberS als auf biefe SGBeife anfetyn:

aber baxatö folgt aud), baß |ebe$ fdjon in biefem 3ujlanbe ftd)
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barauf vorbereiten folle, bafs er feine greift red)t gebrauten fonne,

wenn eS il)m gelingt fte ftc|> §u »erraffen, offenbar nun finb wol

bie beiben §ef)ter, üor welchen ber 2tpofIel bie £üenenbcn warnt,

folcfye burd) wetcfye fyernacr; am meiften ber richtige ©ebraud) ber

gretyeit oerfyinbert wirb, unb eben taxan mögen wir biefe jundd)jl

erinnern.

£)enn was juerft ben Stttßmutr; betrifft, fo mochte id) fie

fragen, was für ©ewinn fönntet il)r wol fjaben, uon irgenb einer

SSerbefferung eures duneren 3uftanbeS, woburd) tf>r euer; freier füf)lt

unb unabhängiger, wenn i()r nicfyt ein frofycS Sqzx% mit hineinbringt?

£)er ÜJcifjmütytge ft'nbet überall ©runb jur Unjufriebenljeit, unb tjl

in bem neuen ßuflanbe gar batb (.bm fo »oll berfelben klagen unb

üergebticfyen Sßünfdje al§ in bem vorigen, ©eine größere ©elb;

fidnbigfeit, fein ausgebreiteter SBirumgSfreiS gereicht weber ilmt

felbfr jur 33efriebigung, nod) Ijat bie menfdjlicfye ©efellfdjaft Urfacr>e

fiel) barüber ju freuen. SSergcbltdt? aber fyofft ifyr in einen fünfti--

gen 3uftanb tin frol)ltd)eS #erj hinein §u bringen, wenn tt>r nicfyt

ben gegenwärtigen mit frol;lid)em ^)erjen auffüllt. Södre nur t>on

bem SSortfjeit berer bie 9?ebe, benen ii>r bient: fo fönntet if)r freiließ

eure t>erfd)loffene SSitterfett unb euren 'üerbroffenen Stttßmutl) nod)

in <5d)Ub nehmen wollen unb fagen, „üon einem Qautyalttx wirb

nid)t mefyr geforbert benn bafi er treu erfunben werbe;" unb baS

wollen wir nid>t leugnen, bafi, wenn man nur ben äußeren 9ftaaf?=

jtab beS ©efejeS anlegt, eS eine £reue giebt bie anerkannt werben

muß, aud) in einem unwilligen unb unfröl)lid)en ©emütt), baS

etgentlid) nichts üon £erjen tfjut. #ber wenn ifyr nun biefer SEreue

wegen über üiet gefejt würbet: fo würbe eS tuä) nid)t Reifen. <£in

frofylidjeS 4?erj aocr *>at feinen ft'djreren ©runb, als wenn jeber

feinem S3eruf bie eble unb erfreuliche (Seite abgewinnt, unb waS

er 51t tfyun Ijat von £erjen tfyut. 2Bo biefer Äern aller 9?ut)e unb

3ufrtebenr>ett feljlt, ba muß balb aud) bie bejle natürliche Anlage

^u einem Reitern geben untergefyn. ßuer jefciger SSeruf aber Ijat

ebenfalls feine eble unb erfreuliche ©eite; erfüllt ifjr ilm oon QtXi

$en, fo werbet ££>r ben guten Einfluß baoon auf baS ganje ^au6=

wefen, bem ifyr angehört, balb inne werben, unb biefeS ©efüfyl ift

bie befte ÄuSrüfhmg für einen anbern ©tanb, ben eud) ©Ott nod)

lann befdjieben l)aben.

Guben fo gewiß aber tjl, baß nid)ts ben SO?enfdr)ert eines freie;

ren SafetnS unwürbiger mad)t, als ber anbere %tfyhx v>or bem ber

'tfpojtel bie £ienenben warnt, ndmltcr) ber £)tenji üor Äugen.
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f?Ba§ unter biefem #u§brucf ju »erflehen tjt, wiffen Wir woljl alle.

(g$ ijl bte fyeudjlerifdje @dj>meid)elei, bte, wo fie bemerkt wirb, alle«

in -SBort unb Zfyat nur fo einrichtet, wie e§ ben ©ebietenben g^

fallt, unb gu allem aud) gegen bie eigne Ueberjeugung bereit tji,

bie, aud) in bem ®tbkt wofür fte oerantwortlid) ift, nid)t einmal

ben SSerfud) wagt einer befferen SKeinung ©el)6r ju oerfdjaffen,

wenn einmal ber SBille be§ ©ebieterS au§gefprod>en tft; wo fte

aber unbemerft ijl, befro meljr auf ben eignen 33ortfyeil unb bie

eigene 33equemlicf)fett ftef)t, unb fyinterm 9?ücfen tabelt unb befpät*

telt, wa$ fte in§ 2tngeftcbt billigt unb mit febeinbarem difer in

2£u3fü()rung bringt. £)urd) ein folcfyeS ^Betragen belunbet ftd) ein

gematteter Mangel an gretfyeit. ©teilt einen folgen 9ttenfcfyen auf

einen nod) fo fyofyen $unft in ber ©efellfcfyaft: fo lange er aud)

nur nod) dtnen über ftd) fielen fyat, fann er nid)t§ fein als beffen

Änecfyt 5öer fiel) fo aller SBafytljeit entfagt f)at, wem eS fo gat

nid)t§ foftet, fein innres ©efüfyl ganj ju oerldugnen unb feine lies

berjeugung unter bie güße §u treten, ber nimmt bie jtnecfytfdjaft

überall mit l)in, unb ijf unfähig aud) oon ber oollfommenjien §rei*

fyett irgenb einen würbigen Qdtbxauti) ju machen ;
ja änt jebe 33er*

anberung feiner ßage fann immer nur bie S3ebeutung ijaben, baf

er al§ Mnttyt au$ einer £anb in bie anbere gebt. Söollt iljr alfo

eines felbjtdnbigeren £)afeinS fdfyig werben, iljr bie ifyr jefct abljan«

gig, balb an biefeS balb an jenes £au§wefen eud) anfcfyliefjet : fo

lernet aud) in biefem geringeren Suftanbe eud) felbfr efyren, lernet

SEreue unb ©efyorfam mit ber befdjeibenen SKtttljeilung eurer (£in*

ftdjten unb Erfahrungen in eurem ©efcfydft oerbinben, lernet nicfyt

oon bem 2Cnblicf eurer leiblichen £erren abhängig fein, fonbern bem

©ewiffen folgenb, burd) welcfyeS euer ewiger #err ju eueb rebet,

immer biefelbigen fein, eS fei oor 2lugen ober nid)t oor 2Cugen.

Eben bie geiler aber, woburd) am meijten bie 3Menenben

unfähig werben, bie SSorjüge eines freieren £)afeinS würbig ju bes

nujen, thtn biefe muffen aud) am meiften binbern, ba$ fte nid)t in

ifyrem gegenwärtigen ßujlanbe ben SBillen ©otteS red)t erfüllen fön«

nen. £)aoon, m. ©el., ftnb wir gewifj alle überzeugt. <£S fann

manche geiler ber £ienenben geben, bie im einzelnen nad)tl)eiliger

ju wirfen fdjeinen, aber leine, bie fo fefyr baS Sufammenleben im

fyduSlidjen erfdjweren, unb eben beSfyalb aud) ber SSerbefferung alles

anbern mangelhaften fo feljr im SBege fteljn, als tbtn biefe. £enn

je tiefer jemanb im 'tfeuferen unter uns fiefjt, um bejto weniger

fonnen wir uns in einem ndberen ?Ser^dltniffe wobl mit ibm fü^»
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len, wenn er unS nicfyt eine gewiffe 2Cd)tung abzugewinnen weiß.

£a§ ijt aber bem 2lugenbiener, wenn wir i^n bafür ernannt Ijaben,

völlig unmöglich; aber aud) et)e wir ifcn ernennen, läßt bie jubring=

liebe Sdjmiegfamfeit nichts auffommen, roa$ wahrer 2£d)tung dlm=

lid) wäre. 2Ben wir aber beSfyalb geringfebajen muffen, weit wir

fefyen, ba£ e§ ifym mit feiner ©acfye @rnjt ijt, bafj ft'cb feine lieber-

Zeugung unb fein G?ntfd>luf3 in ibm grünben laßt, wie fonnen wir

ben näfjer an un3 jieljen, unb ein S5anb ber Siebe um um fd}Un=

gen wollen? wie fönnen wir irgenb Vertrauen auf ilm fe§en, unb

für eine $wecfmäßige güfyrung be£ £au3wefen3 auf ^n redmen?—
Unb eben fo ift e§ mit bem anbern geiler. Se liebreicher wir ge-

gen bie SMenenben gefinnt unb barauf bebacfyt ftnb unfer 33erl)dlt=

nifj mit irrten fo ju gehalten, bafj e$ aud) ilmen felbji jum «Segen

gereiche, befro tiefer muffen wir ifyren 9ftifmtutb füllen, bejlo mebr

mufü ir>re SSerbroffenljeit uns nieberbrücfen ; an bem vergeblichen

23ejrreben fte im entgegengefejten ©inne aufzuregen, fhunvft ftcfy

unfere eigene £ufi unb Siebe ab. @3 gtebt nid)t§ SSeftemmenbercS,

als ben beftdnbigen 2(nblicf eines verbroffenen 50?enfd?en, \itm nicfytS

von ^)erjen gcf)t unb alfo aud) nichts zu £erjen; unb inbem un=

vermeiblid) bie ^eiterfeit im ©anjen baburd) getrübt wirb, enfiel)t

gleicfyfam eine Verringerung be§ gebend, bie burd) alle guten <£i-.

genfcfyaften, mit benen ein fotdjer übrigens in bie güljrung beS

JpaufeS eingreifen fann, nidjt aufgewogen wirb. So muffen wir

benn wol bem 2lvojtel 9ied)t geben, ba$ biefeS bie geiler ber £>ie;

nenben ftnb, welche am meinen biefeS gange S3erl)dltnif? verberben,

unb jugteid) ilmen felbji ben Uebergang in einen befferen Suftanb

erfdjweren unb vereiteln.

2Ba3 aber zweitens bie©ebtetenben im bauSltcfyen 2eben

betrifft, fo fyatte ber 2l»oftel fte in "Otn neulieb bttiafytätn Sßorten

erinnert, ba$ fte felbjl mit ber iljnen verliehenen ©ewalt nichts feien

als Wiener öljrifli , Änedjte in bem geifligen £auSfranbe , ben ber

«Sofyn im tarnen beS SßaterS ju regieren l)at; bie $el)Ux aber, vor

benen er fte in ben l)eute verlefenen SSorten warnt, ftnb einmal

9)artl>eilicbfett unb SBillfübr in ber SBeljanblung ber £)ie=

nenben, inbem er fagt, ,,®tbit ben ^ned)ten waS gteid) unb recfyt

ijr," unb bann baS $>runfen unb ©rof?tl)un mit ber ilmen vers

liefyenen ©ewalt, weldjeS ftcf) ia am wenigjien vertragt mit bem

SBewufjtfein „baß aud) il)r einen #errn im £immel l)abt," unb

wovor ber 2Cvoftel noeb auSbrücflicfyer in einer dbnlidjen ©teile*)

) <Syf>ef. 6, 9.
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warnt mit ben SBorten „%a$t ab oon bem Proben." 2(ud) tiefet

beibeS nun »ertragt ftd> am allerwenigsten unter allem, roaS wir

un§ gegen bie £)ienenben fonnen §u ©Bulben fommen laffen, mit

jenem leitenben ©ebanfen, bö£ un$ ba§ tfnfelm, welches wir im

f)du3lid)en Seben genießen, nur aB Wienern ßbrijti geworben ift.

£)tnn wa§ sunäcbit bie spart I)eiltd)feit betrifft, fo tritt ja bieg

üorjüglid? berbor überall wo ber drlöfer üon bem ^>auöl)alte ©ot=

tes> auf Grrben rebet, ba$ nad)bem ber £err 9iedt)enfdt;aft geforbert

i)at oon feinen Anetten, er ifmen red)t unb gleid) giebt. Sgat er

feine ©efcfydfte oertfyetlt nad? Sjftaaß ber Anlagen unb strafte, tyat

er e3 an (Babm nicfyt fehlen laffen: fo lolmt er aud), je naebbem

er ausgefeilt f)at, unb bie Änecfyte mit bem anvertrauten gewu;

cbert fyabm. @o ftellt er ftd? fetbjl bar in feinen ©leidmißreben

:

unb wer ftd) in ben fyäuSlicfyen 33ert)dltniffen als fein Wiener er;

weifen will, muß alfo nad) bemfelben ©runbfaj Ijanbeln. Söer bie

sperfon anfielt unb ftd) burd) äußerliches minber jur ©acfye gel;6;

rigcS bejlimmen laßt in feinem SSejeigen; wer ftd) feinen Saunen

bingiebt unb SBilllüljr walten laßt, anjiatt nur barauf ju feben,

wie jeber mit allen feinen Jtrdften in ben ifym anvertrauten 33eruf

bineingebt, um baran fiel) ^u freuen unb hanad) ju loben unb ju

lohnen : ber farni unmogtid) in feinem l)duSlid)en Seben an jenen

geredeten unb unpartt)eiifd)en £evm gebenfen unb ftdt> als hin 2»ie^

ner beffelben anfel)n. SBer aber biefen ©ebanfen meiben muß, bem

fe()lt bann aud) baS, \va§ itjn am meijlen unter allen anbern

©d)wierigfeiten jldrfen fann, bm SBillen feines $errn §u üolläie=

ben. — SBaS aber baS spvunfen unb ©roßtbun anlangt mit

ber fyduSUdjen ©ewalt unb £errfd)aft, wie foll ftd) wol biefeS üer;

tragen mit bem SSewußtfein, ba§ unS immer unb überall begleiten

follte, baß wir mit allem \va§ wir fyabm Wiener <5i>rifli ftnb, 25ie;

ner beffelben |)errn, beffen Wiener unb $reigelaffene aud) bie ftnb,

bie uns bienen. SBir fonnen gar wol m. ©et. hierauf anwenben,

tva$ ber drlofer felbft bem fagte, ber jwar nict)t im l;duStid)en 2e*

ben, fonbern als böcbjte bürgerliche SDbrigfeit mit brobenben 9?eben

gegen ü)n berauSging, „weißt bu nid;t baß id; Tlafyt l)abt bid;

ju freudigen unb $Jlaü)t fyabt bid) loSjulaffen." (£r entgegnete

ibm ndmlid), „bu l>atteffc feine 9Jfad)t über mid), wdre fte bir nid)t

von oben fyerab gegeben." S)enn biefe SBorte fonnen unS immer

baran mafynen-aüd) im t;duSlid)en Seben, baß inbem wir unfere

Wladjt in brobenben Sieben barfiellen unb bamit g(eid)fam prallen,

wir nid)t t>a$ ©efübl baben fonnen, t>a^ fte un3 von oben berab
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anvertraut ifi, unb mit ju bem ^funbe gehört, womit wir jur

Grfyre beS Herrn unb §um ^lujen feines SieicfyeS wuchern foüen.

2>enn wer ficr) biefer 2tbframmung aller SJftadjt üon oben bewußt

tft, ber weif? alfo, bafj fte oon bem ©ort ber Siebe fommt, unb

alfo aud) nur um ber Siebe willen üerltefyen iff, bamit wo eS 9^ott>

trmt in ßiebe erbaut unb gebeffert werbe; wie follte er alfo burd)

£)rolmngen eine fnecfytifcfye %uxd)t erregen wollen, welche bie Siebe

notfywenbtg austreibt; wie follte er gegen biejenigen grof?tf)un unb

ftd? übermütig bezeigen, bie (eine 9ttitfncd)te finb unb ©lieber bef=

felben ®an^tn, um beffentwillen aüd) ifym fein $funb gegeben ifH

SÖBer aber im fjäuSlicfyen $tbtn nicfyt alles barauf jurucffufjrt, bafj

er ein Wiener (grifft ifr, wie fann ber wol ben Söillen ©otteS unb

feinet £errn treu erfüllen? Offenbar iji alfo, biefe beiben gefyler

ber ©ebietenben finb bie größten; unb wie fte am beutlicfyfren ben

SSKangel beS regten ©runbeS ber ©eftnmtng oerratfyen, fo greifen

fte aud) am ftörenbften in baS ganje SBerfydltnifü ein. SÜßir burfen

unS nur in bie «Seele ber £)tenenben fyineinbenfen, wir burfen unS

nur oorjiellen, fte follten reblicb unb nad) reiflicher Ueberlegung auf

bie §rage antworten, wenn audf) manches in ber 2lrt unb Sßeife

ifjrer Ferren ifynen im einzelnen weit befcfywerlicfyer fei, ob nid>t

bennod) bieS bie größten geiler finb, wenn bie Ferren ftd; par^

tfyeiifd) jeigen unb willfül)rlid), unb wenn fte gebieterifdjen guve^t

erregenben Saunen Siaum geben : gewiß werben ffe gefielen muffen,

bafü biefe am meiften bie Gnntracfyt unb bie 9iul;e froren, baß biefe

bie reicplicfyfie Quelle bauernber Unjufriebenljeit finb, unb am mei;

ften Ungemeffenfyeit unb SSerwirrung fyeroorbringen.

