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1& V t e b e,

^nbem ic^ bicfe cil'tc (Sammlung t)ou 5^ft^>retiigtcn, auf

roelc^e geliebt cip ©Ott nac^ m(i)t gar langer Seit eine jweitc

folgen foO, bem ©rurf übergebe, glaube ic^ eine furje (Jr^

fldrung barüber fcl)ulbig ju fein, in »\^elcf)em 0inne id) l^ier

baö 5Bort ^'(\t gebraud)t {)ahi.

$Die ^eiligen Reiten über meldte fiel) l)ier '•Prebigten dots

finben, bie ^Ibv^entc^jeit unb bie ^^affton^;^eit Ijaben and) in

unfter ^irc()c nod) überall ben beflimmten (5inn ^orbereis

tungen ju fein auf bic beiben erfien l)o^en 5<?f^^/ unb mir

njürben Sfßei^naii)t6^>rebigten unb ^^arfreitageprcbigten ol)ne

biefe Vorläufer bürftig unb unberat^en erfd)ienen fein, famie

mir einzelne Qlbv'entö? unb ^Paffion^s^rebigten biefer ^rt,

in einem ^anbc giniun)nlid)er *£onntagö).>rebigten unb o^ne

von QSortrdgen auf bie 5^ftc, benen fte angel)6ren, gefolgt

ju fein, mie verloren vorfommen, dagegen fcl)eint ec^ mir

eben fo natürlid), baj; bie ^ierjig 2:age nad) Oflern, früber

auc^ eine bcfonbeni fe{ilid;e Seit, in unferer .^irc^e nic^t

mel)r auf dl)nlid;e QBeife auöge^eid)net werben; unb o^ner^

ad)Ut id) mand)eö !^a^r ^inburd) in biefer 3eit nur über

(I?efd)id)ten auö tm 2:agen ber Qluferfle^ung ge^rebigt E^abe,

fd)ien ee mir bod; nid)t facbgemd^, folcben ^Hebigten l)ici:

einen ^laj an^^umeifcn. ©er 9]eujat)r6tag ifl: f^reng ge*

nommen fein lird)lid)eö 5ff^/ "^^^ ""f^J^ ^ird)enjal)r mit ber

5lbventc\^eit beginnt. 5lllein t^a unter ben bier gelieferten

5lbirent6vrebigtcn feine ifl, morin t^ii ^e^ie^ung auf tun

Einfang beö 3iü)reö vorl)errfd;t: fo glaubte ic^, SBiele njür*

ben boc^ eine ^ücfe finben, unb füllte biefe burc^ eine ^ms
jal)r6|)rebigt an^, dhm finb freilid; ^u^tag unb ^rnbtefeft

— nur immer mit bem Unterfd)iebe, t}a^ fie nid)t wie jener

überall in ber abenbldnbifdjen, ober auc{) nur in ber evans
1*



gcKifd)cn ^ird)c bicfeUuMi ftnb — ckn fo bürcjerUc^e i>on

tiv Dbrißfcit georbuetc 5ejl:ta^e, unb fo erfc^eint i)kx eine

Unglcid^md^igfcif, bie ic^ bei bem folgenbfu 33aubc ou^jus

glciiten gebcnfc, ©nc d^n(ict)C 33ea>anbni^ Ijat eö mit bv'in

2:obtcnfef}-, i>ou aH'Ui)cni icl) — befonbcrö bei feinem benf;;

wuvbigeii Uvfprinu^e, inbem e^ axi^ ber (!3ebdd)tni^feiev für

bie in ben U^Un Kriegen (gebliebenen entftanben ift — be^

Hoge, ba§ ei' ftd) meinet SfBiffene nicht über ben ^>ren^ifd)en

<Btaat ^innnö i>evbreitet l)at.

3(u^er bem wci^ mir öfter nber meine 5ßeife im ^"Pre^

bigen auiigefieHt n^crben ifi:, fnrd^te id) fnr biefe ^amm=
hingen noc^ ;^u^ei einanber faft entgei3engefe5te ^orn>iirfe,

unb fann nid)t anberö (iH benen im vorauö beijiimmen,

weld)c fte anfftellen werben, bo^ nemlid) "i^k einzelnen ^or^

ttdge einanber fef)r nng(eid) ftnb unb tia^ fte fid) in einem

fel)r engen Greife bewegen, ©aö erfie t)at feinen ©rnnb

üorjuglid) borin, baf, fie anö febr V)erfd)iebenen ^öl^rgdngen

l^errübren. X^ien^on tvoOte icb bie (Spuren nid)t mübfoni

öerwifd)en; aber eö befonbere bemerflid) ,>u mad;en fd;ien

mir and) überjKüffig. T)a^ anbere betreffenb, if^ anc^ nid;i

bie ?>}ieinung, baf, biefe ^rebigten l)inter einanber weg fol=

len gelefen werben: fonbern nur an ben Seiten, für wtldy

fte get)6ren. ^at aber ber ^Hebiger ben ©runbfaj, in "^k::

fen ^ätm "^a^^ eigentbümlid; d^riftlieije, worauf fie fid; be^

gießen aucb befonbere b^^i'^ovjubeben: fo wirb eine fo gro^e

9)?annigfaitigfeit bee Snl)a(t^ wie bei anbern ^>rebigten

fd;werUd; ^u erreid;en fein. ^\}>k id) mir nun immer i^or?

jügtic^ fo(d)e 3"()over wünfd^e, weld)en t^a^ eigentbümlic^

rf)rirtlid)e überall wiöfonunen, an ben fird)Hd)en 5^j^en aber

unentbe^rlid) ij^; fo benfe id) mir and) i^orjüglid) eben fold)e

it?efer, unb fann and) nur biefen, nid)t obne aöe ^ofnung,

wünfc^en, ta^ i^nen biefe QSortrage unter ©otteö @egen

§ur Sorberung in ber ©ottfeligfeit gereid)eu mögen.

Berlin, im (September 1826.

5. (Sc^leiermacf)er.



I.

S^rijlu^ ber ba fommt in bem 9?amen
beö ^errn.

3(bt)cnt§prcbigt.

S)a§ 9Sol! aber, ba§ üorging unb nadifolgte, fd)nc unb

fprad): ^oftanna bem <So{)nc :I^a\)ib§; gelobet fei, ber ba

fommt in bcm ^iamen be6 ^errn.

iUC. ö. gr. 2)ie fej!Ud)e 3eit, mit n)c(cl)ei' mv aUtmal ein neue§

fircl)lid)eg '^ai)t beginnen jundd)|i 511 bem 3wecf, bie «^erjcn bei*

(lt)rij!en ju einer würbigen geier ber ©eburt be6 @rl6fer§ üorjubc;

reiten, ijat jnjei gro^e ©egenfldnbe, unerfct)6pf(id) jeber, unjertrenn^

lid) beibc von einanber, bie S5etrnd)tung ber SSo^ltl^aten, bic unS

ber ^rlofer erwiefen, unb bic S5etrad}tung ber aue^gejeidjneten unb

^o{)en Söurbe beffen, ber ffc un§ erliefen. S5on feinem oon bei=

ben fonnen wir reben of)ne ben anberen, feiner von beiben fann

unfer @emüt{) lebenbig burd)bringen o{)ne \:>m anbern; benn of)nc

ju fein, ber er war, fonntc ß^rijltu6 ba6 SSertorenc md)t wieber

bringen; aber ber (Sof)n ®otte§ fonntc aud) nid)t auf ^rben er:^

fdjeincn, o^nc Me, bie il)n erfannten, ju ftct) ju 5ief)en. Sterns

oi)neradt)tet aber mögen wir wol balb me^r auf ba§ ©ine, batb

me{)r auf ba§ 2(nbre, jcjt mef)r auf i^n, bann met)r auf feine

2Bot)tt{)aten unfer geiftigeg 2Cuge ridbten. 2Ba6 wir nun eben mit

einanber gefungen ^aben, baö fam au§ einem üon ber @rofe ber

2Bol)ttt)aten, bie un§ ber ©rlofer erwiefen, burdjbrungenen, fein

eignet S3ebürfnif au§fprcd)enben unb beffen Erfüllung feiernben

J^erjcn; bie Söorte ber @d)rift t)ingegen, bic wir jejt »ernommcn,

finb ein äeugni^ oon ber i)oi)m unb au§gejeid)neten SOBürbc be§

©rlofcr^, frcilid^ au§ bem fOiunbe jcnea SSolfe§, beffen @tnn fonjt

()art unb üerj!oft genug war, unb weld)eg ftdj f)od)fl wanbelböt

jetgte in allen feinen (Erregungen, weld)e§ aber boc^ in 2Cugens



blüfen tt)ie bicfer, wo c§ red)t ergriffen war öon ber ^rfd)einung

be§ ©rloferö, aud) bie grope 3Bat)rl()eit »erfunbigcn muf tc, an wetdje

wir un§ in biefen Xa^tn befonberä erinnern. Sa wit mögen wol

fagen, wenn aud) t>k Stufenben felbj! unmittelbar nur ttwaii ge--

ringer0 gemeint t)aben: fo lag thtn fo ^ro^l)etifd) ein tieferer

©inn in if)ren Sßorten, wie jener .^ol^c^riefter weiffagte, ol)ne ju

wiffen waö er tl)at, al§ ber 3;ob beg ^errn befdjloffen würbe.

©0 wollen benn auc^ wir iejt mit einanber beg ^rl6fer§

gebenfen al6 beffen, ber ba gefommen i|l in bem SRai

men be6 .^errn; unb lapt un§ fel)en, \vaf> in biefem l)ier oon

xt)m gcrül)mten grofeS unb ^errlid)e§ liegt.

2!)er 2(u§bruf im Flamen ©otteä ober be§ ^errn ijlt un§

fretlid) gar fel)r gew6l)nlid) geworben, unb wirb gar vielfältig ge^

braud)t nid)t nur, fonbern aud) mipbraud)t; weswegen e§ benn

fd)cinen fonnte, aB l)abe er öiel üon feiner SGBürbc unb SBebcut;

famfeit oerloren. 3(ber er ergreift un6 bod) auf eine ungewo^ns

Itd)e SBeifc, unb tf)ut unä eine grofe gülle üon ©cbanfcn unb

äBctrad)tungen auf, wenn wir bebenfen, wk er ^ier gefprod()en

warb, als ba6 SSolf ben ^rlofer mit bem 3uruf em^jftng, ©clobt

fei ber ba fommt in bem 9'lamcn be6 ^errn.

I. 3uer|t m. g. §. la^t un6 mit bemjenigen beginnen, Yoa§

unä baö ©eringerc ju fein fd)eincn fonnte. il^iefe SBorte eines

alten ^falmeö*) waren ndmlid) 5undd)|l eine fel)r fd)i(flid)c SSe^

grüpung eincg 3cben, weld)er an ben klagen l)ol)er gefte

in bie ^auptftabt jeneä SSol!e6 fam. SSBenn eine fold)c

@d)aar cinjog, benn in grofcren ®efeUfd)aften gefd)a^ eS immer,

fo fammelten fid) bie S3ewo^ner 3efufalem6 um fie ^er, gingen

xi^mn entgegen unb riefen, ©elobet jeber, ber ba fommt in bem

S^amen be§ J^errn ; unb bie 2(n!ommenbcn erwiebcrten it)ren ®rufl,

unb f^rac^en mit ben Sßorten beffelben ^falmeö, 2Bir fegnen eud^,

bie il)t feib t?on bem ^aufc bc§ ^errn. ©o würbe alfo toa^t--

frf)etnUd) böffclbc bem ©rlofer fd)on bamal6 jugerufen, al6 er juerfl

mit einer fold)en ©d)aar nod) aU junger Änabe in bie J^au^jtjlabt

feines SSolfeS fam, um mit feinen Altern baö gcj! ju begeben.

Unb f^pdter, fcitbcm er aufgetreten war als &tt}Xtx, war fd)on im*

met bie ^rage unter benen, bie fid) »erfammelt l^atttn jum gejl,

unb unter ben S5ewol)nern S^ufalemS felbft, SBirb er wo^l forn^

men auf baS geft, ober wirb er bal)eim bleiben? unb nie gewt^ tjl

*) ^falm 118, 26.
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et ba crfdjtenett, o^ne böf tf)m unt) benen bie if)m nad)fol[9ten,

mdrc jugerufen worbcn, ©clobt tj! ber ba fommt in bem 9?amen

beä ^errn. 2(bei' mit einer befonbevö al)nbenben 2(uö,^cirf)nun9, mit

einem begeiflcrteren ©ifer gcfd)«^ e§ jejt, ci(§ er jiim lejtcnmal ju

bem geflc [eines SSolfeS erfd)icn, um, wie i^n »erlangt t)attc, üoi*

feinem Seiben bnS £)flerlamm mit feinen ii^ungern ju effen, unb

bann crft feine SSeftimmung auf ©rben ju erfüllen.

9Ä. g. g. ©0 ift ca. 3eber ber ba fommt, um gefle be§

^errn ju bcget)en^ fommt aud) un§ in btm S^amen be6 ^crrn;

unb befonberS an einem 3!age wie ber ()eutige, wo ein neues '^a't)t

unferer fird)ndjen SSerfammlungen beginnt, unb mit bemfelben aud^

ber Kreislauf unferer fcljonen djrijliUrfjen gefie ft'd) erneuert, mögen

wir gegenfeitig unS immer fowol alle auf biefe SSeife begruben,

©clobet fei ber ba fommt in bem S^^amen beS ^errn! als aud)

uns unter einanber fegnen als fold)e, bie ba ftnb üon bem .^aufc

bcS ^crrn. 2)cnn fcl)on wenn bie «Seele ber ©lieber jenes SSolfeS

erfüllt war oon einer fold^en 2lnbarf)t, unb oon fold)en ©mipfinbuns

gen, wie bergleid)en ^od)feierlicl)e 3;age fie mit fid) brad)ten, burd):

brungen, aud) einer befd)werlid)en ©egenwart entrücft unb nur

Icbenb im @ebdd)tnip ber mannigfaltigen, üiele @efd)led)ter ber 5%ens

fd)cn t)inburd) fortgefejten , unter allen ©ejUalten ber Prüfung unb

2)emütl)igung fowol als aud) ber ^rlebigung unb S5erl)errlid)ung

oft wiebergefehrten SÖ3o^lt()aten ©otteS, im SSewu^tfein aEeS auS^

gejeid^neten biefer befonberen @rwdl)lung, ba^ baS SSolf bcfiimmt

war ben 9lamen ©otteS fein ©efej unb feinen £>ien|li unter beti

ÜÄenfdjcn ju ert)alten unb ju verbreiten: ja aud; ba gewi^ regte

fid) in bem Innern baS g6ttlid)e, bie «Seele ^xthtz fid) loSjuma=

(i)tn üon bem gew6{)nlid)en irbifd)en a;reiben, um in fefilid)er 9?ul^e

unb 9Ku^e aus ber güUe g6ttlid)er SSer^eipungen unb burd) bebeus

tungSüoUe ©ebrdud)e ber Erinnerung fic^) ju jener l)6l)eren S5e|!ims

mung aufS neue ju frdftigcn unb ju ndl)ren. Sßieüiel mel)r benn

wir, bie wir, in einem wüt ^6l)eren «Sinne benn jene berufen ba§

@alj ber Erbe ju fein, ^ier anbdd)tig erfcl)einen, nid)t um dne

leiblid)c unb jeitlid)e fonbern um eine ewige unb geijliige Erlofung

^u feiern, inbem wir nid)t wieber bem ^errn bienen nad) einem

©efej beS S5ud)j!aben, fonbern im ©eij^ unb in ber Sßat)rl)eit if)tt

anbeten: wieoicl mel)r, fage id), mup aud) jeber unter unS, bcit

@egen d)rijl(id)er 2lnbad)t unb grommigfeit um fid) t)tt üerbrcts

tenb, mt er t^)n in ftd) füt)lt, wenn er mit bem wal)rl)aft geifltgcn

<Sd)muffe angetban erfc^etnt, um bie %tp beS ^errn burd) feine
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5£l)ctlnaf)mc §u üerfc^onern, billig wn dum 2(nbern mit bcmfclbett

3uruf htg^xix^t werben, ©elobt unb gcfegnet fei, ber ba fommt in

bem 9^amen beä ^errn.

"KUiin m. g. g. aud) in biefer ^inftd)t ijl hin 2(nberer mit

bem @rl6fer ju »ergleidjen; ja anä) ber grommjlte unb ©efegnetjtc

fo wenig, baf wir mit fKi<i)t fagen mögen, 6t)rijlu§ allein fei c§,

ber ba gefommen i^ in bem S^lamen be§ ^errn. £)enn fragen wir

un0 nur, wie eö benn fte^t o^ne 2(uöna{)me bei einem Seben üon

un§ mit bem fe|ilirf)en ©djmuff, in weld)em altein aud) bamal6

fd)on einer wofjnen follte in ber ^ixttt beg ^errn, unb bleiben auf

feinem l)eiligenS3crge; id) meine baS xt(!i)tti)ntniii ^inl)ergeben ol)ne

SSBanbel, unb bie 3unge bie nur 2ßal)rl)eit rebet, unb bie unfd)ulbigen

^anbe bie allein aufgehoben werben follen ju bem SSater im ^ims

mel, unb baä reine ^erj weld^ea allein ®ott fdjauen fann*), ob

wir biefen unentbe^rlid)en ®d)muf! alä unfer ©igent^um beftjen,

unb i()n anlegen fonnen wo e§ gilt: fo muffen wir wol fagen,

xotnn wir l)ier erfd^ienen, wie wir für unä felbf! fmb unb burd)

un§ felbfi geworben waren, fo l)dtten wir "KUt m(i)t^ anbere§ ju

erwarten, al§ bie üernidjtenbe grage, greunb, wie bi|l bu ^erein-

fommen, unb l)aft bod) fein l)od)5citlid) ^teib an**). @r allein

war urfiprünglid) unb eigent^ümlidb fo angetl)an; @r allein, ber

einjige reine unb geredete, ^ob immer unfd)ulbige ^dnbe auf ju

feinem unb unferm SSater um feine SBrüber ju vertreten ; (5r ^ä:)mtt

immer reineg J^erjen^ em^or ju ®ott unb ben SBerfcn @otteg,

bie fid) i()m immer {)errlid)er offenbaren follten; dx allein fonnte

urf^rünglid) üon feinem SSater jeugen unb ii)n üerfldren, nid)t nur

burd) ba6 fcfte ;pro:pl)etifä)e Sßort feiner ße^re, nid)t nur burd) ba^

tf)eure ^tUt feinet 50?unbe§, fonbern fd)on baburd^, baf wer il)n

fielet aud) ben SSater ffebt, in ber ^errlid^feit beä eingebornen @o{);

ne§ bie ^errlidjfeit be§ SSaterS, in bem 2lbglanj beg gottlidben

3Befen§ baS g6ttlid)e Söefen felbjl. Sn biefem ®lanj unb biefcr

^errlid)!eit fann dt aUtin würbig erfdjeinen auf bem l)eiligen

SScrge; ba§ ifl baö feftlidje (Uewanb, weld)eä feine «Seele immer

fo umflog, wie feine Sünger il)n aud) leiblid) gldnjenb auf bem

Serge ber SSerfldrung erbliften. 5Bir beftjen ein fold)e§ nid)t;

aber wenn ber ®laube burd) bie @rfd)einung be6 ©rloferg geweft

a\iä) nur ben «Saum feine» @ewanbe§ fa^t, fo merfen wir balb,

baf eine reinigenbe Äraft üon i^m auf un6 au^ftromt. Unb wenn

) ^f. 15, 1. 2. unb 24, 3. 4. **) WUtt^. 22, 12.
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wix gletci)fam, ahti freiltd) unter ganj entgegengefejten 8Scrf)dltntf3

fcn tt)ie 25aott) bem @aul, tf)m einen Stufet feinet ©ewanbeä ab=

fd)neiben jum 3eid)en, tt)ie na{)e er unö geroefen ifl: fo entfaltet

ftd) tiefer ju bcm I)od)3eitli(()en bleibe, in votlä)tm wix un6 benn

and) fonnen begrüben laffen aU fold)e, bte brt fommen im 9Zamen

be6 ^errn, weil bcr @of)n benen, bic i^n aufnehmen, ^lcid)t giebt,

@otte§ Äinber 511 I)ei^en, unb mü ber @eift, ben er au^gegoffen

);)at, unb ber balb un§ bei ®ott vertritt burd) unau§gefprod)ene

©eufjer, balb laut unb vernebmlicb au§ unfern ^erjen Sieber SSa^

ter em!porruft, un6 immer fd)on, vorjüglid) aber wenn wk un6

ücrfammeln um mit einanber ben ^errn ju !preifen, ba§ äeugni^

giebt, ba^ wir ®ott angenel)m geworben finb in feinem (Sobne,

fo ba^ wir bie S^ugenben beffen üerfunbigen fonnen, ber un^ be?

rufen b«t-

£)arum m. g. %. weil aucb fcbon in biefem fejltlicben ©inne

ölle 2(nberen nur burd) i>tn ©rlofer fommen !6nnen in bem SRa^

men beS ^errn, wollen wir aud) an biefem Söb^'c^^nfang in SSejug

auf alle un§ nod) beoorftebenben ©egnungen ibn, nid)t üorjüglid)

nur fonbern allein, begrüpen al§ ben ©elobten unb ©efegneten, ber

un§ fommt im S^iamen beö ^errn. $B3ie er werbeifen \)at, auf get;

flige SBeife überall ju fein, wo anä) nur 3wei ober 2^rei in feinem

^iamen »erfammelt finb : fo jiel)t er aud) in jebem fird)lid)en S(ib^

aufö neue wieber tin in unfere d)ri|llid)en SSerfammlungen. X)a

wirb ba§ erneuerte 35ewufitfein unferer ®emeinfd)aft mit i^m un§

5ur feftlid;en g'reube, ber triebe mit @ott, ber fid) burd^ ii)n in

unfere ^erjcn ergiept, giebt aucb un§ eine fefie 3uöerfid)t unb eine

ftd)cre i^tatk auf ^tm beiligen SSerge, feinem geiftigen 3ion; unb

wenn wir un^ burd; fein SBort getr6|!et füt)len in unfern ^erjen

über alle 9lotl) ber ßrbe unb ber @ünbe in bem ©enu^ fetner

getfligen ©egenwart; wenn wir bie (Segnungen d)ri|ltlid)er 2Cnbad)t

erfabren , inbem unfer ^erj üon bem irbifd)en gelöjlt unb ju @ott

crboben wirb; wenn wir un§ aller ©didje ber ^inbfd)aft ©otteä

bewußt werben, bie weber geraubt nod) öerje^rt werben fönnen:

bann lapt un§ ooll ^an!eä ausrufen, ©elobet fei, ber ba ge^

fommen ijt in bem ^Jlamen be§ ,^errn.

II. :©ann aber m. g. g. waren jweitenä audb alle ^ros

^b^ten beä alten S5unbe§ in bem Sflamen be§ |)errn gefommen.

liVit jene ?0?dnner, bie fid) ®ott befonberä auörüftete ju feinen

SßerBjeugen, tbeil§ um aB beilige @dnger ben (Stammeinben bie

3unge ju lofen, unb ibnen bie Sßorte ber ^til^t ju geben für
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tf)ren 2)<Jtif gegen ben ^6d)|len unb für if)re ^(nbetung feines ^(a

mens, tl^cilö um bie Unwiffenben ju le{)ren unb bie @traudf)elnben

ju leiten, unb um mit crnflcv ©timmc baS SSolf, wenn eS firf)

üon bem ud)tm SBcge öcrimn wollte, ju warnen unb ju 5Üd)tij

gen — ftc alle famen in bem SiZamen beS ^errn. ^aa SÖJort beS

^errn 9efcl)a().ju if)nen, unb wenn fie bem «ßolfe funb mad)ten,

wag it)nen aufgegeben war, fo begannen fie, «So fprid)t ber SQtxx,

unb in feinem Flamen traten ftc auf, einzelnes ®ute üerbeigenb,

einzelne Uebel brol)enb. 9}?ocl)ten fie nun nad) S5efd)a|fenbeit ber

Seiten unb Umftdnbe bisweilen willige £)l)ren finben, unb fidj ber

^xu6)t il)rer ^rebigt erfreuen, bann aber aud) überbort unb ocrs

worfen ju bem traurigen 2luSf:prucl) genot^igt werben, 2Ber glaubt

wobl unferer ^rebigt? biefeg SSolf 1:)at ^t)xtn, aber eS b^rt mä)t,

unb 2(ugen, aber eS ftebt nid)t! immer bod) rebeten unb tbaten fte

alles im 5)Zamen beS .^errn; bicS ijl baS einftimmige, burd) bie

SSerebrung einer langen 9?eif)e t>on ®efd)led)tern beglaubigte ßeugs

nig, weld)eS jene ganje golge gottbegeifterter SJidnncr ftd) felbjl

^kht, beren ©d^riften nod) je^t ben fcbonjten ©djmuff unferer alts

tcfiamentifd)en Urfunben auSmacben. — 2(IS ber @rl6fer an bem

X%t, an weld)en bie SBorte unfreS SterteS unS erinnern, fid) ber

©tabt nd()erte, unb baS SSolf ibm cntgegenfiromte : fo fragten üicle,

bie ibn nid^t fannten, SBer ift benn biefer? unb bie anbern ants

werteten, ^aS ift ber ^ro^b^t, ber SefuS üon ^lajaretb in ©ali;

Ida, unb fo begrüßten fie ibn alfo aud) als einen ^ro!pbeten beS

^errn, inbem fte ibn anrebeten, ©elobt fei ber ba fommt in bem

9lamcn beS ^errn; benn für einen großen ^ro^b^ten, mdd)tig an

SEBortcn unb 5ll)aten, galt er unter bem ganzen SSolf. (ix felbjl

aber fagt, X)ie ^ropl)etcn rcid^en bis auf SobanneS; ber Äleinfic

ober im Dieidje @otteS ifi großer alS ber, welcl)er ber größte tfl

unter allen ^roipb^ten. ©o fdbeint er alfo jwar bicfen Flamen

eines ^ro:pbeten für ju gering ju bitten fd)on für unS, wie üicl:

mcbr alfo nod) für ftd) felbft: aber bennod) i)at er eS auf ber -ans

bem <Btitt niemals oon fid) gewiefen, wenn baS SSolf ibn ^jrieS

als einen ^ro!pbcten beS ^ocbften, unb ftd) freute, baf bie fo lange

üerflummt gewefene ©timme ©otteS ftd) wieber üerncbmen lie^ uns

ter bem S5olfe. 3« er rebet üon ftd) felbj! öfter auf eine fold)c

Sßeife, woburd) er jene S5ejeid)nung üoüfommen red)tfertigt. ^tnn

wenn er fagt, ^aS SBort, welcbeS id) rebe, ifl nid)t mein, fonbern

beffen, ber mid) gefanbt b'it; ober SOBaS id) t)on bem SSater gel)6r(!

^obe, baS rebe id): fo rdumt er tin, ba^ er nid^t üon ftd) felbjl
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unb in feinem eignen '^amtn öuftrete, fonbcrn SBorte »on ®ott

an bte fölenfdjen ergangen feien c$, bie er rebe. Unb fo war er

benn freilid) aud) ein ^rop^ct wie jene; nur, wie er aiiä:) ein ans

bcrcr .^o^eipriefler war, auf feine ganj eigene Sßeife, unb mit ber

it)rigcn md[)t ju üergleid)en.