©o fernen wir auS ber SBergleidnmg beS din^elnen mit bem,

worauf im allgemeinen alles anfommt, wie aud) t>ter ber tfpofrel

fetjr weife baS wicfyttgfie unb umfaffenbfre ausgewählt l>at, worauf

baS meifte anfommt, wenn aud) biefeS 33erl)ältnifi foll nad; ©otteS

SBillen georbnet fein; unb wir burfen fyoffen, baß wenn wir unS

beiberfeitS oor ben geilem l;uten, bie er unS oorl;ält, alles anbere

ftd) bann leichter ausgleiten werbe. — Unb biefe Hoffnung, benfe

id), wirb nod) in unS befeftiget werben, wenn wir

II. aud) barauf fefyen, welches ber natürliche Grrfolg fein muß,

wenn in ben cfyrtftlicfyen Haushaltungen biefe SSorfdjriften beS So-
fteis in tl;rem ganzen Umfange befolgt werben.

Hier fdjeint mir nun baS erfte unb notl;wenbigfre , ba$ id)

eud) barauf aufmerffam mad)e, wie genau baS waS ber 2(poftel

ben £)tenenben unb baS was er ben ©ebietenben fagt, fr'dt> eins
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anber greifen. ES fd^etnt mir ndmlid) aU ob grabe biefe Sgauyh

fel)ler ftd? gegenfeitig immer aufregten. &mn wenn wir ©ebietem

ben un3 felbjf fragen, rva$ reijt uns benn am meijten ju jenem

lajtigen jur ©d)au tragen ber ©eroalt, §u jenem gurcfyt erregenben

Proben? fo werben wir wol einjrimmig fein in ber Antwort, eS

ijt ber 9Jct£mutl) unb ber oerbroffene ©inn ber SMenenben. SBenn

biefe Sujt unb Siebe §um SBerf bringen, wenn tyr SSejtreben uns

öerlennbar ijt, ba£ SBofyl be3 ©anjen in intern Greife §u forbern

unb in Einem ©inne mit benen §u wirfen bie e3 leiten: mm
fönnte bann wol einfallen ba§ ©efüfyl ber ©ewalt mit ju Jpülfe

ju nehmen? £)enn wo Suft unb Siebe ijt, ba iffc bie gurdjt über=

flüpig; unb, wie bie gurcl)t oon ber Siebe aufgetrieben wirb, fo

aud), wenn bie Siebe fcfyon i>a ijt, ft'nbet bie §urd)t feinen $pia§.

2£ber wenn bod) etwas gefcfyeljen muß, unb Sujt unb Siebe fid> gar

nid)t fmben wollen, in benen bie e§ §u üerricfyten fyaben: wa§ bleibt

bann übrig, wtnn ba$ ®an%t nid)t leiben foll, als immer bie jwim

genben S3ewegung§grünbe ju £ülfe ju nehmen, ba£ SSilb ber ®e;

walt einzutragen unb gurcfyt §u erregen? unb wie e§ bann ergebt,

wa$ anfangt ungern gefd)iel)t unb mit SBiberwillen, i>a§ wirb burcf)

abgebrungene äöieberfyolung ertrdglid), ja am Enbe gewahrt bann

biefeS jur <3d)autragen ber ©ewalt eine Zxt oon SSefriebigung.

—

Eben fo wenn wir fragen, roa§ reijt um> am meijten §ur partfyeiu

fd)en Vorliebe? fo werben wir wol benennen muffen 5U unferer

eigenen 33efd)dmung, eS ijt bie 2Cugenbienerei unb xva$ bal)in ge?

bort bei ben Untergebenen. £)a§ ergreift uns letber bei ber fdjwa;

d>en ©eite, ber ©cfyein ber Ergebenheit unb Ehrerbietung ndbrt

nid)t unwillfommen unfere Eigenliebe unb leitet jum partfyeüfdjen

Urteil; benn wir benfen nid)t genug baran, wie aucfy ba3 muffe

in 2£nfd)lag gebracht werben, toa$ wir nicfyt fernen unb boren; ja

eS gebort eine mel)r als gewöhnliche geftigfeit unb 9?einbeit baju,

wenn bie ©ebietenben nid)t follen oerborben werben burd) ben

fd>meid)lerifd)en 2Cugenbienjt ber Untergebenen. 2)arum ijt un$ im

bürgerlichen Seben md)t3 fo wibrig unb oerljafjt, al§ eben ün foU

d>eS ^Betragen gegen bie ^)6l)eren, weil beffen unglückliche folgen

uns überall fo beutltcr; entgegentreten. Unb eben fo ergebt e3 aud)

leiber im fyduSlicben Seben. Söenn unfere £>ienenben gleichmäßig

waren, unbemertt tbm fo wie oor unfern 2lugen; wenn fte unS

burd) nid)t§ anberS ju gewinnen ^ä)tm, als burd) reblidjeS gal-

ten am £aufe: bann würbe aucr; bei ben ©cbwddjeren unter unS
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ba$ partyeiifdje SBefen nid)t fo aufgeregt werben, unb Mm würbe

e$ leicfyter fein ba3 rechte unb gleiche ju erteilen.

Tibev eben fo, m. £1)., tft e3 nun audf) auf ber anbern ©eite,

wo einmal in ben ©ebietenben bie Neigung jur 9>artt>eitid)feit fid>t=

bar wirb, ba wirb natürltcf) aud) in ben £)ienenben ba£ fömtid)-

lerifd?e Söefen aufgeregt; fte wollen ftd? ber SSortfyeile, bie baxau?

©inigen cor 2Cnberen erwacfyfen auch bemächtigen, unb benfen, wenn

tfyr £err e3 ntd)t beffer fjaben wolle, ben £)tenfi üor 2Cugen fonn=

ten fte if)m aud) wol leijlen, um beffelben t^ei^aft ju werben wie

tfnbere; unb fo fann allmäfylig bie unfcfyulbigffc 9ieblid)feit in biefe

fyeucfylerifcfye ©elbj!fud)t umgewanbelt werben. Unb wenn bie ©e-

bietenben ftd) einmal gewohnt fyabm, weniger auf baS innere ©efej

unb bie ßuft be3 inwenbigen Sföenfdjen baran ju rechnen, wenn fie

glauben nur burcf) bie $urd)t öor ifjrem perfönlicfyen 2Tnfel)n unb

ifyrer f)au£()errlid,)en ©ewalt bie fefte £)rbnung aufrecht galten ju

fonnen, weldje in einem d)ri|tlid)en £au§wefen fyerrfcfyen foll: bann

ift e$ natürlich, baß Suft unb Siebe, weil fte boct) gar nid)t3 fd)eu

nen gelten ju fönnen, ftd) in ben £>ienenben altmäljltg verlieren

unb bagegen Sttifmutf) unb verbroffner ©inn immer mel)r über;

Ijanb nehmen.

©o ftet>t e§, m. ©el., unb wir feigen, wie leid)t e3 tjt, ba$

jeber Sljeil fiel) für feine §el)ler entfd)ulbigt mit ben geilem be3

anbern. £)ie £)ienenben fonnen fagen, wenn unfere ^errfc^aften

nid)t »artljeiifd) waren unb ntdjt bie ©ewalt geltenb machten, fo

würben wir weber augenbienerifd) fein nod) mi£mütl)tg; unb eben

fo umgefeljrt bie ©ebietenben. 2tber wir fefyen aud) wie unmog=

lief) e§ beffer werben fann, fo lange bie§ gefd)iel)t, unb jeber £l)eil

mit S3efdm»fung feiner gebier warten will, bi§ ber 2Cnbere bie fei;

nigen abgelegt l)at. ©onbern flatt von beiben «Seiten ju warten,

muß öon beiben ©eiten angefangen werben, unb jeber £l)eil fid)

vorfejen, ba£ S36fe be§ anbern buret) ba§ ©ute an feinem Styeil

ju überwinben. Samt wirb aud) jeber tnne werben, bafj, fud)t er

nur felbft ba§ ®\xtt unb laßt ftcb barin nid)t irre machen, baburd)

aud) bie anbern auf ba§ wirffamfte angetrieben werben, aud) auf

ifyrer «Seite alles ftorenbe ju entfernen, unb ftd) an ba$ §u galten,

was ber SSille ©otteS ift.

£)er jweite wichtige Erfolg fcfyeint mir ber ju fein, baß wenn

wir bie SBorfdjriften be3 2(»ojtel$ befolgen, ftd) für biefeS §3erl)ält;

niß be3 fyäuSlicben gebend wieber eine allgemeine ©itte bitben wirb,

burd) welche bann um fo leichter jeber ©tnjelne ^um 9?ed)ten fann

^reblgten I. 41
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geleitet werben. £)enn baS ®efübl ^aberr wir bod) wol über alle

unfere §3erf)ättniffe , bafi aud) ba3 mujterbaftejre unb oortreflicfyfre,

wenn nur Gnnjelne jerffreut e§ ausüben, bod) ben ©trom beS SSer=

berbenS gar wenig aufmalt unb nur feljr flüchtige SSirfungen fyer;

vorbringt; fyat fiel) aber eine löbliche ©itte gebilbet, bann werben

tljeilö bie geiler be§ ©injelnen weniger i>a$ @anje ftören, tfyeiB

auü) ftnbet ber @injetne letzter ba$ rechte $Jlaa$ unb wirb buref)

bie befferen SSeifpiele feffgefy alten.* £>arum füllen aud) befonberS

in £mftd)t be§ fykx befproebenen SSerbältniffeS alle, benen baS $ecbte

lieb ijr, eben biefeS fo fd)mer§baft, bafr alle gemeinfame Drbnung

unb ©itte auf biefem ©ebiet fo gut at§ oerfebwunben ift, unb baf?

nur auf ber einen <Bütt ber tobte SBucbjtabe eine§ unjureidjenben

(UefejeS walUt, auf ber anbern hk aufjerbem ganj ungebunbene

SBillfübr, i>k fidt) in jebem £au3wefen anberS gehaltet, äöenn wir

nun fragen, wober biefer Mangel an gleichförmiger $uä)t unb £>rb;

nung? fo bürfen wir wot fagen, ihm weil jene ^efyler, bie fo fyäus

ft'g finb, ftd) fo mannigfaltig gehalten. £)enn ba3 geblerfyafte ijl

immer bunter unb otelfälttgcr aB ba§ ®ute. Söenn wir alles im>

3Cuge faffen, worauf unfere SebenSemricr/tungen berufen: fo fonnte

weit mebr Uebereinftimmung tyerrfcfyen in unfern ^auSorbnungen,

in unferm ©efübl barüber, tva$ red)t unb fcfyidlid) iji jwtfdjen ben

£au§l)errn unb tm 2)ienenben. 2lber tbtn bie gebier welche wir

ju gotge ber SGBerte be£ 2l>ojlel3 gerügt l;aben
, ftnb inSgefammt

oon ber %xt, ba$ ba§ befonbere SBefen beS ©internen §u fer>r fjer*

vortritt unb §uviel SKücfftdjten forbert, i>k SSorfdjriften be& 2Cpojl:el§

aber %wdm bafyin ab, biefeS in feine @d)ran!en §urücfjufübren,

bamit feber nur ba$ ©anje be§ gemeinfamen SebenS, unb weber

ftcb; fetbft nod) einen anbern @in§elnen Im #uge l)abe. £arum

fyaben jene §el)ler bie gemeinsame 3ud)t unb ©ttte aufgelöjr, biefe

SSorfd)riften aber muffen -fie wieber t)erbet führen, £)enfen wir uns,

alle £)ienenbe fyätttn einen SSunb gemaebt, aU greigetaffene beS

,£>erm allen 2Cugenbien|r ju meiben unb mit fröbliebem «^erjen in

atteS f;inem$uget)en , wa$ htm ©anjen S^ott) unb wol)l tbut, alle

©ebtetenbe einen S3unb baS rechte unb gleiche ju erteilen unb

mit fanftmütbiger Siebe fiel) ibreS 2Cnfel)nS §u gebrauchen: fo würbe

batb fooiet übereinjiimmenbeS ©efe§ unb fromme gleichmäßige £)rb;

nung in unferm £au3wefen fein, wie eS fieb für -SSefhnbtbeite

be$ großen gotttieben «£>au3ftanbeS gekernt; unb ofjne ben unent=

befyrtidjen bürgerlichen Unterfd)ieben irgenb ju naf)e ^u treten,

würbe boeb bitrd) ben gleichen cbripcl)en ©inn bie Ungleichheit,
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bie bieg 33erl)ditnifj fo l;duftg ütvtiivbt, fein* in ©djranfen gehalten

werben.

£>aS britte enblid? ijr, bafi fo wie alle Segler, welche bei:

2lpofiel rügt, tfyeils mit Unwafyrfyeit tfyeilS mit UnjMtigfeit jufam;

menfydngen, fo hingegen burd; Befolgung ber apojloltfcfyen SSor^

fcfyriften bie SQ5a^rr)ett unb Offenheit beforbert wirb, fowol beiber

Steile gegen einanber, als aucfy jebeS gegen ftd) felbft, unb nur

baburdj fann allmdfyltg bie ©tcfyerfyeit unb Suüerldfjtgfeit in biefeS

SSerfydltnifj jurücclefyren , beren 2tbwefenl)eit wir fo oft fcfymerjlid)

füllen. £>enn fo lange in einem fo nafyen SSerl)dltnif nocr; einer

ftd) üor bem anbem ju verbergen ober tfyn ju tdufdjen fud)t, fann

eS nid)t gefunb fein unb bauerfyaft. ES werben Erwartungen er;

regt ober Hoffnungen gefcfymetcfyelt , \At fyemacr; nicfyt in Erfüllung

gelten, unb bieS am meiften erjeugt Ueberbruf? unb treibt an §u

tterfucfyen ob eS anberwdrtS beffer gefye. Äefyrt aber erjr bie SBafyr*

f>cit jurücf, tyat jeber einen feften SSoben, unb wirb nad> jenen eins

fachen SSorfcfyriften beS 2lpojWS immer auf baffelbige jurücfgefüfyrt:

bann enblicf) fann ftd) 3ut>erftd)t erzeugen unb bie Neigung ftd)

entwickeln, lieber feft§ut)alten waS man fennt, als auf baS unge=

wiffe fyin mm SSerfydltniffe anpfnüpfeu. Unb ijt erjr jeber, ber eS

rebtid) meint, einer längeren Söirffamfeit in einem folgen 33erl)dlt=

nifä ftcfyer: bann erji befommt er ßujr nad) feinen Gräften alles

immer beffer unb fd)6ner ju gejralten, unb alles Einjelne waS fro-

ren fonnte moglidjjt auszugleichen unb ju befeitigen.

Unb fo lapt unS am Enbe ber heutigen ^Betrachtung barauf

jurücffommen, wov>on fdwn bie vorige ausging, baf? wir unS nam*

Itd£> aud) in biefem SSerfydltnifj üorjügtid) als greigelaffene (grifft

unb als JDnecfyte unfercS Herrn im Himmel anjufefyen fyaben. £5aS

Hingt freilief) nid)t fo grof unb ertjebenb, als wenn bie ©cfyrift

üon ber Herrlichkeit unb greifjeit ber Äinber ©otteS ju unS rebet:

aber jenes tjr ein tbm fo großes unb bebeutenbeS SBort, unb beibe

geboren notfywenbtg sufammen. 2öo t>k 9?ebe batton ijt, unfcr

burd) Efyrijium wtebevfyevgejMteS 33er()dltnifj ju ©Ott recfyt ju ge;

niesen, ba follen wir auf alle QmMjUit unb greiljeit ber Äinber

#nfprud) machen. 9Bo eS ftd) aber Ijanbelt üon unferm ©efdjdft

in ber SSBelt, von bem Söeinberge ©otteS, ben wir bearbeiten follen,

ba tritt fyerüor, baf? Er ber Spux ifi unb wir feine Wiener. £)lme

biefe gottgefällige SfydtigFeit aber, bie wir als Diener unb £ned)te

ubiti, ijT aucb jene ©eeligfeit nicfyt, beren wir unS als Jtinber er=

freuen. Datier ijt eS nun aud) eine weife 2tnorbnung ©otteS, ba$

41*
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feine raenfdblicfye ©efellfcbaft beilegen fann, ofyne bafj un§ barauS ba3

S3Üb oon bem ganzen 23erfyaltmfj ber Sittenfcfyen ju ©Ott entgegentrete;

unb fo mögen wir mit Siecht auefy ben Sufranb ber £)ienenben im

l)du3lid)en Seben aB ein ©innbitb ieneö allgemeinen S3erl)dltmffe3 be;

trauten unb befjanbeln. <Sinb wir babet immer erfüllt üon unferm

35ertyaftmf ju ©ott unb bem @rlöfer; freuen wir uns babet burefy

@brifrum oon ber einzig brücfenben «ftnecfytfcfyaft, welche ba6 nacr;

oben jlrebenbe ©emütl) empft'nben fann, befreit ju fein, unb füllen

bafj wir eben beSfyalb, fei unS nun fyier großes ober geringes am
oertraut, nichts anberS fein fonnen als Änecfyte be3 Gerrit, ber feine

Wiener alle braucht um ba$ Sfeicb ber freien -ftinber ©otteS auf

(grben ju bauen : bann werben wir un3 aud) freuen, baf? wir alle,

ofyne baß äußerliche unb bürgerliche SSer^dltniffe einen Unterfcbieb

begrünbeten, ©penber ber göttlichen ©nabe fein unb ba3 ©efül)l

eines burd) ßbrifhtm freigemachten ßebenS offenbaren unb mttt^ci=

len fonnen. SBer aber ba$ will, ber wirb, aucl) in allen S5ejter>un=

gen be§ trbifcfyen SebenS ben leeren ©tanbpunft fefifyatten, ben

ber ßfyrift nie au§ ben 2lugen oerlieren foll; unb bann wirb fiel)

mit allem anbern aucl) biefeS 83erf)dltnif} ©ort wohlgefälliger fo ge=

ftalten, wie e£ benen gekernt, bie ju GHner ©emeine @brtftt gebö*

ren, 2lmen.
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VIII.

lieber tue djrijlKd&e ©aftfretmbfdjaft.

VJv. a. %x. 3öir Ijaben un§ in einer JKetfye oon ^Betrachtungen

nad) Anleitung ber fjeiligen (Schrift ba3 SSSefentlidje bcö rf>rtftltd>en

.£>au3jtanbe3 oorgefyalten ; unb wie wir barin wot %Uz, ber (Sine

fyier ber tfnbere bort, werben ju ernftem sJ?ad)benfcn aufgeforbert

worben fein, fo t>offe id), werben auä) biefe ^Betrachtungen un$

2(Uen ©etegenfyeit gegeben fyaben , ©Ott für bie ©nabe §u greifen,

bie er un§ in allen S3erf)dltniffen unfereS cfyrijiltcfycn £au3jtanbe§

erwiefen fyat. £enn waljrlicl), mnn imfer JpauSwefen fo etngerid);

Ut iji, wie ba3 -2Bort ©otteS verlangt; wenn jebeS 33erl)dltntf3 als

göttliche Drbnung unb aB wefentlid) beitragenb jur @r$ter;ung für

ba3 9feid) ©otteS im ©lauben ergriffen wirb; wenn eben beSfyalb

ber ©eift ber Siebe überall barin fyerrfcfyt, unb jeber feine (Stelle

im^jaufe auffüllt, bamit er feine ©teile im 9?etd>e ©otteS oerbiene:

bann ifr ein fotdjer 58erein, mel)r als ber einzelne aucr; ber oollen=

betjie Sttenfd) e$ fein fann, ein SEempel ©otteö, in welchem ber

©eift ©otteS wofynt; unb oon benen, bie einem £au£wefen <*nge=

boren, welches biefem S3ilbe entfpricfyt, fann man mit ^ecfyt oor;

auSfejen, bafj fte einanber genug finb, unb baß fte in bem ©efül)t,

wie ber Sfctxx fiel) gndbig an iljnert erweifet unb fte immer weiter

unb fyerrlicfyer erbaut, aud) fein SSebürfnifj tyabm fönnen, au$ ifyrem

fd)6nen Greife fyerauS §u gelten, allein ber Sftenfd) foll nid)t fei;

nem 33ebürfnif? allein leben; unb befonberS finb wir Triften aud)

eben baju in einem eigenen <&innt ein SSolf oon S5rübern, bafü

wir aucr; in unferm ^du6lid)en %tbtn auf mannigfaltige SBeife enger

untereinanber vereint, ©ott greifen follen, jeber aud) für ba$ wa$

er an bem anbern getljan f)at. @o wenig alfo ber ©njelne, ber

and} aus biefem ©runbe ein SSempel ©otte§ fyetßt, ftd) oerfdiließen

foll unb fein ßtd?t verbergen, fonbern eS leuchten laffen,. bamit ber

in ifym wolmenbe ©eift ©otteS gefcfyaut werben fönne unb geprie--

fen, nod) weniger foll ein größerer SSfyeil ber <5tabt ©otteS, bie

um weit ju fdjemen auf bem fyetligen S3erge ^baut iji, unb am
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wenigfien ein fo begnabigter wie ein d)rifrlid)e§ ^öuäwefen ftd) t>er--

bergen, fonbern im ©efüfyl be§ 9?eid)tt)um§ ber göttlichen ©nabe

bereit fein biefe ©nabe aud) anbern barjureicfyen , bamit ©ott üer;

fyerrtidjet »erbe. &a$ nun ein JpauSwefen ftd) ntd>t üerfcfylteft üor

ber übrigen SBelt, baf? e$ üorübergefyenb 2fnbere in ftd) aufnimmt

unb SSerbinbuncjen außerhalb unterhalt, ba§ ftnben wir überall,

wo nur ba§ menfcfylidje (S5efd>lect)t ftdf> über i>k erfre fRotyut erfyo;

ben fyat, es tjt bie ©aflfreifyeit, welcfye in engeren unb weiteren

Greifen bie Sftenfcfyen gegen einanber üben. 2Benn nun biefeS ein

allgemeiner 3ug ifr, woburd) ftd) bie brüberltcfye Siebe unter allen

SBölfern unb ©efd)led)tern ber üföenfdjen in ifyrem ganzen Umfange

$u erfennen giebt, unb wir bod) wtffen, baj? burd) bie göttliche

©nabe nichts natürlich unterbrücft, alle£ aber üerebett nnb oer^

geiftiget wirb: fo muß e§ aud) eine ©aftfreifyeit ber ßfyriften geben,

bie aber auf biefeS SSewuftfein gegrünbet, i>a$ jcbeS d>rtftltdt>e $au§

ein £empet ©otteS-ijf, ein anbercS ©eprdge tragen unb ben fyöfye;

re"n ©eifi b.eS dmfHidjen gebend offenbaren wirb. @o lafit un§

benn aud} barüber nod) bie ©d)rift fyören, unb ju «^erjen nehmen

wa$ fte un§ fagt.

Sejtt. ipebr. 13, 2,

©aftfret ju fein ttergeffct nid)t, benn burd) baffelbe fyabtn

etliche ofyne it>r SBiffen Gntgel beherbergt.

Stoiber fyeitige <3d)riftjteller, bem biefe SSBorte angeboren,

bie ©aftfreifyeit, bie fd)on in ber jübtfcfyen unb t>etbntfcr>eit SBeft

für eine SSugenb galt, aud) in ba$ d)riftlid)e Ztbm mit r)tnüberge=

nommen wtffen will, ba§ nimmt ftd) wol jeber aue> biefen SBorten

IjerauS; aber tfyeifS fcfyeint dwaä eigentümliches ber cfyrifitidjen

©ajlfreiljeit nid)t barin ausgebrochen ju fein, tljeiB wirb wol ber

SBewegungSgrunb, ben ber ©cfyriftfieller l)in$ufügt, 2lllen fremb er*

fd)einen unb für. uns unanwenbbar, ba feiner unter uns ftd) Hoff-

nung machen lann, eS werbe ifym in ber"#uSübung ber ©aftfreifyeit

etwas übermenfcl)lid)eS begegnen. 2£Hein mit biefem lejteren t>er=

fyielt eS ftd) fcfyon bamalS, als biefer SSrief gefdbrieben würbe, ehtn

fo wie jejt. 3Me (Sngel erfcfyienen aud) ni d)t meijr, fonbern bie

Qür^dfylungett üon ifyrer @rfd)einung geborten aucb nur jur Äunbe

einer Idngft t>erffi>ffenen Seit, beren Erinnerung $war bd befonberen

SSeranlaffungen in ben erften anfangen beS @l)rij!enti()umS auf

eigene 2lrt aufgefrifcfyt. würbe, fobalb aber bie d)riftlid)e Mitfyt nur
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gegrünbet war, trat aud) ber natürliche Sauf ber £>inge überall

wieber ein, '2(ucb bamalS fdwn konnte alfo niemanb mebr bitcr^

ftäblid) hoffen (£ngel ju beherbergen, wenn er gaftfrei war, wie

benn überhaupt, ba fo feiten SSeifpiele biefer litt aueb in ben fyiu

ligen SSücbern yorfommen, bieg niemals im allgemeiner 33ewegung3--

grunb werben fonnte. 2)aber bürfen wir wol ofenbar §kx nid)t

bei bem 33ucf)jkben fielen bleiben. Unb wenn wir nun fragen,

wa§ wol ber Sßerfaffer unter biefem Silbe barjMlen gewollt, unb

babei bebenfen, wk ba$ ©efebäft ber @nget tfyeiB barin bejtanb,

göttliche SBobltbaten unb SBewabrungen au3§urid)ten , tl)eil§ aber

and) ben fünftigen (grlöfer ber SBelt ju üerbeißen unb üorjubilben :

fo werben wir bann gewiß in biefen. SBorten ba3 eigentbünt;

liebe Sßefen ber d)r
t
fllid? en ©afrfreifyeit beutlid) genug be*

^eid)net ft'nben.

I. £>aS erjk nämlicb worin ftdt> baffelbe htnb giebt, ifl

biefem , baß ber fytiÜQt ©cbrtftfleller burd) feine SQBorte einer

menfd) lieben ©ewobnbeit unb Uebung, bie überall timn letbs

lidjen Anfang fyat, ein geijfigeS 3 tei oor^dlt; unb ba6 ifi ja ba§

Sßefen be3 ßbriftentbumS, alles leiblicbe ju üergeiftigen.

£>enn im geifftgeS 3iel iß gewiß angebeutet unter biefer S5e-

Wirkung ber Grngel, weil felbjl, wenn fte nad) ben ©rjäblungen

ber ^eiligen ©d)rift and) nur erfebeinen um jeitltcbeS ©ut ju üer*

beißen ober t»or jeitltd>em Uebel ju warnen, bennoer; ber Umgang

mit göttlichen SBoten ein geijftgeS Sßerbältntß war, eine göttliche

®nabe ijofjer als ba$ jeitlid)e©ut um be3 willen fte famen. £)te

©aftfreunbfebaft aber fyat überall in ber menfcblidjen ®efellfd)aft

einen leiblichen Anfang, ©obatb nämlicb jener robe 3u(ianb üer=

febwunben ijt, in wetebem jeber jeben, ber il)m nid)t unmittelbar

angebort, feinbfelig bebanbelt: fo beginnt aueb bie natürliche SOJilbe

ftcb git entwickeln gegen bie, welcbe bureb Unglücföfälle üon ber

.Ipetmatb üerfcblagen, ober bureb befonberen S3eruf ober inneren SErieb

gebrungen ftnb bie gerne ju fueben; biefe fowot als jene erfreuten

bülfäbebürftig unb üerlaffen, unb foldjeS SOfttgefübl treibt gutartige

5Öienfd)en §u freunblicber unb bulfretcber 2lufnabme. 3>e mebr nun

bie gefelligen SSerbdltniffe ber Sttenfcben ftcb erweitern, beflo mebr

öerfebwinbet freilieb jeneö IBebürfniß; benn je mebr bie fßeranlafs

fungen ftcb Raufen, bte ben Sttenfcfyen, unb jwar großenteils feines

33ortbeilS unb ©ewinnS wegen, auS ber £eimatb treiben, beflo

bringenber wirb es SSeranftaltungen ju treffen, wie ber niebt gerabc

bürftige Pilger, and) in ber weiteren gerne eon feiner #eimatfj
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nid)t nur feine SBebürfniffe beliebigen, fonbern ftd> <mü) bie Tln?

ttcf)mltd)feiteri be§ ßebenS t>etfd>afferi fann, ofyne $u frember fföilbe

feine 3uflud)t §u nehmen. Dann tfyeilt ftd) alfo, was früfyerfyin

eines unb baffelbe war, bie SöofyltfjdttgEeit gegen bie dürftigen unb

bie ©aftfreifyeit gegen bie gremben. 2lber aud) in ollen fpdtctctt

©ejlaltungen ber leiteten fet)cn wir bie SBejiefyung auf jenen ur;

fprüngticfyen leiblichen Anfang beibehalten. Denn weniger fann wol

nicfyt oon einem duneren SSebürfnip bie $ebe fein, als wenn djrifc

ltd?c £auSt>dter, bie auf irgenb eine Sßeife in näherer SSerbinbung

fielen, gegenfeitig aud) ftcr) unb bie irrigen in ifjr $auS aufnehmen

;

unb bod) wirb aud) ba nicfyt leicfyt bie leibliche Erquicfung fehlen,

wäre eS aud) nur gleicbfam jur Erinnerung an jenen erjten Urfprung

ber ©ajtfreunbfcfyaft. Unb fo ijt eS im 2Befentlid)en immer geblies

ben, wenn gleich ju üerfcfyiebenen Seiten unb unter »erfd)iebenen

SSotfern aud) in oerfdjiebenem SÖlaafi; unb wenn ber SSerfaffer um
fereS SerteS uns für bie cfyrifrlidje ©afrfretyeit, unter bem SSilbe

ber S5ewirtl;ung ber Engel, ein geiftigeS Stet ttorfydtt, fo ijt bod)

gewiß feine 2Cbftd)t nictyt gewefen, tf>r jenen leiblichen Anfang unb

'tfnfnüpfungSpunft ju nehmen. Denn aud) bie Enget würben m
jenen alten Erklungen bewirket bei ßotf) unb 2lbraf)am, unb eben

in tfyre £ifd)reben mifd)ten ftd) bie fjülfreicfyen SBarnungen unb bie

tröjflicfyen SSerfyeijmngen. Sa aud) ben Ertofer fet)cn wir nid)t nur

auf jenem fyocr^eitlidjen ©afimaf)l, wo ber Sßein ausging, baS 2Baf=

fer in $ßzin üerwanbeln, fonbern aud) an anbern feftticfyen Sagen

fefyen wir ifyn batb üon ben £)berften beS SSolfeS gajrtid) eingelaben,

batb aud) §u greunben, wo er bann ber eigentliche 9Ktttelpunft beS

gefieS war, unb immer entfoann ftd) eine gülle ber ßefjre unb beS

getftigen ©enuffeS aus ber leiblichen SSewirtfyung. 2Cucfy füllen wir

wol 2ttle, wenn jemanb »erlangte, bie djrifitidje ©aflfreunbfdjaft

folle ftd) öon allem leiblichen toSmadjen, ber würbe baS geifiige

mit untergraben. Denn bie ©emütfysjtimmung würbe unterbrücft

ober gebdmpft, aus ber allein ftd) ber freiejk unb fyeiterjie geizige

©enuf? im gefelligen 3ttfammcnfein ju entwicfetn pflegt. ÜJlur baS

33erf)dltni£ beS leiblichen jum geijttgen, wie eS fdjon oon felbj! nad)

3eit unb £)rt gar feljr tterfdjieben fein muf, ift nid)t überall gleid)

loblid); unb wir wollen nid)t Idugnen, eS wirb ju unferer 3eit

aud) befonberS unferem SSotfe nadjgefagt, baß in allen Erweifungen

ber ©ajtfreunbfdjäft baS leibliche metyr als nötfyig fei, fyerüorfielje,

unb man ftagt oft, baß baburd) baS gefellige geben bä uns, meljr

als bieS anberwdrts bergall tji, erfdjwert werbe. 2lber es tffc wol
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ntd)t leid)t in biefen <Sad)en ju richten. £>a$ baS leibliche in ber

©efeliigfeit ftd) in einem gewiffen Sföaaß augbreite , fann unrecht

fein, wenn eS bie S3er()dltniffe beS ^)augfranbe§ überfcfyreitet, wenn

bte große 9?egel beS d)rijttid)en gebend sugleid) oertejt wirb, baß

jeber etwas fyaben foIX um bem dürftigen mttjutfjeilen : allein es

ijt unmöglid) etwas allgemeines $u fagen um baS fJttaaß ju beftims

men. £>enn an unb für ftcfy fdjeint baS 9?etcblid)ere in ber duße=

ren (Seite ber ©ajlfreiljeit ntct>t 5U l)inbern, baß ntd>t baS geizige

3iel erreicht werben fonne, inbem ja ber Grrlöfer fetbft bei)üifüdt>

war, baß eS reichlicher jugel)en lonnte ba, wo man aud) ifyn be*

wtrtfjete , oljne ju wiffen wer er . war. %ud) berichten uns bie

@üangeliften, wie ba wo eS retd>ltcr> juging, ber #err nid)t t>erl)in;

bert warb belcfyrenb ju reben unb auf bie ©emütber $u wirfen, an

benen mitten unter i)tn fejrlidjen 'tfnftalten ber <5inn feiner 9?ebe

bod) nid)t vorüber ging. Unb wenn ber Grrlofer bei folgen ©ele-

gen^eiten aud) mancherlei Säbel auSfprad) gegen bie ©aftfreifyeit

ber JReic^en feiner 3eit, fo ijl eS bod) nid)t eigentlich ber Ueberfluß

ben er tabelt, unb fein ©tillfdjweigen fpvtdjt ebenfalls bafür, baß

ftd) hierüber nid)tS allgemeines bejfimmen laffe. <5onbern baS

bleibt bie einige 9?egel hierüber, wag in ben SBorten unfereS Ste

teS fo beutlid) liegt; wir follen gaftfrei fein, bamit wir aud) @nget

beherbergen fonnen.