£)enn juerfl fd)on beäbalb, weil jene ^ro^^eten alle auf baä

@efej jurüfgingen, welc^e§ 5D?ofeä einjlt bcm SSolfe gegeben 'i)aUt,

inbem fie biefeä ju erläutern fud)ten in lel)rreicl)en unb ergreifenben

SJebcn, wie benn nur ber tln dctjter ^ro:pl)et war in bem @inne

be$ alten S5unbeö, ber oon bem ®ott beö ©efejeö in feinen £)ro5

{)ungcn unb SSerl}ei^ungen begeifiert war, beöl)alb fonnten jene

Äned)te beä ^errn immer nur ©injelne^ lel)ren, je nacl}bem ba6

SSebürfnip be§ SSolfeä balb biefeö balb jeneg befonberö erforberte;

unb biefen auf (Jinjelneö, wa§ eben öerl)anbe(t warb ober beoors

ftanb, gerid)teten @rmat)nungen unb Söarnungen waren anä) bie

SGBeiffagungcn angeknüpft, welcl)e fie auöfprad;en im 9Zamen be6

J^errn. X)a\)tx öerl^aUte aud) balb eineg ieben ^ropl)eten ©ttmme,

unb immer "Ifnbere mu^te ber ^err erweffen, wenn fein S5olf nidbt

foUte rat^log bajlel)en, ober bem 5lro^ unb ber SSerjagt^eit be6 eigcs

nen J^erjenS ol)ne l)6{)ere Leitung preisgegeben fein. ^Jlid)t ju öer*

glcidjen ijlt alfo mit i{)nen (5l)rijiu§ ber ^crr, bem fein ©otteäwort

nid)t erft auf biefe ober jene S5cranlaffung fam üon aupen ober

oon innen in S5iloern unb @rfcl)einungen, ober in bem 9?uf einer

gcl)eimnifüollen ©timme, audb nirf)t er|! an xi)n felbft erging bann,

wann er e§ ju biefem ober jenem einzelnen unb bejlimmten 3tt>cffe

mitti^eilen foUte, fonbern bem eö urfprünglid} unb befldnbig eins

wol)nte al6 tint gülle g6ttlid)er Äraft unb 3ßei§()eit, unb o()ne baf

er in einem il)m felbft ungewol)nten unb auferorbentlid)en 3wft«nbe

gewcfen wdre, überall, aud^ ot)ne befonbere 83eranlaffung in Sieben,

bcnen nie feine geglid)en batten, l)erau6trat al§ ber natürlidjc 2tuös

bruff feinet SBefenS; beffen ®otte§wort aud) nid)t war l)ier eine

ge^re unb ba tint Sel)re, i)kx eine SSorfd)rift unb ba t'im SSors

fd)rift auf einzelne gälle unt SSerljdltniffe be§ ßebenS unb für wed);

felnbe @emütl)öflimmungen bered)net, benn fold)e einzelne 2(u5fprüd)e,

wenn er gleid) aud) nid)t ganj üerfd)md^te, fte ju geben, bürfen

wir bod) faum in '2fnfd)lag bringen, wenn \?on feinem propl)etifd)en

SBotte bie 9?cbe i|!. C) wüd) ein anberer ^ropliet, ber nid)t an

biefen unb jenen gefenbet war, nid)t ein unb ba6 anbere dJlal tx-

fd)ien im Sflamen be§ .^errn, fonbern ber nie unb nirgenb anber§

reben fonnte, al§ im Sflamtn be§ J^errn, unb beffen ®otte§wort
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6tnc grofe 5ufammeni)an9enbe Sfebe an baS ganje 9)?en[d)en9ej

fd)leci^t geridjtet war unb nod) if!, unb eine foId()e, worin 3eber

für alle SSeburfniffe fcine§ ^evjenö unb unter allen 8Serl)dltniffcn

fernem ßebenS ft'nben fann, waB il)n befriebigt^ fo baf nie feiner,

tt)elcl)cr iemalg gefragt l}at ober noch fragen wirb, Söaö foU icl)

tf)un, baf icl) feiig »erbe, eine§ anbern ^ro;pl)e^en bebürfen fann

aU biefeö ©inen! Sßeld) ein anberer ^ro;pt)et, bem man nur Un?

recljt ti)nn würbe, wenn man öon xi)m einzelne Söorte üoll Äraft

unb S[öal)r^eit, wenngleid) aB bie fd)6nften (5bel|!eine, mit Ijinetn*

tragen wollte in "om gemeinfamen ^li)^ ber übrigen menfd^lidben

Sßciät)eit, weil and) alles (Sinjelne üon ii)m nur im rechten ßid)tc

erfd)einen fann, wenn e6 im ^ufammenfjange mit allem übrigen in

ber untl)eilbaren (iini)üt feineö gottlid^en ßebenS betrad)tet wirb.

SBelrf) ein anberer ^ro^^et, ber eS üerfd)mdf)t ber Seit unb @tunbc

ju bienen mit ij:el)re unb ©ebot, ober ju weiffagen, tvaf> feiner 3cit

unb @tunbe Ijarrt, fonbern ber, wie er nur üon fid^ felbft jeugte, fo

auä) nur üon ftd) felbj^ weiffagte, üon feinem 9?eid)e, bem ^am^fc

barum unb bem (Siege beffelben, unb ber, wie fein 9?eid) fein jeitlid)eä

war, fo aud) nur ^a^ ©wige leierte, immer nur barauf au6get)enb, bcn

SSater felbjl unb ben ewigen §rieben§ratl) beffelben ju offenbaren,

wetd)er wd^renb ber Seit be6 alten S5unbe§ t)inter ber befonberen dxi

wdl)lung eines einzelnen SSolfeS, fo wie ber SSater felbft l)inter bem

©Ott ber J^eerfd)aaren immer war »erborgen gewefen. S^lun aber ift e§

bie furje SJebe, T)a^ ifl ©otteS SBerf, baf x^x an ben glaubt, ben er

gefanbt 1i)at*), welche mit bem berrlid) einlabenben SSorwort, Äommt
Iber ju mir, bie it)r mül)felig feib unb belaben, id) will eud) erquiffen,

unb itjr foUt 9?ul)e fi'nben für eure ©eele**), burd) fein ganjeä geben

erläutert unb bewdf)rt, fo wie burd) feinen Slob »erfldrt unb befies

gelt, aUt anbere ßel)re unb ©rmabnung fo wie SBarnung ober ^rojl

übcrflüffig mad)t, fo baf ©ott feine ^roplieten mel^r ju erweffcn

braud)t feinem geiftigen SSolf, unb fd)on beSwegen ©r ber lejte

bleibt, weld)er fo gefommen ift im S^lamen be§ ^errn.

2lber jweitenS aud) baburd) ifl er ein ganj anberer ^ro^jl^et

aU bie be§ alten SSunbeS, ba^ er nid)t wie fie üerfünbigte , xoa^

nod) ferne war unb aud) blieb, fo ba^ oft bie J^orer nid)t wußten,

ob fie felbft ober weld)e fpdten 9^ad)fommen bie SSage ber SSert)eii

^ung fe^en würben. «Sonbern wa^ er im allgemeinen anfünbigte,

ba§ reid)te er im einzelnen aud) fogleid) bar, al6 eä nur begcf)rt

•) 3cl^. 6, 29. *) mm, 11, 28.
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würbe, fo t>a§ SSerljeipung unt) ©vfüliung einanbev unmittelbar

aufnat)men. i^enn waS nod) fommen foU, ift nur taffelbe, waö

fd)on ba i|!. ^arum aB er, wie eä fd)eint balb am 2£nfang fei;

ne§ ße^ramtea, in bie (Synagoge ber @tabt eintrat, wo er war

erlogen worben, unb er au§ ben bargebotenen S5ücl)ern ber ^ro=

)()i)tttn oi)m beflimmte %h\i(i}t bie (Stelle auffcl)lug, ^er ®ei|l beö

Jberrn ijl bei mir, berl)alben er mid) gefalbt l)at unb gcfanbt ju

üerfünbigen baä (Soangelium ben '2(rmen, ju l)eilen bie jerftopenen

^erjen, ju ^rebigen iim ©efangenen, "oa^ fie log (ein foUen, unb

ben SSlinben baö (Seficl)t, unb ben 3erfd)lagenen, bap fte frei unb

lebig fein foUen, hirj ju prebigen aller 2ßelt baä angenel)me Sal)r

be§ ^errn: ba tonnte er baä ^udj ber ©cl)rift jut^un, unb ol)ne

Sßeiffagung auf SBeiffagung t}dufenb nod) in bie Sufunft ^injubeu=

ten, mit vollem 83ertrauen fagen, wa^^ hin ^ropl)et be§ alten SSun--

be§ 5U fagen ipflegte, ^eute ift biefe ©c^rift erfüllt öor eueren .0^5

ren. ^enn fo :prebigte er ba§ angenel^me Sal)r be§ J^errn, üerfüm

bigenb ein big ba^in freilid) nodb unbefannteö ,^eil, ba6 ober nal)e

lag unb oon jebem fonnte ergriffen werben, ja ba6, wiewol gegen

bie gemeine 2)eutung ber ;propl;etifcl)en 2Borte, einem jeben irgenb

em^fanglid)en gleid) entgegentrat in ber feiigen unb ©eligfeit üev:

breitenben ^erfon beffen, ber ba rebete. Unb aly 3ol)anne§ fd^on

öug feinem Äerfer l)erau§ il)n fragen liep, Sift bu eg, ber ba fom=

men foll, ober foUen wir eineä anbern warten? fonnte er ebenfalls

feinen 3(bgefanbten bie '2{ntwort geben, ä^erfünbiget eurem 9)?eifter

waö i^r fel)et, bie S3linben fel)en, bie Stauben l)6ren, bie ©tummen

rebcn, bie Sal)men ge^en, bie S^obten ftel)en auf, unb btn Zxmm
wirb ba§ (Joangelium geiprebigt. @o wiebert)olte er gleidjfam tcö

Sol)anne§ weiffagenbe SSerfünbigung, unb liep ä^^gleicl) i^re unmit;

telbare Erfüllung feigen. 3a bie fd)6ne milbe SSerljeipung, baf er,

fern üon bem l)erben ©ifer firenger Äned)te be& eifrigen @otte§,

ba§ gefnifte 9to^r nid)t jerbred^en, unb ba§ glimmenbe 5tod)t nidjt

au^lofc^en werbe, erfüllte ftd) in jebem 2i;ugenblifE feinet frud)tba=

ren ^ihtn^ an jcber l)eil»begierigen ©eele. t> weld) ein anberer

^ro!p^et, al6 alle ^ro:pl)eten be» alten S3unbeg! 9Bie dx^ö^t ^attt

er beäwegen ciuii) in SSejug auf fid) ju fagen, bie ^ropl^eten nad?

i^rer SQSeife reid)ten hi^ auf Sol)anne6, alle ^orer aber iiamit ju

trotten, üon bem an beginne nun baö 9?eid) ©otteä, unb jebct:

fonne ea an ftd) reiben, ber mit allen Gräften feine§ ©eifieö bar«

nad) ringe.

Sji nun eben biefeo SJeid) @otte$ ber Inbegriff oD(c0 beffen^
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woju ber mcnfrfjlicbe @ei|! auf tiefer @tufe feinet 3!)afetn6 gctarts

gen fann; ij! a(fo eben beäwegen ber S5ltff berer, weldje ii)x dth

tifiii tn biefem 9?eid;e gefunben f)aben, nid^t met)r weber in bonger

^üxd^t, nod) in unbefriebigter ®e()nfud)t «Ifo tröflenber SBeiffagung

bebürftig, mä) ber 3ufunft i)ingewenbet; finb bie 3öortc be§ 8e;

ben§, n)eld)c ber SSater in ben Iqttn Sagen ju «na gerebet ijat

burd) feinen ©o{)n, baä gebietenbe SBort, au§ n>eld)em bie unters

gänglid)e geiflige @d)6pfung f)en?orgei)t, fo bap wie alle§ frül)ere

auf biefen <Bol)n ^inwie^
, fo aUeg fpdtere nun nur auf i^n jurüf-

weifen fann: fo muffen ja t>or i^m alle tief in ben ®6)attm jus

rüftreten, bie öort)er aU ^roptjeten be§ ^errn gefommen waren,

vin^ er ifi ber einzige, ber auä) in biefem (Sinne Q(Uen unb auf

immer gefommen ifl in htm Sf^amen be6 ^errn.

III. 3)ritten§ aber, wie alle ^ro^>()eten in i^ren 9?eben jurüfs

gingen auf ba§ (^cfcj, weldje^ fJKofeö i{)rem SSolfe gegeben i)attt:

fo war nun üorsüglid) tiefer ©efejgeber beffelbcn gefommen in

bem Flamen bc§ ^errn. Sn iizm 9?amen be§ ^errn l^atte er baö

SSolf au§gefü(}rt au§ bem ßanbe ber ^ned)tfrf)aft, in tcm S^lamen

be$ ^errn hxa(i)tt er \\)m wn bem SSergc ber g6ttlid;en SO^ajeflat

bie Slafeln beö @efeje§, l)ielt i^m üor ®egen unb ^iud), unb in

bem S^lamen beö ^errn fragte er baä SSolf, ob e§ anneljmen wolle

feine 9ied)tc unt ©efeje, unb fiel) il)m yer^flid)tc aU ba§ SSolf fei=

neä 58unbe§. Unt gewi^ m. g. §r. nid)t 9)?ofe§ allein, wenn gleid)

er auf eine oorjüglid^c Sßeife, ijt aU (^efejgeber gefommen in bem

iJlamcn be6 ^errn : fonbern wir cl)ren in jeter menfd)lid)en ©efej?

gebung etwa», xoa^ un§ in tcm ^flamen teg «^ervn gegeben ifl;

wir wiffcn, eS ijl feine (Stimme, weld)e tie SOJenfc^en auB ben jer»

ftreuenten Si^falen unt ter wilten ^ug^Hofigfeit ter <Selbfifud)t jur

S)rtnung unt jum ditd:)tt beruft, fo wie üon ter ^ümmerlid)feit

eineö »ereinjeltcn tUn fo t()atenleeren al^ genu^lofen Jieben^ ju

«iner l)eilfamen SSerbintung i^rer Gräfte, unt ju gemeinfamer oer«

etelnter 5l()atigfcit. :©al)er retet aud) iete§ menfd)licl)c üitä^t unb

iebe menfd)lid;)c £)rtnung ju nn^ in tem 9?amen be§ ^errn. 3)arum

fagt aud) ber '^pojlel, d^ ift feine S)brigfeit, au^er fie i|l oon ®ott

»erorbnet, benn in bem Sflamen ©otteö tragt fie ba§ ©d)wcrt afö

9fad)erin ber ©efejc an ben S56fen. 2lbcr fo wie ber 2C^o|let oon

bem ©efeje fagt, e§ \)ahz ben 9Kenfd)en feine Äraft mittljeilen fon*

neu e6 ju erfüllen, fonbern fie i)atUn in bemfelben immer nur ge«

funben bie ^rfenntnif il)rer ©ünte, unt ba§ ©efej l)dtte nur bie

9Renfd)en jufamm€ngel)alten unter ber ©ünbe bi§ ouf bie Seit, H



t>er ©laubc fommen würbe, \vü(i)n- fie (o6mad()en würbe üon bem

3ud>tmetjler bem ©efej: fo erfenncn wir aud), ba^ jebeö menfd)'-

iid^e ©efej, in fofern e§ nur al^ ein dunerer S3ud)jlabe wiewol in

bem 9?amen be6 ^errn ju ben SDienfd^en rebet, it^nen bic Äraft

nid)t mitt{)eilen fann e§ ju erfüllen, fonbern gurdjt unb Hoffnung,

ßo^n unb ©träfe, glud) unb Segen, fo wtit menfdjlid^e Ärdfte

unb menfd)lid)e SDrbnungen beibe bewirfen fonnen, ju «^ülfe nel)=

mm mup, um bie ®emütf)er ber SOJenfd^en erjlt burd^ etnjaö grcms

beö ju bewegen. — Unb aud) ba§ bürfen wir wo! nid)t oergeffen,

ba^ iebeö dufere ©efej aud) auf biefe Söeife immer nur einen ges

wiffen Umfang auSjufüUen üermag. din $8olf binbet e§ wol ju=

fammen ober eine Si)iaffe naf)e oerwanbter @tdmme; foü eö aud)

anbern aufgebrungen werben mit ©ewalt, ober wollen fte frembe§

nad)al)menb au6 eigener 9?atl)lofigfeit annehmen, fo bereitet i^nen

biefeä mand)crlei @lenb, unb ol)ne großen ^^Zujen wirb nur mit

Wlni)t bie wiberfirebenbe Statur überwunben.

Sebarf e§ wol nod), t>a^ wir unS lange bebenfen, m. a. §r,,

wenn wir nun fagcn follen, wie fid^ dljriftuy qI§ ©efejgeber unb

2Cnorbner eineö gemeinfamen üeben§ in biefen üerfdjiebenen SSejies

jungen ju benen üerl)dlt, weld)e öor it)m in bemfelben ©inne ge«

fommen waren im 9Zamen be§ .^errn? 2)enn juerjl war nid^t

me^r bie JKebe baöon, bap aud) burdf) it)n wieber nur ein einjelneö

SSolf foütc 5ufammengc()alten unb burc^ eine üon oben ftammenbe

©efejgebung üor anbern begnabigt werben; unb nod) weniger foUte

itwa nur Jene alte ©efejgebung feiney eigenen SSol!e6 burdb if)n

gereinigt werben ober oerbeffert: fonbevn von nun an follte üiels

mel)r au^ allen SSolfern wer @ott fürd()tet unb red)t t^ut, wenn

aucb nur nadj einem fold)cn du^erlidtjen @efej, (Sott baju anges

nel)m fein*), ba^ il)m bie S3otfd)aft wcrfünbigt werbe, weld^c il)n

jugleidb unb o^ne Störung jeneö S5er()dltniffe§ 5U einer anbern (Se^

meinfd^aft beruft, weldfje auf ber einen Seite fo enge ©renjen üer*

fc^mdtit, üielme^r ba§ ganje menfd)lid)e @efd)led)t ju umfaffen fud)t,

auf ber anbern aber anä:) mit einem fo geringen 3wec!e fid[) nid()t

begnügt. :J)enn nict)t wieber foüten wir nur ein fold)e§ ®efej

burd) i()n erhalten, in weldjem, wdre fte and) weit reiner unb üoE;

lommner, nur ©rtenntnip ber Sünbe wdre, ober 'ixitld)t^ wiebet

bebürfte, baf Segen unb %iud) üorgel)alten unb mit ber Erfüllung

ober Uebertretung beffelben tjerbunben würben. SSielmel)r foH alle

*) 2{poftergef(^. 10, 35,



16

irbifd)c gurd^t aufgetrieben werben imxd) t>k Siebe unb bercn feflc

3ut)crftd)t, bap benen bie ©Ott (ieben alle 3Mnge jum SSeften bics

nen muffen, unb alle irbifd)c J^ofnung foU jerftieben yor ber eblen

©elbftüerläugnung, bap wir in biefer ^nt feine 9\u()e begef)ren für

baö Sleifd), weil c§ bem Sünger nic^t beffer ju gel)en braudjt aB

bem SKeifier, unb wir gern alle§ für ©d^aben ad)ten, fo wir nur

immer mel)r 6l)rifto ©ewinn fd)affen. 25enn er ift gefommen un^

fowol an§> bem 3ufi«nbe biefer ©rniebrigung be§ ^rac^ten§ nad)

bem rva^ brunten ijl ()erau§jurcifen, aU aud) ung oon ben unwür;

bigen SSanben irbifd)er gurd)t ju lofen; benn nur wer l)ieröon frei

x\l, ber ifi wal)rl)aft frei, unb nur wenn un§ ber ©o^n frei maä)t,

ftnb wir rcd)t frei. -- SSeil nun fein @efej foldjer ^ülfömittel

Weber bebürfen foUte, nocl) anä) ©ebraud^ bavon mad)en fonnen,

inbem e§ ba§ ©efej ber §reil)eit fein foUte, ju weld^er bie Äinber

©otteö binburd) bringen: wie wirb er beSb^l^ f"^on im 58orauö

eingefübrt in bie Söelt aU ber recl)te unb einzige ©efejgeber, ber

ba fommen foUte im S^lamen beä .^errn ? X)a^ foU ber ffiunb fein,

ben id^ mad()en wiU naä) biefer Seit, fiprid)t ber ^err, Sd) wiU

mein @efej in i^r ^erj geben unb in iljren @inn fd)reiben *).

£)enn aud) ein auperlid)e§ ©efej fann in bem ^aa^t 2)rol)ungen

unb SSerl)ei^ungen entbeljren, aU eö ein eigner lebenbigcr Strieb

geworben i|! in ben ^erjen ber 50?enfd()en. 3lllein l)ier ij! nidbt bie

9?ebe üon jenem @efej, ba^ auf fteinernen S^afeln auögeftellt ein

3ud)tmeifter fein foHte bis auf bie oom SSater beftimmte ^tit**),

unb fo nur einen *Sd)atten barbieten üon ben wefentlid)en ©ütern,

weld)cr, wenn biefe felbft erfd)ienen, üerfd}winben mü^tc; unb nid)t

oon jenem '2(bral)amitifd)en ^aufe Sfvael ifi bie 9?ebe, fonbern üon

bem Sfvael im @eift, bem neuerworbenen SSolfe bc§ (^igentbumäv

£)a§ @efej aber, weld)e§ unter biefem gelten foll, ifi baä wa^rc

©efej beö ^errn, ba§ ©efej feinet eigenen Söefenö, fein SBefen

aber ift bie 2:kbt, X>amm ift ber @o^n erfdjienen, ber 2(bglan5

beö g6ttlid)en SöefenS, unb \)at, baf id) fo fage, mit bem ©riffel

feiner eigenen erlofenben unb befreienben ßiebe biefeö @efej in ba§

J^erj berer gefd)rieben bie il)n aufnal)men, auf baf fte ba§ Hhm
öon \i)m em^jft'ngen. £)enn fo fprid)f er, nad()bem er fid) gejcigt

\)citk aU ben, ber nidjt in feinem eigenen S^lamcn gefommen war,

fonbern im Flamen be§ 8Sater§, ^in neu ©ebot gebe id; mä), ba^

ii)x eud) unter einanber liebet, wie id) eud) liebe***). %htx eben

») 3mm. 31, .33. **) @al. 3, 24 unb 4, 1^5, ***) M). 16, 12.
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tiefe jyjebe beginnt ev mit bev SJerftdjerung, bap wer in feiner ßiebe

bleiben unb alfo iene» ©efe;^ be{)arr(id) befolgen njoUe, ber muffe

aud) an i()m bleiben wie bie 9iebe am 2Beinj!off, unb alfo bie

Äraft biefcr gottlid^en ßiebe immer auf§ neue empfangen, unb in;

bem er ftdb felbfi al§ t)m SBeinfioff barftellt, fo bejeugt er, \)a^ c$

feine Statur fei, wie biefer feinen 9?cben bie ©dfte jufübrt, fo be-

nen bie in xl)n eingefen!t worben ftnb, bie ^raft unb bie SKilbe

fcineä eigenen Sebenä, eine waljrbaft g6ttlid)e alfo, mitjut^eilen. —
t> weld) ein anberer (Sefejgeber, weit üerfdjieben üon aUm anbern,

inbem er fid) weber auf SSelobnungen unb ©trafen oerld^t, ober,

wenn nur erfi einige ®ef(^led)ter burd) biefe geleitet waren, l)ernad)

auf bie me^r ober weniger immer aud) unbewufite Äraft ber @e«

wobnung unb ber ©itten red)nen will — unb frob ftnb menfdblidje

©efejgeber, wenn fie e» fo weit bringen — nod) aud) fein ©efej

felbft nur auf eine du^erlid)e Söeife befannt mad)t, bie e^ aber be*

folgen foUen, 1:)abm fd)on ein ganj anbereö ©efej in il)rer S^ieigung

unb ibrem SBiUcn : fonbern mit ber fd)6pferifd)en SO?ad)t, wcld)e in

tbm liegt eine geiftigc Sßelt betüorjurufen unb ju gefialten, pflanjt

er ber menfd)lid)en ©cele felbft fein ©efej ein, md)t aU dn inne*

re§ 5War aber bod) obnmdd)tige§ (Streben, fonbern alö zimn 3Cbs

fenfer gleid)fam feineö eigenen alle§ überwinbenben 8eben§, weld)eS

nun in 'KÜm bie il)n in ficb aufnebmen fortwirft, unb ftd) burd)

alle grüd;te beä ©eifieS bewdbrt als tim bilbenbe, erl)altenbc, feligj

macbenbe @otte6fraft. ^ weld) ein ©efejgeber, ber nur benen iia^

©efej giebt, weld)cn er auä) mit bemfelben beu Sßillen fowol alS

ciud) ba§ SSoUbringen gewdbrt, unb fo auö 9Kenfd)en, weld)e alleS

9?ubme§ bei @ott ermangelten, tin ©otteäreid) grünbet, in welchem

ber S3ater felbft fommt SBobnung ju mad)en, unb üon weld)em

au§ burd; ben eö befcelenben @eift bk erlofenbe unb burd) bie

Sßabrbeit freimad)enbe ^itht be§ «Sobneö immer weiter fortwirft.

2)arum gelobt unb ewig gefegnet fei, ber fo gefommen iffc

in bem Spanien be§ .^errn, ha^ er fid) felbft bag 3eugni^ geben

fonnte, SSater id) Ijahi beinen 9Zamen offenbaret benen, bie bu mii

oon ber 2öelt gegeben l)a^, unb ber toit er SOZadbt b^tte ba§ ewige

i;thtn ju geben, nun aud) burd) biefe§ mitgetbeilte ^thm immer

mebr üerfldrt wirb in allen, benen er nid)t nur jur Srlofung, fon*

bem aud) jur Sßeiöl)eit unb jur «Heiligung geworben ift, fo ba^ fie

nun gebeiligct in feiner Sßabrbeit unb mit aufgenommen in feine

urfprünglid)e ^errlid)feit nun auä) allewege ba fein foUen, wo @r

ijl, nemlic^ in ber Siebe be§ SJater^ unb ber (^inbeit mit \i)m,

«puHflten II. 2
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SBenn wir aber billig, m. g. §r., inbem wir einen neuen

2lbf4)nitt unfer§ gemetnfamen !trd)lid)en Seben§ beginnen, fowol

jurüffcben auf bie 8Sevgangeni)eit, alä and) bie ßufunft inä 2Cuge

faffen: fo muffen wir ja wol wag ba§ erfte betrifft, wie fel)r aud()

eingeben! unfrer ©d^wad^^eit unb UnooUfümmen^eit unb unä nid)t

fcl)dmenb mit feinem 2l^o|!el ju befcnnen, yiiä)t ba^ id) e§ fd)on

ergriffen ^dtte ober fd)on üoUfommen wdre; id) jage i()m aber naä)

bem üorgefteften Siele , aber bod) muffen wir , nid)t alfo ju unfrer,

fonbern ju feiner ßi)re befennen, ba^ aud) in bem »ergangenen

Sa^rc fein Söort wal)r geworben i|I, unb er mit feinem baä ^erj

erwdrmenben, ben ©eift belebenben, bie ©emeinfc^aft ber ©(dubi^

gen jufammenl)altenben SBort, unb mit ber ganjen geijiigen Äraft

[einer 9^dt)e reid)lid) in unferer ^itte gewefen ift. — ^amit wir

ober an^, wa^ ba§ anbere betrifft, hü bem S5eginn eineS neuen

!ird^lid)en Sat)re§ unä nid)t nur obeni}tn, fonbern mit einer freubi*

gen Erwartung unb einer feften 3uüerfid)t einanber baä Söort gcs

hin, nur i^m ju leben, nur au^ ber Siuelle beö ewigen ßebenö,

bie er un§ aufget^an ^at, ju fd)6^fen, unb alfo nidjt ju weichen

yjon ber ®emeinfd)aft, wcldje er unter benen, bie an i\)n glauben,

gefiiftet, unb auf vodd)t allein er ben @egen feiner geifligen ©e*

genwart gelegt t)at; o fo laft un^ biefeä nod) red^t bebenden, bafi

wir unfereä SBorte§ nur bann red;t fici)er fein fonnen, wenn baö

wcfentlid) mit ju unferm ©lauben an (5l)rifium get)6rt, ba^ aud)

2llle nacl) un§ an iljm wolle ©nüge l)ahtn werben, unb ©Ott bem

menfdjlic^en ©efd)ledbte nid)t nod) etwaä anbere§ aufgehoben \)at,

aB nur bie immer reid)ere (Entfaltung unb SSerbreitung beffen, xva^

fd^on in bemjenigen war, in welchem bie ganje güUe ber ®ottl;eit

einwohnen foUte.

SBenn wir ju il)m fagen, ©elobt fei, ber ba fommt in bem

0iamett be§ ^errn: fo gefc^e{)e e§ nid)t nur mit bem S3ewu^tfein,

bo^ mit ibm feiner yerglic^en werben fann üon allen, bie üor ii)m

'

gcfommen finb in bem S^lamen be§ ^errn: fonbern aud() mit bem,

ba^ @r ber ßejte ijl, ber gekommen i(l in bem-S^lamen beä ^errn.

9'lad[)bem ß^rijluä erfd)ienen unb nod) ba ifi, bürfen wir feineä 2ln--

bern warten, deiner wirb jemaB fommen, ber mit fo(d)er begei*

jlernben Äraft bie menfd)lid)en ^erjen rül)re unb fie wieberum em?

:pfdngtid) marf)e ba§ ewige 2:tUn in fid^ aufj'unel)men; benn bie

m i^n glauben finb fd()0tt au§ htm ^obe in§ Zthtn burd)gebruni

gen. deiner wirb fommen, ber un§ ein üollfommnereö Söort ©ot*

t«§ brachte; unb feinet ^lm\ii)m SSBei^^eit je etwaö ^errlic^ere^
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reben a(6 @ott ju un§ gerebet Ijat burd) feinen @o{)n; benn bie

(Stimme {)nt ein für aücmal gerufen, welche ben 2£rmen bQ6 d^rii

gelium verfünbigt, iinb bte ^tobten au§ "otn ©rabern ^eroorgefjcn

iä^t, Sn feiner gottge^-oeiljten S5rufi: wirb je ber ©eijlt (Sottet in

einem ()6{)crcn S[l?aape wol)nen, benn mit allen ®ahtn unb Gräften

oermag biefer ©eij! nicbtä mcljr, al§ öerfldrenb an ben ^u erim

ncrn, n?elcl)er iitn @ei|t l)atte o^ne Wlaa^ , weil in i^m bie güüe

ber ©ottl^eit wol)nte. Äeine neue Offenbarung üon oben bürfen

wir metjr erwarten; benn ba^» SBerf ber göttlichen ^nabt unb

S3arml)er5igfeit ifl 'ooUhmd)t, unb alle @otte§ = ?8erl)ei^ungen ftnb

3a unb 2lmen in bemjenigen, in welcljem, wer i(;n ftel)t md:) ben

SSater ftel}t. 2öie alle^j, worin fid) frül)er bic Äraft be§ J^errn

mdcl)tig erwie§, nur eine SSorbereitung war auf ben, ber ba forn^

men follte: fo ift nun alleg, worin ftd) bie @nabe unb ^armljer^

jigfeit ©ottcä frdftig erweifet, nur ein 2lu§fluf oon if)m, unb tint

golge feiner alleä erncuernben ©rfd^einung. XUeg \va^ irgenb einen

SBertl) l^at unb bie ?!)?enfd;en forbern fann jur ©eligfeit, muf
fortan fein S3ilb tragen unb feine Ueberfd)rift ; unb wer ju tm
50Jenfc^en fommcn will im S^^amen bc§ |)errn, ber fomme fortan

nur in bem S^^amen Scfu 'oon S^lajaret^. Sn il}m allein Unmn
wir unfern S3rübern >^eil bringen, auf i^n aUtin muffen wir ju?

rüfweifen; unb alle bie nod) unter fünftigen @efd)led)tern ber ^crr

ftd) aueierfe{)en wirb p feinem :S>ien|!, alle bic er auö5eid)nen wirb

burd) feine ©aben unb Ärdfte üon oben — fie werben fommen in

bem 5?amen 3efu von ^lajarctl), mit un§ ibre ^^nic beugen üor

V il)m, mit nn^ befennen, t^a^ von ibm allein baä ^cil ber 50?en-'

fd)en ausgegangen i|l unb immer au§gel)n wirb, dln üitid) @ot*

teä ifl ba unh fie{)t fejl, unb in biefeS muffen ftd) fammeln alle

'biejenigen, weld)e ber Seligfeit tl)eilbaftig werben wollen, bie ©ott

ben 9)Zenfd)en gegeben l)at; eS ftel)t feft, unb weber bie Pforten

ber ^oUc werben ee je überwältigen, bap eS unterginge, nod) wirb

eg je üon einem fd^oneren werbrdngt werben, ©onbern, )X)a§> ftd)

ber vf)ecr nod) yorbebalten Ijat, wa^ nod) nid)t erfd)ienen ift, aber

crfd)einen wirb, wk unauöfpred)lid) aud) menfd)lid)en Bungen, wie

unerreid)bar aud) menfc^tid)en ©ebanfen eö fei; e§ wirb feine ^err«

lid)feit unb ©ropc nur balier nel)mcn, baf wir Sl)n fef)en werben

wie er {|t. :Der neue ^immel unb bie neue (Srbe, fie bürfen nid)t

erft fommen m, g. gr., fie ftnb fd^on iia, feitbem ber (5ine gefom^

men ift in bem Slamen be§ ^errn. ®ie ftnb ba in ber Icbenbi;

gen ^erjen^;©emeinfd)aft ber ©rloften mit xi)xmi Srlofer; benn

2*
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wer in 6f)nfto tjl, ber ifl eine neue Kreatur. 6ie ftnb ba; benn

wer ftd) in bem ^errn freuen fann aUewcgc, für ben giebt e§ feis

nen <Sd)merj me{)r unb feine 3;()ranen , xot\6:)t eben i^ren Drt i)a:

ben auf ber ölten @rbe unb unter bem alten ^immel. @ie finb

\)<x, weil in bem ©oljne ber föater ftd) un§ offenbart, unb alle bic

rcine§ ^erjenä geworben finb burd) i^n, fo auf 3l)n fcl)auen fon*

nen, bap fie ba§ %XK%z\\^i be6 SSaterö fe^en, eben wie bieg ge*

tül)mt wirb üon ben Engeln be§ ^immel§, weld;e vccc^ feinen Sü^ron

ftel)n. ^aa JReid) ®otte§ ift mitten unter unö getreten, nid)t mit

duperlid)en (§eberben, aber mit jenen f6jilid)en l)immlifd)cn ©ütern,

mit triebe, greube unb ®ered}tigfett. Unb fo bürfen wir x{.\xa ju

Sl)m fliel)en, unb ung (\.x\. Sl)n tjalten. 2Ber üon Sl^m nid^t an*

nel)men wollte bte feligmac^enbe ^immel^le^re, wer oon Sl)m ftd)

nid)t wollte "^(x^ ^erj erweldjen unb offnen laffen, unb bic Äraft

ber ewigen Siebe unb S5arm^erjig!eit nid)t t)On i^m aufnel)men, o

ber würbe wergeblid) eine» Ruberen warten. 3« Sl)m möge jeber

ftd) wenben, oor S^ni jeber ftd) beugen, bap ber SSater nidjt jürne.

3!)enn wie wollten wir bem '^^xxk cntfliel)cn, wenn wir eine fold)e

SSer^eigung, ja xq<:^?) fage i|l, wenn wir eine fold)c gndbige unb

feiige Erfüllung nid)t ad)teten. 2{men.
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IL

S^rifluö, ber 25efreier Don ber ©unbe
unb bem ©efej-

'iCboentaiprebtgt.

Sj)t. a. gr. 2Btr {)aben in unferm f)euti9cn ©cfange, wie e6 biefer

Seit ber SSorberettung auf bic würbige geiev ber ©eburt unferä

Srl6fer6 angemeffen ifl, biefcn 9lcicl)fam aufö neue betrinfornnit,

unb un§ über ba6 ^eil gefreut, tT)eld)eä bem menfrfjüdjen ®efd)(ed)te

burrf) i()n 5U Zi)tii njorbcn i|!, (}ernarf) aber ijaben wir un§ ju bem

traurigen ©ebanfen an ba6 Uebe( gewenbet, njelcbeg in ber menfd):

liefen 2Be(t burd) bie @ünbe entfielet. £)er 3ufammen()ang 5tt)tfd;ert

beiben ijl n)of)l beutlid) unb fu{)lbar; benn um rec!)t üon ^erjen

ben ©rlofer ju bewillfommnen, muffen wir gleic^fam auf§ neue fiV^s

len, wag ber ^ruff ber @ünbe fagen will, ber auf bem menfd^s

lidjen ®efd)tecl)te laftet, bamit wir un§ beffen freuen fonnen, baf

wir burd) ßf)rijtum ftnb baoon erloj! werben, ^enn wäre bie

<Sünbe nid)t, fo bebürfte eö ami) feiner ©rlofung. (5§ fonnte bem;

o^neradjtet unb würbe gewip aud) bann ein groper Unterfdjieb unter

ben ©injelnen, einer unb berfelben menfd)lid)en Sf^atur tt)eilf)aftigen,

fortbefleben, unb immerljin fonnte, ja ber 9ktur ber @acl)e mä)

müpte aud) bann ^iner, unb biefer wdre immer ßl)riftu§, ber ooEs

fommenfie fein unter allen unb über allen; allein fo wir anberit

bic @ünbe nid)t i:)atUn unb fül)lten, fo wdre er jwar baä eine

rva^ er jejt aud) ift unb wonad) er ung ju nennen würbiget, unfer

SSruber, unb wir fonnten unb würben un6 aud) bann feiner au^ers

orbentlid)en S3egabung öon oben mit bem erl)ebenben ®efül)l ber

®emeinfd)aft erfreuen, aber ba6 2(nbere wdre er nid)t, ber Einige,

in beffen Flamen allein un6 %Utn SotÜ i>erl)ei^en ijl, fonbern wit

bdtten unfer ^eil in unferer eigenen ®ered)tigfeit, unb- ber wdre

er nid)t, bem alle @ewalt gegeben ift im J^immel unb auf @rben;

benn über feine§ ®leid)en !ommt feinem eine fold)e ju. '^a, fo

crfd)eint e6 gewif un§ Mm, m. 9. ^r., fowol bie ^errlid)fcit be6
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ßrloferS al§ bct ci9cnt!)ümlid)e Sufammcn^ang in iveldjem wix mit

ii)m fielen, grünbet ftd) öuf bie(5ünbe be§ nienfd)lid)en @efd)lled)t§.

Sn bic 9^ötur aber biefeS 3uföi^ttien()ön9e§/.ben mx gewi^ 2CUc fo

önnef)men, ivie er aud} fd)on in bem S5orte (Jrlofung auSgebrütt

ijlt, tiefer f)ineinsuge^en, unb bann in biefer fejllidjen 3eit (Sott

bejlo inniger unb fräftiger ju :preifen für bie ©cnbung biefeä ^eiU

bringenben (gr(6fer§, ba§ fei ber ©egenftanb unferer I)eutigen S3c:

tradE)tung.

5eM» &alaux 3, 21—23.

SBenn aber ein ®efej gegeben wäre, ba^ ba fonnte lebenbig

madjen, fo fdme bie ®erecl)tigfeit roaf)rl)aftig au§ bem ©efej.

liUx bie @d)rift ):)(it e§ aUe§ befd)!offen unter bic (Sünbe, auf

baf bieSSerf)eifung fame burd) ben ©lauben an Sefum ß()riftum,

gegeben benen bie ba glauben. @{)e benn aber ber ©laube fam,

würben n^ir unter bem ©efej öerit)a!)ret unb t>erfd)loffen auf

ben ®lauUn, ber ba foUte geoffenbaret werben.

^ier m. g. ^x. befd)reibt ber 2(:poftel ben Sufammenl^ang jwii

fd)en ber @ünbe unb ber Srlofung beutlidjer, beffcn wir üor^cr

fd)on gebad)t l)aben. 2)ie (Sd)rift, fagt er, 1:)at e6 allea bcfd)loffcn

unter bie ©ünbe, auf ta^ bie güttlid)e S3erl)ei^ung, alle SSolfer ber

^rbe ju fegnen unb ju begliiffen, fdme bur«^ 'otn ©lauben an

Sefum (5()ri|Tum. "Khtx we§l)alb nun fo alle6 unter bie ©ünbe fei

befdjloffen gewefen hi^ auf "i^in ©lauben, ba6 ent{)ullt un^ ber

2C^oj!el beutlid}er burd) bie genauere 2£u§einanberfe5ung beö 3«»

fammenbangeä jwifdben bem ©efej unb ber @ünbe, inbem er ndms

lid) 5uer|l fagt, wenn ein (SJefej gegeben wdre, i)a^ ba fonnte leben^

big mad)en, fo !dme bie @ered)tigfeit wal^r^aftig a\x§ biefem ©efej,

b. 1(). fo wdre feine ^rlofung not^ig, unb inbem er auf ber anbern

^titt beutlid) genug ju üerftel)en giebt, jeneö, ha^ bie ©d)rift alfe§

befd)loffen l^aht unter bie @ünbe, unb biefeg, bafi wir oerwa^rt gc;

wefcn finb, wie er üorjüglid) freilid) üon feinem SSolfe fagt, unter

ttm ®efe§ big ber (Dlaube fam, ber i)a foUtc geoffenbaret werben,

bie§ beibe§ fei ^in6 unb baffelbige. :J)iefen SBorten be§ 2(^oflel§

wollen wir nun mit einanber genauer nadl)gel)en, unb i^n barüber

ju oer|iel)en fud)en, tot^\)alh üorjuglid) ber 3ufömmenbang jwifd^en

bem ©efej unb ber @ünbe, ben er un$ ju erfennen giebt, bie Urs

fad)e i|!, warum bie gottlidje SSerbei^ung nur in Erfüllung gei)ett

fonnte burd) ben ©Hauben an 3ef«m ßl)rijlum, fo bap um una ju
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erlfifeit ß^ti|lu§ unfct S5eft;eter werben mu^te üom ©efej

fowol aH üon ber ©unbc. 3u tiefer S5etrad)tung fd)en!t mir

iejt Sure d)ri|ll{ci)e 2{ufmerffamfett, unb m6ge @ott fie gefegnet

fein laffen burd) bcn ®ei|l: ber S[iBa{)r^ett.

I. £)er 2{po|iel, m. g. gr., inbem er juerft fagt, wenn ein

©efej gegeben wäre, iia^ ta Unntt lebenbig machen, fo fdme bic

@eved)tigfeit wal)rt)aftig au§ bem ©efej, ^at er freiließ junäd)(l an

ieneä ©efej gebadet, weld)e§ ©ott bem jübifd)en ?öolfe burd) bic

^anb 5}?oftS feines 2)iener§ gegeben, unb x>on wetd^em f^^auluä

aud) üorfjer fd)ün öu§fü^rttd)er gerebet f)attc, eben um ben 6t)riften

an bie er fc^reibt red)t inS ©emütl) ^u fü{)ren, wie nid)t burd)

ba§ ©efej, fonbern burd) ben ©{auben allein bie g6ttlid)e @abe

unb bie grei^eit bea @cifie6, in beren ®enu^ fte fid) fd)on befan^

ben, gekommen fei. SSon biefcm ©efej jlte^t gefd^rieben in bem

S5uc^c beS ©efejeS felbjl ba§ Sßort, worauf er fid) aud) für bicfe

2CuSeinanberfejung beutlid) unb anberwdrt§ öfter beruft, SBer ba

tbut aüc Söorte bic ba gefdjrieben ftnb in biefem S5ud)e, ber wirb

leben; wer aber weid)et üon Einern Sßort beö ©efejeS, ber fei öer^

flud)t. T)a^ ©efej nun fennen wir au§ i>zn t)eiligen @d)riften aB

ein fold)eä, weld)e§ bem SSolf auflegte eine grofe 50?engc fd)wer

ju bebattenber unb befd)werticb au§3ufid)rcnber dunerer ®ebrdud()e,

gemifd)t unter bie mebr inneren unb il}rem Snl)a(t naä) i)bi)txtn

8Sorfd)riften, bie ba6 SSer^altnif be§ S!}?enfc^en §u ®ott unb ju

feinen S3rübern betreffen, aber fo gemifdbt, bag fowol voa^ t>a$

%n\tl)n beä ©efejeS betrifft, al§ bie allgemeine Meinung, bie bar*

über werbreitet war unter bem SSolfe, ba§ Sine thtn fo wid^tig

war, bie ^Befolgung beffelben thin fo üon SSerl)ei^ungen begleitet,

bie Uebertretung burd) ^robungen beflraft, wie feneS 3(nbre,

X)anm war e6 eine fd)were 2a|^, üon ber ba§ SSol! fid) gebrüfft

füllte. Seber war ftd) beffen bewupt, baf er nic^t alle SBortc be6

^efejeg genau -p erfüllen t>€rmod)te, fo baf^ auc^ md)t in bem

fleinften fehlte, unb niemanb fonntc ftd) alfo audf) bie SSerl)ei^ung

red)t aneignen, 2Ber ba tl)ut alle Söorte bic gefd)rieben finb ttt

biefem SSudbe, ber wirb leben. iDarum wenn ba6 SSolf ftd) jenen

fd)6nen Hoffnungen überlief, bie in ben :pro^)l)etifdbcn 9?eben bct

alten iJ^iener ®otte§ niebergelegt waren, ben fd)6nen Hoffnungen

auf eine glü!flid)e Seit unter ber SQin\d:)a^t eineä üon ©ott ^um

5Bobl beS SSolfeS unb ber ganzen Söelt ©efenbeten, fo bad()tc cS

fid) al6 einen bebeutcnben Z'i}zii biefer freubigen Hoffnungen immet

m^ biefea, bap aBbann bie Saft biefee @efcje§ t)on feinen ^d)uU
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Um würbe gettommejt werben. <5o wax bcnn freiUd) ein ©efej,

n)etd)c§ ftd) benen bie bemfelben untert!)an waren fo füf)lbar madftt,

fein fotd)e§ , tt>cld)eä ©lücf unb greube \)crbreiten , öu§ wetd)em

^rrtft unb ßebcn ^erüorgel^en fonnte; unb in S5ejief)un9 auf bicfe§

fonnte ber 2Cpojtel alfo freiließ mit Sitd:)t fagen, 2ßenn ein ©cfej

gegeben wdre ba§ ba !6nnte lebenbig madjen, fo fame bie ©ered)»

tigfeit freilid) au§ bem ©efej; aber ein fold)e6 ij! eben nid)t gege»

bcn. "KMn bie6 beträfe immer nur ba6 iübifdje SSolf, tt)elrf)em

allein biefeS ©efej gegeben war. Unfer ^rlofer aber ijl wie wir

wiffcn üon feinem SSater jum ^eil ber ganzen SQSelt gefanbt; nid)t

«Ifo nur bem SSolf, weldjeg unter biefeö ©efej getl)an war, fon*

bem bem ganjen ®efcl)lerf)t ber SO?enfd)cn mup eine foldje (5rl6s

fung, wie bie welc^ie Sefuä ß{)ri|!uä üoUbradjt 1:)at, notl)wenbig ge»

wefen fein. 2)arum wenn l)ier ttwa^ allgemein geltenbeS über bie

©rlofung gefagt fein foU, muf wol voa^ ber 2£pojlel in unferm

5£erte üon bem ©efej SD^ofeS auäfagt, auö:) üon jebem anbern @efej

gelten, unb feine SDJeinung muf fein nid)t nur, ba^ jenes ©efej

m(i)t al6 ein fold)eS gegeben fei, baS ba fonne lebenbig madjen,

fonbern baf überl^au^pt nirgenbä unb niemaB ein foldjeä gegeben

fet nod) fonne gegeben werben. X)cnn fon|! mü^tc man \a au6)

wol glauben, wie wir alle gübrungen @otte§ mit bem menfcblid)en

®efd)led)te unb befonber§ biejenigen, bie wir mit bem 9?amen gott?

lidjer £)ffenbarungen §u be5eicl)nen pflegen, als eine fortfcl)reitenbe

©ntwiffelung feiner Sßeiäbeit unb ßiebe betrai^ten, wmn auf bem

SBege be§ ©efejeS ^eil für bie SJlenfc^en moglid) gewefen wäre:

fo würbe bie gottUclje 2öei§l)ett e§ fo georbnet l)aben, iiaf auf ein

itnüoUfommneä ©efej immer ein t)oU!ommnereä gefolgt wäre, bi$

baSjenige enblid) l)ättc erfd)cinen unb ftd) ©c{)orfam üerfc^affen

fonnen, weld)e6 wirflid) im (Staube gewefen wäre, lebenbig ju

mad)en, unb ben SJlenfdjen ba§ @efüt)l ber ®ered)tigfeit ^u geben.

SBoHen wir alfo ba§ 2Ber! ber ^rlofung nid)t aU eine will!üf)rlid)e

@inrid)tung unferS bii^m^tf^^ß" SSaterS anfel)en, an beffen ©teile

er anö) eine anbere 1:)äUt fejen fonnen: fo muf i^a^, wa^ ber

3C^oj!el üon bem (Sefej 9)?ofe§ fagt, oon jebem @efej überl)au^)t

wabr fein, baf nämlic^ !eine6 »ermag bie fOJenfdben lebenbig ju

mod)cn. Unb baüon m. g. %x. muffen wir unS nod) näber über*

jeugen, wenn wir, fo wie eö ber (Sinn beS 2lpofielg tjl, ben Bvi-

fammenl)ang 5wifd)cn «Sünbe unb ©rlöfung auffaffen, unb un§ üon

biefcr «Seite be6 ^eilS, weld)eS un6 in ß^rijio geworben t|l, red)t

unb ganj erfreuen wollen.
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ScbeS ©efej o()nc alle %ü$m1:)mt, m. 9. ^t., t|l etwöö in

bem SSerjltanbc be6 9}Jenfd)en. ©ntwebcr f)aben 5!Jlcnfd)en felbj! c§

öufgcfleUt, tvic eS ifjnen auä i()rer Ueberjeugung üon bem, wag

bem 9J?enfd)cn 9'Zot() ti)ut, Ijeroorgegangcn i|l; bann ijl e§ grabef)in

unb ganj ein 9Berf bcS menfd)lid)en SSer|!anbe6, n)eld)e§ bic %hi

^ö;)t \)at, alle6 SSevberblidbe aU fo(d)e§ ju bejcid^nen unb baö ®utc

oorjubilben. Sa aud) wenn ba» ©efej noä) dwa^ ju biefen Itu^-

fprüd)en binSwfwQt/ «w ba6 SSerberblicbe ju üeri)inbern unb ba6

®\iU ju beförbern: fo ifl eä ber menfcblid)e SSerjlanb, bei* biefeä roai)U

unb bejümmt. Sjit aber ein ©efej bem 9}?enfd)en üon oben !()er

^t^thtn burd) 96ttlid)e S)|fenbaning : fo fann er e§ bennod), weil

cg burd) bie Siebe gegeben ijlt, aud) nur mit feinem 23erjlanbe üer^

nebmen, unb ba^ e6 auf biefe SBeife in feine «Seele wirflid) eim

gebt, bieS ifl ebenfalls ba§ (S5efd)dft feine§ SSerflanbeS. Unb bie§

gilt alfo üon Tillen, weld)en baö ©efej gegeben ift, baf fie e6 mit

ibrem SSerjltanbc üernebmen. 3)ie Erfüllung beffelben aber, alfo

ber ©eborfam gegen ba§ ©efcj, ifi eine <Ba(i)t be6 menfd?lid)ett

SöillenS. Unb biefe beiben, SSerjltanb unb SSSille, baS iflt bie allge--

meine ^rfabrung aller 5i}?enfcben, unb id) fann mid) bafür getrojl

auf baä SSewu^tfein eine§ jeben berufen, biefe beiben fiiramen unb

geben nid)t immer jufammen ; unb ba^ fie nid)t jufammengel)en,

i>a§ ifl auf ber einen (Bdtt ber cigentbümlicbe 83orjug be§ SO^en;

fcben, aber auf ber anbern ®t\tt ift e§ aud) thtn bie Urfadb, warum
überall, wo ba§ ©efej i|lt, aud) bic ©ünbe ftd) jeigt, fo ba^ in

jcber ^inftcbt, in weldjer bk ?i}?enfd)en unter einem ©efej Derwabrt

ftnb, fie and) unter bie ©ünbe befd)loffen ftnb. :©er menfd)lid)c

SScrjltanb namlidb, m. g. ^r., ift unbefd)abet beffen, baf eö ftd) in

anberer ^infidjt umgefebrt oerbalten mag, in biefer bod) unjlreitig

fdjncUer unb gebt weiter al§> ber menfd)lid)e SOBille. SBir feben ba§

©Ute früber nidjt nur, fonbern aud) in einer oollfommneren ©efialt

aU wir e6 »oUbringen fonnen, unb eben in wiefern wir flrcben

baäienige allmdlig aud:) mit unferm Söillen ^u erreid)en, wa^ um
ferm SSerfianbe fd)on lange annebmlid) geworben ifl, nennen wir

baäjenige, wa^ in fold)er SSejiebung in unferm SSerfianbe nieber=

gelegt i|l, ein ®efe^. Sft aber nid)t zhm biefe§ S^oranfd^reiten

unfcreä SSerj^anbeä üor unferem Sßillen bie S3ebingung alles menfd)=

lid)en §ortfd)reitenS, id) mocbte fagen in allem \va§ ju unferm ge;

felligen ^tUn unb ju unferm gemeinfamen S3eruf auf Srben gcs

bort? unb i|t eS nidjt Don biefer ©eite angefeben unfer eigentbüm*

(td)er IBorjug? 2)enn aud) allen anbern befeelten ®efd)6))fen
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fdjreibcn wir öuf bet einen @eitc einen gewiffen @rnb bon Z^hs

tigfeit ju, äf)nlid) bem menfct)lid)en SGBiHen, öuf ber nnbern ein

gewiffeö SSermogen, wa6 aufcv i()nen ifl iva{)i:5unef)men, unb waS

i()ncn baüon bienen fann in fid) aufjunet)men, alfo einen ®inn

ober üielmel^r eine 5[)?annicl)faltigfeit be§ (3inne§ , al^nüd) bem

menfd)lid)en SSerflanbe; aber belbeg if! in allen anbern @efd)6pfen

nid)t wie bei un^ öon einanber getrennt, unb eines gewiffermafen

oon htm anbern gelofet unb befreiet, fonbern woju fie feine be:

tlimmte Hinneigung f)aben ober niogegen feine SBarnung in it)nen

ifl, t>a^ gei)t aud) unerfannt an ibrem ©inn üorüber. dhm beSs

wegen aber merfen wir aud) an il)nen, fo lange fie ftd^ in biefem

3uj!anbc felbjl überlaffen finb, feine 2lrt ber gortfd^reitung , eine

(Erweiterung il)rer S3ejltrebungen thtn fo wenig al§ eine SSermel^s

rung ibrer ©rfenntnip, fonbern fte oerl)arren immer in ber gleid)ett

S3efd)rdnfung ber einen unb ber anbern.

2Bie aber nun biefeä S3oreilen be§ menfdjUdben ©inneä unb

SJerjTanbeä , oermoge beffen wir un^ ba6 gute unb treflid)c, wa^

wir in ber ©egenwart nod) nid)t berüor^ubringen vermögen, we*

nigflena aU ein fünftigeö (jinjlellen, baS jur 2BirfIict)feit gebradjt

werben foU, wie auf ber einen ©eite biefeä ben 9J?enfd^en fpornt

unb xi)m m weiteres ^ortfcbreiten moglid) mad)t, fo i>a^ wir unö

fogar beffen riil)men fonnen, baf baS ®efd)led)t ber (3o()nc in

bicfer unb jener ^inficbt immer beffer fein fann unb foll, aU bic

SSater waren: thm fo gel)6rt audj jene größere ßangfamfeit beS

menf(^lid)en SßiEenS, wiewol auf ben erj^en 2Cnbliff Sangfamfeit

md)t als etwas fdjoneS crfdjeint, bod) ebenfalls ju ben eigent^üms

lid)en SSorjügen beS fJJienfdjen. ^Jenn juerft bebenft nur wie cS

um unS lieben würbe, wenn nid)t eine fold^e ßangfamfeit in um
ferm triebe wdre unb in unferer S^f)dtigfeit, baf wir aud) an^l^

tm fonnten; wenn wir nid)t umfe{)ren fonnten, wo wir falfd)eS

unb ücrfel)rteS -begonnen l)aben, fonbern in unferm Snnern -begeits

nen wdre eS aud^ gleid) du^erlid) fertig. £) wie oft finb wir ZUt

nod^ in bem gall, biefe ßangfamfeit unfereS SBefenS fegnen ju

muffen! 2Cber httxaö:)ttt a\iö^ bic genauer, über bie ^i}t gewif oft

genug Älage fübrt. :^enn eben inbem wir and) nur nad) unb

nad) aus bem <Sd}kd:)Un baS ®ute unb auS bem @uten baS

SSeffere in unfer eigenes ßeben l)ineinjufüt)ren vermögen, wie lieb

uns aud) übrigens eine größere S3efd)leunigung wdre, gewinnen

wir nid)t bod) <in ßebenbigfeit ber Ueberjcugung, an Unmittelbar^

feit beS @efül)lS baöon, t>a^ waS fid) fo langfam in unS gejlaltet.
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böf wir e§ mit bem kgleitenben ©ebanfeit; mit ber sufammen*

fafTenben Erinnerung un6 genau vergegenwärtigen fonnen, aud)

unfer eignet 2Ber! fei unb alfo unfer waf)ree (gigentt)um? Sßare

bie 2(u6füt)rung immer thm fo fd)neU wie ber ©ebanfe ; fonnte ftd)

unfrc a;{)ntfraft eben fo beflügeln , wie bie innerlid) belebenbe Äraft

oft urplojlid) ben ©ebanfen fc^afft unb in feiner «SoUenbung t)im

Igelit: gewi^ bann würben wir un§ felbjli mit bem wae wir t{)un

nid)t mef)r ein naturgemäßes 2Befen fein, fonbern ein unbegreif^

lidjeS Sßunber, unb aucb ber gottlidjen ©nabe, weld)er wir freilid)

aUeä wa^rbaft ©ute in nn^ immer jufd)reiben, würben wir un§,

wenn fie auf biefe 3(rt wirfte, nid)t aU einbeimifrf) bei un§ unb

in un§ wobnenb erfreuen fonnen, fonbern fie würbe unä immer

ttwa^ frembeS unb äußeret bleiben. 2)arum b«ngt alle (Sid)erj

beit beg menfd)litt)en ©elbftgefübtä, ia ba§ ganje SSewuptfein un=

frer grei^eit unb (Setb|lt()dttg!eit thtn an biefem langfamen §ort=

fcbreiten beS 25SiUen6, an biefem S3ewußtfein ber 9)?übe unb "Kn-^

ftrengung, mit ber wir ^a^ eine nad) bem anbern vollbringen,

unb auf biefem 2Bcge unfer SBerf ferbern, unfere .Gräfte erbosen

unb unfern @inn reinigen.