£)er 3wecf aller ©aftfreifyeit ndmlidb foll auf geijltgen SSct-

fefyr unb geifiigen ©enuß gerichtet fein, unb alles äußere unb leib;

lid)e foll bem nur bienen. Ueberall wo wir fefyen, baß gar nid)t

S5ebad)t barauf genommen wirb, ob unb wie ein geijtiger ©enuß

fonne beroorgerufen werben, ba ift oon oorne herein ber einjig beS

ßfjrifren würbige 3wecf aller ©efelligfeit üerfefylt, unb aud) bie ein*

fadjften äußeren 2lnflalten erfdjeinen uns fdjon als oerfdjwenbete

Jtraft unb 3zit, Ueberall wo bie 2lufmerlfamfeit auSfd)ließenb ober

dngftlid) auf baS 2(eußere gerichtet ift, wo bie ©itelfeit eS barauf

anlegt, ftd) ju brüjlen mit gcfud)ter 3tcrltd)fett ober fcfywerfdlliger

3>rad)t, ober wo unter irgenb einer anbern ©effalt eint £>enfart

ftd) offenbart, welche ftd) an baS leibliche oorndmlid) t>dtt, unb eS

ntd)t lebiglid) als WlitUl ju einem r)6r>ercn 3wecf, unb als ©runb=

läge 51t einer geijligen SDftttfyeilung betrachtet: ba füfjlt ftd) ieber

beengt ber baS geiftige fud)t; bie ferneren ^Bewegungen beS ©eijIeS

werben gehemmt, unb ber fjöfyere 3wecf aller oerftdnbigen ©efelligs

feit muß notfywenbig oerfefylt werben. 2Ber tonnte aud) hierbei an

bie SÖBorte unfereS Wertes benfen, ofyne ftd) %u fagen, wenn aud)
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bte frommen (gradier, welche @nget bewirteten, nur Rattert bie

©tnne ft^eln wollen ober mit ifyrem JRetc&tfyuin prangen, fo wür=

hm bie (£nget beS £errn gewif? entweber gar nicfyt eingefefyrt fein

bü ifjnen, ober eS würbe Ümen auü) baS SBort ber SSerfyeifüung

im Sföunbe erftorben fein. ©ben' fo nun fucfyen fcfyon alle SBefferen

unter ben gefttteten Sftenfcfyen, nod) mefyr aber alle ßfyriften, bie

nur ba gern fein mögen, wo baS geifttge 3Bol)lbeftnben gläubiger

Sftenfcfyen funb wirb unb geforbert werben fann,' alle biefe fucfyen,

foweit eS nur irgenb ifyre duferen Sßerfydttmffe geftatten wollen,

fidt) üon allen folgen gefelligen Greifen loszureißen, in benen baS

geifrige üon bem leiblichen erbrücft wirb. £)enn wenn eS fcfyon

tin allgemeines ©efüfyt ijr, bafi bie ftmtlicfye ©enußfücfytigfeit ben

©etjt tobtet, unb bafs bie Ueberfd)d^ung beffen fowol, was urfprüng;

ltdt> nur leibliche 33ebürfniffe beliebigen foll, als a\xä) beffen, was

nur als SSürgfcfyaft eines fieberen SQ3or)lftanbe§ einen SBertf)
%
$at,

tk geijiige Sftittbeitung frort unb &urücfl)dlt; wenn fcfyon allerwdrtS

über baS unerfreuliche in üielen, ja in btn meifien größeren gefeilt

gen Sufammenlünften geflagt wirb, aus bem ©runbe oorjügtid),

weil fte zufammengebracfyt werben mefyr auS duneren 3?ücfftcl)ten>

als baf? irgenb in Uebertegung gebogen würbe, ob wobt unb \mt

irgenb etwas geijftgeS fid£> werbe burcfybrdngen lönnen burd) baS

gldnjenbe ©ewül)t: wieüiel mefyr muß nid)t bem wahren ßbrijten

eine fotcfye 2lrt ber ©efelligfeit nur als eine üer^errte S^acbbilbung

ber wahren ©ajtfretyeit erfdbeinen, an welcher er nicfyt ofme S3or;

wurf tfyeilnefymen fann. £)enn wenn gteict) fein geijtigeS &btn bä

ieber unfcfyutbtgen grol)licf)feit gebeizt: fo fejt biefeS boef) 'immer

ein reinem ©ewiffen üorauS; jebe geijilofe Seittobtung aber beflecft

notbwenbig baS ©ewiffen beS wahren (S^rtften. Unb wenn er fiel)

gleicb gern ber fyerrfcfyenben &itti fügt, um feinen ©tanbpunft im

gemeinfamen %tbin unb mit bemfetben feinen ßrinfluf? auf 2lnbere

ntd)t ju oerlteren: fo ijr eS bod) immer tfyeure $PfIicf>t, alle ©itte

allmdblig bal)in ju beugen, fajj fte mit unferm geizigen %tbm #x-

fammenjttmme, unb bemfetben jur SSeforberung gereiche. £>al)in

laßt unS ieber in feinem Greife unfern ganzen @influf? üerwenben

— allgemein fprecfye td) bie 2lufforberung auS, benn eS feblt nir*

genbS an 9fti§brdud)en unb Ausartungen ber ©efelligfeit, nur ba$

fte in ben serfdüebenen Greifen ber ©efellfcfyaft dm anbere ©eftalt

tragen — baf)in7 baj? nirgenbS baS leibliche twrbcrrfcfye, ober als

baS Wlaa$ erfcfyeine, wonacb ber Sßertt) beS eigenen SebenS fowol

als bie gdljigfeit §um Sßoblbefmben 2(nberer beizutragen gemeffen
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wirb, ©ajifrei $u fein üergeffet ntcfyt, aber fo baß ifyr and) Gmgel

beherbergen fonntet, baß alles ©eifrige gern unter eurem Qad) auf:

blübe; unb wenn and) bie Grinfalt jener Süten nid)t wieberberge;

fiellt werben fann, an welcfye unfer SEert uns erinnert, bod) überall

bie leibliche <&tik ber ©aftfreibeit $u jener Mäßigung jurücfgefübrt,

ober bü iljr erhalten werbe, an welcher ftd) ein auf baS ©eijfige

gerichteter «Sinn gu erfennen giebt

II. £>ie 5 weite Siegel, bie nid)t minber flar in ben 2öor=

ten unfereS SEcrteS ausgebrochen wirb, ift bie, bafj f id) in ber

©aftfreibeit eine © egenfeitigf'eit beS geiffigen ©ebenS
unb GrmpfangenS erzeuge; benn biejenigen, benen eS fo gut

warb Grngel 51t beherbergen, empfingen bod), inbem fte gaben, fte

empfingen mefyr als fte je 51t geben oermod)ten, unb eS blieb ibnen

etwas großes unb unvergeßliches für ifyr ganzes ütbm prücf. %n-

fangen aber foll in einem cfyrijHicfyen £auSwefen bie ©ajtfreibeit

mit bem Qdtbzn unb 2)arreid)en aud) im geiftigen <5inne; fte gel)t

beroor aus bem SSewußrfein ber ©enüge unb SBolljtdnbigfeit eines

fotdjen in ftd) felbft, fte ifl baS SSeftreben ftd) aufjufd)liefen unb

mitzuteilen, bamit aus ber güllc geiziger ©efunbbeit, Äraft unb

2tnmutb, welcbe barin bttrd) ©otteS ©nabe gebilbet ijr, and) '#nbere

fcfyopfen unb ftd) baran erquiefen mögen. ©0 war eS aud) mit

jenen öon ©ott gefegneten Bannern beS alten 33unbeS. ©ie off;

mtin ibr Qau$ ben gremblingen unb wetteiferten fte $u beherber-

gen, weil fte wol)l füllten, wie tf>r frommet ^>au5wefen ftd) unter;

fd)ieb oon ttn größtenteils rol)cn, abgottifdjen unb oerberbten Üften=

fd)en unter benen fte lebten: barum brdngten fte ftd) bie gtemben

bti ftc^> aufjunebmen, bamit biefe außer ber leiblichen SBofoltfyat, bie

if)nen aud) anberwdrtS bti gleici) 3Bof)U)abenben b«tte werben fön;

neu, and) tin geiftigcS ßabfal empfingen, inbem fte oertraulid) jus

gelaffen würben in einem Jpaufe, welches in einem fo auSgejetd)ne;

ten ©inne ein Sempel beS SQtxm war. Unb oon eben biefem

33efireben beginnt aud) Vit d)tifUid)e ©afifreibeit. ftuilid) leben

wir nid)t unter '2lbgottifd)en unb 9?ud)lofen, unb mt fel)r wir and)

oft über baS Sßerberben ber SOBelt klagen, fein d)rijtltd)eS .£au3we;

fen ftebt bod) ba, mt Sotb in ©obom; oielmebr follen wir alles,

was jene Älagen rechtfertigen fann, in ber d)rijtlid)en Söelt nur

als 2tuSnabmen ober als oorübergebenbc glecfen anfeben. 2lber wir

bebürfen aud) für unfere ©afifreibeit feiner folgen 2Sergleid)ung,

fonbern jeber übe fte aus biefem geizigen ©eftd)tspunft in feinem

Greife unb nad) Wlaa$gäbe feiner SSer^dltniffe, $undd)jt gegen foldje,



652

bie auf eine anbete SOSetfe gar nidjt bie SSollfidnbigfeit ber gdttli;

ö)tn ©nabe flauen konnten, wie fte ftd) in einem d>rtflttd>en SQau&

wefen offenbart, bemndcfyft aber audj) übe fte eben fo jebe gamtlie

gegen anbere, in bem ©efübl baß jebe aus bem ©ctyaj ifyrer Siebt

unb greunblicbfett etwas barjuretdjen fyat, was leine anbete eben

fo bei ftd) ft'nbet. £)emt baS ift baS billige Vertrauen, wotwn je;

beS cbriftlicbe £auSwefen burcfybrungen fein muß, baß ftd) bie ©nabe

©otteS in jebem auf eine eigentümliche SBeife öerljerrlicfyet ; unb

wäre bieg nidjt, fo wäre aud) bie ganje cfyriftttcfye Äirdje nur ein

gar bürftigeS SOSefen.
,

£)ieS alfo ifr eS, womit ubetaü unter uns bie d)rijttid)e ©afb

fretyett anfangen foll. $hn$t fte anberS an, ftnb Qeitexhit unb

greubigleit nid)t beimifd) im #aufe unb follen erjt gewecft unb

aufgeregt werben burd) freunblicfye ©djte; ifr eS ein 33ebürfniß einen

größeren ÄreiS fünftlid) §u fd)affen, weil ber natürliche Heinere feine

S5efriebigung gewahrt; will man in t>em größeren bie Un^ufrieben*

fyeit unb bie ©orge üergeffen, bie in bem l)duStid)en ftd) immer

wieber erneuert: barauS fann leine oon ©Ott gefegnete ©aflfreifyeit

entfielen, fonbern nur ein leerer ©cbein ber in fmnltdje Ueberla=

bung ausartet; unb eS wäre beffer ftd) erft jlillju galten, unb üon

innen fyerauS burd) S3uße ftd) ju feilen. £)enn ©egen jtiften burd)

feine ©aftfreifyeit lann nur ein ,£>auS, wetcfyeS, inbem eS ftd) öffnet,

ben göttlichen ^rieben unb bie ©lücffeligleit ber$inber©otteS geigen

lann, bamit aud) aus anbern ^erjen' freubiger £)anl ju ©Ott auf;

fieige für baS ©ute was barin wofynt, unb bamit ftd) jeige, wie

eben baburd), baß jeber burd) feine gefegnete ©teile im .IpauSwefen

beglücft unb eifrig ift in ber nie erfdjöpften £l)dtigfeit, bie fte tl)m

anweifet, and) nod) bie Äraft ftd) entwicfelt unb ber £rieb entfielt

aud) 2lnbem ben S5ed)er ber -gottgefälligen fjreube §u reichen.

£)iefe geijlige SKittfyeitung alfo ift unb muß ber ßwecf fein

bei aller d)rijrlid)en ©aftfreibeit , wenn wir nid)t in bie ©efafyr ir=

genb einer üerberbticfyen ftnnlid)en ©enußfüdjtigleit lommen wollen,

'ilber inbem ber beilige ©cbriftfteller fagt, „@eib gaftfrei, benn burd)

„baffelbe fyabtn etliche Gntgel beberbergt:" fo erinnert er batan,

wie. burd) bie Grrweifungen ber ©aftfreibeit , biejenigen oon benen

fte ausgeben, wenn fte gteid) uneigennü§ig nur getjrigeS mitteilen

woUen, bod) jugtetcr) aud) geijttgeS empfangen. 3Bie jenes ber

£rteb ift, »orrfcem fte befeelt werben im gefelligen geben: fo ift

biefeS ber. ©egen, ber baüon auf fte felbj! jurücffdHt. SBir waren

ja aucl) lein Sßolf t?on SBrübern, xvenn bieS nid)t, aud) otjne folcfye
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befonbere göttliche Fügungen wie bort bie Erfdjeinungen ber Enget

waren, oon felbjr erfolgte, £)enn inbem voir uns SSrüber nennen,

fo fpredjen wir baburd) eine natürliche ©teid)beit au§, troj aller

perforieren 33erfd)iebent)eiten, nicr)t nur berer, bie auS ben menfd)i

liefen Einrichtungen entfielen, fonbern aud) berer, W unmittelbar

oon ©ott fommen, als welcher urfprünglid) jeben anberS erfdjaffen

unb bt^abt fjat. Unb nicfyt nur bie ©teidjljeit fpredjen wir aus

fonbern aud) bie Siebe, für welche ®tbzn jwar immer feiiger bUibt

als Sfefmten, nehmen aber aud) feiig ijr, jumal baS geijiige, unb

jwar fo baß beibeS ftdt> immer mel)r ausgleicht, je inniger unb »oU«

fommener bie jufammenfdjmeljenbe Siebe felbfi ift. SBenn bafyer

unfer SEert nur fagen fonnte, „9)cand)e baben Engel beherbergt:

"

fo fommt bieS bafyer, weit jenen alten SSdtern nicfyt befcfyieben war

unter einem folcfycn SSolfe von SSrübern im ©eijr ju leben. Unter

unS lann unb folX biefeS allgemein fein. £)enn wie eS ein übleS

3eid>en wäre, wenn ein d)rifrlid)eS £auSwefen, inbem eS ftd) getffig

auffd)ließt, nid)t meljr unb fd)6nereS geben fönnte, als eS »oh ir=

genb einem Einzelnen empfangen fann : fo wäre eS zin gefährlicher,

unb mit jener brüberlicben ©teict>f)eit nicfyt vertraglicher $ocfymutfy,

wenn wir nicfyt fowol ben SÖJunfcfy fydtten, inbem wir geben aud)

etwa§ ju empfangen, als auefy ben ©tauben, baß jeber 33rut>er in

bem fytxxn aud) eine geijrige ®abz fyat unS anzubieten.

Unb wollen wir wiffen, waS baS SBejre ifr, waS wir empfan«

gen fönnen: fo bürfen wir nur fragen, waS jenen Erjodtern wie=

berfufyr, welcfye bie Engel beherbergten. £)em Einen erweefte ber

Engel eine frofylicfye Hoffnung, baß ifym ein ®ut noefy ju £fyeif

werben follte, wefcfyeS er, wtewol eS ifym oon ©ott oerfyeißen war,

boefy fafr fcfyon aufgegeben fyarte. £)em 2tnbem, ber unter einem

ganj rucfylofen unb entarteten ©efcfylecfyt als grembting lebte, tarn

burefy bie Engd, bie er beherbergte, jur redeten 3eit ein 2Bort ber

SBarnung, ba$ er fid) bem 3ufammenfein mit ben SSofen entjiefyen

folle, über bie ©otteS 3om balb fyereinbrecfyen werbe. £)aS waren

freiltcfy einzelne unb ganj befonbere gälte, bennoefy aber ft'nben wir

in beiben baS allgemeine wieber, waS unS 2lllen t>on Seit ju Seit

iJlotr) tr)ut, unb waS uns bei ben Erweifungen ber ©afrfreifyett am
teicfytefren gewahrt wirb. 2Bie rein unb treu ftd) aud) ein cfyriffli*

cfyeS #auSwefen galten möge, bie ©orgen ft'nben bod) aud) fyier

ifyren Eingang, bie überall verbreiteten fcfytüpfen irgenbwie aud) in

biefeS ^)eiligtl)um. SBenn eS nicfyt grabe bie leiblichen unb trbi;

fcfyen ftnb, fo gefyt eS fo ju, baß je mein* ftdt> unfer geijfigeS #uge
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fdjärft unb unfer ©eftd&tSfreB ftcb erweitert, befto mefyr ©ute§ wir

gewahren, wotton wir un§ nod) fern fmben, fo baf wir glauben

e3 nid)t erreichen ju fonnen, fonbern üerfammelt ju werben ju un-

fern SSdtern, efje wir aud) nur ben Anfang baöon gefefyen \)abtn$

unb je mefyr un3 mtt june^menber (£rfafyrung alles fteinlicfye unb

oerwirrenbe in ber Söelt entgegentritt, um bejro met)r fcfyon gefafte

unb in früheren Seiten freubig genarrte Hoffnungen glauben wir

aufgeben ju muffen. SDcandjer ©ol)n ber SSer^eifung will ntd)t

erfcfyeinen, unb btö httxübt uns. £)enn was aud) auS aufgegeben

nen Hoffnungen entfiele, ein gleichgültiges ©efyentaffen ober eine

fränfelnbe ©efynfucfyt, ober eine ungebulbige SSitterfeit bie ftd)

fct^merjUd) vergegenwärtigt, xva$ nid)t mefyr ju erwarten tff, immer

wirb bie greubtgfeit be§ ßebenS gefrort. £)a mup benn von Seit

ju Seit ein
x
tröfitidjeS SBort göttlicher SSerfyetfjung red)t mxtUn in

ba3 ßeben In'neintreten ; ein freubiger gejiimmteä ober ruhiger be^

fcfyauenbcS ®tmütx) muß un£ ergeben, unb burd) eine fröhlichere

2£uefic^>t in bie Sufunft, al§ wir felbfi aufft'nben fonnen, bie ©orge

erleichtern womicfyt gar fyinwegnebmen. 3)a3 ift eS wa$ bie gei=

ftige ©eite ber ©efeltigfeit gewahren foll; fo foll fid> baS ©leidige*

wicfyt wieber Ijerftellen in ber «Seele in ber es> gefiört ift, unb ba3

ermattenbe $tbm burd? wieber erwachte Hoffnung einen neuen

(Scfywung erhalten, baj? aud) ba§ freubige Vertrauen wieberfejjrt,

unb wir wie 'libxafyam ju ©ott bitten fonnen, er möge aud) ber

©ottlofen üerfcfyonen um ber ©erecfyten willen. Söer follte e§ nict>t

oft erfahren fyaben, baf? ba$ Weitere gefellige ©efpracl), ber leidjte

äöecfyfel oerfcfyieben aufgeregter ©emüfoer bieS glucflidjer bewirft t)atf

unb ben berutjigenben £on ftdjerer getroffen als baS ernfre 9cacfybem

fen unb bie tteffmnigfie einfame Betrachtung; unb wem ba3 mt*

berfafyren ift, ber fyat einen @ngel ©otteä beherbergt. — 3lber tljut

un3 nid)t eben fo 9lotl) ba§ Söort ber SBarnung, wie e3 ber Gmgel

bem ßot brachte? @§ wäre eine ungerechte ^lage, wenn aucfy wir

fagen wollten, baß wir unter einem oerfefyrten ©efcr>led)t lebten, wie

jener. @§ f)ie£e ba$ Skid? ©otteS oerfennen, ba3 ftdt> unter unö

erbauet l)at, wenn wir immer feufjen wollten, bie @rbe fei auü) jejt

nod) nicbta at§ ein Sammertljal. ©old)e klagen follen nicbt auf-

fommen, folcbe @mpfmbung3art foU ba§ geben eineä tyxiftm nid)t

»erbittern. 2lber bennod) füllen wir e3 wol, bafj bie©enoffen be§

9teid)e3 ©otteSlfnb bie Äinber biefer SSelt nocfy immer untercinan-

ber gemifd)t ftnb, unb baf nid)t alle, welche 9lamm unb 3eid)en

mit un§ feilen, aud) t>on SQixpn ber ©emeinfc^aft ber Triften
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angeboren, ju bei
1

fte ftd> Uhnmn. &atyx, wenn wir mr§ oljne

S5et>od)t allerlei 9ttenfd)en Eingeben, jtel>en ftd) mancherlei ©efaljren

um imS jufammen, unb fonnen un§ unt>erfel)enS umftricfen. ©inb

wir felbfr .ber ©orge jugdnglid): wie leicht fonnen t>errfd)fü$tige

unb t)interli|fige 9Kenfd)en \m§ anjtecfen mit i(>rer argwöfynifcfyen

.Klugheit, ©iebt e3 Stimmungen, in benen and) wir bem au£ge=

fcjt finb, baß bie leibliche ©eitc be$ gebend ba3 ©eifrige übertäubet:

wie leidjt fann e3 bann gefcfyefyen, bafj SO^enfcr^en, bie nur bas> m
bifdje fudjen, fiel) unferer bemächtigen, ftd) immer fefter in unfern

ÄreiS einfiebeln, biejenigen, bie un§ burd) ©leicfyfyeit ber ©eftnnung

eigentlid) angeboren, allmdblig auä bemfelben üerbrdngcn, unb inbem

fte bie ©ewalt eines t>erberblid)en 33eifpie(3 über nn$ ausüben, uns

immer weiter üon ber unfdjutbigen gottgefälligen §rol)licf)feit uüob
fen. £>i?fe ©efafyr fcfyeint am meiflen au§ ber gastfreien 3ugdng=

tid)feit be3 ©emütfjeS ju entfielen; aber fyaben wir nur ba§ SBort

immer im ©inne, baf? ber rechten ©aftfreifyeit nid)t fehlen lann

auefy bisweilen @ngel §u beherbergen, fo ftnben wir eben in it)r

and) bie bereitere Jpülfe. £)enn alöbann wirb e3 unfer fefter SBille

fein, unfern gefelligen Mxt\§ rein ju galten, weil bie Grngel ©otteS

gewiß nid)t eingeben wo bie ©ünbe gehegt wirb, fonbern nur ju

ben reinen Lieblingen ©otteS; bas> ©efüfyl wirb uns nie üerlaffen,

baf wir mit ben 336fen nicbtS weiter tfyeUen muffen, al£ wa§ un-

t>ermeiblid) au§ beftimmten SSer^dltniffen , bie wir nicfyt beljerrfdtjen

ober umgefallen fonnen, l)ert>orgel)t, unb bafj itynen ber Bugang

nid)t gebührt in ben ,RreiS unferer öerrraulicben greube. Sft aber

ba$ unfer fefter SBille, un§ üor jeber alljunaben SSerbinbung mit

üerfübrerifdjen SDrenfcfyen ju fyüten, unb baöjenige roa$ fold)e üorjüg=

lief) anlocft au§ unferer ©efelligfeit ju entfernen: bann wirb un§

and) ©ott üor gefdfyrlid)en Snrtfyümern bewahren, baj? nid)t üwa ein

fdjon aufgetriebener bofer ©eift unter un§ einfe^re, unb ftd) wofyl

fein laffe in ber fefllicb jur greube gefcbmücften ©eele; fonbern wenn

wir immer fud)en am meiften bie ©teiebgeftnnten, bie fiel) an bemfel;

ben ©uten unb ©clsonen, wie wir, belehren unb erquiefen wollen, in

unferen ÄreiS ^ineinjujieben, fo wirb er uns aus> biefen erweefen,

bie un§ cor brofyenben ©efafyren warnen, unb bann fyaben mir ju

unferm $eil unb unferer Rettung Grnget ©otte§ beherbergt.

Sn bemfelben $Raa$t nun, m. ®el., aU jene ©agen oerflungen

finb, baß einft nid)t feiten ©ngel ju ben 9ttenfcben berabfamen unb

fid) gaftlid) oon ibnen aufnetjmen liefen, um fte für ben ^immel ju

erhalten unb ju ftdrfen, in bem Sföaafje füllen wir bajj in biefer
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natürlichen £)rbnung ber Singe wir einev bem anbern follen Engel

©otteS fein, unb baf? bie Äraft feines ©eifteS be^alb unter uns

wolmt, bamit wir baS einanber werben ftmnen. Sa wie bamalS

ber Engel beS £errn ben ßieblingen ©otteS nicfyt nur bein^ einfamen

®tbtt erfdn'en unb beim ftymerjlicfyen Dpfer, fonbertt aud) inbem fie

in behaglicher fRufyt unter tyrem Feigenbaum fajjen, freundlicher

©äffe erwartenb : fo follen aud? wir einanber tröjlen, belehren, cr^>c=

bm, nid)t nur in ben feierlichen «Stunben ber 2fnbac^t ober ber

Trauer, fonbern aud) in ben leichteren tfugenblicfen gefettiger, 9?ul)e

unb greube. Unb wie vielfältig fonnen wir baS, o^ne etwa ben

eigentümlichen 5£on biefeS ßebenSgebteteS auf eine ängjHtcr/e SBeife

umjujftmmen. SQ3o ifyr burdi bie grünblicfye §reubig?eit
;
unb 3uöers

ftcf)t eures .£er$enS eine brücfenbe ©timmung eines anbern beftegt;

wo ifyr burej) ein treffenbeS SBort eine Verwirrung beS ©efüfylS ober

beSUrtfyeilS auflöfet; wo \i)x burefy eine leicfyte aber ft'cfyere SBenbung

ben ©djerj von ber ©renje beS fträflicfyen jurücfjieljt, ber §r6l)licl)Feit

bie ©emeinfcfyaft mit bem l)6l)eren ©eftalt beS ßebenS bewahrt, unb

im fcfyulblofen irbifdjen ©enuß bie geijfige @er)nfu(i)t rege erhaltet:

^a überall fetb t£>r als Engel ©otteS erfcfyienen. Unb bieS alles foll

unb fann ja in bem gefetligen ßeben ber Efyriften nichts felteneS fein.

ßa£t uns nur immer mefyr von ben brücfenben unb großenteils gang

unnüjen geffeln uns befreien, bie wir uns in biefer ^Betrachtung

auferlegt fyaben, bamit nad) Entfernung alles fremben unb prenben

biejenigen bejlo fröfyltcfyer mit einanber leben fönnen, bie einanber

jugeljören burd) bie ©letcfyfyeit beS ©eijteS, ber fte erfüllt, unb ber

Siebe, bie fie befeelt: bann werben wir aud) in unferm gefelligen

Zibtn eben fo gefegnet fein wie jene» Erratet* eS waren. Sebem

erfdjeint bann ein tröftenber ober warnenber SBote ©otteS, wo er

beffen bebarf; unb im ©egenfaj gegen jene alte ®efd)id)te, wo bie

größten 3$eftrebungen ber Sttenfcfyen baburefy jerflort würben, baj? ber

J^err it>re ©vracfye verwirrte unb fie von einanber fonberte, wirb auf

biefem Söege von ben Heineren SSerbinbungen ber Sttenfdjen aus, ben

einzelnen fyäuSlidjen Greifen unb was ficr) unmittelbar baran ju

fnüvfen pflegt, ein fcfyoneS SSerjldnbnip ber ©eijler, ein freie/ ^ülf*

reidjejf SSerfe^r fid) immer weiter verbreiten. %Ut werben biefelben

3eid)en verftefyenb, biefelbe ©vracfye rebenb, mit vereinten .Straften an

bem gemeinfamen SBerl arbeiten, unb jeber bem anbern fomraenb unb

geljenb freunblid) gebenb unb emvfangenb in ben Weiteren unb böd)

bebeutenben Slugenblicfen beS ßebenS als Engel beS £errn begeg*

nen. 2(men.
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IX.

lieber t>ie d&rifWid&e 2Bof)ltl)ätfgfett

iVv. a. 3- ?Li$ icfy neulich über bie dmftltcfye ©aftfreifyeit gu eud)

rcbetc, brachte td? in Erinnerung, wie urfprünglicl) tue ©afifreifyeit

fofl überaE barauf beruht fyabt, baß diejenigen ftd> auf alle Söeife

in einem fyülflofen ßuftanbe befanden, welche von ifyrer £etmatf)

entfernt in bte grembe t>erfd)lagen waren. 3n jenen früheren Sei-

ten alfo war bie ©aftfreifyeit, welche ftdt) be£ fyeimatfylofen, unb bie

SBobltfjdtigfeit, welche ftd? be§ fyütflofen annahm, größtenteils? baf=

fetbe. 3efct ftnb beibe fefyr t>on einanber getrennt; bie gefellige

©ajJfreifyeit fann von ifyrem leiblichen Anfang grabe auf ifyr geiftU

geS 3iel fymeilen, bie 2ßol;ltl)dtigfeit bkibt größtenteils unmittcl=

bar beim leiblichen flehen, unt). wenn wir e3 in ber ©aftfreibeit am
meijten mit unfereS gleichen ju t()un \)abzn, fc* macfjt bie SBoJjlt&as

tigfeit größtenteils fotcfye 33rüber ju il)rem ©egenftanbe, welche in

oielen S5ejiel)ungen in einer größeren Entfernung l)inter uns jurücf;

jle^en. allein üerwanbt ftnb bod) aud) jefet nod) biefe beiben £u;

genben. £)enn wir füllen gar wol)t, baß fofern bod? aud) ber

©ajlfreifyeit ba§ leibliche unentbehrlich ift, jeber nur tin 9?ed)t f>at

gajifrei ju fein, fofern er e§ jugleid) an ber 2Bol)ltl)dtigfeit nicfyt

fehlen laßt: unb wer wofyttfydtig wdre, aber gar mcfyt gaflfrei, öon

bem würben wir bod) zweifeln, ob feine 2Bo^ltl)dtigfeit bie rechte

fei. Unb gteid) natürlich gel)t aud) bie eine wie bie anbere aus

bem d)riftlid)en ©inne eines wofylgeorbneten JpauSwefenS fyerüor.

£>enn fein foldjeS befielt bermalen für ftdt) unb burefy ftdt) aUüm
bie #ülf§mittel beS SebenS werben nur in htm allgemeinen SSer;

feljr gefunben; unb je üielfeitiger ftd? biefeS verbreitet, je größere

Sülle üon Spab unb ©ut bie £errfcfyaft be§ SO?enfci?en über bie Erbe

erzeugt, um bejto größere Ungleichheit in bem äußeren 3ujhnbe ber

sjttenfcfyen entfielt unb erneuert ftd) überall, unb in biefer Ungleich

fyeit erjeugt ftd) ganj natürlid) bei Tillen, bie nod) irgenb gerecht

fein wollen, bie Sßobltydtigfeit. ©ering ift üerfydltnißmdßig immer

nur bie $at)\ berer, welche in SSejie^ung auf baS äußere %tbm t>or

«ßrrtigten I. 42
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tfnbem fo beglücft ftnb, baß ii)t 3öof)Tftant> gegen alle Söecbfel

menfcfylicber £)inge geftcfyert erfdbeint; bei weitem bie Steiften ftnb

folcfye, bie jwar leidet glauben , baß fte weniger fyaben als tynen

gebührt, bann aber aucfy wieber gefteben muffen, ba$ tfynen mefyr

geworben ifi als 2lnberen, au$ welchem fcfywanfenben SSewußtfein

ftc tbtn am ftcfyerjien abnehmen Tonnen, baß fte baben wa§ il)nen

jujle^t unb in glücflicfyer SRttte leben, £)enn gar »tele giebt e3

binter ifynen, von betten ba3 ©efüfyl, baß fte in 2lbftcbt auf alle

duneren ®üter be3 Seben6 $u furft gekommen ftnb, gar nid)t weis

cfyen will. Unb muffen wir nicfyt geftefyen, baß olme jenen jufam;

mengefejten unb üerwicfelten SufTanb ber menfcfylicben £>mge, au§

bem un§ ber größte Sfyeit ber 2Cnnet)mltcr)fetten be£ SebenS entfielt,

ein fo großer Unterfcfyieb gar nid)t ftatt ftnben fonnte? i>a$ wenn

wir nicfyt auf eine fo erfreuliche SBeife genug unb übrig fydtten,

nicfyt fo t>tele unferer 33rüber ju wenig §abm würben? £>a wur*

$elt alfo in ber bloßen ©ereebtigfeit baä SSeflreben ju f>elfen unb

auszugleichen; wir machen i>zn göttlichen ©egen im 2Ceußeren uns

felbft taburd) genießbarer, baß wir ba6 ^>einltd>e ©efüfyl berer lins

t>ixn, welche burd) biefelbe SSerbinbung ber S0?enfd)en , burcl) bie

wir un§ gefegnet ftnben, an ifyrem Steile fcfyeinen üerturjt worben

ju fein.