SBenn wir aber nun auf bie Äebrfeite feben: fo muffen wir

freilid) fagen, wo ber langfame SBille bem nic^t nad)fommt, wa§

ber SSerjlanb vorlangf! aB gut erfannt i)at, ba ijl ba6 ©cfübl ber

@ünbe. SSeibeä a(fo feben wir ifl von einanber unjertrennlid).;

wo ba6 ©efej ift, ba ift and) bie ©ünbe. ^aä ©efej i|! un^

überall, wo wir üwa^ @ute§ unb @d)6neg feben unb barnad)

trad)ten, wa§ wir nod) nid)t vollbringen fonnen; bie (Sünbe ift

un6 üUxaU wo wir füblen, bap wir etwaS wonad) wir txaä)tm

nod) nid)t vollbringen fonnen, weil wir erft etwas wiberftrebenbe6

ju überwinben ijahtn', unb thtn fo wenn iia^ ©efej verbietet, unb

wir ntd)t unterlaffen tonnen. 2)a6 ijlt m. g %x. ber S55iberj!reit,

ben uns thzn ber "^fpoftel, von bem t)ie Sßorte unfcrS blutigen

SScrteS btxxüf)Xtn, in feinem SBriefe an bie 9?omer befd)reibt, wo er

nic^t auf tint fo beftimmte Sßeife alS b^^^ ^o" bem ©efej feineS

SSolfea rebet, fonbern, wie and) wir eS fo thm ^tt1:)an, von bem

®efej im OTgemeinen, unb babei untcrfd)eibet dn @efej, weld)eS

wir böben in unferm ©eifie — baS i|lt jebeS voraneilenbe Erfennen

bcffen, was gut unb gottgefällig ifl, mag eS be^oorgcgangcn fein

aus unferm eigenen @inn, ober auS ttn Einriebtungen unferS ge^

meinfamen ScbenS, ober mag cS mebr als eine alte von ®ott bem

menfd)lid)en ®efd)lec^t erwiefcne Söol)ltl)at erfd)einen, jebeS fold^cS
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üoraneilcnbc ^rfenncn be§ (^uten unb <3d()6ncn ifl bö§ ©efe^ tit

unferm ©cijlte -— aber auferbem, fagt er, fi'nben voir ein @efej in

unfern ©liebern, bag i|l bic OKarfjt ber ©ewo^nung an baS früher

geübte, ba§ aber bem neu erfannten njiberflreitet. "Km beutlid)|lett

ft'nben wir i>ki, freiüd) aug9efprod)en in ber ©ewalt ber finnlid)en

ßuj!, weldje ftd) an bie SSefriebigung ber S3ebürfni|Te be§ leiblid)en

ßebeng anknüpft, unb in ber <Stäxh ber lcibenf(l)aftad)en ©ewe?
gungen, welche au§ ber ©elbpebe f)erüorget)en. 2(ber «6 i|! aud)

Überair baffelbe, wo ttwa^ unöoUfommneö, baS un6 lieb geworben
ij! unb leid)t, einer l)6l)eren ^orberung weidjen foU. X)a§ ijl ba§

®efej in ben ©liebern, weldjeS un6 ^inbert ju oollbringen, tt>a§

ba§ ©efej im ©eifJe un§ öorl)alt — unb biefe beiben, fagt er, ftnb

mit einanber im ©treit. Sa aud) wenn wir fd)on burd) angc*

f!rengte Sreue in fortfd)reitenber Uebung bebeutcnb jugenommen
l)aben, in ber Äraft t)a^ auSjurid^ten, wa^ wir alä gut unb red)t

unb fd)6n anerfannt ^aben, werben wir bod) biefeS «Streitet nies

maU ganj erlebigt. Unb wenn e6 fdjeint alä ob ber Sßiberj^anb

ganj überwunben wdre : fo beginnt fogleid) berfelbe Swiefpalt aufS

neue. :©enn obfd)on bae ewige gottlidje ©efe,^, worauf bod) alle

menfd)lid)e 5urüfgel)en, unüerartt»erlid) i|t: fo fonnen wir e§ bod)

nid)t auf einzelne ©ebiete unfereg Seben§ anwenben, ol)ne eä un6
ndber ju bringen unb eg ju üermenfd)lid)en. Sn biefer ©eflalt

aber i|! eg bann aud) üerdnberlid) , wir fdjauen eg erf! bunfler unb
unüoUfommner, bann fc^arfer unb l)eller. ^at nun bag ©efej

jenen ©trcit erregt, unb bie if)m jugewenbete Äraft beg SBiUeng

i)at allmdl)lig bag ©efej in ben ©liebern überwunben, fo ifl unter-,

bep bag 3(uge beg ©eijleg aud) nid)t müpig gewefen. 2)er aSer;

j!anb am ©uten Ijat injwifd)en einen neuen -glug genommen 5 bag
burd) bie Uebung gefdjarfte ^(uge entbecft nun an eben bem üorl)er

alg tin ferneg 3tel aufgej^ellten ©efej, bag aber nun nal)er gcrüft

ifl, bocb wieber gel)ler unb Unoollfommenl)eiten, unb fejt an bie

(Stelle biefel ©efejeg tin neueg unb l)6^ereg. Unb wie oft ftdf)

btefeg aud) fortfeje nidjt nur in bem befd)rdnften geben beg einjel--

nen SÄenfdjen, fonbern mel)r nod) in größerem 50?aafflabe in bem
gemeinfamen geben ganjer SJeiben üon ®efd)led)tern, ja wenn wir
ung in^bie fernjlen Seiten l)inaug benfen: eg bleibt immer ba§

ndmlid)e' unb nie wirb eine menfdjlicbe Sbat fo ganj bem ©efejc,

mld)t^ berfelben jum ©runbe gelegen Ijat, gleidjen, ba^ einer üon
ung, wenn er fiel) anberg red)t oerflebt, jur 3ufriebenl)eit mit ftd()

felbjl jemalg gelangen foUte, fonbern wir werben immev mit bem ll^o^ti
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öugrufen muffen, S) ivet wirb mid) crtofen üon biefcm ßeibe

bea 3:obeä!

(So ij? benn wol gewtf, ba^ fein @efej tx'0a6:)t werben fann,

foU e§ anberS biefen Flamen werbiencn, au§> it)eld)em nid)t, wie

audf) ^auluä fagt, ©rfcnntni^ ber @ünbe tarnt für benjenigen, bcr

unter bem ©efej jlel)t. 3)a6 anbere aber tft fc^on Sebem üon felbft

Hat, baf ber 5i)Jenfd) oi)ne ©efej jwar aud) fe{)r üerberbt fein fann

unb elenb, ba^ i^m aber boc() etwa§ erft «Sünbe werben fann,

wenn ibm ein dJefej geworben if!. 9Ba§ folgt aber au6 beibcn

jufammen? offenbar biefe§, 'ba^ fo lange wir unter bem (Sefcj

ftef)n, wir frci(id) einen ®porn Ijahtn un§ üon ber SSerberbt^cit

unb UnüoUfommenf)eit io%nmad)tn, weld)c burd) ba§ (Sefej bet

5eid)net wirb; baf wir aber ju einer ®ered)tigfeit auf biefem Söege

ntemaB gelangen fonnen, unb alfo and) ju feinem gerieben. 25enn

wie wäre e§ moglid), ba^ ein SiJienfd) ^rieben l)aben fonnte mit

fid) felbft, ber ftdb felbft üerbammen mu^ nad) bem ©efej, weld)e6

er felbft anerfennt? 2Benn ftd) aber irgenb®ott 5U bem 9J?enfd)en

l)erablapt, wenn wir tt\va^_ al6 eine befonbere unb bteibenbe SScr«

anftaltung für unfer ©efcbledjt anjufel)en beredjtigt fein foUen:

bürfen wir baüon wol weniger erwarten aU eben bie SSerubigung

unfereö ganjen SÖefen^, ben inneren ^rieben, obne ben alle§ anbere

nur ein jweibeutigeä ®ut ift? SBaä o^ne biefen befeffen werben

fann, ba§ Ijaben wir alleö reid)lid), benn e§ wäre unbanfbar i>k^

nid)t erfcnnen ju wollen in ber urfprünglicben 2(u§ftattung unferer

Sflatur. 2ru§ biefer aber ftammt aud) ha§, ®efej l)er; unb wenn

baä C^efej 9)?oftä fid) t)on anbern menfd}licben ©efejgebungen unter;

fd)ieb, unb il)m ein näherer g6ttlid)er Urfprung beigelegt werben

fonnte: fo war e§ bod) gewi^ nur cim üorübergel)enbe gottlid)C

•SSeranjl:altung eben be§l)olb, weil e6 nid)t lebenbig madjen fonnte,

fonbern aud) nur (^rfenntni^ ber «Sünbe hervorbringen, nidbt aber

bie (Sünbe binwegnebmen. «Rängen nun @ünbe unb ©efej fo ju;

fammen, ba^ ein§ nid)t obne baä anbere gebad)t werben fann: fo

fann aud) iene§ ntd)t anber§ binvüeggenommen werben, al§ inbem

bicfcg jugleid) aufgehoben wirb; unb eine g6ttltd)c SSeranftaltung,

weld)e un§ wirflid) feiig mad:)m will, fann, i>a ber triebe mit bem

SSewuptfein ber ©ünbe nid)t bejleben fann, aud) nid)t wteber ein

@efej fein. — Unb fo la^t un6 benn

11 ju bem anberen Stbeil unferer S5etrod)tung übergeben, unb
' bie S3ebau^tung beö 'K^oftzU erwägen, bap ihm bt^tvt^tn t>k

^btüid)i SSerbeipung nur fonnte erfüllt werben burc^ ben Glauben,
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unb burd) bic ©enbung bcffen, ber allein bei* ©egenjlanb eine§

fold)cn l§lauben§ fein fann unb fein bavf.

Sßenn wir nun m. g. %x. mit bem 2f^)o|lel fragen *) , 3öer

will mid^ benn crlofcn oon bem Seibc biefe§ Slobeg, üon biefer ^u^

fammenfügung ber menfd)licl)en 9latur, traft beren wir, eben weil

wir un0 nidjt enthalten fonnen alle 3;()atigfeit, bie unferm geifligen

geben angehört, auf ein un§ üor ^ugen fd)webenbe§ ®efej ju be^

jic^en, niemaB jur red)ten greube be§ ßebeng gelangen, fonbern

immer nur Stob im ®efül)l ber ©ünbe ba§ 2oo6 be§ 50^enf(!ben

bleibt; wenn wir mit il)m aud} in bie 2lntwort einjümmcn , ^ä^

banfe ®ott burd) unfern «^errn Sefum 6l)riftum : fo muffen wir

wol offenbar *^orau»fejen junad)ft, iia^ ßl)riftu§ felbft zhtn biefem

äwief^alt §wifcl)en bem SSerflanbe unb bem SQSillen, jwifdjen ber

©rfenntni^ unb ber 2lu§übung nid^t unterworfen gewefen ijlt; benn

wie fonnte er un6 oon bem befreien, bem er felbjl unterläge ? ^er

einzige 9)?enf(^ o{)ne ©unbe war eben beöwegen aud) o^ne ©efej.

2Cber auö bemfelben ©runbe, weäbalb bie (grlofung ou6 biefem

Buftanbe nur von einem fold)en au§gel)en !onnte, folgt ja aud^

m. g. %x., ba^ thm biefe (^rlofung niä)t wieber auf einer eben fo

getrennten (Sinwirfung auf unfern SSerftanb unb auf unfern SBillen

berul)en fann ] benn auä) bie Ungleid)beit beiber würbe bann wieber

l)injutreten , unb wir würben ganj in bemfelben Suftanbe bleiben,

wie üorl}er.

25arum fd)einen biejenigen bie eigentlid;e Äraft ber (Jrlofung

nid)t red)t ju treffen, gefejt aud) fte Ijaben fie in i^rem ©emütt),

benn baö wollen wir il)nen feineSwegeä ffreitig niadjen, aber fie

treffen fte bod) in il)rem 3luöbruff nid)t ricl)tig, weld)e entweber

meinen, bie ©rlofung, bie 6l)riffuä geffiftet, beilcl)e in ber gel)re,

bie er vorgetragen unb bie ben f^jdteren ®efd)led)tern in ben l)eili*

gen ©d^riften unfereä S3unbe§ funb gemad)t ift, ober weld)e mei«

ncn, fte beruhe auf bem SSeifpiel ßt)riffi, weldbe§ wir thcn bort

beutlidt) genug aufgeftellt finben, ober auf beibem jufammengenom«

men. ^tnn wa» m. g. Sr., \va^ iff bie M)xz unb jumal bie fttt*

Itd^e 2:el)re t)omSl(}un unb ^a^m, bie ^ier immer üorjüglid() ge«

meint iff, wa§ iff.fte anber^ aia wieber ein®efej? wie e§ i^r benn

rtud^, fo wie ß^riffuä fie vorgetragen l)at, an SSerl)eifungcn unb

3!)ro()ungen nid)t fe^lt, bie wir bod) wol be§l)alb nid)t für unwirf*

famer galten werben, weil fte geij^ig ftnb unb nid)t fleifc^lid).
—

*) mm. 7, 24.
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(Stellt nun Me Scl)rc (5l)ri|!t ben göttlichen SöiUen in unferm SS«--

jüanbe fej!, alfo alä ba^ l)6d)jle ®efej, bag burd) fein fpdtcreg mel)r

ergdnjt trerben foU ober übertroffen: fo fommt fein SSeifpiel auf

ber einen '^ük ber Seigre ju ^ülfe, inbem bev ©ebanfe belebt

wirb burcb ba§ anfd)aulid}e S3ilb, auf ber anbern (Seite aber regt

biefeä allerbing§ auf eine eigentl)ümlicl)e Söeife htn SBillen auf jur

9fiad)a^mung. ^ber wirb biefe '2(ufregung bie Statur beg menfd)^

lid^en SBillena dnbern? SSSirb nid}t im (Streit gegen ba§ ©efej in

ben ©liebern bie 2(ugübung bocl) immer jurü!bleiben "hinter ber

Haren ^infidjt beg S3er|!anbe§? SBirb nid)t bod) ba§ innerjlc Se«

wu^tfein immer wieber ben alten 3tt>iefpalt barftellcn jwifd^en bem

©efej in bem ©emütl) unb bem ©efe^ in tm ©liebern? 3a

m. g. §r. eg ifi offenbar nidjt anbero; wtnn ßljriftu^ nur burd)

Seigre unb S5eifpiel wirft: fo ftnb wir nod^ auf bem alten 3ßege

beö ©efejeä, unb e§ ijl nocl) feine ^rlofung erfunben. '^ber fann

ba6 wol (Sl)ri|ti eigene 9}ieinung fein ? :^ie fd)6ne @inlabung, ta^

er bie unter ber Saft be§ ©efejeg feuf^enben erquüfen wolle unb

ber (Seele 9?ul)e .geben, foü feinen anbern ®e()alt l)aben aU bie

SSertaufd)ung dm^ ©efejeä mit einem anbern? unb ber 2(:poftcl

foU fid) eine (Srlofung eingebilbet l)aben, bie gar nid)t ^tatt ge*

funben l)at, wenn er bod; auf ber einen (Seite für bie (Srlofung

banft unb auf ber anbern bel)au^tct, ein ©efej fonne nid)t gegeben

werben ba§ lebenbig mad)e? Unb bie v>ielüerfpred)enbe S3itte be§

^errn, baf wir m6d)ten (5ing werben mit il)m, wie Qt ©inS fei

mit bem SSater, @r in un^ wk ber ä5ater in il^m, foll un§ nid)t

me^r eingetragen l;aben al§ biefe»? Unb unred}t foll (5l)rijluö ge^

i)aht Ijaben, iia^ er ftd|) mel)r an bie Unmünbigen unb ©eringcn

gewenbet l)at, aU an bie ^od)ge|ltellten in ber geifligen SÖelt?

2)enn bie Unüollfommneren in einer jeben 3eit finben immer nod)

ßel)re unb ^eifpiel bei ben SSollfommneren, unb wenn au6) nur

©ineä üon beiben, fo ftnb fie fd)on nid)t ol)ne ^ülfe; aber bie

SSoEfommneren , bie Ratten neuer ße^re beburft unb eineä ^oljeren

S5eif|)iel§, um fie weiter ju fül^ren ! — :l5iefeg alleg au^er Staube

ju beial)en fann id) aU meine Ueberjeugung nur fagen, ba^ wenn

wir un6 bie üollfommene S3efriebigung ber c^riftlidien Söelt, t)k

nun feines 2tnbern mel^r wartet, nur fo erfldren, wir fie nidjt'

rid)tig tierftet)en
; fonbern ip ß^rij!u§ unö wirflic^ jur ©eredbtigfeit

geworben, fo fann er \xn^ nid)t wieber jum ©cfej gegeben fein.

§ragt aber iemanb, SSie mag itznn foldjeS jugeljen, böp

un$ Sl)rijlu§ jur ®ered)tig!eit worben ij!; folten wir nici()t babd
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bleiben, baf ber "K^o^ti in ben 2Borten unfcr§ ZticU^ unfer %Utx

(5rfat)run9 au§fprid)t, wenn er fagt, bte SSert)ei^un9 würbe burd)

ben ©lauten an Sefum ßl)riflum gegeben benen bic ba glauben?

9^ur freilief) iia^ bann biefer (glaube üwa^ anbereä fein mu^, al6

nur t>a^ §ürwaf)rl)alten ber 8;el)re unb bag 2tnerfennen be§ ?&tu

fpieB! Unb follte wol ber 2(po|!el bie SBorte unfere§ 5£erte§ l)in«

gefdjrieben Ijaben, ol)ne ba^ er ben ©emeinben, an bic er feinen

SBrief ridjtete, aud^ l)ierüber in bemfelben l)inreid)enben ^uffd)luft

gegeben l)dtte? <Bo l)6ret benn, wa^ in feinem S3riefe ben SBorten

unfer§ Serteö üorange^t, wo er ndmlid) üon feinem ® freite mit

^etru§ erjdl)lt, unb wie er biefen erinnert l)abc,. bap aud^ ftc, bic

üon Sflatur nid)t ©ünber waren auä ben Reiben, fonbern Suben,

weil fte wüßten, bap burd) beä ©efejeä ^ffierfe fein ^leifd) geredet

werben fonne üor ©Ott, gläubig geworben waren an ben .^errn

Scfum ß^rillum, unb nun !^offten gered)t unb feiig ju werben burc^

ben ©lauben an il)n5 ba befd)reibt er un6 biefen ©lauben rcd)t,

wie c§ fid) ju allem fd)ift, wag id^ bi§l)er nad) 2(nleitung unferc6

5i;crteö gefagt l)abe, mit biefen SSBorten *), fo ba^ er fagt, <So bin

id^ nun bem ©efej abgeftorben, um ©ott ju leben; weil ndmlidlj

nid)t idf) lebe, fonbern (5l)rifiuä in mir lebt.

©e^et ba, m. g. gr. , wie nal)e fid) baö ienen SBorten bc§

©rlofcrö anfd^lie^t, bie id) üorljer angefül)rt, unb wie e§ ganj

anbera lautet al§ nur 2e^rc unb ©efej üon bem @rl6fer an*

ncl)mcn ! Sa bieS ij! ber Icbenbige ©laube, burdf) weld)en allein

bic g6ttlid)e SSerbei^ung an bem ©efd)led()t ber 9}Zenfc^en in dxi

füllung gel)en fonnte! £>em ©efej muffen wir abfterben. Smmer

in bie ^erne unb nad) au^en fel)en, of)ne in fid() etwaä ju l)aben,

was bem eignen Urtl)eil unb @efül)l genügt; immer bem ©efej

nad()laufen wie bie Knaben einem SSogcl, ber üor il)nen l)er^ü^)ft,

ol)ne fid) jemaB ^afdf)en §u laffen, baä wdre nun üergebrtd)e§ Uhf

mül)cn unb ungejltiUteä SSerlangen, aber nid)t (Erfüllung ber gott*

lidi)en SSer^ei^ung ! SSielme^r wenn wir be§ ©efejeS 2Bcrfc wieber

aufbauen: fo fann aud) nur hnbt^ , ©efej unb (Sünbe, in un§

leben; unb fo leben benn aud) nur 2ßir, ber alte 9J?enfd) be§ alten

Bwiefpaltea. 'KU ber alfo foUen wir nidjt mel)r felbjl leben, fon*

bem fo ftnb wir gcfreujiget, fo ba^ nur ßl)riftu§ in un§ lebt.

SBar nun in ei)rij!o feine 3:rennung 5wifd)en SScrj^anb unb SBillen,

fonbern bie t?ell|!e Uebereinftimmung ; war für i^n ber Sßille feinet

*) ®ol. 2, 19. 20.
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SSatera mä)t ein ®efej au^er \i)m, fonbcin jugleid) fein eignet

SßSiEe , ber au§fd)lieplid) aUc6 bewirfte n?aö ev tljat , oI)ne ba^

jemals ein anbere^ ©efej in feinen ©üebei-n ^tUht i)atU, unb er?

fennen wir i{)n aB einen foldjen: fo fonnen wix aud) nid^t anberä

aia it)n lieben unb glauben, baf er üon ®ott- ausgegangen i|!*).

Unb inbem wir un§ in biefem ©lauben an i^n ^alUn, i|l

bie6 ba6 erfie, ba^ wie dx ftd) für un§'ba()ingegeben i)at unb ber

Unfrige geworben, wir nun aud) alles ha^ feinige al§ baS unfrige

anfel)n, unb nicl)t nur unmittelbar baS feinige, fonbern aud) alleS

voa§i er bewirft in benen bie il)n aufnel)men, unb fo inbem ^r in

uns ifl, wir 2llle mit Sl)m eines werben**), unb feine ®erecl)tig:

feit als bie unfrige anfel)en, unb alfo geredjt werben burd) ben

©lauben an il}n, ba^ ber @ered)te nun aud) feineS ©laubenS

lebe***), ber alte ?0?enfd) beS 3wiefpalteS aber, auS @efej unb

©ünbe jufammengc^alten, nun nid)t mel)r lebe, fonbern für tobt

erfldrt werbe, unb wenn er fid) and;) nod^ regt, biefeS bod) nid^t

me^r für baS unfrige gel)alten werbe, fonbern wir unS l)erjlid) ba:

üon wegwenben. — Sßer aber baS nid)t oerfie^en ipooütt, wie wir

uns auf biefe 2Beife Qljxlß @ered)tigfeit jueignen, unb \)aWi unferc

eigene Unt>ollfommenl)eit, fofern wir fte nur nid)t rml)x wollen,

and) ganj in S5ergeffenl)eit flellcn fonnen, ber muf aud; barauf

oerjid)ten, baS ebelfte in menfd)lid)en :©ingen ju üerftel)en. :t)enn

begegnet unS n\d)t ganj baffelbe, wenn unfcr perf6nltcl)eS 35ewuf t=

fein ftd) verliert in bem eincS großen ©emeinwefenS bem wir am
geboren, wenn wir unS an ben SJugenben unb 3:i)aten feiner ^el*

ben unb SBeifen alS an unferm eignen S3eft5 unb 9iul}m erfreuen,

unb uns babei gar nid^t mel)r, tinfaUt aEeS fleinlid;en ober wii

berftrebenben ju gebcnfen, waS üon unS mag ausgegangen fein,

el)e wir üon biefem S3ewuptfein burd)brungen waren, \a and) waS

iejt nod) unbebadbt unb wiber Sßillen dl)nlid)eS gefd)iel)t? 9^ut

freilid) fann barin nur 3ßal)rl)eit fein, wenn ber ®ei|! biefeS <3am

jen wirflid) in unS lebt, unb unfer eigener ©etft unb Söille ge*

worben ift.

Saturn nun ijlt and) für baS ithm (il)rifti in unS bit etgentlid^e

^au^tfad)e baS zweite, ha^ nun and) wirflid) (5l)rifiuS als bie

Äraft unfereS SebenS in unS fei, @r bie Sinl)eit unb ber fSlitUU

^unft unfereS gemeinfamen SebenS, unb wir nur ieber ein ©lieb

an il)m, üon il)m befeelt unb fo wie burd) i1)n fo and) für xi)n

*) 3ol). 16, 27, **) 3ü^. 17, 23. ***) ®al. 2, 20. unb 3, 11.

«ß^bigten. II. 3
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wirffam, fo ba^ unfcr Xi6)kn unb 5lrad)tcn nur ^^axan^ flet)t, ba§

ju forbern, tt)a§ ju bewirfen ^r oon @ott gefenbet in bie SSBelt

gefommen ij^, aUeä ^Tnbere aber nur tjierauf ju bejie]()en. SQSiü

aber jemanb ba§ nid^t begreifen, wie eä moglid) fei, ein frembeö

ßebcn fo in fiel) auf5unei;men unb fein eigene^ in jenea ju üer-

wanbeln, ber mu^ «jol niemals erfat)ren ^ahm ober aud) nur be^

obadjtet, weld; eine fafi jauberifdje ©ewalt ein ebler unb i}o1)tx

©eift ausübt, wenn er ftd) ben fd)n)dd)eren ©efä^en juwenbet unb

\id) i^nen i)ingiebt, um fie fid) anzueignen, ©o bie Sonne, bie

in ba§ tiefe ^erj ber ^flanjen l)ineinfdt)e{nt, treibt au6 i^nen wie^

ber Ijerau^ in S3(dttern unb SSlüten; bie fDiutterliebe (dd)elt in bie

2(ugen beö (5dugling§ l)t_nein, unb wdt in ihm bie ßiebe, bie fid)

ter SJlutter wieber entgegenfireft; ber gelbljerr \)aüsi)t feinen S)Zutb

in SSaufenbe, unb berfelbe ^ut^ g^dnjt i^m wieber entgegen au6

ii)ren feurigen 85liffen. ß^rifiua aber, ber un§ mit göttlidjer Siebe

geliebet 1:)at, entjünbet ihtn biefe gottUdje Siebe in unfern ^erjen.