@ine fo begrünbete SBol)ltl)dtigfeit nun ift gewiß niebt ttwaS

§ufallige§ ; fonbern wetl fte auf i>tn utwermetblicben SBirfungen be3

gemeinfamen ßujlanbeS ber 9ttenfcben beruht, ift fte ztu>a§ wefenk

liebes. £)arum ftnben fiel) aud? mehrere 2Cnweifungen barüber in

ber ©cfyrift; unb in ber cfyriftlicfyen Stitfyt fyabm feit bem erjten

anfange berfelben fyeitfame unb notfymenbige £)rbnungen beftanben,

nacl) benen fte ijt ausgeübt worben. 2Cber fte fann nur geübt wer*

ben unb ifyren 3w>ecf erreichen, wenn in jebem cfyrijfltcfyen #au§s

ftanbe ein richtiger ©inn bafür fiel) bilbet, unb bei aller Gnntljetfung

be3 (Erworbenen gleid) auf bie SGöerfe ber 3Bof)ltl)dtigleit SBebacbt

genommen wirb. £)arum fyat e§ mir notfywenbig gefcfyienen, ju

unfern bisherigen ^Betrachtungen über t>a$ cfyriftlidje JpauSwefen auefy

noeb biefe über bie cfyrijtlicfye 2Bobltf)dtigfeit l)injupfügen.

Sejtt. <^ef- 4, 28.

Sßer gejtpblen l)at, ber ftefyle ntcfyt mefyr, fonbern axbdU

unb fcfyaffe mit t>m Rauben tiwa$ ®uU$, auf \>a^ er fyaU $u

geben bem dürftigen.
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£)ie SSorte, m. ©et. bie mt tbm vernommen, ftingen tt)etl3

fefjr fdbttd^t, ttjeits fogar rauf), unb fdjetnen auf einen fcfjr unüofiU

bmmnen Bufanb bei- d>rtfi:Ctd)en ©emeinfcfyaft fyinjuwetfen, welcher

nod) Söarnungen notfjtg mad)t, bie wir -jefet in einer wofylgeorbne*

ten cfyrifrlicfyen ©emeine für t>6Hig überflüßig erklären fonnen. £>iefe

SBorte machen aud) gar wenig 2£ufrj>eben6 üon ber <5ad)e, worauf

e3 anfommt, unb tybm feine S3ewegungSgrünbe baju fyerüor; unb

fo fdjemen fte üielleidjt auf feine SBeife geeignet unfere Betrachtung

über bie d)rifitid)e 2Bot)ttfydtigfeit §u leiten, allein m. ©et., gar

wof)l bebdcfytig unb abftd)ttid) t)abe id), ba eS ja an anbern in

unfern Zeitigen ©Triften nid)t fehlte, gerabe btefe fd)lid)ten Sßorte

gerodet, weit e§ mir weniger notf)ig fdjeint, eud) mit bringenben

unb beweglichen 2(ufforberungen jur 2Bof)ltl)dtigfeit ju^ureben. £)enn

beren bebarf e3 in ber £fyat ntd)t, weit it)r be*weglid) genug feib

in biefer £inftd)t, unb teicfyt anfpredjt, wenn eud) jemanb $u mit=

ben ©aben aufforbert, fo baft aud) ber 9iuf eurer 2Bot)ttf)dtigfeit

weit verbreitet ift. Mein bemot)ngead)tet will e§ mid) bebünfen,

als ob nod) mancherlei unrichtigem fei in ber unter um> gewöhnli-

chen unb Ijerrfdjenben %xt ber Söofyttljdtigfeit, moüon wir un§ nod)

lo§ machen muffen, unb als ob e3 t)eilfam fein mochte, fotd)c Ue;

bertegungen ju üerantaffen, burct) welche ber S5oben gereinigt werbe,

auf welchem bann eine ©ott wohlgefällige unb wafyrfyaft d)rijtlid)C

2öot)ltt)dtigfeit gebeten fann, unb baju grabe fdjeinen mir bie üer;

lefenen SQBorte fid) ganj üorjüglid) 5U eignen.

I. Sd) fange bamit an, nad) Anleitung unfereS Wertes bie

fatfcfye Unter tage, auf welcher gar manche gepriefene 2Bot)ltl)d;

tigfeit rut)t, hinwegzuräumen. £)enn ba3 t)aben jene raut) Hingen;

ben Sßorte im (Sinn, bie manchen garten £>l)ren mögen anjtöfng

gewefen fein, Sßßer gefroren fyat, ber jkf)le nid)t mefyr. £>enn bleu

btn wir bei bem S5ud)fraben fielen, fo foltte baoon unter (griffen

gar ntd)t mefyr bie SJJebe fein; ja aud) abgefefjen üon allem was>

bie grommigfeit wirft, teilen wir gewiß aüt baS ©efüt)l, ba$ fd)on

bti einer gewiffen 2ütSbitbung be3 äußeren £eben§ in ber ©efetl=

fd)aft folcfye ^Beeinträchtigungen ber ©ered)tigfeit nur begangen wer;

ben fonnen t>on ben rofyeften, öerworfenjten SDJenfcfyen, bie wir gar

nid)t Urfadje i)aben in unferen SSerfammlungen &u fudjen. 2£ber

m. ©et., la^t uns nid)t bei bem trofnen S5ud)jitaben jtefyen bleiben,

fonbern beffen eingebenf fein, wa$ wir fd)on in unferer Äinbtjeit

gehört fyaben als bie richtige Auslegung bcS alten ©eboteS, worin

berfelbe 2(u3bnuf oorfommt, vok bamit nic^t nur jene auSbrücfticfyen

42*
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Verlegungen be§ @igentl)umS gemeint finb, welche fobalb fte nad)s

gewiefen werben, bie 2H)ttbung ber bürgerlichen ©efellfdjaft nad) ftd)

ätefyen, fonbern alles ifl barunter begriffen, \x>a$ ftd) nur burd) eine

auSweidjenbe ober jweibeutige Auslegung jener allgemeinen Siegeln

rechtfertigen laßt, welche bte ©runbpfeiler ber Streue unb ©erecfytig;

feit ftnb. SebeS irgenb bewußte Ucbetüorttjeilen
,

jebe .^anblungSs

weife, bie, weil fte oortfyeilfyaft ifl, man fid) fd>eut ber flrcngjlen

eignen unb öffentlichen Prüfung §u unterwerfen, jebe GrrwerbungSs

art , bie nicfyt in jener wahren unb fyofyeren ©efejmdpigfeit begrün;

bet iff, welche forbert baf? alles, tt>aS jeber für feinen eignen SSors

tfyeil tl)ut, mit htm gemeinen äöoljl unb htm 9öor)t aller @injelnen,

bie babei betroffen finb, jufammenftimme, alles biefeS iff fd)on "Ufa

weidjung oon ber ffrengen 9ced)tfd)affenl)eit in SSerfefjr unb ©efcfydfs

ten unb fallt unter bie Söarnung beS 2(poffelS.

@S fdjeint freilid) unfruchtbar nt. ©el., nur foldje allgemeine

2tuSbrücfe an einanber ju reiben; aber eS ift aud) fcfywer unb fafi

unenblid) , ins (ginjelne ju gefyen. Snbef will id) eines unb ba§

anbere wenigftenS berühren, was einem folgen Mittelpunkt beS ges

fd)dftigen £ebenS wie unfere ©tabt oorjügtid) eignet. — £)ie @d)rtft

felbff fagt, ,,©ott ber ^>err §at btn "Kxmtn .neben bem 9?etd)en ges

mad)t;" unb was aud) woljlmeinenbe Menfcfyen üon $t\t ju 3«t

geträumt uni> ftd) in mancherlei ©ehalten auSgebilbet fyabtn oon

einer auferen ©leicfyfyeit ber Menfcfyen, wir wiffen, eS ift ein Sraum

ben ber $6cbfte nid)t billigt, weil ftd) fein irgenb tterwicfelter 3u-

ftdnb ber menfd)lid)en ©efellfcfyaft bamit »ertragt. £enn fönnte

aud) fyeute burd) ein SSJunber ©otteS ober ein freiwilliges ütofam*

mentreten ber Menfcben eine foldje ©leicfyljeit entftefjn: fo würbe

morgen fclwn bie Ungleichheit wieber ba fein, unb jwar fo, bafj

wir offenbar fdljen, ber #err fyabt fte gemacht, nid)t .nur tnbem er

ben Güinen t>or bem 2Cnbern mit 8Serj!anb unb ©efdjicf ju feinem

©efcfydft bt^abt tyat, fonbern aud) burd) jenen wedffelretcfyen Grin^

ffof? ber duneren Statur auf bie menfd)tid)en SSeffrebungen, ben wir

jwar immer mefyr, aber nie gan$, in unfere ®twatt bekommen, unb

burd) jene allgemeine Verfettung ber menfcfylicfyen Angelegenheiten,

in ber immer baS Heine burd) baS grofe unb baS grofe burd) baS

fleine auf eine nid)t ju berecfynenbc SBeife bejtimmt wirb. 2£ber

wenn wir md)t tdugnen fonnen, ba£ auf biefe SBctfe immer aufs

neue ©ott ber^rr felbfi ben Firmen neben bem 9?eid)en Innffellt:

fo mü^tn wir bod) einfeljen, eS ijt fein SBille, bap bie Zkbt btefett

©egenfaj mäßigen foH; wir muffen einfefyen, bie belebenbfle SSer^
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Teilung menfcfylidjer Jtrdfte fei nur ba, wo biefer ©egenfaj in ge--

wtffen ©cfyranfen gehalten wirb, weit nur unter biefer 33ebingung

ieber alle menfd)tid)en Pflichten erfüllen fann. Söenn aber ber

9?etcfoe bie 2Cbl)ängtgfett oon ifym, in welche bie Unbemittelten frü=

r)er ober fpater geraden, nid)t fo gebraucht , baß itjnert felbft bas

burd) aufgeholfen roirb, fonbern fo eigennüjig, baß er jwar immer

reicher wirb, jene aber immer tiefer in bie £)ürftigfeit oerftnfen;

wenn ber 3?eid)e benft, £)amit id) nur immer reicher werbe, mögen

jene immer mefyr unb mefyr arbeiten muffen mit iljren £dnben unb

Qdutt§ fdjaffen für mtcl); wenn fte aud) hzi aller Arbeit nid)t ge=

»innen, um ben dürftigen felbft etwas mitzuteilen, id) will eS

fdwn gut machen unb iitn dürftigen befb mefjr r>on bem meinis

gert geben; roenn fte auch julejt bei aller Tlrbeitfamfeit fo arm

werben, baß fte wenig ober nicfytS metjr beitragen fonnen ju ben

allgemeinen SSebürfniffen ber ©efellfdjaft, id) will fdjon bejfo mefjr

auf mein SEfyeil nehmen; ja mögen fte aud) fo arm werben, baß

fte felbft bie $flirf)t ntdt)t mefyr erfüllen fonnen, für bie @r^iel)ung

tr)rer Jtinber ju forgen, id) will fte fd)on erjiefyen laffen, id) fann

ba£ fogar wohlfeiler befreiten unb beffer: bann, wenn ber SMcfye fo

benft, wirb ber ©egenfaj jwifdjen ben 9?eid)en unb Firmen auf

eine unnatürliche SGBeife übermannt, unb ber 9teid)e beflieljlt ben

?lrmen um ben ebelfren Sfyeil feine§ iDafeinS. — gerner wieoiele

giebt e3 nid)t, jumal an einem £)rt wie ber unfrige, bie ntct)t nur

mit, ©injelnen in SSerbinbung frefyn, fonbern öielmefyr tfjr ©efdjdft

auf mancherlei SQSeife treiben mit ber Verwaltung be3 (Staates unb

beren einzelnen Zweigen. S4> glaube biefer ©egenftanb barf nur

genannt werben, um fogleid) bie lodern ©runbfetje in Erinnerung

ju bringen, bie in biefer $inftd)t gar manche fonft nid)t oerwerf=

lid)e 9ttenfd)en befolgen. 2lber wenn einer ben übermäßigen ©es

winn, ben er am gemeinen Sßefen mad)t, welcfyeS bod) oon allen

Grinjelnen muß aufrecht gehalten werben, baburd) befd)önigen will,

baß üon feinem Einzelnen aud) nur im mtnbefien gemerft wirb,

wa§ er beSfyalb bem ©anjen mefyr tf)un unb leifien muß : beißt baS

etwas anbereS, als ben SSetrug burd) bie ^>eimlid)feit rechtfertigen

wollen? unb follen wir bie Un^ufriebenfyeit unb bie Unorbnung, bie

baburd) auf mancherlei SQSeifc fjeroorgebraebt unb unterhalten wirb,

aud) nur in tfyren äußeren Solgen angefefyen, für nid)tS rechnen?

©cr)ct ba, m. ©el., biefeS unb alles dr)nltd)c gehört mit un-

ter baS 9Ber geflogen ^at, ber fkr)le nid)t mebr! unb nun laßt

mid) nid)t mel)r fragen, ob wir fo weit fyinauS ftnb über btefeCfc
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matymmg, als es auf bcn erften "tfnblicf festen, 2Cber baS laßt uns

ju ^jerjen nehmen, baf? ber 2C^>oftel tiefe Gfrmaljnuttg t>or bte 2£uf;

forberung jur SGBofyltfydtigfeit ffcllt, atä ob er uns fagen wollte,

<£f)e ifyr Dran benft wofyttfydtig ju fein tmb bte dürftigen ju im*

terfiü$en, feib juoor gerecht, leget alle awfy bte gefyeimjte Ungered)s

tigfeit ab, welche eben am meinen dürftige mad)t. Sa tefy möchte

nod) mefyr fagen, er wdf)lt bte grabeften, trocfenjten SBorte, bie

ofyne verlegene 33efd)dmung gar nidjt angehört werben fonnten, als

ob er fagen wollte, (Stner ©efellfdjaft aus welcher nod) ntcfyt alles

Unrecht btefer 2Crt üerbannt ijr, gereicht aud) bte freigebigfte SBo^ls

tfydtigfeit nid)t jur Gffyre fonbern §ur ©cfymad). £)enn was jtnb

foldje SBofyltljdtige anbetS als, wie ber (£rtofer fagt, übertünchte

©rdber? £)ie .£öf)le beS Staubet foll mit einem gldnjenben ©d)tms

mer gefcbmücft werben unb mit ^eiligen Seichen oerjiert; unb nad)

ieber folgen fyeucfylerifdjen Zfyat feljrt ber bofe ©eijl mit erneuter

Äraft jurücf unb freut ftd) feine Söofynung fo betrügerifd) ge*

fcfymücft $u ftnben; baS ©ewiffen baS eigne fowot als ba$ gemein*

fame, was wir bie öffentliche Meinung nennen, foll befd)wid)tigt

werben unb irre geleitet, als ob baS S56fe ausgeglichen werben

fonnte burd) baS gute 2öer£! Unb was ftnb bod) gewolwlicfy bie

gldnjenbjten milben ©aben, im 33ergleicfy mit bem fRiitytyum ber

auf ungerechtem SBege erworben ifi ? ein faum ju nennenber SSljeit

beffelben ! Unb ein foldjer, ber SSiele in "Kxmnti) gebracht ober wes

nigjtenS barin gelaffen fyat, um felbjf bejfo reicher ju werben, wiii

üiel weniger giebt er immer nid)t nur btm innern ©ehalte nad),

fofern baS <3d)erflein beS dürftigen mefyr wertf) ijr als baS $funb

beS 9ieicfyen, fonbern wtrflid) auefy bem duneren SBertl) naefy wie*

mel weniger, als bie SSieten ^ufammen genommen würben gegeben

tyaben, l)dtte jener tlmen nur etwas mefyr 9?aum gelaffen um ftd)

frei &u bewegen!

Unb baf? ntc^t etwa jemanb fage, ©efejt aüfy es gebe ©ins

jelne unter uns, mit beren 2Bol)ltf)dtigfeit eS nidjt oiel bejfer jiefyt:

fo fonnen wir übrigen uns baS bod) nid)t juredmen, unb unfere

2Bol)ltl)dtigleit bleibt in @fyren! £)enn fo ift es nid)t: trielmefyr ifl

baS baS SBefen beS djrijilidjen SebenS, ba£ wie alles SSerbtenjl ge--

meinfdjaftlid) ijr, fo aufy alle @d)ulb. ©ollte nid)t ieber, ber gern

wol)ltl)dtige Unternehmungen beförbert, ftd) freuen bie £>pfer berer

anjunetjmen, bsren 9?eid)tl)um auf irgenb dm SGBetfe beflecft ifl?

follten wir uns nid)t in jebem foldjen galle billig fdjeuen, bemü=

t^ige unb fro^lidje ©eber in ©emeinft^aft 5U bringen mit oerbdet);
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ttgen Flamen? ©ollten wir uns nid)t freuen, ben £>ürfttgen $u

allem, was fte brücft, aud) nod) ben Unfegen beS ungerechten ®U;

teS jujufüfjren, baS auef) mitgeteilt nid)t gebeten fann? Sa laßt

unS auf alle SBeife flreng fein gegen jebe 2Bol)ltf)dtigfeit, bie nicfyt

bie reinjte unb oorwurfsfreifte ©ewiffenfyaftigfeit §ur ©runblage fyat

2Ber ba unrecht getljan Ijat, ber lege eS juüor ab, bamit ntd>t feine

3Bol)Itbdtigfeit beflectt fei oon feinem Unrecht. Spat er eS aber ab;

gelegt, bann wiffen wir tfym nicfytS beffereS ju wünfcfyen, als baß

er möge fägen fonnen, Unb waS id) unrecht erworben, baS gebe

icf) jwiefdltig ben 2lrmen.