^tnn ber SßiUe be§ 85ater§, ben §u erfüEen feine ©tdrfung war

unb feine greube, ift nid)tg anberä aB bie Siebe, weil @ott bie

Siebe t|l. 2!)arum i|^ aud) 2(llen, bie waljrljaft üon il;m ergriffen

finb, bie Siebe alle§. SBa§ fie aud) arbeiten mögen unb leiben,

fte mad)en ftd) fein SSerbienfl barauö, fonbern, ^ie Siebe ß^rijii

bringet un6 alfo *); wa^ il)nen aud) rül)mlid)ea unb erfreulid)ea

begegne, wofür fie Sob unb ^anf fagen, ij! immer nur biefeg, ba^

S)ie Siebe ©otteS' auägegoffen ifl in il;re ^erjen **). SOBo aber

bie Siebe waltet, ba gilt hin ©efej. :2)enn au^ bem ©efe^ fommt

@rfenntni^ ber <3ünbe, bie Siebe aber bebeft an(i) ber @ünben

SiKenge ; ba^ ©efej bringt Surd)t l^erüor, ber SSelo^nungen üerluflig

ju gel)en ober in bie (Strafen ju verfallen, bie Siebe aber treibt

oUe Surd)t auö; ba§ ©efej wiewol geifiig beftebt bod) feiner 9^a=

tur nadi nur burd) ben S5ud)ftaben, bie Siebe reid^t weiter aB alle

@prad)en unb alle Srfenntnip ***). Sn biefer Siebe Gbrijli leben,

ba§ ^eifit üon feinem ©eij^e, ber i^n oerfldrt unb alle6 üon inm

feinigen nimmt, auf ba§ befeligenbfte regiert werben, unb, 9?egieret

eud) nun ber ©eift: fo feib i\)x nid)t unter bem @efej ****).

@o m. g. Sr. befreit un§ ßbril'^ug beibe§ öom ©efej unb

t)on ber <Sünbe; v>on ber ©unb e, inbem bie ©emeinfc^aft mit feiner

©ercc^tigfeit un6 ba§ SSewu^tfein berfelben entfrembet; üom ©efej,

inbem bie Siebe ß^rifti fo fel}r be^ ©efejeS ©rfütlung i(!, ta^

*) 2. Äor. 5, 14. - *) ^'m. 5, 5. ***) 1, SiDXf 13, 8. **) @ol. 5, 18.
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beffelben nun nid)t weiter gebarf)t 511 werten braurf)t. Unb rufen

wir un6 alle§ l)kt)tx 9e()6rige jurüf: fo werben wir aud) in ber

Ueberjeugung fejl werben, ba^, anber§ aU e^^eworben t|lt mit bem

mcnfctjlidjen ®efd)(ed)t, ©Ott aud) nid)t über un§ »erfügen fonnte,

unb ba^ ber 9fiat()fd)luf einer foldjen ©rlofung nid)t Hwa eine

g6tt(id)e S[ßinfül)r \\t, fonbern @in6 unb baffetbige mit t)im fRat^--

fd)luß, bie 5!)?enfd)cn, fü(d)e Söefen wie fte finb, ju fdjaffen. :©enn

follten fic fo(d)e ntd)t fein, in benen ßwicfpatt gefejt wdre jwifd)en

ber ^inftd)t unb jwifd)en ber ^i)at : fo fonnten fte unmoglid), wa^

itoä) unfere innerfle unb urfprüng(id)jle S5e|limmung ift, ein förts

fdjreitenbeg geiftige» ^thm auf @rben entwiffeln. Zhtx foUten fte

auä) immer foldje unb nur foldje hkibm ; fo fonnten fie nie ju

einem waf)ren unb woUen Si"iei>en gelangen. Unb fo ^at ber 3(poflel

ditö:)t, bnp bie g6ttlid)e SSerf)eifung , ba§ menfii)üd)e ®efd)led)t ju

fegnen, auf feinem anbern SBege in Erfüllung gelten fonnte, aB

auf bem einer foId;en ©rlofung, üermittelft ber ^inf)eit unb ber

(ebenbigen ©emeinfdiaft beä ®(auben6 mit bem, in weldjem weber

©ünbe nod) @efej ijl, unb über{)au:pt fein Streit nod) 3wief^)alt,

fonbern lauter Uebereinffimmung, triebe unb (Seligfeit. — @o er^

lojl fein ijon bem ©efej unb ber «Sünbe, unb l)ineingejogen burd^

©lauben unb Siebe in bie SebenSeinbeit mit bem, ber unä oorf)er

fo l)od) geliebt unb ftd) gern für un§ ba^ingegeben l)at oon t>tm

crften 2(ugenblif feiner SBirffamfeit an bi6 m feinen 3!ob, ba§ tjl

bie greif)eit, baS bie (S)ered)tigfeit unb bie ©eligfeit ber Äinber

@otte§. Wloä)tm nur aik ßbrij^en wabrenb biefer fefllid^en 3^agc

in foldjem ©inne l)inauf fel)en ju bem, ber unö erfd)ienen ifi, unb

mod)ten fte alle au§ eigner @rfal)rung mit ber innigjlen ^anfbarfeit

fagen fonnen, SBen ber ®ol)n frei mad)t, ber ift red)t frei. Zmm,
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III.

SBa^ in ber@eele bemGFinjug be^ öerrn

'ÄbDent^^tebigt

Sejct, g^att^. 11, 7, 8,

2Ü)a t)ic t)ingtn9en, fing Sefu§ an ju reben ju bem SSolf

»on Soi)anne§: S[ßa§ feib i{)r {)inau§9e9angen in bie SBüjle ju

fe^en? SOBoHtet if)r ein 9?oI)r fef)cn, baa ber Söinb I)in'unb

l^er n)ef)et? £)ber wa6 [eib \i)x \)'maü^tg^anQtn ju fef)en?

SBolltet i^x einen ^Otenfdben in tt)etd)en J^teibern feigen? ©ie!)e,

bie ba weidje Kleiber tragen ft'nb in ber Könige ^dufern.

©iefe Sßorte m. a. gr. finb auö ber in einem großen 5lf)eil

«nferer Äird?e für ben tjeutigen ©onntag üb(id)en eüangelifdjen

ßection. 3oi)anneö ^atte jwei üon feinen Jüngern ju Scfu ge*

fonbt, xi)n ju fragen, ob er in ber Xljat ber fei, ber t)a fommen

foüte, ober ob fte nod) eine» anberen warten inüpten; unb 3efu§

i)atte ii)nm geantwortet, fie modjten aU lintwoxt nur it)rem 5i)Jeifler

bcrid)ten, waä fte felbft gefe{)en I^dtten oon feinem Zl)un unb Sßirs

fen. SBie nun biefeg unferm Slert öortjerge^enbe gar fe^r in bu

3cit I)ingei)6rt, in wcld)er wir jejt leben, baa m. g. §r. ifl wo^l

einem jeben üon felbft einleud)tenb, unb iö;) barf midi) beöl)alb nur

auf unfere neulid^e SSerfammlung berufen, in weld)er wir unä ganj

befonberö wieber feiner al§ beffen, ber ba fommen foUte, unb ber

ba gefommen ijl, mit einanber gefreut fjaben, unb unö fowol mit

banfbarem ^erjen gegen ®ott baju befannt, bap wir nid)t rmi)x

not^ig l)aben eine§ 2(nberen ju warten, alö aud) ung unter einan*

ber bezeugt, wie e§ nur an un§ liegen !6nne, wenn wir nid)t tag*

1x6) me^r unfern geijligen junger unb ^urjl an il)m unb an allen

]^immlifd)en ßrquiffungen j^illen, bie er gebradjt i)at 2ßie aber

oud) bie »erlefenen SBorte felbjl, auf bie id) für |)eute @ure 2(uf*

merffamfeit ^ingewiefen i)ah(, xoa^ namliä) (s^rij!u§, aU jene

Sünger So^ßnni^ fid() wieber entfernt ^attm, anfing \)on Sp^anne^
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fclbj! jum SSolfe ju rcben, wie aurf) tiefe fef)r gefcfjüt ftnb, ein

©egenflanb unferer S3etrad)tung in biefer unfrer fr6I)t{d)en ^(btentSs

jeit ju »erben, ba§ ifl t>ieUetd)t nid)t fo öon fid) felbjl: einleud)--

tenb; bic @ad)e ifl aber biefe. SSon jetjer f)anbelt alle ci^n|!lid)c

®id)tfun|l unb alle d)ri|llid)e 9?ebe in biefer fe|llid)en, ber geier

ber ©eburt beg ^errn üorangeljenben 3eit, jundd^ft immer üon

' feiner 3ufunft in baa gleifd) ober aud) üon jenem feierlichen Sin^

jug in bie J^auptftab feineg S3olfe§, aU er nun ben lejten aitjcit

feines großen 2öerfe§ auf ©rben beginnen wollte. Wit beibem

aber Id^t fid) aud) auf ba§ lieblid)j^e üerbinben — unb ba§ wirb

^nd) m. g. ^r. fc^on l)auftg oorgefommen fein, fo baft id) nid)t

fürd)ten barf, unüerfldnblid^ ju reben, wenn id) ben 2lnfang ber

(ebenbigen ®emeinfd)aft mit bcm ©rlofcr fo nenne — ber ©injug

bcS ^errn, ber ja nid)t nur für un§ gelebt unb gelitten ^at, fon--

bern and) i n unä fein unb leben will, in ba§ ,^erj ber ©laubigen

fclbfl. 3ot)anne6 ber SSdufer nun m. g. gr. war nid)t ein ^ann

beS neuen S5unbe§, fonbern be§ alten; ba§ jeigt feine ganje ©c^

fd)id)te, unb ber ^err felbfi befidtigt e§ in btn Söorten, bie um
mittelbar auf unfern Zzxt folgen, inbem er fagt, @eib il)r Ijinauä;

gegangen, einen ^ropl)eten ju feljen? S« id) fagc tixd), ber and)

meljr [^ al§ ein ^ro^ljet; aber ber Äleinfle im 9?eid)e ©otte§ ift

großer benn er. 3Clfo ein SS)?ann be§ neuen S5unbeä war So^^nneS

nid)t, aber er war berjenige im alten SSunbe, beffen ganje§ ßcbcn

unb ©ein fid) am unmittelbarften auf ben bejog, ber ba fommen

foHte. ©ben bc6wegen war er üor i^m ^er gefanbt; aber um bici

fen S5eruf ju erfüllen, mu^te er gerabe fo fein unb nid)t anbcrS,

rok ©Ott ber ^err i^n auägerüftet l)atte. —
^ierüon nun m. g. ^x. fonnen wir leid)t bie 2Cnwenbung

mad)en auf baS Seben be§ @rl6fer§ in unfern ^erjen. @§ gicbt

Sujldnbe be§ menfd)lid}en @emütl)§, weldje ju bem eigentlid)en ßes

hm an% ©ott, ju ber l()eiligen §reil)eit ber Äinber ©otteS, bie ber

©rlofer gebrad)t unb erworben 1:)at, nod) md)t gel)6ren, fte gel)6rcn

eigentlid) nod) wie 3o^önne§ einem frül)eren ©ntwülungSjuftanb

ber menfd)lid)en «Seele an; aber fte ftnb baSjenige, \va§> ber '?flatm

ber <Bad)i nad) üor^erge^en mu^ t>or bem ©injug be§ ©rlofcrä m
bie @eele, baSjenige woburd) fie thtn fo für i^n bereitet unb auf

il)n xi)xt 2(ufmerffam!cit gefpannt wirb, wie baä SSotf e§ werben

foüte, unb jum Z^til and) würbe burd^ Sol)anne§ ben j£dufer.

2)iefe ßufidnbe nun üerbienen eben ba{)er al6 fold)c wot gat

fel)r, baf wir in biefer ^tit unfre 2(ufmcr!famfeit auf fte xid)tm,
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tt)etI6 um \t}xtt fctbj! wiUm — benn n)ie foUten unä nidjt übcraE

in bcm menfrf)ltcl)cn @emüt()e bic 3eid)en wiUfommen fein, n)cl(i)e

öerfünbtgcn, bap eine ©eele nid)t fern ijl v>om JHeid)c ©otteS, forn

bern bereit e§ in ftd; aufjunc{)men? — t()eil6 aud) um un§ burdi)'

SSergteidjung be|!o me()r in unfrer eigenen ^rfenntni^ üon ber redji

ten Zxt unb SÖ3eife be§ JReidjea @otte§ in un6 felbfl ju befejligcn.

2)ieS m. g. gr. fei alfo bie ®e5ief)ung, in weld^er wir über

bic üerlefenen Sßortc jejt mit einanber nad)benfen wollen. Unmit;

telbar fagt un§ ber Srlofer jwar {)ier nur zweierlei, tt?a§ Sot}anne§

nid^t fei; nic^t ein oom SBinbe hmzQU$ 9?o^r, nidjt einer in

»eidjen Kleibern. 2£ber wie ftdt) feine 3ut}6rer aii^ eigner SSe*

fanntfdjaft bei biefen 2(nbeutungen i>a^ kl(!i)t t)in5ubenfen fonnten,

tt)ö§ SoljanneS ftatt beffen wirfUd) war: fo finben aud) wir baju

TCnleitung genug in ben ^r5d{)Iungen ber @üangelif^en. Unb fo

wirb un6 beutlid) werben, wie Soi)anneö in beiberlei ^inftd)t ein

SSorbilb ift beffen, tva^ in ber menfcl)Ud)en ©eele üorge^cn

mup, t'i)i ber ßrlofcr in fie ein§iei)en fann, unb werben

un6 benn aud) red)t überjeugen fonnen, wie bod) aud) in beibcr

^infid)t ber Äleinjle im 9Jeid)e ©otte^ tUva^ ^errlid)ere0 unb

®r6ferc6 barjleUt aU er.

I. 3uerfl alfo fragt ber ©rlofcr, 3öa6 fcib ibr |)inauSgegön5

gen ju feben? ein fRoljt, weld)eä ber SBinb bt" unb 'i)tx wel()t?

£)aS ijt ein äujlanb, m. g. gr., in weld)cm ftcb ber 3}?enfd), ber

in bem 9Jeid)e be6 ^rloferg (ebt, unmoglid) beftnben fann. (5in

fRo^i, bae üom SOBinbe balb auf biefe, halh auf jene ©citc binge*

trieben wirb, erbalt feine ^Bewegung üon aufen, unb i)at nid)t

Äraft unb gejligfeit genug, um irgenb einer Bewegung, bie ibm

üon au^en mitgett)ei(t wirb, tintn Sßiberjtanb §u leiften, burd) ben

es feine ©elbj^jldnbigfeit bcwdbrte. 2>k^ atfo i^ ber ©egenfaj ju

ber ^reibeit, welche ber ^rlofer unä anbietet unb mittt)cilt, unb

»on weld)er er fagt, 2Ben ber (So!)n frei mad)t, ber fei recl)t frei,

tnbem er gefommen fei bie 5Ü?cnfd)en frei ju mad)en burd) bic

2Bai)rbeit. £)er S«ie befommt üon au^en jwar bie SSerantaffung

^u feinen .^anblungen unb bic ©egenjidnbe für feine ©ebanfen

unb (Jmpfinbungen ; aber wie er fid) bann bewegt, baju Ijat er bie

Siegel in ftd) felbfl. @o lange ber 5Dlenfd) nod), mt ber 2(pojlel

c§. auSbrüft, öon iebem SBinbe ber ßebre l^in unb !^er bewegt wirb,

fo lange balb biefe balb jene einanber wiberf^red)enbe fßorjlellungen

unb 2fnftd)ten einanber in feiner <Seele brdngen unb ücrbrdngen:

fo iji er im @u(^en unb a;rad)ten/ aber ofjne t)a^ üitö)t ftnben ju



39

fonttcn. Unb wenn ber (ixlb\tx gegen ba6 SSol! grabe bte[c§

{)erauöf)ebt , ba^ Sot)anne§ fein fo(d)e§ 9?o()i: gevrefen: fo will er

feine 3u^6rer gewip jugleid) auf \id) felbf! juruffü()ren , wie benn

unter i{)nen gar viele fo(d}c mögen gewefen fein, weldje balb bem

So()anneö nad^gingen, balb 6l)ri|lto felbfl, balb wieber ftd) unter

baä 3od) ber ipl^arifdifd^en @d)vtftgelel)rten begaben. Unb glüfflid)

nod}, wenn fie nid)t am ^nbe, l)offnung§lo6 ju einer eignen Ueber--

jeugung ju gelangen, aucb ol)ne Ueberjeugung gan§ hzi biefen lej:

tcren |!e^en blieben, jufvieben bamit ba6 ßoo^ berer ju tl)eitcn,

weldje ftd) be6 grof ten offentlid^en 2(nfel)n6 erfreuten; benn btc§

ift nod) weit fd)limmer, al§ ba6 ^in = unb ^ergewiegt werben üon

jebem Söinbe ber ßel)re, weil wenn ber 9)?enfd) auf ba6 foftlidje

S5efijtl)um einer eignen Ueberjeugung wer^id^tet, er jugleid^ feiner

Sreiljeit entfagt, unb fid^ jum blinben Sßerfjeug berer erniebrigt,

öon benen er bie 9?egel beg ©laubenä unb be6 ßeben6 annimmt.

<So war Sol)anne§ nid)t, ber melmeljr icbeg geiftlic^e unb

weltlid)c 3(nfebn feiner ^rebigt ber S5u^e unterwerfen wollte, unb

ftd) oon bem i^m üorge5eid)neten SBege burd) feinen Sßinbflof l^in^

wegtreiben liep. 2(ber wie war er benn? Sn ber 2öujle lebte er

entfernt von bem ©ebrdnge ber $i}?enfd)en. ©tatt ftd) ben entge^

gengefejten SBinbjltopen menfd)lid)er 9}?einungen ^rei§ ju geben,

ftd)erte er ftd) unter bem bidjten ®d)uj ber (Jinfamfeit, weber

benen erreid)bar, weld)e, um befto allgemeiner geel)rt ju werben,

i^re ?S)?einungen m6glid)ft ju verbreiten fud)en, nod) aud) benen,

weld)e nur um fiel) felbft imtner ntel)r ju befeftigen, ben SBunfd)

l)egen, baf red)t viele baffelbe glauben ntocbten wie fte. ^ier lebte

er ungeflort wenigjlenä in ber Ueber^eugung, bie aber freilid) nod)

feinen ^rieben unb feine ©eligfeit in ftd) fd)lof , bap um ben 50icns

fd)en §u l)clfen unb bie g6ttlicl)en SSer^eipungen wa^r ju mad)en,

ein 2(nberer fommen muffe; 1:)kx: lebte er in frol)er 2(^nbung, ba0

bie Erfüllung nal)e fei, in crnfiem Umgang mit ®ott, unb wie wir

wol glauben muffen, in l^eipem glel)en, bap il)m werben möge ben

felbj! ju fd)auen, ber bae ^eil ®otte§ in ftd) trage, für todä)tB

glel)en i^m benn aud) (^ewäl)rung warb, inbem ber \^err tf)m ein

3eid)en gab, woran er feinen ©efanbten erfennen foUte. — Unb

wenn bie ?i)Zenfcben ju il)m ^inaugfamen in bie 2öüj!e: fo f)attc

er für bie meiften unter i^nen immer nur bas (Jine, jur S5ufe

ndmlid) erma'^nte er fie unb forberte fte auf, red)tfd)affene grüd)te

ber S5uf e ju tragen, wobei er tl)nen aber aud) nid)t »er^el)lte, baf

fte von i^m nid)tg weiter ju erwarten l)dtten, unb ba^ er ntc^t§ anbe<;S jci
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aU bie ©ttmmc etneS 9?ufenben. SRm SBcnige n)ic eö fdjeint, bic c§ tf)m

würbtgcr ju fein fdjienen, fud)tc er beflimmter aufmcrffam ju mad)cit

öuf ben, ber fd)on unter fte getreten war, ben fie aber nidjt fannten.

SBie ()dufi9 m. 9. §r. ftnben wir nun nid)t aud^ unter unö

einen ©eelenjujlanb, ber biefem gar fet)r gleidjt, thtn fo 5n)ifd)en

bcm'Suflanbe |!et)enb, worin ba§ S3ol! ftd) bamalä befanb, unb

bem ber waf^ren Sünger (5t)rifiti, wie 3ot)cinne6 in ber Wütt j!anb

jwifd^en beiben! SBeldje lange genug entweber eitlerweife mcnfd)*

lici)tm 2(nfef)n gefr6f)nt i^ahtn, weil fie bie waljre grei^eit für um
erreid)bar unb fid) felbft nid)t gut genug für fte ()ielten, ober weld)c

lange ^tit baS 9iol)r gewefen ftnb, ba§ ber Sßinb l)in unb i)tt

toti)t, fo baf fte eine SOZenge üon S)?einungen unb '^nftd)ten mit

wed)felnber 3(nl)dnglid^feit jejt gehegt unb bann verworfen l^aben,

t)ott jeber l)offenb, fte werbe fRu^t unb @id}erl)eit gewdljren, unb

üon jeber immer wieber getdufd)t, bie werben bann früljer ober

fipdter ba§ geijltige SSerfel)r mit ben 9)?enfd)en anfangen für gefd^rs

Ud) ju l)alten, unb wie Sol)anneg fiel) in bie SQBüfie jurüfjog, jiel)ett

fie ftd) in fid) felbjli jurüf . Söarum ? weil fte merfen , baf bic

SKenfd)en il)ncn nid)t l)elfen fonnen, fonbern, wie Sol)anne6 baS

aud) ^rebigte, ein 2(nberer !ommen mu§. ©ie felbjl freilid), iia^

wiffen fte wo^l, fonnen ftd) and) mä)t Reifen; aber bod) wiffen fte

nid)tö beffereä , al6 fid) immer auf§ neue mit bem SSewu^tfein ju

erfüllen, baf fte nun wenigftenS wiffen wie nid)tig \ia^ ift, wa^

tl)nen lange al6 gro^ unb gut erfd)ienen ifi, wie eitel alle6, womit

fie fid^ bi§l)er befd)dftigt, wci^ fte in ftdb erfat)ren unb wonad) fie

gcfirebt ^ben. — ®kht e6 nun aber 2(nbere, weld)e, entweber

weil il)ncn allcö bebeutenb erfd)eint, wa^ t)on bem gewöl)nlid)en

öbweid)t, ober aud) weil fie befonberS bei fold)en ©tillen unb 3tt:

rüfgejogenen iia^ 2Öa^re unb 9?ed)te ju ftnben meinen, fid) in t^re

3urüfge5ogenl)eit einbrdngen, wie aud) ju Sobanneg, unb gewi^ ni^t

wiber feinen SBillen, bie 9)?enfd)en l)inau§ftr6mten in bie Söüjtc:

fo l)oren wir aud) üon il)nen bie ndmlid)en ftrengen 3^6nc. 3u>^

SSu^e ermal)nen fie unb erfd)einen felbft auf alle SBeife aU fold)e,

n)eldl)e ber SSu^c fid) befleißigen; aber e§ wel)t ein ©eift wie ber

be§ alten ©efejeg in il^ren l)erben JKeben. ©ie fpred)en am liebflen

mit ben SBorten beS alten S5unbe§, al§ ob fie nod) fein fRtd;)t i)aU

ten an bie freubigeren '2fnfprüd)e be6 neuen. <Sie l)aben eine SSRengc

dufcrlid)er SBerfe ju üerbammen unb Uebungen unb ©ntfagungen

gu forbern, unb wieüiel aud; bem (5l)rifien erlaubt fei, fie jtel^en

fid) immer ba^inter jurüf, bap bod^ nur gar wenige^ fromme; aU
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ob fte bod) nod) nid)t im ©tanbe waren, biefcg al§ ii)re grofite

unb reinfic (frfa^rung au§jufpred)en , böf bic ßtebe be6 ganzen

©efejeS Erfüllung i|^. ©ie {}dn9en am S5urf)|!aben unb richten

nad) bem ^ud))iaben, angjlüd) für ftd) felbj! unb fd)arf für 2tn;

bcrc; a(§ ob \i)mn nod} baö ^inc fe()ltc ju n?iffen, bap eben bct

S5ud)|^abe tobtet unb nur ber ®ei|lt lebenbig mad)t.

2Bie foUen mx biefe @tufe beä geifittgen Sebenä beurttjeilen,

auf ber roir fo üiele ad)tung§wert()e 9)?enfd)en minber freubig unb

feiig finben alä wir wünfc^ten ? £aft mid) et)rlid) fein unb cS

gerabe f)erau§ fagen ; inbem unä biefe 2Beife beengt, jiel}t fte un§

md)t an ftd), inbem fte unä ben ®(anj be§ (foange(ium§ üerbirgt

i)inter einem <Sd)irm, ber ber ^effe 9)?ofi§ nur ju dtyntid) fte^t,

ergreift un6 ba§ Sjerlangen nad) einem freieren ßid)t, unb wir

wenben un6 üon i^r ah. St)t^e einfame S5etrad)tung 1;)at juoiet

beigemifd)t »on einem unfru(^tbaren SSrüten über tun ge^eimflen

^liefen be6 menfd)lid)en SSerberbcnö, a(6 ba^ wir einen freubigen

@enup ber g6ttlid)en @nabe baüon a()nben fonnten; if)r 9?ingen

im ®ihiti mit @ott, wie fe^r aud) bie @tanbf)aftig!eit §u loben

fei, mit ber fie il)n nid)t laffen wollen, er fegne fte benn, l)at jus

üiel g^waltfame 2(n|lrengung , al§ bap wir nid)t fürchten müßten,

fte auf) biefem Äampfe bod) nid)t anberS al6 mit einer SSerrenfung

ber «Seele fd)eiben ju fel)en, weld)e il)nen nicl)t leid)t ein frifdje»

unb fro^üdjeö SBanbeln oor @ott gejlatten wirb. 3^re @trafreben

an biejenigen, bie ftd) au^ bem ©erdufd) eines üielbewegten £eben6

5U i^nen wagen, finb ju wenig üerfejt mit eoangelifd)er 5iKilbc,

um auf l)eilfame ^frt einbringlic^ ju fein; il)re @rmal)nungen jur

S5u^e geigen ju wenig ba§ IBilb bea 9?eid)eS ®otte§, in weld)em

wir bod) unfer dxhi l)aben, alö ba^ wir fie un§ aneignen fonnten.

25arum gel)t e6 il)nen wie bem Sol)anne§, ju bem aud) 91eugierige

in SDlenge l)inau§ftr6mten, unb üiele ftd) üon i^m untertaud)en

liefen in baä S5ab ber S5ufe, aber ba^ S3ab ber SSBiebergeburt

\)attt niemanb üon il)m empfangen, unb nur SBenige fd)eint er im

©tanbe gewefen ju fein, ftd) auf ba6 ganje ßeben ju üerbinbcn;

ber aud) t)iel befprod)en würbe unb t)od)gead)tet üon aUtm SSolf,

aber fein S5e|!e6 war bod) ba6 ^inweifen auf ztwa^, voa^ il)m

felbft fel)lte. (So erfd)einen un» aud) biefe (5l)riften ; unb wenn td)

ben ©inbruff in einem SSSorte jufammen faffen foU, ber ßrlofer

^at feinen freubigen ©injug nod) nid)t gehalten in i^re «Seele. —
2£ber bod) muffen wir mit bem ©rlofer über fte aufrufen, fte ftnb

nid)t ferne üom 3feid)e ®otte§; e§ gel)t baS in il)nen öor, wa§
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bod) immer, fei eä nun in berfelbcn ober in einer önbern ®tftalt,

benn borin wollen wir ben gctt(id)en gu{)rungen nid)t6 üorfdjreiben,

bem ©injuge beg ^Tloferg in bie @ee(e üorangel^en muf. £)enn

tt)cnn fte fid) bem offnen foU, weldjer i>or [te Eintritt mit bem 3us

ruf, brtp gincg 9f?otl) t{}ut, unb böf er gefommen fei if)r burd) fid)

felbft bieg ©ine ju gen)ai)ren : fo muf fie bod) erft ben @efd)ma!f

verloren ()abcn an bem bunten SSielerlei be§ gewo^nlidjen ßebeng;

fte mup eg erfahren !)aben, bap mandjerlei Slranf aua bieten IHuel;

len gefd^opft wcber ben T>m^ lofdjenb bag 5Bebürfnip befriebigt,

nod) ben SD^utf) erfrifd)enb bng geben erl)6bt. Söenn fte ftd) bem

i)inneigen foU, bev i()r üeri}eipt fie frei ju mad)en burcl) bie SOBa^jr*

t)eit: fo mup fie bod) fd)on mit SSetrübnip 5urüffe()en auf bie 3cit,

tt)o fie \)\n unb ^er bewegt üon jebem SSSinbe ber Se^rc im rcb*

lidjen <Sud)en nad) 2Baf)ri)eit ftd) bod) immer nur in einem 3u=

flanbe tt)ed)felnber Äned)tfd)aft befanb, balb üon biefem balb üon

jenem SlJraum eineg (Sterblichen angezogen, ol)ne eine anberc §rcts

l)cit al§ bie, wenn bie begeifierte J^offnung ftd) in erfaltenbe ©nt--

taufd^ung aufgeloft 1:)at, ftd) in einen anbern dbnlid)en Sauber üer^

jitriffen ju laffen ; fte mup nid)t nur biefem eitlen Um^ertreiben auf

bem wzittn aber unerfreulid)en (^thitt menfd)lid)er Sl^einung ben

2fbfd)ieb gegeben l)aben, fonbern eS muf i()r and) bie ^Ibnbung aufs

gegangen fein, bap d)t nid)t ber 9J?enfd) fe|! geworben i|! in einem

burd) nid)t6 iTtel)r ju erfd)ütternben ©lauben, er anö) bie Sßal)rl)eit

bie ibn frei mad)en fann nod) gar nid)t gefunben l)abe; fte mup

au6 allen i()ren ©rfal^rungen t)it Ueberjeugung gewonnen 1:)ahtn,

bap überl)auipt nid)t i>on biefer ober jener ©eite l)er, fonbern aUein

t>on oben l)erab bie ©nwirfung fommen fonne, weld)c ben SÖJen*

fd)en ju einem neuen ®efd)6;pf umbilbet, unb inbem fie in i^m ber

Äeim eineg feiigen unb in ©Ott fr6()lid)en gebeng wirb, it)n ju bet

l)errlid)en grei^eit ber Äinber ©otteg erl)ebt. '^fl aber einer f)iers

l()in gelangt: wie wdre eg wol moglid), baf er jemalg in ber

2Bat)rl)eit unb in ber Btht fein ^eil finben fonnte, wenn i^m

nid)t and) bann fd)on ber 50?unb überginge oon bem, beffen bag

^erj öoll ij!, fo baf er Söarnung unb «Strafe nid)t juriifbdlt,

wenn i\)n nur jemanb t)mn will, unb mit ber «Stimme beg eignen

tbn fclbffc flrafenben ©ewiffeng jur Um!el)r unb SSupe oermal)nt,

obgleid) er me^r nid)t geben fann, weil er felb|1 nid^t mzi)x f)at,

(Sofern alfo jeneg 3urü!gel)en ber (Seele in ftd) felbjlt, um befennt*

ni^üolle unb fel)nfüd)tigc ©ef^rdd)e mit ©Ott in ber «Stille bet

^tnfamfeit ju »erfud^en, jene freilid) raupen unb gerben ©rma^s
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nungcn jur SSu^c tiefen Ui-f^rung t)aben unb üon biefem äul^anbe

jcugen: fo mögen wir gern 9e[te|)en, eö fei bieä eine SSorbereifuncj

unb SBegebefferung für ben freiibigen (Jinjug be§ ^rloferg, unb

öuf irgenb eine Sßeife jebcr einzelnen @eele thtn fo not^wenbig,

tt)ic So()anne§ mit feinem i^htn in bev SBüfte, mit feiner erfdjüt;

ternben S3uf^rebigt bem jübifd^en ä5olfe war; nott)Wenbig, aber

bod) fdjneller üorüberge()enb bei bem einen, langer au6gef^onnen

bei bem ^nbern, beuttid^er mib bejlimmter auägeprdgt in bem ei^

nen Sali, minber anfd)aulid) unb erkennbar in bem anbern.

TiUx mebr aU eine fold)e SSorbereitung, me{)r al6 ein 2)urd)i

gang i|^ aud) atteS biefeö nid)t; fonbern wie ber (gv(ofer fagt, ber

Äleinfle im Sicid^e ©ottea ijl großer <iU Sobanne§, unb I)at gr6=

fcrcS al§ biefe§. S)al)er fo not^wenbig zin fold^er äuflanb aud)

fein mag: fo muffen wir un^ bod) um fo me{)r freuen, je fd)neUer

ieber ßbrifl barüber l)inweg fommt. Denn biefe in ftd) abge*

fd)loffene bü^enbe ®elb11betrad)tung, bie6 ang|]tlid)e gießen ju ®ott,

mit bem S5ewufitfein, ba^ er eigentlid) bod) ber «Seele nod) ferne

fei oerbunben, e» ift freilid) ber natürlid^jle, ber wa^rfle 2(u6bru!f

ber gereiften ^rfenntni^ beg eignen Unt>ermogeng fo wie beö ge;

fpannten 58crlangen§, weld)e§ ben ^immel jerreifen m6d)te um btc

^ulfe ^erabjul)olen : aber wie lange ber 50?enfd) e6 fortfeje, e6 bleibt

immer nur biefeö; ha^ wa§ i^n wabrl)aft forbern unb befeligen

fann, ifl bod) nicl)t felbj^ barin entl)alten, unb jur @emeinfd)aft

mit ©Ott bringt er bod) burd) biefe 2(nftrengungen nid)t burd), in

benen, wenn md)t§ beffereä in if)re ©teile tritt, bie ©eele ftd) nur

ücrjebrt, weil e§ bod; babei bleibt, 9^iemanb fennt ben SSater unb

i)at ben Später al§ ber ©ol)n, unb wem biefer it)n will offenbaren,

ju wem biefer mit bem SSater fommen will SÖ$ol)nung bei il)m

mad^en. :©aber ij! nid)ty beffer, alä wenn eine l)eil6begierigc «Seele

rcd)t balb bal)in gelangt, auf ßl)riflum ju feben, an^att auf ftd)

felbft; unb nid)t ernjltlid) genug fann man bicjenigen warnen, \vtiä)t

meinen, t^a^ fte in jenem 3nftanbe fd)on il)r @rbe in bem 9?eid)c

®ottc§ unb ta^ ^eil, weld)e§ ber @rl6fer bem menfd)lid)en ©e^

fd)led)t erworben t)at, wirflid) beftjen. Si}?6d)ten fte ftd) bod) liebet

rcd)t genau an ben Sol)annc6 il)r SSorbilb bolten, ber nid)t glaubte,

baft er für ftd) felbft irgenb ttwa^ wdre, fonbern feine SSeftimmung

barin fanb, bie SiKenfcben oon t^m unb alfo andi) üon ber 2tcl)ni

lid)feit mit tl)m binweg ju weifen, unb ibnen einen anbern 3««

flanb §u greifen ber nod) beüorjlebe, wmn bie 3;aufc mit t>tm

geucr be§ @eij!e§ fdme,
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ß()nflu§ nun, m. g. ^r., trat ntdjt tt>ie So^anncö; unb auä)

ber Heinfle im fRt\(i)t ©otteö, weil er (Sfjriflo di)nlid)er i|! aB Sos

l)anne§ if)m war, mu^ i{)m aud; an (Seligfeit ndt)er jlef)cn öl§

So^anneä tl)m ftanb. ^er ©rlofcr jog ftd) nicl)t in bie SBüjlc jus

ruf, unb wartete nidjt, ob unb bi§ etwa ?0?enfd)en fommen würben

i^n bort aufjufudjen, auä) fud)te er gar nid)t burd) etwa6 fonbets

böre6 in feiner duneren @rfd)einung, wie bod) ba6 ganje ^thtn bcS

So()anne§ in ber 2öüjle bamalä etwaS ungew6l)nlid)eg war, bic

2(ufmer!fam!eit auf ftd) ju jie^en; fonbern er begab ftd) mitten

unter bie 9}?enfd)cn unb fudbte ft'c felbft auf, ol)nerad)tet fte it)m

nid)tg geben fonnten, eben weil e§ fein SSeruf war iljnen mitjutl)ets

len. :2)aä mannigfaltige üerfel)rte S^reiben berfelben floate tl)m

Weber fein felbj! wegen irgenb eine S5eforgnif ein, nod) fam cö

tl)m in ben @inn, um nid^t in SSerbad)t ber Stljeilna^me an bem

©d)led)ten ju gerat()en, ftd; anä) ber Sl^eilnatjmc an bem ©d^ulbs

lofen ju entfd)lagen. ^tt>at :prebigte er aud) SSu^e, aber er blieb

babci nid)t flehen, weil er ben 9J?cnfd)en baburd) allein anö^ nur

eine S5ewegung würbe mitgetl)eilt l)aben, bie wieber oergdnglid) gc;

wefen wdre; fonbern üielmel)r jeigte er il)nen bie ©eligfeit be§

JRcid^eä ©otteg, in weld)e6 er fie aufncbmen wollte, nidjt nur in

ber freunblid) einlabenben 9?ebe, in weld)e immer fe^r balb feine

5Ber!ünbigung ber S5u^e überging, fonbern nod) mel)r in ber gotts

feiigen ^eiterfeit feinet gebend, um fte baburd) wo moglid^ für be*

fldnbig an i^n felbft als bie unerfd)6^flid)c Sluelle eineg fold)en

ßebenS §u binben, unb ber (Sid)erl)eit unb grei^eit t^eilbaft ju

mad)en, bie er allein einflößen fonnte. — @o m. g. ^r. ift e§

nun aud) nod) jejt, unb Seber foll fo fein, ber wirflid) fd)on feine

©teile im 9teid)c ®otte6 gefunben \)at. 2Ber ftd) nod) nid)t jener

abfonbernben ßebenSweife entfd)lagen l)at, burd) weld)e ber fd)6ne

SSeruf auf bie @emütt)er unferer SSrüber ju wirfen entweber immer

mel^r eingeengt wirb, ober wenigftenä ganj auf bem guten Söillen

beö anberen 5ll)eile§ berul)t; wer nod) baä SSertrauen nid)t gewom

nen ^at, ol)ne weld^eä ja bie d)rif!lid)e Äird)e ftd) gar nid)t über

tl)re erfien Sefenner f)inau§ l)dtte verbreiten fonnen, baf biejentgen

md)t bem J^eil unferer eignen ©eele gefdl)rlid) werben fonnen,

beren ©eelen öielmet)r wir fo t>iel an un6 ift in unfere £)bl)ut

ncl)men unb an il)rcr ^Befreiung mit arbeiten foUen, ber fann wot

aud) nod) nid)t mit vollem 9?ed^tc fagen, ba^ ßt)riftu§ in t^m lebt,

weil S^riftuS felbft feine abfonbernbe 8eben§weife gefüt)rt 1)at, unb

weil bie ®ew{^f)ett, bap er in bie @cele eingebogen ijt, aud) jeneö
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SScrtrauen nott)went)i9 f)crbeifül)ren mü^te, oi)m baffelbe ahtx nid)t

ju benfen i^. Söer nod) bie 3urüfgejogen()ett in ftd; felbjl ober

bic @emeinfd)aft mit einem kleinen Jireife, ber aud) wieber biefe

3uruf9ejogenI)eit jur ^au:ptfad)e madjt, bem fr6f)Ud)en 2Birfen mit

bem anoertrauten ^funbe aud) nad) au^en unb auf 2(nberc üor*

äicf)t, fei e§ nun, ba^ er ieneä überl)au:pt für bag I}6bere unb üor-

trefflid)ere ()alte, ober bap er nur glaube, nod) fei er nid)t ju bem

lejten berufen, ber jeigt im erften ^aUt tjierin wenigflenä nid)t ben

®eij^ ßb^ij^i, n)e(d)er ba§ immer für feinen wefentlid^en SSeruf er*

fldrte unb fid) felbj^ baburd) barflellt, bap er fagt, SJ^ein SSater

wirfet hi^^ix unb id^ wirfe and) *): fo bap bie jliUe betrad)tenbe

©nfamfeit nur bie feineren 3«>ifd)enrdume feinet £eben§ auffüllte,

weldje wir i^r alte wibmen; unb totnn er mit feinen SSertrauteren

au§fd)liefcnb jufammen war, fo wirfte er immer lebenbig auf fte,

unb 5war red)t eigentUd) in SSejiebung auf \\)x weitere^ gortwirfen.

3(ber wer fid) nod) nidjt ju fold)em SBivfen berufen glaubt, ber

gebort aucb nod) nid)t ju benen, oon weldjen 6l)ri|!u§ fagt, ©leid)*

wie mid) ber S3ater gefenbet i)at, fo fenbe icb ^ud) **); unb bod)

mad)en wir al§ eoangelifd)e 6bvi)^en 2(nfprud) barauf, bap biefe§

unb anbere dbnlid)e SBorte unfereg .^errn un"!;) SO^eiflerg nidjt ttwa

nur t>zn 2t:pofteln gelten ober einer bestimmten klaffe üon (ä\)xi^tn,

votld^t in befonberem «Sinne il)re Sfladjfolger waren, fonbern alle

feine SSerl)eifungen unb 2(uftrdge gelten OTen, bie burd) i^r SBort

an ibn gläubig geworben ftnb, nur bap bie uuDoUfommenften fte

fid^ aud) am wenigften aneignen fonnen. Sßer nur S5u^e ju pre*

bigen weif, ol)ne jugleid) von feinem .^er^en gebrdngt aü<i) bie

freubige @eligfeit in ber ©emeinfdjaft mit ßbrijlo ju üerfünbigen,

nun ber mag wol felbft fd)on gleid)fam oon Sob<»nnea mit SÖaffet

getauft fein jur S3upe, unb aud) '2(nbere fo taufen fonnen; aber

ju benen Süngern Sob^nniö, welcl)e fd)on fagen fonnten, Söir l)as

bm tm S)?effta§ funben ***), gel)6rt er bod) im eigentlid)ften «Sinne

nod) nid)t, unb bie red)te Feuertaufe mit hzm g6ttlid)en ©eijle

fd)eint er eben beowegen, weil er nod) gar nid)t üon fid) geben

unb mittbeilen fann wa^ baju gebort, aud) nod) gar nic^t felbj!

empfangen ju l}aben. ^enn wo ber ®ei|! be§ .^errn if!, ba ifl

greibeit, alfo auä) ungel)inberter unb unoerfümmerter ©enuf be§

natürlid)en 8Serl)dltniffe§ ber S5rüberlid)feit, in weld)em wir ju

allen 9}lenfd)en ftel)en; wo ber ®eij^ be§ ^errn ifl, ba ijl ber

*) 3o^. 5, 17. **) 3ot). 20, 21. ***) 3o^. 1, 41.
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aller ^effeln ber 2(cng|!ltd)feit entlebigt, bebarf nidjt langer, eben

al§ ob fte nod) fd)wad) wäre unb noc!) eineg 2(nbern warten mü^te,

t)or allerlei S5erül)run9en ber ßuft 9et)ütet unb gleidjfam in weidj^

licJ)em <Bä)aii^n gßpfleQt S« werben. S5ielmet)r üerfunbet fid) biefer

®ei|i burd) ein frtfd)ea 3"9»^eifen an bea ©rlofer^ Sßerf, weld)c§,

feitbem er felbjl üon ber drbe üerfd)wunben iji, alle feine ©Idubi;

gen al§ i^r gemeinfameö SiBerf anfel)n. Unb niemals gewifi ijl 'e6

biefer ©eifl gewefen, ber bie 6()ri|lten ju einem bel)arrlicl)en 2(ufcnts

"^alt in bie Sßüfie getrieben 1;)at um ju warten, ob fid) bie ^tn-

fd)en'ju il)nen binauä bemül)en wollten, wie 3o^anne6 t^at, fom

bern wie ß^riftu§ nid)t nur überall l)inging, wobin er gelabcn

warb, aud) babin wo it)m leid)t fonnte eine 2lbweid)ung oon ber

redeten Sinie ber ©d^onbeit unb ber Sßürbe üor 2lugen fommcn,

fonbern aud) felbft bie 50ienfd)en auffud)te einzeln unb in grofien

SRojfen, tbtn fo werben aud) biejenigen in benen dx lebt üon feiner

ßiebe gebrungen, fid) überall ben 9}Zenfd)en binjugeben ja anjubies

Un, unb red)nen e§ mit ju ber ^ned)t§ge|ltalt, in weld)er fte ju

wanbeln ^ahm, baf fte fid) aud) in bem gewol)n(id)en geben ibncn

auf alle 2öeife anndbern. 9Bo ber ®ei|^ ©otteä ij!, ba ijl enbltd()

aud) feine ^(rt wn ^errfd)aft unb ©ewalt be§ Sud)ftaben, fonbern

aud) unter ber üerfd)ieben|len ^üUe erfennt berfelbige @eijl ftd)

felbft wieber, unb b«^ "i"^^ minbere greube alö an ber 9}?annigj

faltigfeit ber übrigen SOßerfe @otteä aud) an ben mannigfaltigen

©trablen, in weld)e ftcb i^a§> (ihn SBort ©otteS in üerfc^iebencn

»menfd)lid)cn (Seelen bricht; unb wer au^ biefem ®ei|lte ifl, wirb

immer weit entfernt fein, irgenb eine üon biefen üerfd)iebenen @es

jlaltungen 2(nbern aufbringen ^u wollen, um fie j!att beffen, wa^

ibnen natürlid) unb angemeffen ift, mit frembartigem ju belaben,

eingebenf bap e§ einer ber erfien 2{uöf!prüd)e be§ @ei|lte§ war, baf

man ben SSrübern fein Sod) auflegen foUe obne 9?otb. ©onbern

be6 feften SSertrauenä ift iebe§ ^inb biefeS iSeifieg, baf wenn 2fm

bere irgenb etwa§ anberö b^lten, fie nid)t nur ibrem J^errn flel)n

unb fallen, fonbern bap aud) (Sott e§ ibnen weiter offenbaren wirb.

SBer nun nod) nid)t ju biefer greibeit btnburd)gebrungen tfl, \>a^

er aud) mit 2lnberöbenfenben bie SiBal)rbeit in inU fudjenb beit

SSBeg ju bem gemeinfd)aftlicben 3iele ot)ne Spaltung unb @onbes

rung wanbeln fann, in bem \:)at aud) iia^ iihtn be§ (5rl6fer§

nod) nid)t begonnen, fonbern er j^ebt nod) in ber SSorbereitung

baju.
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II. Zweitens fagt ber ^vlofer, S[Ba§ feib il)i- {)inau§9egangen

ju fef)en? einen 9)?enfd)en in weid)en .Kleibern? SBal^rlid^ iä) fage

euci), [o(d)e ftnb in bei- Äonige «^dufern. 2öa§ ber ©rlofer hiermit

fagen wiU, m. g. 5»^., ba§ ifit wo^l bcutlid); baf ndmlid) So()anne§

nid)t ju benen gefrort ^abe, we(d}e ftc^ me!)r, al§ ^flidjt unb SSe^

ruf not^wenbig er(}eifrf)en, in bie S'ld()e ber ©ro^en biefer ^rbe

brdngcn, weil il)r ganjer @inn auf ben S5eifnll bercr, meldten

irbifd>e ^ol)eit ju 3^l)eil werben ij^, unb auf ben 9?ul;m einer,

wdre eo aud) nur üorübergel)enben, ndl)eren SSerbinbung mit il)nen,

unb alfo aud) einer 3:()cilnal)me an if)rem üergdnglid)en ©lanje,

gerid)tet ift. Unb freilid) if! bieg ein trauriger 3ujlanb ber menfd)j

lid)en @eele! Sßer fo in Sitelfeit yerfenft ijl, ba^ er nid)t n?al)r;

nimmt ober ftd) mutt)tt>illig ju öerbergen fud)t, weld)en nad)tf)eili:

gen Saufd) er trifft, wenn er bie JKufje unb greil)eit eineä be^

fdjrdnfteren Äreifeä biefem gldnjenben Zwange aufopfert, mUm^x
glaubt, biefen 2(bglanj duperer Söürbe nie ju tljeuer erlaufen ju

fonnen, nun ber l)at wol freilid) nod) feine ©ebnfud)t nad) bcm

©eijligen unb Ewigen, unb ift gewif fo unfdl^ig eä ju genießen,

ba^ il)m nid}t gcl^olfen wdre, wenn e§ il)m and) in ber größten

guUc unter bie 2£ugen gefiellt, ja mit ber größten 5Kilbe bargebos

Un würbe. 'D'^iemanb fann ^wmx Ferren bienen, fonbern bie ^id)

fo emfig um 9)?enfd)engunft abmü()en, bk ijahn gewi^ bem ^aufe

be6 ^errn feinen reinen unb freien X)knft anzubieten; fte finb in

ber 3^l)at nocl^ fel)r fern Dom 9?eid;e ©otte». (So war nun 3os

l)anne§ nid}t, unb inbem il)m ber ©rlofer yor allem SSolf bieg t)ots

tl)eill)afte Seugnip gab, woüte er 'ü)n 2(nberen oorjiel^en, bie aud)

^ü\)m beg SSolfeä in geifllidjen fingen fein wollten, jugleid) aber

nid)tg üernad}ldf5igten, um alg hü ben 9f6mifd;en (Stattf)altern fos

wol, alä ben iiibifd^en Königen fe^r gead)tete 5D?dnner jebem tng

2(uge ju fallen. 'Khtx Sol^ann^g entfernte ftd; Ijieröon mUdd)t
wieber ju weit, benn bie ©oangelijlen erjdljlen oon il)m, er i)öbe

ein ©ewanb oon ÄameeBl}aaren getragen, unb feine ©peife feien

.^eufd;reffen gewefen unb wilber <f)onig, wol)l [limmenb ju feinem

ernflen unb flrengen '2i;ufentl)alt in ber Söü|!e. ^r l)abe alfo bie

jlrengj^e SSerfd}mdl)ung aüeg beffen im duf erlid)en geben, xoa^ aud)

nur bie entfernte|Ie 3(el)nlid)feit l)atte mit i)im t)tn 2(ngefel)eneren

unb S5ol)l^abenberen ber ©efellfdjaft gew6l)nlid)en 2öol)lleben, red^t

abfid)tlid) jur ®d)au getragen, unb in allen fold)en fingen auf

eine Strenge ber ^ntbel^rung gehalten, weldje fid) allen 3Äenfd)en

bemerflid) madjte. SBenn eg nun rein eine natürlicl()e golge gcs
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eine fo bürfttge SBeife fteibcn unb fo wenig anf;pred)enbe 9^at)run9§j

mittel geniepen mu^te: fo wäre wenigften6 nid)t§ befonbereö babei

ju erinnern. 2(ber wie er m Tiann war, geetjrt unb Qtad:)Ut üon

allem SSolf, balb weit umf)er berül^mt in ber ganjen ©egenb, wo
er fid) aufl)ielt; ein 9}?ann, ju weld)em um feine ^rebigt ju \)bvm

tin großer Stljeil beö S?olfe§ ^inaugftromte, unb nid)t etwa nur

bie 2(rmen unb 2)ürftigen, fonbern aud) bie 9?eid)en unb 2(nges

fel)enen, nur baf er biefe immer mit ber groften Strenge empfing:

fo fonnte e§ il)m an ben SJiitteln nic^t fel)len, ftd) auf eine bct

^errfd)enben ©itte aller SO^enfdjen feiner 3eit unb feineS SSolfa an«

gemeine Sßeife ju fleiben unb ju naf)ren. @ö fann alfo wol nid)t

anber§ fein, aU ba^ er einen SSSert^ gelegt l)at auf biefe Strenge

einer entbebrung§reid)en ßeben6art. £)arin befldrfen ünö aud()

SBorte beä ©rlofer» in berfelben 9?ebe, au^ ber unfer SJert genom*

men ift, wo er ndmlid) feine 3eitgenoffen mit launifdjen übelge«

fiimmten Änaben üergleidjt, bie auf ber ®affe fpielen. SSSie biefe

balb bieg balb jeneä an il)ren ©pielgenoffen äu^jufejen l)dtten,

unb e§ il)nen niemals 9ied)t gemad^t werben !6nne: fo fei So*

l)anne§ gekommen, ber l)dtte nid)t gegeffen unb getrunfen, ba );)aU

ten fie gefagt, 2)er SKenfd) l)at ben SJeufel; bann fei beä Si}?enfd)en

<Boi)n gefommen, ber d^e unb trdnfe, ba fagten fte, 2öie ift bod)

ber SOienfd) ein Treffer unb ©dufer, ber Sollner unb Sünber ©e«

feile! Sßic e6 alfo ju ber ßebenSwetfe, bie ber ^err unter feinem

SSolfe führte, gar wol)l jiimmte, ba^ er ftd) in fold)en fingen üon

t)m 50Jenfd;en feiner 3eit nid)t unterfd^ieb : fo giebt er un6 in biefen

SQSorten ju erfennen, ba^ ea beä So^anneg 2fbftd)t allerbing§ ge«

wefen, ftd) burd) eine fold)e gro^e Strenge be§ dupern ßeben§

au^jufonbcrn.

2(ud) bieg nun ift ein Snfiönb, m. g. ^r. , in bem wir bie

menfd)lid)e Seele nid)t feiten finben. S!^ ber 50?enfd) eine Seitlang

bem flüd)tigen Sd)eine be§ Srbifd)en nad)gegangen
,

^at er fic^

felbft über mand)e§, woran er Xi)til genommen, ju tdufd)en ge«
^

fud)t, al§ fei e§ nid)t fünblid) nod) üon ®ott »erboten, fonbern

nur ein unfd)ulbiger @enuf ber greuben bea gebend, bem bie

Stimme be6 ©ewiffenä nid)t wiberfprdd)e ; unb ifommt er l)ernad)

l^inter bie Sldufdbung unb erfennt m^ bem abnel)menben @efd)ma!!

m bem, wa§ il)n fonfl am meijlen an fid) 50g, unb au§ ber ju*

rüfbleibenben ßeere in feiner Seele, wie wenig SBabrbeit biefe Sät-

fd)dftigungen unb biefe SSergnugungen in ftd) fd)liepen; mvnä)t
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bann t»a^ (SewiJTen auö feinem langen fünjIKid) ^erüürgebrad)ten

©d)lummcr unb fagt i()m, ba^ alleg btefeg nid)t nur unnüj fet,

inbem e§ i^m ja nid)t gegeben \va§> er fucl^te, fonbem aud) fünb^

lid), inbem e§ i^n abgespalten i)ahc nad) ben eirigen ©ütern be§

^eiB ju jireben: fo ba^ mancl)er ^eim beä ©uten, ber ftd? fd)on

oufgefd)lofi"en i-)atk in feiner ©eele^ öon ienem Unfraut überTOad)fen

«jieber oerfommen mupte. ^ommt einer nun ju biefer Srfenntni^:

fo ift e§ um fo natürlid)er, baf er umfd^ldgt auf bie entgegcnge«

fejte @eite, je me()r er fid) bafur fennt, ba^ er in ©efa^r fommcn

!6nne, bod) irgcnb einer neuen dl)nlid)en S3erfud)ung wieber ju er^

liegen^ unb baß in fd)wad)en 2Cugenbliffcn eben ba§ n)a§ er bereite

glüfflid) überwunben t)aben foUte, fiel) unter einer anbern ©efialt

bod) in feine «Seele lieber cinfd)leid)en tonne. ®o gefd)ie^t biefev

Uebergang ju ber entgegengefejten Strenge, fo üerfagt ber über«

fdttigte 5Bu^fertige fic^ alle§, waä aud) nur üon fern mit feinen

früheren S3efriebigungen yerwanbt ift, unb fud)t feine ßuft unb

greubc nun am meisten in feiner Unlujlt unb in \:)tn unbel)aglicl^en

©nbrüffen unb 3u|!dnben, bie er felbjl l^eröorruft, um ftd) gleid)*

fam an bemfelben ju flrafen, n^oran er gefünbiget ):)at, unb weni»

ger fd)ulbig ju erfd)einen, votnn nun eineö Zi)tH^ jene bid;t jus

fammengebrdngte SOJaffe ftnnlidier SSeflrebungen ftd) gleid)fam über

einen größeren Seitraum i)ertl)eilt, unb bann nod) ber üp))ige @lanj

jener frül)ern ^iit oerbeft wirb burd) bie trübe gdrbung be§ fpdteren

Cebenä. 2^od) nid)t nur alö bie gdge fold^er frül)cren SSerfd)ul*

bungen unb (Intwürbigungen ftnben wir eine fold)e Sebenäweife;

fonbem aud) fleffenlofere ©eelen l)aben von jel)er benfelben 9Beg

eingefd)lagen, wenn fie gefeiten, weld)e SSerwüftyngen ber 9veij ber

£uft unb ber üppigen Sßeid)lid)!eit, be§ ©lanjeä unb ber du^ern

^ol)eit weit uml)er in hm @emütl}ern anrid)ten. Sie wollen il)rcn

SBiberwiUen bagegen burd) bie jur @d)au getragene (Jntfagung au^t

f:pred)en unb ücrftdrfen. SSieneid)t aber wiffen fte ftd) a\x6) jugleidd

burd^ baä eblere S3ewuftfein ber ®elbjibel)errfd)ung für bie C)^)fer

bie fie bringen in ber ©tiEe §u entfd)dbigen.