II. 9Zad)bem wir unS alfo üerfidnbiget fyaben über t>m cin=

jigen ©runb, auf bem eine gottgefällige 2Bol)ttl)dttgfeit erbaut wer=

ben fann: fo laßt unS nun in bem Sicfyt unfercS SerteS aud) ben

falfdjen <3d)immer betrachten, mit bem nur gar ju oft bie

cljrifilicfye 3Bol)ltbdtigfeit umgeben wirb, bamit mir unS beSfyalb

febdmen. 2BaS fagt ber 2£poftel in unferm Sert weiter? Seber

arbeite unb fcfyaffe mit ben ^>dnben etwas ©uteS, bamit er fyabt

ju geben bem dürftigen. £)aS flingt wafyrlicl) gar ntd?t groß unb

prdcfytig, gar ntd>t als eine ganj befonbere Sugenb ober ©eltgfett,

wie boeb gar oft i>k SBofyltbdtigfeit gewiß mefyr jum ©cfyaben als

jum yiufin beS gefammten cbrijtttcfyen Gebens üorgeftellt wirb.

£>enn biefe SBorte fagen bod) oon ii>r nichts metjr unb nichts we*

niger, aB baß fte baS richtige $Jlcia$ unferer Arbeit fei. ©o we;

nig wir unS nun ber Arbeit, bie wir mit unfern £dnben fdjaffen,

als fei fte etwas großes unb fyerrlicbeS befonberS ju rühmen pfle=

gen: eben fo wenig ijr aueb baS etwas großes, wenn wir baS rjd)3

ttge 9J?aaß biefer 2lrbeit erfüllen; unb weiter foll nad) unferm SSert

tit SBoljltfydtigfeit nichts bebeuten. £>er Sufammenbang ndmlid)

ijt biefer. dbzn weit ber wibrigen Umjidnbe wegen, ober wenn be=

fonbere Unglücksfalle eintreten, gar mancher auefy beim bejten 2Bil=

len nid)t fo ütel mit fetner Arbeit fcfyaffen fann, als er mit ben

©einigen braucht : fo tfyut jeber ju wenig ber nicfyt mebr erarbeu

ten will, als er felbjr bebarf; fonbern jeber foll bemüht fein mebt

^u fdjaffen als er braucht, bamit er etwas tyabe jenen Unvermögen*

ben mitarbeiten. Unb baß nur bieS baS richtige $Jlaa$ unferer

Arbeit tfl, roenigftenS in bem 3uflanbe beS menfcfylicfyen ßebenS ber

bamalS fdwn beftanb, unb je^t aucl) nod), baS fann wol niemanb

laugnen. £)enn wenn eS uns gelingt, burd) bie Arbeit unferer

£dnbe uns ju üerfdjaffen , was %ü unferm unb ber Unfrigen etge;

mm geben gebort: fo ifi baS fretlid) $undd)jt bie §rud)t unfereS
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gleifeS; aber imfer $leif? üermag bod) nur uns tiefet ju oerfdjaf-

fen unter 33orau$fejung jener Seid)tigfeit unb Suoertdfigfeit be§

33erfef)r$> unb ber SO?tttt>ettung , bie nur burd) unfere bürgerliche

SDrbnung unb bie manntgfaltigjlen öffentlichen ©icfyerfyettSanfralten

möglich wirb, unb jwar gilt bieS »on allen ©tdnben ofyne Unter;

fd)ieb. £>iefe "tfnjtalten atfo muffen ermatten werben, unb fcfyon

ba%u muf? unfer §teif , foll er ntdt)t gan& oergebfid) fein, mel)r l)er-

beifdjaffen als wir fetbft unmittelbar für uns unb bie Unfrigen ge;

brauchen. 2lber wenn ber 2Crmutf) nid)t abgeholfen wirb, wenn bie

3al)l ber dürftigen überljanb nimmt: fo wirb gar balb bie @idt?er=

fyeit aller jener $3erf)dttntffe , auf benen ber Grrfolg unfereS §teife§

beruht, mefyr ober weniger unmittelbar gefdfyrbet werben. 2>nbem

wir alfo unferer Arbeit bie 2Cu§bel)nung geben, pa$ wir aud) ttwaS

fyabin für bie dürftigen: fo erfüllen wir nur ba3 rechte Sftaaf ber

'•tfnjtrengung in ben oon ©Ott angeorbneten SSer^dltniffen ber menfd);

liefen ©efellfdjaft, wir tfyun nid)t§, aU toa$ bei richtiger 33erecf)=

nung biefer fcfyon bie SfJücfftcfyt auf unfern eigenen bauernben SSor-

tfyetl un§ auflegt. £)a ijf atfo niefytS weiter befonberS ju rühmen;

fonbern wenn wir unterlaffen fyaben, xva§ un§ hierin obliegt, fo

ftnb wir faule Änecfyte unb fyabtn uns oor ber natürlichen ©träfe

$u fürchten. ^)aben wir getfjan yoa§ unS obliegt, fyaben wir uns

bei jleigenber üftotl) angeftrengt um bann aud) mel)r ju tljun al§

im gewöhnlichen Sauf ber Dinge : fo mögen wir uns bemütfyig tun;

jlellen, unb wenn wir mit weichlichen SobeSerfyebungen überlauft

werben, mögen wir in SBaljrbeit' fagen, wir ftnb unnüje Mntfytt,

benn wir fyaben nur S>a§ uns §ugewiefene $Raa$ menfd)lid)er %xi

beit erfüllt.

Snbem nun ber 2Cpoftet un§ bie SBofyttfydtigfeit au$ biefem

einfachen unb fd)lid)ten ©eftcfytspunft barjMt-, zeichnet er un§ aud)

ben Umfang berfetben fo befümmt, ba$ wir gejlefyen muffen, tbtn

fo wenig al§ fte ein befonberer SKufym tft, tbm fo wenig fdjliefjt

fte aud) eine üorjüglidje ©eligfeit unb Bufriebenfyett in ftd), wie

etwa nur ausgezeichnet SSeglücfte fte ftd) oerfcfyaffen fonnen. Denn

ber tfpoftel füfyrt bie 2ßol)ltl)dtigfeit bis btd)t an bie ©renjen ber

Dürftigkeit felbfl fyinab 2lud) biejenigen, welche mit ifyrcn #dm
ben arbeiten muffen, follen fcfyaffen foöiel fte oermögen, nicfyt nur

um ntd)t felbjr in bie immer brücfenbe Sage ju fommen, baf? fte

nur burd) bie ^ulfe Ruberer befielen tonnen, fonbern aud) um

felbjr nod) ttwaZ benen ju geben, bie ftd) fcfyon in biefer Sage be=

ftnben. Denn beibeS liegt nafjc genug anetnanber; wer gar nid)t
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mefyt mitteilen fantt, ber wirb gar balb felbft ber 59ftttf)etlung be;

bürfen. ©o ift bemt bie SCBo^tt^dttgfctt , t>on biefer ©ette angefe;

f)en, wieberum ntd)tS anberS al6 baS 9ftaafji unferer Entfernung

t>on ber £)ürfttgfeit, weil bie rechten ©egenftdnbe ber SBobltfydtigs

feit biejenigen ftnb, bie felbft nicfyt mel;r wofyltfydttg fein fonnen;

unb alfo ift feine befonbere ©eligfeit barin ju fe$en, baß, inbem

wir bie dürftigen erleichtern, wir füllen, baß wir felbft ntcfyt bürf>

tig ffnb. Sa bei allem ©djeine oon Ungleichheit, als ob biejenigen

wenigftenS, beren 2Bol)ltl)dtigfeit inS ©roße geben fann, eine große

©lücffeligfett oorauS l)dtten, jeigt bie genauere ^Betrachtung aucl)

fyier eine völlige ©leid)beit. derjenige, welcher unter ungünftigen

SSerfjdltniffen in baS $ibtn eingetreten, unb auf eine niebrige ©rufe

in ber ©efellfcbaft gefteltt ift, fidt> aber treu an baS SBort beS Apo^

ftelS l)dlt, unb im ©cfyweiß feinet Angeftd)tS fo üiel fcbafft, baß er

ntcfjt nur ftd) unb bie ©einigen ernährt, fonbern, mt wir eS aud)

allen angefyenben Eheleuten, bie ifyren d>rtfttidr>en £auSftanb mit;

einanber beginnen, bei ifyrer Einfegnung oorfyalten, aud? nod) etwas,

wk wenig eS immer fei, erübriget, um eS benen barjureidjen, bie

tfjr %tbtn unter nod) brücfenberen 8Serl)dttniffen führen muffen, ber

fann ftd) bod) gewiß eines großen Erfolget feiner ©aben nid)t rü^

men; fie ftnb nichts, womit er oor ber 3Belt gldnjen fann, fte ftnb

nur eine banfbare ^Bereinigung barüber, baß it)n ©ort wenigstens

auf biefer (Stufe erhalten fyat, unb ein frofyeS 3«id)en, wobei er ftdt)

feiner treuen pflicfytmdßigen Anstrengung erinnert, derjenige t)ins

gegen, welchen ©ott fo reidjlid) gefegnet l)at, baß er fcfyeint fo gut

al§ gar nid)t arbeiten §u bürfen, unb ftd) alfo ganj bem r>6r)cren

geizigen %tbm Eingeben fann, biefer mag jwar fonft oiel eble unb

reine greuben üorauS fjaben, unb aud) was bie 2Bol)ltl)dtigftit bt*

trifft, i)at er jwar baS oorauS, baß er gar viel ju oertfyetlen oers

mag: aber eS ift bod) immer für ben größeren JtreiS, in ben er

geftellt ift, nid)t mebr, als was jener in feinem fleineren bewirft,

nur baß, was er »erteilt, für ilm nicfyt ün frofyeS ßeicfyen feiner

Anftrengung ift, weil er ntebt »erteilt waS feine eigenen «£>dnbe

gefcfyafft fyaben, fonbern waS anbere; er ift nur bie 33orratf)Sfam-

mer in ber ftd) aus einem größeren SSejirfe fammelt, was unter

bie ^Dürftigen foll oereinjelt werben. SBenn bafyer ein fo begütt;

ftigter, id) will nidjt fagen bie ©lücffeligfeit , aber baS jufriebene

©efütjl von jenem einigen unb arbeitfamen 3Bol)ltl)dtigen feilen

will: fo mvL$ er nidr>t nur mefyr geben, fonbern nod) meljr tljutt

als geben ; er muß fid) ber Ausführung wohltätiger Unternetymum
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gen, ber beurtfjeilenben 2lufftcr;t über bie jwecfmdßige Verwaltung

unb Verkeilung ber 33eifteuern '2lnberer unterstehen, bann erft fann

er ftd) benen gleid) gellen > welche gearbeitet fyab'en, bamit fte t>er--

mochten ttwaZ mttjut^etlen, unb bann fann aud) er Sufriebenfyeit

empftnben für feine 9#üfye. 2lber eine befonbere ©lücffeligfeit ij!

aud) Riebet tbm fo wenig als ein befonberer 9tuf)m, fonbern nur

auf ber einen <&äte ba$ we()mütl)ige ©efül)l, bafi bie üorjüglid)

SSegünjiigten in ber ©efellfdjaft bieS nur fein fonnen auf Soften

2lriberer, unb auf ber anbern ©eite ber Ärojt hierüber, ber barin

liegt, wenn biejenigen, welche t>tel empfangen, aud) ben Sauf be§

©ebem> retd>ltd> unb tfydtig beförbern.

©o laßt un§ benn unfere cfyriftlidje 32ßofyltl)dtigfeit twn allem

citeln ©eprdnge frei galten; benn tton bem falfdjen ©cfyimmer üon

JKufym unb ©lücffeligfeit, womit fte oft wofylmeinenb umgeben wirb,

bkibt bei näherer ^Betrachtung nid)t§ übrig, ©ie bleibt ein 2Berf

ber üftotl) unb gewiffermaßen ber ©d)aam, woüon fo wenig 2luf=

fyebenS gemacht werben foll, aB irgenb bie <3afyt gemattet. 3u

fdjwelgen aber in füfülidjen (ühnpftnbungen ber gr'eube unb ©elbfc

befriebigung , wenn fie im ©tanbe waren burd) milbe ©aben bie

yioty ber trüber §u linbern, ba3 wollen wir benen überlaffen, wU
fyzn e3 nod) an ber rechten (£rfenntnifü baüon fefylt, baf? ber SD^cnfci)

tbzn fo wenig burd? SBerfe ber 9cotl) vor (Sott gerecht werben fann

aB burd) SQBerfe beö ©efe§e§, fonbern nur burefy ben ©lauben, au$

i>zm alle gute Söerfe fyeroorgefyen muffen, Safit un§ nid)t t>ergeffen,

bafj unter bie £au:ptpunfte, gegen weldje bie SSerbefferer ber Äirdje

ifjren ^eiligen (ürifer richteten, üorjüglid) aud) geprte. jener eitle

SKuljm guter SBerfe, auS welchem eine Stenge t>on ifyrem Umfange

nacb bewunbernSwürbigen Stiftungen ber SBofyltfydtigfeit Ijeroorge--

gangen waren, bie aber, wie ifynen nur ein oerfefyrter ©inn jum

©runbc lag, aud) nur üerberbltcfye Sßirfungen fyerüorbracfyten. £)enn

6te 9ftenfd)en freuten ftd) nid;t mefyr auf bie niebrigjie (Stufe ber

£>ürftigfeit aus eigner ©d)ulb fyinabjuftnfen, weil ftd> ifynm bann

ein ©cfyas öffnete, au§> bem fte auf bie bequemfte SQSeife alle ifyrc

S3ebürfniffe beliebigen fonnten. <So entfianb benn ber 2lrme ne-

ben ttm 9ceid)en nicfyt nad) bem ©efej ber göttlichen £>rbnung, fon;

bem nact) bem ber menfd)lid)en £l)orl)eit; unb thvaS dl)nlid)e§ muß

immer tk golge fein, wenn mit ber 5S5o^ltl)dtigfeit ©eprdnge ge=

trieben wirb, unb^ber dürftige merft, ba$ burd) ba§ 2Bol)ltfyun bie

©telfeit ber ©eber befriebiget wirb. £)arum, wenn wir wol)ltl)un,
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follen wir es nicfyt aufrufen auf ben ©äffen, fonbern unfer ©cberf*

(ein geben in bemütfyiger (Stille.

III. Unb nadjbem wir unfere 2öol)ttl)dttgfeit aud) auf biefe

rechte ©emütbSjtimmung jurücfgefübrt fyaben, tjt unS nur nocl)

übrig, bafj wir rtad) Anleitung unfereS SerteS auefy &or ber faU

fetyen Ausübung ber cr)rtflltdt>en SBotjlt&dttgfeit warnen.

£)er Epojtel ndmlid) fagt: Seber arbeite unb ftyaffe mit ben

£dnben etwas ©uteS, bamit er fyabt ju geben bem dürftigen.