2)iefe§, wie eö un6 fd)on in ben früheren Reiten ber d)ri|ltli*

d)en ^ird)e l)duftg entgegentritt, unb an<i) jejt noc^ felbft in unfe-

rer Mixä)t, weld)e bod) feine SSerbienj^lid)feit irgenb einer üxt üon

du^erlid^en SSSerfen anerfennt, gar l)duftg angetroffen wirb, biefe§

ijl nun ber Buftanb ber menfd)lid)en ©eele, beffen SSorbilb, rotnn

man i^n an unb für fiel) hztxa(i}M, Sol^anneS war. SRm baf er

nid)t ju jenen erj^en gel)6rt, bie nad) einem überreichen «nb tö-

SßuMgtcn IL 4
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tc(nöwett()cn ©enup finnUcl)ev Sebenöfreuben biefe rauf)e S5a^n wai)-

im; fonbern mag er nun üon 9latuv ju em|l unb !a(t gewefen

fein, \xm fict) bie Sujl ber SBelt loffen ju laffen, ober mag ba6

SSeif^iel früt^erer ©ottgefenbeten x^n bejltmmt l)aben, er blieb frf)on

urf^rüngltd) fern öon allem frol)en ®enu^ be^ ßebenä, unb bra4)te

feine Slage unter (5ntbel)rungen unb (^ntfagungen ^in. Söenn aber

aud) ß()riften ihm biefe^ tl)un, gleid^uiel ob e§ gefd)el)e eben fo wie

bei Sol)anne6, ober nacl)bem fte fid) i)m finnlid)en ^Jetjen beg Se^

benö l)ingegeben i)atkn: immer ift eine fold)c @ntl)altung üon als

lern wa^ biefen irbifd)en 2(ufentl)alt üerfd)6nert, unb bem not^wen^

bigen aud) baS anmutl)i9e unb evfreulid)e tjerbinbet, nid)t bie 2Beife

be6 ^rloferä. d^ Uim für 9Jland)en l)eilfam fein, auf eine furje

3eit fo ju l)anbeln, bamit er fid) bewußt werbe, tia^ ganj entbe^)*

ren ju fonnen, wa§ fonfi fo leld)t im ©tanbe wdre il)n §u üerlof-

fen; e§ !ann für $!)?and}en bag ftd)erjle 9}iittcl fein, feine Ueber;

jeugung von ber Unwürbigfeit uni) ©itelfeit alleö irbifd)en 3)reiben5

tt<i)t feil ju ()alten. Unb wenn wir eine @eele fe^en, weld^e bei

i^ren felbft gebotenen ^ntfagungen ftanbl)aft bel;arrt, nid)t nur mit*

ten unter üerfül)rerifd)en 2)ienern ber SujI unb ßobrebnern beä au*

pcren ©lanje», fonbern, wa^ nod) mel)r fagen will, aud) mitten

unter ad^tung§wertl)en unb frommen, aber babei bod) lebensfrohen

SRenfd^en, bie fid) fo enge ©daraufen nid^t gefieft l)aben: fo mögen

wir immer fagen, fte fei nid)t fern vom Sieid^e ©otteS. X>mn

auf ber einen (Seite Ijat fie üiele» fd)on hinter fid} geworfen, wo;

burd) leiber nid}t SSScnige gel)inbert werben, ber g6ttlid)en 2Bei§l)cit

bcS^oangeliumS x\)x £)l)r ju leil;en, unb ber neuen <3d;6:pfung liiü

ju l)alten; unb auf ber anbern <^üti, weil bie @d)rift bod) fagt,

ba^ wir anbers nid)t alö burd) Strübfal in bag Sleict) ©otteS eins

gel)en fonnen, unb ber ^err felbft gefagt 1^at, ba^ e§ bem jünger

nid)t beffer ge^en werbe alä bem 5Keifter, ifl fie fd)on oorgeübt auf

allen ®d)merj, weld)en ber ß()ri11 in feinem l)immlifd)en SSeruf er--

faljren mag, feien e§ jufdllige Sßiberwdrtigfeiten, wie bie Umjltdnbc

fie oftmals mit fid) bringen, feien e§ geinbfeligfeiten, wie aud) ber

.l^err fte erful)r, wenn fie fagten, er triebe bie Teufel au6 burd^

ben Dberfien ber Sleufel, feien eS ©ntbel)rungen, wie fte iim ^crrn

felbjl getroffen i^aben wenn er bod; fagt, 2)eS 9Äenfd)en @ol)n ^at

niö)t, wot)in er fein Sganipt lege.

2(uf alle Söeife ijl bal)er eine fold)e «Seele wol)l bereitet, wenn

ber ^err fte braud)en wirb in feinem Sß5einberge unb fte ^erbeifors

bem ju feinem SBerfe; fie iji im ©tanbe i^m freubig ju folgen j«
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allem, \poju ev fic bevuft/ o^ne ba^ fte' inbem fi'c tie ^anb a»

ben ^flug legt, um ba» gelb beä ^errn ju bearbeiten, iviebcv [el)n;

füd)tig 5iirufb(ift auf bie nur neuerlid; üerlajjene 8ujl ber 2ßelt

:t)aö mögen wir i()r gern ge|l:et)en unb unö beffen freuen; ahtv

bod) werben wir jugleid; ben SBunfd) nid)t jurüfl)alten fonnen,

bap ft'e balb möge biefen äuj'tönb ber bloßen SSorübung l)inter fid)

()aben, unb nun wirfUd? ()inburd)gebrungen fein jur S^^eiljeit ber

Äinber @otte^. 2)enn ber (Jrlöfcr war aud) hierin nid)t wie So^

l)anne§. @r a^ balb mit ben SSorne^men, balb mit ben ©eringen,

wie bie Umfldnbe eö fügten; er üerfdbmdbte feine frol)e unb feine

fefitlidje @elcgenl)eit, wo^u bie 9}ienfd)en Ü^n l^eranjogen: aber überalt

war er ba;^ l)eiligc ä^orbilb berer, bie burdj it)n bem 9?eid)e (Sottet

gewonnen ben Äcim be§ ewigen 2:thtn^ in ftd) aufgenommen l)ats

ten; immer war er unter ben gefelligen greuben ber 50?enfd)en ftd)

felbfl gleid), niemals yon ben fingen bicfer 2Belt bel)errfd)t, fon^

bem immer fte be()errfd)enb, niemals üon irgenb etwa§ fo Ringes

nommen unb ergriffen, bap er in bem einen 2Cugenblif feine§ ßc;

benä weniger fdl)ig unb bereit gewefen wdre, mit ber ifjm einwol);

ncnben g6ttlid)en Äraft jum @egen ber $D?enfd^en ju wirfen, ober

irgenb eine @elegenl)eit l)dtte vorübergehen laffen, bie-ft'd^ i^m bar*

bot, um biefen fd)6nen S3eruf ju erfüEen. 'iRux waren i^m tbm

t)ieju aud) bie gefelligen Greife ber ?!}?enfd)en unb bie frof)eren

©tunbcn il)reä Sebeng, o(}nc ba|3 er ifjnen eine anbere ©ejlalt bdtte

geben wollen, aU fie yon felbft t)atten, nid)t minber willfommcn

al^ iene ernfteren 93erfamm(ungen, in benen fie ganj öorjüglid)

wollten 2e{)re üon il)m annebmen unb fid; erbauen.

Unb fo foU aud^ jeber von unä, m. g. gr., in bem 9?eid)c

@otteä bem @rl6fer aijnlid) fein, nn'o eben baburd), um fein Sßort

ju red)tfertigen
,
großer al§ ber, welcher felbjl großer war al§ alle

^ro!p^cten. 2)iejenigen aber, weldje glauben in mannigfaltigen ^nt;

bel)rungen,^burd) weld)e fie bod) feiner 8Serfud)ung entgegen, ber

fte nid)t fd)on follten SBiberjltanb leijien fonnen, ober in allerlei

fe(bftgewdl)lten Hebungen, burd; bie an unb für ftd) nid)t§ bewirft

unb geforbert wirb in bem 9?eid)e ©otteö, fcbon i^re öolle SScru«

^igung ju ftnben, ober burd) biefelben 5U beweifen, bap fte Äinber

©otteg ftnb, inbem fte ftd; ja biefer SBelt nid)t gleid) jlellen: bie

mögen eben biefeä Sßort be§ @rl6fer6 bc^erjigen, bie 2lrt red)t bes

benfen, wie er ftdb fel^l^ ^^^ Sol)anne§ entgegenffellt. dimm Sun«

ger ßf)ri|li gejiemt nid)t mel)r fid) abjufonbern; benn er i)at fd)oit

®abm empfangen, mit benen er wirfen foll, «nb mit benen er

4*
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nun, tt)ic (5f)vij!u6 2(üen an9ef)6rte, auci) 2CUcn angehört, bic ügenb

tt\va$ an lijn begehren. Sl)m gejiemt nid)t, irgenb etwaä beS^alb

für @ünbe ju galten unb ftd) bat>on loojufagen, n?et( e§ etwa

burdb Uebermanp ober 9}?t|5braud) jur ©ünbe verleiten fann. SSieli

met)r foU i()m an fiel) alleä, wa6 ®otte6 Sßerf unb ©abe ijit, aud^

immer mel)r rein unb t)eilig werben, inbem er c^ 9ebraud)t im

@inn unb (^eifl feinet S3erufä unb für ben 2(uftra9, ben er em^

ipfangen ^at, SÖSer fid) aber öon tm 3)lenfd^en abfonbert burd)

eine bie 9emeinfd)aftl{(l)e Sitte florenbe ßeben^weife, -ber entjie^t

fid) felbft jugleid; mand)e ®ele9ent)etten feinem ^errn ju bienen,

unb mand)e Sieranlaffung jum ^ei( feiner SSrüber ztwa^ beijutra;

gen. SBer fortn)d(}renb fid) felbjlt allju furd)tfam jeber 8Serfud)ung

entjie{)en will, ber beweift ja, ba^ er ftd^ bigt^er immer nur »er--

geblid) o,mbt \)at, unb bringt fid) jugleid) um bie Uebung, beren

er nod) immer bebarf, wenn einmal eine Seit fommt, wo er ber

SSerfud)ung nid)t me^r wirb entgel)en fonnen. Söer nid)t nur für

fid) felbft eine ang|l(icl)e ßeben§fül}rung verewigt, ju ber bod) bie

©rünbe je langer je mel}r üerfd}winben foUten, fonbern aud) bie

SKeinung l)egt, wo biefe fel)le, ba werbe nid)t nad; ber Siegel beö

@rl6fer§ gelebt, bem fe()lt eä wol gewif nod) an ber redeten ©in;

fid)t, weld)e6 ba fei ber 9?eid)tl)um ber 5i}?annigfaltigfeit in ben

@aben be^ ®ei|!eö, unb worin bie §rcil)eit ber Äinber ®otte§ be;

tlel)e, üermoge beren Seber ftd) felbft anvertraut ift, feinem ^errn

ffU j!el)en ober ju fallen. Unb wo biefeg alleg fel}lt, ba follte ber

6l)ri)'!uS in un§ fd)on jur vollen (S:rfd)einung gekommen fein? 9^ein!

SBo ber (Erlofer 2Bol)nung gemad)t i)at, ba ^errfd)t aud) bie feft;

ltd)e greube, bie alleä. t)erfd)eucl^t, waä nur ein Bil(i)zn ber ©orge

«nb ber Srauer fein fann; \)a geflaltet fid) ba§ ganje geben ju

ienem fejltlid^en §reubenmal)l, wo jeber willfommen ift, ber nur

ba§ l)od)jeitlid)e Äleib nid)t verfd)md()t, weld^eö ber ^err fetbjl

auöt^eilt. :£ier nimmt aber feinen ^reiä t»on SBerfen ober Uebun^

gen bafür, fonbern er giebt eö au§> feiner güUe; unb e§ ij^ fein

i)dren (§ewanb ber S3u^e, fonbern e§ gldnjt von triebe unb greube.

2)arum wo ber ^err feinen @injug in bie Seele gel)alten i)at, i>a

ift SSewuptfein unb ©enu^ ber greil)eit, beren SBal)lfprucl) ift, %U
le§ ift euer, unb nun prüfet 3(lle§ unb i)ai> (^ixk bel)altet; unb

au§ biefem @enu^ entfpringt and) ta§> SSeftreben, unfern S5rübcrn

biefe grei^eit lieb unh wert^ ju macl)en, unb fie ju berfelben ju

erl)eben. X)tm fonnen wir aber nid)t genügen in ber SBüfte, wo

fie bo4) ni<i)t alle leben, noä) in bem ^dvenen @ewanb, ba§ fie
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bod) nirf)t aUt txä^tn fonnett; fonbctn mit ttnb unter ben 50^ett-

fd)en mülJen wir leben, iebod) nur fo, iia^, inbem wir i^mn jeti

gen, wie ftd) ber G^vifl ber S^inge bicfer Sßelt gebrauchen mu^,

wir fte öon bem unrid)ti9en ©ebraud) berfelben jurüffü^rcn, unb

inbem wir i^nen §eigen, wie aud) in alten biefen &thktzn be§ £e;

benä ber @inn ber Äinber ©otteö waltet, wir il)nen baburcl) ein

anfd)aulid)eg S3ilb ein:prdgen ba\>on, bap aud) in ben üerfdjiebenfl

geflalteten ^Cugenbliffen beg Sebeng, ja mitten unter bem "^Cnbre

betdubenben ©erdufd) ber 2Belt, ber ©eijlt ©otteö baö ,^erj regiert

unb zin reinem unb güttlidjeg Sebcn wirft.

2tber, m. g. §r., wmn wir aud) fo m§' unferer ©rfaf)rung

wijjen, bap ber ©rlofer feinen ßinjug in unfer ^^er^ gehalten i)at,

unb wir un6 bejjen in biefer fe|Ilid)en 3eit mit ber innigj!en ^anh
haxhit erfreuen: fo fei un§ ta^ ^oö:) nod) nicbt genug, fonbern

billig fragen wir un6 aud) nod), l)at er au(i) fd)on üoüjlidnbigen

SSeftj genommen oon unferer <5eete? wol)nt er — baf id) mid) fo

au6brüEfe — in jeber ©egenb berfelben mit gleid)er ßebenbigfeit?

regiert er überall in berfelben gleid) unumfd)rdnft? fül)len wir in

iebem lugenblif unferä ßeben^ fein 2,zbtn in una mit gleid)er

Äraft? 9)?üffen wir 'KUt nun gewip biefe ^xao,zn verneinen, nnh

mit bem 2(^oflel fpred)en, 9'Zid)t iia^ id) e§ fd)on ergriffen l^dtte

ober fd)on üoUfommen wdre; id) jage aber nad) bem v>orgefieften

Siele, ob id) eg wol)l ergreifen mochte: fo folgt barauS fd)on t)on

felbj!, ba^ eben ba nod) etwa§ anberea l)errfcbt, unb wir alfo alle,

ieber auf feine eigene SÖeife t)ielleid)t, in irgenb einer SSe^ie^ung

nod) ju benen geboren, bie in weid)en Kleibern einbergel)en unb

bie ^aldjlte ber Äonige fud)en, ober ju benen weld)e üom SBinbe

menfd)lid}er SiJieinung bin unb b^v bewegt werben, ^w^ifcben einem

fo unooUfommnen 3nftanbe nun unb bem gdnjlicben ©iege unb

Slriumpfc beö ßrloferö in unfrer (Seele liegen alfo aud) immer nod^

dbnlicbe ßuftdnbe, voiQ bie weld)e id) befcbrieben i)aht aU fold)c,

bie feiner 2(n!unft üorangeben. Unb bie§ m. g. gr. if! benn bie

Sejiebung, in welcber wir benen nicbt Unred)t geben fonncn, bie

ficb immer noc^, wiewol ber fejten unb froren Ueberjeugung lebenb,

baf fte ba6 ,^eil in ßb^l^t) fd)on gefunben 1:)ahin, an eine ftrenge

3ud)t unb eine dngftlid)e äurüfgejogenbeit b^lten, wie fie ben ^o;

bannet jum SSorbilb i)at. @o eS nur gefd)iebt in bem redeten

^aa^t unb auf eine fold)e Sßeife, bap bie ^raft ©ottes unb btc

greibeit ber ^inber @otte§ ftd) barin wabrnebmen lagt! (So e§

nur gefd)iebt mit bem SSorbebalt, bag eine Sficbtung ber «Seele unb
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f)ut loSgcbunbett unb wöt)rf)aft frei werben foU! @o wir nur alles

was bem 3obanneS gleid)t nid)t anfef)rt als baS üoüfommnc 6)xip

lid)e geben felbjl unb bef[en Slugenb, fonbern ai^ eine @arf)e ber

S'lot^, bis jenes red)t auf9et)e! ®o nur feiner biejenigen gering

f^alt, bie in ber SBejie^ung, worin er felbjt nod) fdjwad) ijl, fd)on

]^inburd)gebrungen finb jur S^^ei^eit ber Äinber ©ottcS, unb i()r

S;thin bem freien unb fr6{)Udben ßeben beS ^rloferS ai)n\\(i) gewor»

bcn! @o oft wir unS alfo nod) fc^wadj, unb alfo 3uci)t atS ein

SBebürfnif füt)len, fei eS unS aud) {)eilige ^flid)t unS if)r ju unter«

werfen. 5!Äerfen wir, ba^ unS nod) ber SBinb bin unb ber be»

wcgt: wof)t, fo wollen wir auf eine SOBeile bie ©infamfeit fud)cn

unb (Bthttt ju ©ott em^orfdjiffen, bamit baS ^erj aud) barin fejl

werbe, worin eS nod) wanfelmütbig ift. %i\^kn wir in einzelnen

-gdllen nod) bie ^a&it irbifd)er ßufl unb irbifd)er ©orge: nun fo

wollen wir unS ©ntbebrungen auflegen, wenn baS Seben fic nid)t

»on fetbft barbietet, unb wollen feine (Strenge ber Uebung fd)eucn,

bis wir fid)er finb jebe frembe ©ewalt gebrochen ju ^aUn. lihtt

in ber ^\xö)t unb 3urüfgejogent)ett bleiben wollen, baS biefe fid)

felbf! auSfd)lie^en üom fRti(i)t ©otteS, unb, bie ^errlid)feit beffels

bcn üon ferne erbliffenb, bie günftige ^tit t)orübergef)en laffen, um

in baffelbe einzubringen, thm mt 3)?ofeS jwar baS gelobte ßanb

fal) unb feinem SSolfe ben SSeftj beffelben oorbielt, aber felbfl nid)t

einging ju beffen greube unb 9?ubm. 9lein, nur üorübergel)enb

barf in bem ^thtn beS (Jbnften alles fein , waS irgenb ju ftrenger

3ud)t unb 3urüfgejogenbeit gebort; nid)t ber 3J?aa^f!ab unferer

SSoUfommenbeit , fonbern baS' Beieben unferer Unöollfommenbeit.

Unfer gemeinfd)aftlid)eS 3iel aber fei biefeS, baf wir immer mebr

(ernen thtn fo fej! unb frob burd) baS i^eben ju gel)en, wie ber

@rl6fer, unb immer me^r in bem ©eijt frol)er 3uücrftd)t unter ben

SOienfcben ^u leben unb auf fte §u wirfen. ^a^n möge ber ©rlo*

(er immer öollfommner in alle (Seelen einjiel)en, bie ibn fd)on im

©lauben ergriffen unb angenommen ^ahm, bamit fte alle in im*

mer reid)ercm ^aaft erfabren mögen ben ^rieben unb bie (Selig*

feit ber ^inber ©otteS, unb alle je langer je mebr im ©cifle reifen

jur SSoUfommenbeit beS mannlid)en 'iClterS ßbnjli. 2Cmen.
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IV.

©ag ber ijrlofet aU ber ©o^n ®otte^

eif)narf)t6^rebtgt.

V£t)rc fei ®ott in ber ^bi)t, unb triebe auf (5rben, unb ben

5i}Jcnfd)en ein SBo^lgefaUen. 2(men.

2:c;ct. J^uta^ 1, 31. 32,

©tet)C, bu wirft einen @oI)n gebären, bef Flomen foEjt bu

3efu§ {)eifen; ber wirb grof unb ein @of)n be6 J^6d)|lten gcs

nannt werben.

T)k^ m. ö. ^r. waren bie üer{)ci0enben SBorte be§ ^ngetS

an bie SJiaria. (Jin (5ot)n beä ^6d)ften werbe ber, ben fie gcbd^

ren foEe, genannt werben. Unb wie biefe SSerljeifung ^tmad) in

unmittelbare SSerbinbung gebrad)t wirb mit jenen anbern SCBortcn,

baf bie Äraft beg ^6d)ften fte uberfd)atten werbe, \)aUt Wlaxia

feine SSeranlaffung ju benfen, if)r <2o()n foUe etwa erft in 3u!unft

ber <Bo^n ®otte§ werben burd) irgenb auögejeidbnete 3Jl)aten ober

burd) fpäter über i()n fid) ergiefenbe gottlirf^e @nabe; fonbern et

werbe eö fein, fobalb fte i^n geboren 1:)aht, muftc fte benfen, wie

fte üon ba an feinen Sf^amen Sefu§ f)ei^en foUte. Unb ihm bieg,

m. d)riftl. %x., ift aud) erft ber üoUe @inn unfrer i)eutigen unb

iebe§mal unferer feftlid)en SBeit)nad)t§freube. ^enn wäre ber ßts

lofer ber SBelt bei feiner ©eburt nod) gar nid)t üon anbern fJRens

fd)en!inbern unterfd)icben gewefen, fonbern erft f^dter wdrc ba§

®6tttid)e, \va§i wir an i^m »ere^ren, iiber i^n gefommen üon oben

£)erab : bann ginge unfer eigent()ümlid)e6 SSerI)dltnif ju tf)m mä)t

an mit feiner ©eburt, unb wir t)dtten unS mit unferer greube übet

feine ^rfd)einung weniger an feine ©eburt ju b^Wen, bie i^n bann

noc^ nicbt jum ©rlofer gemad)t, aU an jenen ^Tugenblif, weldjet

in feinem ithm e6 nun gewefen fein möge, wo er auf eine befons
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bere Seife erfüÄt worben iüare mit ber Äroft be^ ^6d)|len. J)ie§

alfo ifl ber ?9littet^un!t für alle§, n)aS unfcr Sgtv^ in biefeit fejllii

d^en S^ögen bewegt, baf ber (^rlofer fd)on geboren ij! aU
ber (Sof)n ©ottcä, bap tte 96ttUd)e Äraft, bie i()n in ben ©tönb

fejte bie SBelt ju erlofen, it)m üom 2{^nfang feinet 8eben§ an eim

n)ot)ntc, imb bicfcg fei für ^eutc ber befonbere ©egenjfanb unferer

anbad)tigert ^etrad)tung. ia^t un§ alfo fel)en, wie not^wenbig

bieS jufammen^angt auf ber einen «Seite mit unferm gemeinfdjaft«

lid)en cl)rifilid)en ©lauben; auf ber anbern aber oud) mit ber Siebe,

burdt) tt)eld)e ber ®(aube t^atig ifi.

I. SBenn wir juerfi bef)au:pten, m. g. ^x., eä f)dnge mit

htm Snnerjlen unferö d)rifiUrf)en @(auben6, wie er burd) biefeS

§eft felbf! bejeugt wirb, jufammen, i>a^ wir un§ ben (Jrlofer nidbt

anber§ benfen fonnen unb bürfcn, al§ fd)on üon bem 2fugenbli!

feiner (5rfd)einung in biefcr 2i5elt an mit allem auSgerüftet, wa^

er l^aben mufte um ber ©rlofer ber SßSelt ju fein, fc^on in ftd)

tragcnb ba6 ewige gottlicbe SSBort wenngleid) nod) fd}weigenb, ba§

£id)t, weld)e6 in t^k ginfüernif fdjeinen foUte, wenngleirf) nod) üers

borgen, unb burd) biefe il)m einwol)nenbe erlofenbe Äraft auäge^

jctd)net oor alten «Sünbern, unb üon ber ®emeinfd)aft ber ©ünbc

getrennt — wenn wir bie6 behaupten, m. ©et.: fo ift t§> freilid)

eine l^arte 9febe, weil e§ una in geifilid)en SlDingen — benn in

iciblid)en unb natürlichen begegnet e§ un§ bej!dnbig — eine fd)wies

rige 3iiniutl)ung ij!, bap wir unfer SSertraucn auf ttwa^ fejen fol*

Icn, wa^ wir un§ nid)t feiner ganzen 'Kvt vmb SOBeife nad) lebhaft

unb beutlid) oorfleHen, unb eg in un6 ju einem befiimmtcn SSilbe

ou6malen !6nnen ; unb bod) wirb un§ bieä 1;)kx 5ugemutl)e]t. 2)cnn

wenn wir aud) nid)t in 2£brebe fein fonnen, öon einer innigen

SSereinigung einer göttlichen ^raft mit ber menfcl)licl)en <Seele mä)

il^rcr urf^runglicben gottlicben 2(u6|!attung etwa§ ju wiffen, weil

e§ ndmlicl) unfere eigene (5rfal)rung ifi, fofern ja alle, bie ßbrii'^o

anjugeboren ftcb rühmen fonnen, audt) wiffen follen, baf fte beS

l^eiligen @ei|!eä tbeilbaft geworben ftnb, unb biefer bod) g6ttlid)e§

SQBcfenä ijt, weil wir burcl) il)n @in6 werben foUcn mit @ott: fo

»iffen wir bocb aud), baf wir in§gefammt biefe göttlicbe ©abc

tticbt el)er wirflicb empfangen lonnten, biö unS fc^on ba6 ooUe

tttenfcl)lic^e ©ewu^tfein aufgegangen war, unb alle bie gcifügen

itrdfte erwacbt, weld)e ber ©eij! ®otte§ unmittelbar unb üorjügs

lid) regieren foll, fo baf er nun aud) biefe JKegierung unb olfo

feine beiligenbe S^bdtigfeit fogleic^ antreten fonntc; unb anberS als
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hüxä) biefe ftnb wir im§ feinev mä) nie bewuft geworben. Uhtt

wenn wir unS nun bic göttliche Äraft be§ ^rloferä in \i)m benfcn

foEen, wdf)renb er nod) in bem unvollfornmenflen Sujlanbe war,

in weldjem un6 ber SOZenfd) erfd^eint, bem bcr neugebornen hin-

ter, in bcnen nod) alle jene Ärafte fd)lummern, an welchen ftd) bic

f)6^ere Q^btÜ\d:)i- Äraft in (5()ri|!o offenbaren unb beweifen fonnte:

fo foUen wir benfen, ba^ fie ba fei, aber ot)ne ba^ wir un§ irgenb

eine 9Birffam!eit üorjuftcUen wüpten, weld)e fie ausübe, unb bieg

eben ijl un§ fc^wer vorjuliellen, unb fdüt un6 \)t^1;)aih aucb ^art

ju glauben.'