Werfet wol, er fagt nid)t, bamit er gebe Um dürftigen, fonbern

bamit er l)abe ^u geben, ©eben bem dürftigen foll ber ©injelne

niebt, fonbern baS foll bie ©emeine. Söer mein-

erwirbt in feinem

©ewerbe als er bebarf in feinem £auSjranbe, ber gebe eS ber ®e=

meine, unb bie ©emeine üertfyeile. ©laubt ntcr>t, ba£ id) baS auf

eine willfüfyrltcfye SBBeife bineinfünjtle in unfern £ert. Sftein, fon*

bern eS war bteS bie urfprünglicfye £)rbnung in ber d)rijtlid)en

Äirdje, bie atfo auefy ber 2fpofrel, als er fcfyrteb, gewtf im (Sinne

batte. 2tile ber 2Bol)ltl)dtigfeit bejtimmten @rfparniffe würben ber

©emeine bargebrad)t, unb bie ©emeine wallte unter ben juüerldfHs

gen funbigen Bannern unb gfrauen, bie auä) über it>re ßeit genug?

fam fcbalten fonnten, bie SSertfyetler ber gemeinfamen (^abtn. £)aS

war eine gute unb fcfyöne SDrbnung, bie man nid)t Ijdtte üerlaffen

follen. £>enn ber ©eber fonnte bei weitem ntdr;t fo teid)t t>erfül)rt

werben ju einer r>erberbltd)en ^itelfeit. SQBte ndmltd) ber Üflenfd)

nid)t leid)t felbjrgefdllig wirb, mnn er ftd) mit bem ©efej wer*

gleicht, weil ftd) bem jeber ju tief untergeordnet füfylt; fonbern

wenn er ftd) mit bem m\> jenem (Sinjelnen t>ergleid)t unb fagen

fann, id) banfe ©Ott, baf id) nid)t bin wie biefer, bann gefallt et

ftd) fetbjl: tbm fo ergebt fiel) nidjt leid)t einer wegen beffen wa$

er bem ©anjen, waS er ber ©emeine barbringt, weit bod) jeber

fül)tt, baf er ftd) biefer ganj unb gar fcfyulbig ijt; fonbern wenn

er bie einzelnen S0?enfd)en r>or ftd) wanbeln fielet, oon benen er fas

gen fann, bem fyabt id) fo unb bem fo geholfen, bann ergebt er

ftd). £)ieS fann aber nie gefd)el)en, wenn alle ©aben ber ©emeine

bargebradjt unb t>on biefer t>ertr)eilt werben; fonbern ba geljt eS in

ber Xfyat wie ber Crrlofer will, baf bie SKecfyte nidr)t wtffen foll

was bie Sinfe getfyan. £>mn baS SSergeffen beffen, was wir felbjl

getfjan baben, fann ja niemanb gebieten, wie benn was einer x>tn

geffen wollte, er am wenigjten üergeffen würbe. SBenn aber alle

QdaUn ber ©emeine bargebracfyt werben unb biefe bann fic Der*

tfyeilt: fo weif fetner was aus feiner <^abt geworben ift, feiner



668

bat einen beffimmten Erfolg fyeroorgebracfyt, t>effen er ftd) türmen

fonnte, fonbern alle fonnen ftd) nur gemeinfcfyaftltd) beS gemeinfa:

min SöerfeS freuen. 2Cber auä) für bie Grmpfangenben War beffer

geforgt auf jene SBetfe. £>enn eS tfl ja ein oiel peinlicheres ©e-

fülrl, Rettung unb ^)ülfe einem ^injelnen §u oerbanfen, unb ftd)

fonad) abhängig füllen oon einem glücflieben ßufammeutreffen, einem

bülfreidjen 3ufatf, einer günjrigen ©emütbSfümmung. £)er ©emeine

hingegen ifl ftd) fcfyon ofynebieS jeber ganj fcfyulbig; unb eS fann

feinem brücfenb fein, oon benfelben vereinten Gräften aud) baS

leibliche ju empfangen, innin er ja bod) fdjon alles geijiige oer*

banft. Söie eS nun zugegangen tft, bafi biefe £>rbnung aufgebort

bat, fo bafT bie SBofyltfydttgfett ber d)rifrlid)en ©emeine nur nocfy

ein bürftigeS <Sd^ottenbilb geblieben ijr, baS an ben metfren £>rten

mefyr jum ©cfyem befreit, als» ba§ eS in irgenb einem SSerbaltnip

jldnbe mit ben SSebürfniffen ber leibenben ©emeingenoffen, bie we;

fentlid)e Unterfiüjung ber dürftigen aber gan§ oon i)in un§ufam=

menbdngenben (ürrweifungen ©injelner abhängig würbe, baS fonnen

wir fyier wobt nicfyt auSeinanberfejen , bejro leidster aber uns über;

jeugen, baf eS fo nicfyt gut ijr, fonbern ba$ biefeS ihm fo gewiß

eine falfcfye Ausübung ber 2Bobltf)dtigfeit ijr, als eS ber ütnweifung

beS 2lpojrelS in unferm SSert §uwib'erlduft. 2)enn wie lann ber

Einzelne, wenn er genötigt tft feine milben ®abtn felbjr an ben

SOfann ju bringen, baS gute ©ewiffen einer richtigen Qlnwenbung

bewahren, ba er nie im (Stanbe- ift bie einzelnen 2lnfprücl)e, bie

jufdllig an ilin gemalt werben, mit ber (Summe beS UebelS §u

»ergleid)en, bem überhaupt abgeholfen werben foll? Sßeil nun fei*

ner ein richtiges $flaa$ f)öt / fo fcfywanfen alle meljr ober weniger

§wifd)en jwei entgegengefejten geblern. £)er eine, oon feinen ©e*

fd)dften gebrdngt unb oom weicbberjigen ©efüfyl überwältigt, wi$

feine beffere Kegel als ben §u befriebigen, ber iljm jebeSmal in ben

2öeg fommt, unb fo wirb er leicfyt Untergängen. £)er anbere ge*

wolmt überall jirenge 3?ed)enfd)aft ju geben unb ju forbern, mtfc

trauifd) gemalt burd) frdnfenbe Erfahrungen , befannt mit ber

Unwabrbafttgfeit berer bie .£ülfe bebürfen, weifet manchen, ber nur

mit gerechten ©eufjem jurücfgebt, oon ftd), weil er ftd) fürdjtet oon

Unwürbigen gemifbraucht ju werben, unb gern überall bei bem

Sßürbigjien anfangen mochte. Sjt nid)t jenes unoerjldnbig unb

fc^wad), unJTbiefeS ^ort unb gefühllos? 3lber neigt ftd) nid)t ben^

nod) jeber in ben Gfrweifungen feiner 2ßot)ltl)dtigfeit balb auf bie

eine balb auf bie anbere ©eite? Unb fonnen wir ba§ für bie ricfy=
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tige Ausübung einer cf>rtfittd>cn 9>flid)t galten, was genau betraf:

Ut immer nur als ein gemäßigter geljler erfcbeint?

£»aber ftnb bann aud) t»ie geriet leicht 51t begreifen, bie ftd)

bei ben $ülfsbebitrfttgen fo fyauftg ft'nben, unb über, bie wir fo

üiele klagen l)6ren. <2ie entfielen auS ben ^ti)kxn ber £elfenben,

ober werben wcnigfrenS burd) biefe genarrt £)enn unfere SBobl-

t^atigfeit, wenn ftd) jene @d)wdd)en barin offenbaren, lann nicfyt

ben reinen Gfinbrucf einer deuten rf?riftltdr>en Sugenb macben; eS

febtt alfo bie (5fyrfurcbt, welche am ftcr)erjl:eri aUt 9ftißbrdud)e jus

rücfbdlt, unb fo galten jene ftd) beim berechtigt bie <3cl)wdd)en, bie

wir ibnen §eigen, fo gut eS gebt $u il)rem SSortbeil $u benujen.

3ft aber bie (Seele nid)t meljr al§ ber 2eib? wenn burd) baS SBofyls

tbun ftttltcfye <3d)wad)l;eiten ja gröbere ©ünben unterbalten unb fort

gepflanjt werben, wirb bann nid)t mebr gefcfyabet als geholfen wirb ?

^un aber ftnb biefe nachteiligen folgen unüermeibltd), wo baS

meifie in biefer @acbe auf ber unjufammenbdngcnben unb ungeorb;

mtm 2öot)lrt)dtigfeit ber Grinjelnen beruht ; unb beSfyalb tfr biefe

immer verwerflich, utjb jeber unter unS follte gern ber eiteln §reube

feine (§abm fetbft §u t-ertbetlen unb ftd) an ben $rüd)ten berfelben

§u freuen entfagen, bamit bie SBobltbdtigfeit wieber ein gemetnfa«

meS Sßerf werbe.

' SMefeS ift fte nun freilieb größtenteils, fowol M unS als in

anbern cfyrifilicben ßdnbern unb £)rten, febon wieber geworben; aber

xä) barf mid) nid)t freuen f?ier meine Meinung barüber auS$ufpre;

eben, aud) biefeS ntct)t auf bie rechte %xt. 2ßte man ndmlid) be;

merfen mußte, baß bei jener falfd>en Ausübung ber SBobltbdtigfeit

mebr 5D?ißbrdud)e gendbrt würben, als baß ber £)iirftigfeit wirflieb

wäre gefteuert worben, unb man eS ntd>t gleicbgültig anfefyen fonnte,

baß treue unb wofylmeinenbe ©lieber beS ©anjen it)re 4?ulfSmittel

üergeblid) t-erfcfywenbeten, unntije unb faule aber im SSertrauen

barauf tln unwürbigcS Seben l)tnfct)(eppten : fo nabm ftcb enblid)

bie SDbrigfeit ber <&a<!i)(. an, unb bie SSertbeilung ber äöobltbdtig*

feit warb eine 2£ngetegenbeit beS weltlichen Regiments in feinen

üerfd)iebenen SSerjweigungen , wie fte früt)er eine ©acfye ber fircbli*

eben ©emeine war. SOBenn nun biefeS freiließ beffer ijt als jenes

:

fo boret bod), weSljalb aud) biefe SSerdnberung meines @rad)tenS

nod) nid)t ber ^)unft ift, auf bem wir jreben bleiben follen; fte ijt

ntd)t etwas beffen wir uns rühmen fonnten, fonbern wir muffen

unS melmefyr and) tfyrer nod) in mancher #inftcbt febdmen. £>tnn

eS ijt fd)on fd)limm genug, baß ber gute SGBille berjenigen Grinset

speebigtert I. 43
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nett, welche Gelegenheit fyabm verborgenes (ürlenb wafyrjunefymen,

in feinen Mitteilungen burcfy ein dufereS ©efej gebunben wirb,

ba ftd? gute äöünfcfye unb SSorfcbldge gegen bie, welche baS Amt
ber §3ertl)eilung fyaben, wenn fte bieS freift eine» bürgerlichen An;

fefyenS unb obrigfeitlicfyen Auftrages oerwatten, tatest fo leidet un^

gezwungen äußern laffen, als wenn eS ^Beauftragte ber ftrcfyttcfyen

©emeine ftnb, benen ftd) weit leichter unb fyerjlicfyer jteber mtttfyeis

len wirb, ber gern einem ^ütfSbebürftigen will geholfen wiffen.

Sftocr; übler aber ift eS, baß wie bie &ad)<n einmal ffcfyen, aEeS

waS im tarnen ber £)brigfeit aud) in biefer Art gefcfyiel)t, wie aU

leS waS fonfl jum öffentlichen £)ienfl gebort, ein weitlduftigeS ©e=

fcfydft wirb, wo bem Vertrauen wenig ober nichts fann eingeräumt

werben
; fonbern ben ftrengften formen muß man genügen, bie ge='

nauefte 9lad)weifung muß überall möglich fein, jur ¥>ünftltd>flen

SJedc;enfct)aft aEeS im oorauS angelegt unb bereitet werben. &z\m
baß auf biefem Söege manches? wot)ttl)dtige unb t)ettfame gar fel)i*

erfcfywert, ja oft lieber unterlagen wirb, unb ba$ baS gemütfylicfye

ISertrauen, welches wir als cfyrifrlicbe ©emeingtieber jeber ben S3e;

üoEmdcfytigten feiner ©emeine fo gern fdjenften, unb welches mit

©otteS ^)ütfe buxd} bie ©rfafyrung immer würbe gerechtfertigt wer;

^n, in biefen Angelegenheiten ber cfyrtftticfyen SBol)ttt)dttg!eit fdmeEer

unb üoEftdnbiger junt 3iel führen würbe, baS "mochte wot ntemanb

laugnen woEen. Partim tft aucl) biefe SSerdnberung nod) nicfyt baS

rechte, beffen wir unS rüfymen fönnen. SßeSwegen tefy aber meine,

1>a$ wir unS ifyrer fogar ju fcfydmen Ijaben, baS tfit biefeS.

Set) benl-e ndmlicl), baS aEgemeine ©efüfyl, i>a$ i>k 3Sol)l-

tfydtigfeit wieber muffe ein gemeinfameS Söerf werben, würbe gleich

bie rechte Sßenbung genommen fyaben biefe @ad)c auf ifjre urfyrüng=

licfye ©ejüatt in ber rf^rtff ticken Äircfye äurücfjufüfyren, unb bie £)brig=

feit würbe gar nicfyt geeilt t)abtn fte ju ber irrigen ju macben,

wenn nur cfyriflticfye ©emeinen ba unb ftcfytbar gewefen waren, wenn

nur fotcfye l)dtten fyeroortreten fönnen als fvtfd>e unb tebenbige 28e=

fen, befannt unb bewahrt bafür, bafji fte wol)l fdl)ig ftnb etwas be-

beutenbeS tüchtig auszuführen. £>aß nun eigentliche frrcpcbe ©e=

meinen als ^Bereinigung ber eoangelifcfyen ßfyrtften, wie fte ber

£)rbnung gemäß mit einanber üerbunben fein foEen §u aEem, was

ftd) auf bie Angelegenheiten unfereS ©laubenS unb beS cbrifHicfyen

ßebenS bz%hi)t ,J&i$ folcfye großenteils, benn bie rür;mlid>en AuS*

nahmen ftnb uns wol)t AEen befannt, fo gut als t>erfcl)wimben ge;

wefen ftnb feit langer 3iit t>ter unb an üieten anbern £>rten; baß
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auf biefe %xt ba§ tixtylityi Seben faft gdnjlid) üon bem bürgerlichen

t)at fonnen Verfehlungen werben bei uns>, ba e§ bod) anberer £)rten

nod) blüfyt, ba§ meine id) fotl billig dn ©egenftanb ber <Bd)aam

für un3 fein.

SBenn nun biefeä jitm &t)til wenigjten» bie ©d)ulb eines

früheren ©efd){ed)te& ifr: fo möge« wir un§ befto met)r freuen, baß

wir mit ©otte§ Jpülfe berufen ft'nb fte abjulofcn. £)enn eS jtel)t

un§ ja beüor ber SBerfucb wenigftenS unfere ürcfylicfye SSerbinbung

wieber enger jufammenjujiefjen. 9?icr/t lange hoffentlich, fo werben

i>k «"pauSyater unferer Äird)engemeinben aufgeforbert werben ftd) ju

ücrfammeln, um biejenigen auS ifyrer 9)?itte ju bestimmen, btntn

fte am liebjten mit un§ ßeljrem ifyr Siertrauen fcfyenfen wollen in

allen ftrdr)ltdr)en 2fngelegenf)eiten. Sföoge bann auch balb be§ 'Innern

wefenS in rf?rt|^ltd?er Zkkt gebaut werben! mögen biefe fird)lid)en

Vereine, wenn fte erft befreien, ftd) immer mefyr fo gehalten, ba$

aud) bie SDbrigfeit e3 balb am §wedmd$igjlen ft'nbe bie 33eratf)ung

ber dürftigen in bie Jpdnbe jurüdjugeben, in benen fte ftd) in ber

Gfyriftenfyeit urfprünglid) befanb. £)ann würbe am ftd)erften unfere

2J5ot)ttl)dtigfeit nid)t nur v»on aller Untugenb unb (ritelfeit, bie ftd)

fo teief/t beimißt, frei bleiben, fonbem aud? ityre Ausübung auf

mancherlei SBeife mefyr gefiebert unb erleichtert werben. Unb bann

würbe au(i) in jebem d)rijtlid)en JpauSmefen bie «Sorge üom Ueber;

flüggen ab^utlmn eine befto beiligere 2Cngclegenl)eit fein, weil wir

bann befto mel;r fyaben, \va§ wir ber ©emeine barbringen Un-

neu als ein Opfer ber Siebe unb £>anfbarfeit, bamit fte, üon ber

am liebften auä) jeber baS leibliche empfangt, ee> barreid)e ben

dürftigen.

@o fübrt un§ benn auf allen «Seiten bie S3etrad)tung alle»

beffen, \va$ jur d)rifilid)en ©ottfeligfeit im ,£au§jran&e gebort, auf

btn 3ufammcnl)ang febeS JpauSwefenS mit ber ©emeine juntd.

3Bic wir fafyen baff glücflidjer Anfang unb gottgefälliger Fortgang

beS Gr&ejranbeS barauf üorjüglid) beruhe, ba$ ber ©cgen ber djxifc

lid;en ©emeine in rechtem oollen SRaafü barin walte, unb tbm fo

bä ber (?r$icbung ber Äinber alles barauf anfomme, baf fte ju

©liebem ber ©emeine be§ £errn gebilbet werben; wie wir fallen,

baf? bie 33erl)dltniffe aller ©lieber be§ d)rifilid)en «IpauSwefenS nur

ungetrübt bejMjen Tonnen, wenn alle ftd) anfeljen als ^nedjte unb

atS §reigelaffene unfereS £errn: eben fo fübrt unS auü) bteS lejte

unb gteiebfam äufserlidbfre im d)rijilidben #auSj!anbc ju berfelben

^Betrachtung jurücf, baf; aud) in ber Ausübung ber d)rifflid)en 2Bor)f=
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tfoätigfett feine SfJetn^ett unb SSoHfommenl;eit §u ft'nben ijr, als nur

in ber lebenbigen SBerbinbung jebeS ©internen mit eben biefem ©an=

5«n. ßößt un§ alfo f)ier, wo wir al6 S3rüber unb ©djwcftern in

bem (Sinen Sgtxxn unb SO^etfter erfdjeinen, f)ter wo ber SEtfcfy feines

9ttal)le§ mit ben fettigen Seiten feiner ©emeinfcfyaft unter uns auf;

gerichtet iji., immer aufs neue un$ baju vereinigen, bafTjeber an

feinem Ott im ^auSwefen nidt)t ftd> allein fonbern ber ©emeine

beS Sgmn lebe, welchem wir alle jur @fyre leben fallen unb jur

greube, unb welchem fammt feinem unb unferm fyimmlifcfyen SSater

fei @f)re unb $rei§ burd? feinen ^eiligen ©eiji 2(men.
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