^al)er thtn i)at eö üon je^er in ber d)ripcl)en Äirdje aud)

eine fotd^e 5ßorfteIIung gegeben, wie id) fie üor{)er anbeutete, al§ ob

ber ©rtofer nid)t nur in ben Sal)ren feiner ^inbf)eit, fonbern fo

lange , hi§ alle6 9)?enfd)lic^e in il)m §ur 9?eife gebiel)en gewefen,

nid)t§ anbera gewefen fei, unb nid)tä anber§ in fid) getragen l)abe

aU alle anberen ?0?enfd)cn!inber , unb nur aB er ben großen 5Bc»

ruf, ju bem er beftimmt war, antreten folltc, ba erft fei bie Äraft

®otte§ über \t)n gefommen, unb l)aht. fein ganjeS Sßefen burd)^

brungen. ©ben bal)er aud) fommt e6, ba^ t>iele anbere (S^riflen,

wiewol biefer lejten 9)ieinung nid)t 5ugetl)an, bod) nic^t rcd)t »on

^erjen in bie !inblid)e '2(nbad)t einj^immen fonnen, bie mit bcr

tJoUen SSerel)rung, weld)e bie banfbare ©eele bem Srlofer wcil)t,

bi^ auf ben er|!en 2lnfang feinet gebeng 5uriifgel)t, unb fd)on in

bem neugebornen Äinbe, ol)nerad)tet feiner S5ewu^tloftg!eit, ben

(So^n ©otteä erfennt, fo baf. ibm nun nid)tä neueg me^r öon

oben ju Z^tii werben burftc, fonbern er burd) bic regelmäßige

(Jntwiflung ber menfd)lid)en ©eele berienige werben mußte, weld)cr

burd) 2Bort unb Zijat, burd) ßeben unb 3^ob ben ©lauben oer;

biente unb l)erüorbrad)te, ben bod) tUn biefe bebenflid)eren (Sl)rijlten

aud) l)egen, er fei ndmlid) ber (So^n be§ lebenbigcn ©otteg, bcr;

jenigc, burd) ben (§ott in ben legten :ii;agen alfo jum lejten SO^alc

ju ben SKenfi^cn gerebet 1:)aht, unb nad) weld)em wir feines 2(n--

beren mel)r warten bürfen. 2lber wenn biefe 5[liitd)rifien ftd) nur

recf)t üerficl)en woEcn, wenn eS i^nen nur ©ruft ift mit biefcm

(Glauben, unb bem gemäß aud) mit bem SSerein, welcl)er un5 l)icr

jufammenfül)rt : werben fie unä nid)t bod) beiflimmen muffen, baß

cö für un§ minbeftenS eben fo l)art wdre, bicfen ©lauben, auf bem

aud) ba6 l)eutige ^eft begrünbet ifl, aufgeben ju follen, bloß weil

wir ben 2Cnfang ber jweiten @d)6ipfung nid)t beffer begreifen fon^

ncn, aU ben Qlnfang bcr erf!en unb jeben Tlnfang übcrl)au^)t?
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^cnn wenn in (Sf)n|lo nid)t, fd)on atä er jucrfl fein menfrf)ltd)cS

^Cuge auffd)lug, ba§ 96ttlid)c SBort S(eifd) geworben war, woS

folgt barau§ weiter? ©oüiel ifi un6 gewiß, m. g. gr., e§ ifl md)t

nur unfre eigene ^rfatjrung, fonbern füt)n unb fcj! fleUen wir c§

bar aU bie allgemeine aller 9)?enfd)en, oon ber niemals eine 2(u6j

nal)me gefunbch worben ijl, nod) aud) gefunben werben fann, ba^

in liUtn, weld)e üon ©eburt nur fo auägerüjlet ftnb, wie jcbeS

5i)ienfd)enfinb auf ber ©rbe erfd)eint, aud^ früher ober fpater \>k

^ünbe fid) entwiffelt, unb aller Unterfdjicb, wie grof er un§ a\xä)

crfd)eine; im ©runbe aber ift fte bod) immer nur geringfügig biefe

SSerfd)iebent)eit in bem Maa^t ber Äraft beö SSerftanbeä unb ©tdrfe

bc§ SSillenö, wie man fte aber aud;) anfeile, fte bewirft immer nur

ein 50?e^r unb Sßeniger in ber (Jntwiflung ber ©ünbe, ita^ ahtt

biefe in einer @eele, bie nur fo au^gerüftet in bag ßeben eintritt,

jcmalä fet)len fonne, bem wiberfprid)t baä ßeugni^ unferc^ S3es

wuptfein^ ganjlid). ®o fonnen wir bemnad) auö^ nid()t anber§

bcnfcn, al6 bap audi) bem ©rlofer baffelbe würbe begegnet fein,

wdre er t)on ©eburt gewefen wie ein anbereö 9}?enfd)enfinb. 2öaö

für SSerl)eifungen aud) ber @ngel in bie bemütl)ige @eele ber 9Ras

ria l)inein gefenft l)abe, wie befonnen fte fid) in finblidjer unb in*

niger @ottegfurd)t mod)te gefammelt unb bereitet l)aben ju bem

gropen ©efdjdft, SiÄutter unb Pflegerin beffen ju fein, ber ein ©ol)n

bc§ ^6d)|!en foUtc genannt werben: bennod), wenn ihn biefe§

lejte il)m erjlt in 3ufunft kommen foEte, wie treu unb weife fte

auä) über ba§ jarte ©emütb m6d)te, gewadjt \)ahtn, wie fern üon

i^m gel)alten alle§, wa6 i^n l)dtte anfteffen fonnen mit bem votit

verbreiteten ®ift, weld)e6 einmal ad) alle 9J?enfd)enfinber aü^\)ant

^tn unb einat^men — eben be^wegen l)dtte fte e6 aud) oon \i)m

nid)t ab^ubalten üermodjt; benn l)ier erfennen wir bie @renje aller

oud) ber üoüfommenfien menfd)lid)en Siebe unb Streue unb Sßei^s

f)eit. 2Bot)lan alfo, wenn (5f)rifiu§ aufi) nur im geringflen ®röbe

ein ©ünber geblieben wdre: fonnte er bann unfer @rl6fer fein?

©Ott ^dtte burd^ il)n reben fonnen, wie burd) bie ^ro:pl)eten beS

alten S3unbe6, weld^e aud) fünbige 5iJ?enfd)en waren. 2fber wollen

wir ung nennen nad) bem Sflamen eine6 ^ropl)eten? wollen wix

un§ loerfammeln in eine§ ^ro^)l)eten '^llamtn, beffen St^un unb

SSScrf bod) nur eine gortfejung bc§ alten gewefen wdre unb nid)td

neue§? Sa wie nirgenbwo wenig ©ünbe fein fann, ober e§ fann

aud) nod) weniger gebad)t werben : fo fonnten wir aud^ nie ftd)er

fein, baf biefe gortfejung ber alten SBeife bie lejte wdre. Unb
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wöS ©Ott burd) t()n gerebet t)dttc, ee {}attc fonnen eine üollfommi

ncre gc^rc unb ^(nweifung fein, waS er ^tte t^un !6nncn, ba6

wdre ein reinere^ SSorbilb gewefen; beibe§ aber ijl immer nur ®e=

fcj. Unb ob ein oon aupen gegebene^ @efej auf jleinerne ober

eherne a;afe(n gegraben unmittelbar vom ^immet \)ixah fommt,

ober ob eä burd) einen 9)?enfd)en unb oon einem 9}?enfd)en gege^

ben wirb; niemaia !ann burd) ein folc|)e§ baS menfd)(id)e @ejd)led)t

erlofet werben; fonbern and) burd) ben ()eilig|len 9)?unb gerebet

ober mit bem ginger ©otteg gcfc^rieben fann eS nur (Jrfenntnif

ber (^ünbe bewirfcn, unb biefe gewdl)rt für ftd) feine (grlofung,

fonbern je genauer wir bie (^ünbc erfennen, befto \mi)x nur brdngt

eö unä augjurufen, 3öer wirb mid) erlofen üon bem Seibc biefe§

a;obe§, 2)ie ©rlofung mup üicUnebr gerabe barin beftef)en, baf

bie (günbe auä unferm SSewuptfein getilgt wirb, ^ie ©ünblofig?

feit mup unä alfo t>or fingen treten, unb biefe lebenbige ©unb-

lofigfeit ifi ber grlofer, unb nur inbem wir un§ biefe in ber in-

nigjten S3efreunbung unb ®cmeinfd)aft mit \i)m aneignen, wie

SSefreunbeten alleg gemein ift, fönnen wir beS grieben^ unb ber

©eligfeit tl)eil^aftig werben, \vtl(i)i bie grüd)te ber (Jrlofung ftnb.

J^dtte un§ nun biefe ©ünbloftgfeit in it)m erfdjeinen unb

un6 ju einer fold^en Eingabe aufforbern fonnen, wenn ber (5rl6fer

f^dterl)in auf irgenb eine gel)eimni^üolle Söeife mit gottlidjem ©eifle

unb mit g6ttlid)er Äraft, a\\<i) obne Wlaa^ unb gar nid)t ju oer--

gleid)en mit jenen ^ropbeten, wdre erfüllt werben? (Sollte er nad()

biefer SSerdnberung bocb ein SJicnfd) unb jwar berfelbe SOienfd)

fein unb bleiben, unb ftd) un§ nid)t in eine unbeimlid) gef^enfli^

fdje ©rfd)einung »erwanbeln, bie unö, wie el)rwürbig aud) iljrer

5Befd)affent)eit nad^, bod) burd) il)re @efd)id)te auf immer von fiel)

abfliege: fo burfte bod) baä ©ebddjtni^ feine6 früheren Seben6 unb

3uftanbeä nid)t au§gel6fd)t werben, gefejt aud), er ^attt md) biefer

wunberbaren Heiligung feine @ünbe mel)r begeben fonnen. SBdre

aber baS ®ebdd)tni^ be§ früheren fünblid)en 3u|!anbe§ in i()m ge^

blieben; wol)l, la^t ung wieber auf unfre eigene unb bie aüge^

meinfle menfd^Udbc ^rfal)rung fel)en, wa^ barau§ weiter ^erüorgef)t.

3Bir füllen e§, m. g. gr., e§ ift eine traurige @rfal)rung, unb bie

wir in mand)er ^infid)t lieber oerfd)weigen unb oerbergen aB mit:

tl)eilcn, baf aud) ba§ fernfte ®ebdd)tnif früherer ©ünbe, weld)c6

in unfrer «Seele jurüfbleibt, niemals barin jurüfbleibt nur aB ein

tobter S5ud)ftabe aB eine blofe Äenntni^, wk oon 2)ingen bie

aufer un§ ftnb unb öorge^en; fonbern fie bleibt etwaö lebenbige^^
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ttn, in beten erfiem Urfpvung roh un§ ber Äraft bca 96tttid)en ®ci=

f!e§ auf baö bc|linimtefte bewupt waren; fie lebt in un§, um un§

ju jeigen, ba^ fo lange ber SÄenfd) als funbiger SKenfcl) auf dt^

bcn wanbelt, n^ie teid) aud) bie @nabe @otte6 über \\)n fidj er»

gie^e, niemals feine ©eele ein fo üoUfommen reiner (Spiegel wirb,

aU fte fein fonnte, wenn nie etwas üon biefem ©ift in it)r Snncs

reg eingebrungen wäre, ^dtte alfo ber ^rlofer biefe» mit unS ge^

tljeilt, @r ^dttc aud) jene @rfal)rung mad)en muffen wie wir. Unb

m. g. Sr. wiffen wir ba6 nid)t, baf iebe ©ünbe, üon ber fo anö)

nur nod) eine leife Sxcgung in unferer «Seele jurüfgeblieben ifl,

aud), thtn wie e6 jebe l)errfd)enbe @ünbe im @ro^en t^ut, irgenb;

wie unb irgenbwann im einzelnen üerfinfternb auf unfern SSerflanb

wirft, unfer Urtl)eil »erblenbet unb verfälfd)t, unfern S3li! in ben

gottlidjen SÖBillen trübt unb verunreinigt? ^dtte nun aud) ber Sr*

lofer irgenb einen foldjen flücbtigen <S>ö^attm ber ©ünbe in feiner

©eele bel)alten, wie fonnten wir fon il)m l)offen, baf bie SBorte,

in weld)en er un§ ben SGBillen feine§ unb unfereg SSaterS im ^ims

mel yerfünbigt, unb unfer ganjeS SSerljdltnif ju ibm barfltellt, fo

üoUfommne 2Baf)rl)eit waren, auf einer fo reinen unb ooüjldnbigen

:2(uffaffung berul)ten, ba^ ba6 menfd)lid)e ®efd)led)t auf immer

baran fonnte gewiefen bleiben? SBie fonnten wir üorauSfejen, baf

eine üollfommne Uebereinftimmung in xi)m gewefen, alleS wa§ in

il)m Sleifd) ifi t>on bem ©eift üoUfommen burdjbrungen unb mit

i\)m eins geworben, fo ba^ er baS SSorbilb ift, bem fid) aUe nad^s

bilben, ber gü^rer, in beffen gugtapfen alle treten foHten, o^ne

ba^ wir l)offen büiften, aud) burd) bie befonnenftc 2(neignung ie

feine 2Bal)rl)eit ju erfd)6:pfen, aud) burd) ben treueften (Se^orfam

fein SSorbilb ^u erreidjen? Unb fold) einen @rl6fer braud)ten wir

bod), wenn wir unS üollfommen befriebigt finben foUten, unb fets

ncn SBunfd) §urü!bel)alten, ba^ bod) nod) ein 3lnberer md) il)m

fommen möge!

9'lel)men wir nun nod) baju, m. t^. gr., mit wa§ für gro*

flen unb gewid)tigen ^Borten ber ©rlofcr felbjl, waS il)n fo wefent?

lid) t)on allen (S6t)nen ber (5rbe unterfd)eibet, in feinen 9?eben bc*

fd)rieben ^at, wenn er fagt, Sd) unb ber SSater ftnb @in§; 3Bcr

mid) fiel)et, ber ftet)et ben SSater; bebenfcn wir, ba^ biefc SBorte

jugleid) ba§ dJlaa^ entl)alten für unfere Sßereinigung mit il)m felbft,

wie fte un§ im ©lauben gegeben ift, in ber SBirflid)!eit aber nur

immer üoUfommner txxüd)t werben foU, toit er für unö gebeten
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i)at, ta^ auch wir (5inS mit i^m fein foüen^ wovau6 fct)on üon

felbf! folgt, ba^ wer un§ fielet, aud) i(;n fet)e; wie foiinten wir

wol anberö, a(§ ftc in i^rem ganjen yollen «Sinne neljmen, wie

fie un§ vorliegen; ixn'o wie t}dtte bei- ©rlofer fold)e -SIBorte reben

!6nnen, ol)ne baf ev un§ iljretwegen erfd)iene aB einer, ber ent;

Weber ftd) felbf! tdufd)t in eitlem 2Bal)n, ober, wenn aud) woIjIj

meinenb bamit nidjt ju wenig angenommen werbe, ftdr!ere 2(u§:

brüüe wdl)lt aB ber 2Ba()rl)eit ,
gemd^ ift, unb fo biejenigen, bie

e§ genau nel)men wollen, tdufct)t mit eitlen Hoffnungen. Sa fo

müpte er un» erfd)einen, l)dtte er fo gerebet, unb babei aud) üon

ferne nur bie @ünbe gefd)m6!t. £»enn wie fonnte ber, in weld)em

anö;) nur bie leifeftc @:pur uon i^r übrig gewefen ifi, fagen, t>a^

er din^ ijlt mit bcm SSater, bem SSater be§ ßid)teg, bem ber allein

gut unb rein ijlt, unb bem aUeö aud) nur nai)zt in bem '^aa$,

alg jeber am guten unb reinen tl)eilnimmt. Sgat er alfo wal)r ge«

rebet, unb giebt eä eine fold)e @cmeinfd)aft jwifd)en i^m unb un^,

weld)e ein l?(uöflu§ ift üon feiner unb bcg SSaterä (^inljeit: fo muf
er aud) fction oom Einfang feinet £eben§ an ba§ SOBort ©otteä in

fici^ getragen, unb biefe§ il)n behütet l)aben oor allem, xva§> aud)

nur oon ferne ber ©ünbe gleid)t; bann mu^ b-iefe§ hzxoad)t l)aben

iebe ©ntwiflung feiner natürlicben menfd)lid)en Ärdfte, fo htrvad;)t

i)ahm, iia^ aud) ta^ ffnnlicbe rein blieb, unb gleid^fam i)axxtt auf

ba§ allmdl)lige (gintreten ber merElid)en Söirffamfeit biefcr einwol)--

nenben gottlid)en ^raft, unb v>on 2lnfang an nid)t§ anbereö ju

fein firebte, aB ein SßSerfjeug für biefelbe. ^Jlur wenn cä fo um
ii)n flanb wom 'Einfang feineä 2:eben6 an, fonnte er mit fKzd)t bieg

üon fid) fagen.

Unb enblid), m. g. §r., ben!en wir nod) an bie ^eiligfcit

be^jenigen, »or bem wir eben burd^ bie @ünbe alleä 9?ul)me6 ers

mangelten, ben wir bei i\)m Ijahm foUten, unb bap wir alfo eine§

folc^en ^elfera beburften, um be^willen biefer l)eilige (Sott baS

ganje menfd)lid)e (55efd)led)t fonnte für rein ad)tm unb erfldren,

unb ber burcl) feine üollfommne 9ieinl)eit un§ alle üertrdte bei fci^

nem SSater: o yor bem bi^tlige" "^fugc ©otteö bleibt aud) ber lei^

fefie SQaud) beä SSerberbenä unb ber @ünbe nid)t »erborgen, unb

wenn öor if)m ttwa^, aud) nur bem fleinften Zi)tik nad), ber

iebem anbern 2luge entginge, unrein erfd)eint, fo ift ba§ (Ban^t

unrein. 2Clfo, m. g. gr., unfer (glaube an bie SSertretung unfer§

ßrlöferg beim SSater, unfer (glaube taxan, baf wir in il)m \>a$

Siilb bea l)immlifd)en SSaterö unb bm 3£bglan^ feiner Herrlicl)feit
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gortbauer feiner Mjxt, [o wie an bie Buldn9Ud)feit unb Unumftops

lid)feit feiner Gebote — ba§ 2Cüe& {)dngt baüon ah, bap er fc^on

auf biefer SBelt erfd;ienen ift aU baS ewige SÖSort, ba§ S'^if^ warb,

al^ ba§ ßicbt Don oben, ba§ in bie ginfternip ()incinfd)ien.

II. 2Cber nun laft un§ jweitenö fel)en, bap wenn wir

un§ ben (5r(6fer nidjt auf biefe SBeife benfen , aud) bie reine unb

ungefärbte ßiebe, bereu £lueUe ber @rl6fer ift, i^reg redeten ©rum
be§ ermangeln würbe, inbem eineStijeilö bie ungefärbte SJeinl^eit bcr

wat)ren d)rifHirf)en Zkbt, anbernt{)ei(ö aber anä) bie 2(uäbet)nun9

berfelben über baa ganje menfdjiidje ®efd)(ed)t barauf beru{)t, baf

dx, um beffentwiUen wir alfo lieben, unb oi)m ^ejiebung auf wel;

d)en nac!b ^^^^^ foldjen ßiebe gar nid)t würbe geftrebt werben, ein

fold)er i|^, wie er unö bier befcl)rieben wirb.

SO?, g. gr. ^b^l^i^citig ift eine r>on ben auffaücnbjlen @r»

fd)einungen in ber menfcblid)en ®eele ber Äam!pf jwifd^en ber Siebe,

bie wir alle ju unfere§ ©leicben tragen, unb jwifdjen bem reinen

©efübl für baä JRecbt unb Unrecbt, für t>a§> ®ütt unb SSofe; S5eis

be§ gleid) fel)r in bem ebelften unferer S^latur gegrünbet wirft t>od)

beftdnbig gegen einanber. SOiögen wir nocb fo fefl fein im Unwil«

len unb im Sßiberfitanb gegen ein Unred)t: fmben wir baffelbige

bei einem, ber unfer ^erj fd)on in ßiebe gefangen genommen b^t^

wie geneigt finb wir aläbann ju entfd)ulbigen , unb aud) ba^ »er*

l^aptefte in einem milberen Siebte ju feben. ßiebt un§ 'menfdjlid^c

©eftalt unb men[d)licbe§ SÖefen mit Siebe an ficb: fo wirb, wo

wir bie SJegungen ber @ünbe merfen, wo wir bic 2(uäbrücbe finm

lidjer SSerberbtbeit unb tb6rid)ten 2Bal)neä fel)cn, bie (Seele, je mel)r

fte ber SÖSabrbeit unb bem ©uten ergeben ifl, um bef!o mebr oon

einem Unwillen ergriffen, ber nur ju leid)t in £eibenfd)aft übergebt

unb bie Siebe jurüfbrdngt. Sßßdren wir wol einer anbern aU einer

fold)en getrübten unb and) immer wieber baä ebeljie ®efül)l trü«

benben Siebe fdbig, wenn wir immer nur unter unö wanbelten,

obne einen anbern ©egenftanb ber Siebe ju b^^ben, alä bie @enofj

fen bcffelben SSerberbeng? konnten wir bann and) nur wollen,

tmfer fittlicbeg ©efübl möge folcber ^Aufwallungen unfdbig fein, in

benen wir geliebten ^erfonen, wenn and) nur oorübergebcnb, ouf

eine l)erbe unb fcbneibenbe Sßeife im Urtbeil, ober mit einem leifen

SKone oon geinblicbfeit im tbdtigen Sßiberflanbe entgegentreten?

i)?cin ben eblen unb frdftigen Born gegen alleö, \va^ bem göttli*

d^m SGßiUen juwiber ijl, fonnten wir md)t aufgeben! 2(lfo fonntcn
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xvix auä) nid)t anber^ al§ fo lieben^ eben fo wenig unä fetbjl alö

unfve S3rüter, X}inn and) t>te notl^njenbtgc imb unücnt)erftid()c

Siebe eineS jeben ju ftd) felbjl fdvbt fid) auf gleidje SÖSeife; unb je

jlrenger einer t(l, ie lauter bie «Stimme be^ göttlichen 2BiUenä in

it)m rebet, bejlo öfter fmben tt?ir il^n in bem Uebergang unb 2Bed[);

fei 5wifd)en bem ungejlorten ©enup be§ äBol)lgefaüen§ an glüfli;

d)en §ortfd)ritten ^ beren er ftcl^ beiüupt i]!, unb' jwifdben ber ebel^

jlien 8Serad)tung feiner felbft. Unb jlarfer ober gar in einem anbern

«Sinne unb auf eine anbere SBeife fann bod^ nid)t »erlangt werben,

ba^ wir unfern 9f?dcl)jlen lieben foüen alö un§ felbf!. 3a wer nur

fo fic^) felbfl liebt, unb jugleidb nur fo firenge ijl gegen fid) felbfl,

für ben fann e^ wol Sßenige nur geben, au(^ unter benen, bie am
l)6d)|^en ge:priefen werben, bie allgemein al» bie (5bel|len unb S5e;

ften erfcl)einen, in S5ejiel)ung auf weldbe, ifl er nur genau genug

mit il)nen üerbunben, bamit \i)x Snnerftcä it)m flar yor '2(ugen lie=

gen fann, Urt^eil unb ©mpftnbung nid)t eben fo wed)feln foUte,

alä über fiel) felbfl. Mgemein alfo ift bann biefeö ßeib! 2!)enn fo

muffen wir e» wol)l em^finben, ba^ ein büftrer @rf)atten fid) über

jebe menfd)lid)e Siebe lagert, burd) ttm baä reine £id)t getrübt unb

in unüollfommne @rfd)einungen gefpalten wirb, fo bap un§ bie

©eligfeit ber Siebe üerfümmert ifi. 2(ber muffen wir nid)t al§

ßl^riften biefen Bujianb verwerfen? S|^ e§ nid)t bie ungefärbte Siebe,

JU weld)er ung bie ®d)rift aufforbert? konnten wol bie Sünger

beä .^errn an ber Siebe, bie fte unter einanber Ijaben, ernannt wers

ben, wenn biefc ftd) nur auf eine unbeflimmte lixt burd) etwaS

mel)r unb dwci^ minber unterfcl)iebe üon biefer natürlid)cn, leiber

aber fo unbefriebigenben Siebe, bie fid) hti allen unüerborbenen

SD?enfd)en ftnbet? SÖSolan! mt vermögen wir nun ju einer anbern

Siebe ju 2(nbern unb alfo aud) ju unö felbfl ju gelangen? Sa,

wenn (5l)ri|luä ein fold)er war; wenn wir in il^m baä göttliche

SBefen fo urfprünglid) vereinigt mit ber menfcfolid)en 9latur aners

fennen, ba^ in ber Siebe ju il)m jeneö beibeä auf baä öoUfom^

menjte @in§ ijl, bie Siebe ju unferey ®leid)cn unb bie Siebe ju

bem Sßillen be§ l)immlifd)en SSaterö: bann Ijahm wir wenigjienö

©inen, bem wir mit ganj reiner unb ungefärbter Siebe fonnen ju?

getl)an fein, wie bann aud) feine Siebe ju un^ tm ganj reine

unb ungefärbte fein fann. 2)enn in feiner Siebe ju unä fann baö

feine Störung mad)en, fonbern il)r nur baä eigentl)ümlid)e ©e^rdge

ber |)ülfreid)cn a;i)eilnal)mc aufbrüffen, bap er biefeg Seben, biefe

^errfd)aft beä 96ttlict)en Sßiüeng in un^ nid)t finbet. Unb wie
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tüir eingeben? ber ()immUfd)en (Stimme, 2)a6 ifl mein lieber @o()n

an bem ic^ SBot)l9efallen i)abt, be§ fefien SSerfrauenö leben, baf

wenn wir nur mit guter 3Baf)rl;cit im ©lauben fpredjen fonnen,

S^iidjt ici^ lebe, fonbevn 6()rt|luö lebet in mir, bann auä) ©Ott un§

nid^t für unä allein, fonbern nur in biefer @emeinfd)aft mit (S()ri|lo

fteH unb alfo wir oud) an bem SBol)lgefaUen tt)eilnel)men, weldjeS

er an feinem @ol)ne fi'nbet: fo erweitert fiel) eben s>erm6ge biefe§

©laubenä notl)wenbig aud^ ber Äreig unferer reinen unb ungefärbt

ten ^khz, unb verbreitet \iä) über alle, bie wir in ber @emeinfd)aft

mit (5l)ri|to fet)en, fo bap, waä wir an unfern trübem nod) fim

ben üon menfci^licl)em SSerberben, unä aud; fd}on burd^ bie wirf«

fame 5£l)eilnal)me (^^rifti an i^nen weggenommen unb getilgt er*

fd)etnt, unb unS nur aufregen !ann mit berfelben Siebe, womit

©r un§ geliebt t)at, ba§ 2:tUn ßl)rifii in il)nen ju forbern, bamit

e§ nod) völliger werbe unb bie «Sünbe ganj überwinbe, weld()e unä

aU eine gewip öorübergel)enbe @rfd)einung nur maljnen foU baran,

ba^ bie (Seligfeit, bie wir in ber ungefärbten iiiebc ftnben, eine

(§aht i|!, bie wir empfangen ^aben üon oben, unb bie un§ nur

werben fonnte burd[) ben @inen. @e^et ba, ba§ ifl eine anberc

ßiebc aU ienc natürlid)e! SSBir fönnen fagen, ba§ 'Alte ijl oorübct,

fie^e e§ ift alle6 neu geworben. "Khtt fo fonnen wir nur lieben

burdl) i()n unb um feinetwillen. Sene getrübte unüoUfommne Siebe

fann ftd) nicl)t etwa big jur 9Jein^eit läutern au§ fid) felbfl; Qu
ner mu^te un6 gegeben werben, ber reine Siebe unmittelbar forbert

unb erwefft; nur fo fonnte ba6 unüollfommne anjieben bie SSolls

fommenl)eit5 nur fo fonnte unfre ^kht ju 2(nberen red()t geheiligt

werben, wenn fte nun ni(i)t^ anbere§ i|!, als ein '^Cu^fluf unfrer

Siebe ju if)m, unb ein 2Biberfd)ein fetner Siebe ju un§.

SBar er aber nid)t ein foldljer, ba^ nur reine Siebe otjne bie

leifefle ^l^nbung einer UnüoUfommenl)ett in bem geliebten ©egen«

j!anbe bem ©inbruffe gemdp i|t, ben er auf ung mad)t: nun bann

müßten wir immer in bem alten (Stüffwerf bleiben, unb nidf)t§

beffereä wäre ung befd;ieben. 3^enn wenn baä wa^r ifl, wie wir

e§ oorl)in erfldrt, ba^ auc^ ß^riftug, wenn fid) nur irgenb jemals

wdbrenb feineS menfc^lid)en Sebeng fünblid[)eö in il)m geregt l)at,

mä)t im «Staube wdrc, bie Erinnerung baran unb hk lebenbigen

®:purcn bat)on in }iä) ju üerwifdf^en: wie wollten wir ung benn

5dt)men unb l)inbern, wk l)errlid; er ung and) in ber goig^ in fei«

nem offentlidjen Seben, in feiner l^eiligen SSerfünbigung be§ 9teid)el

©otteS, in bem Wlnti) unb in ber ©ic^jerl^eit, mit weld)er er bie
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ntn\(i)m ju fic^ eintabet, unh i^nen evquimmg unb 9?uf)e oev^

i)ei0t, aB ber ^ruf^gejcidjnetl^e unter aüen 50?enfd}enfiiibeni, alö baö

au^crn)a()ltcjle unb gvopte SBerfjeuö ®otte§ erfcl)iene, wie wollten

wir unö bennod; jal^men unb l;inbevn, bnp nicljt unfev 2(uge ftd;

bcmü{)te, bie ©puren ber (gunbe, üon bcnen wir wüßten, ba^ fie

ba fein mupten, aug5uforfd)en ? Sa je weniger eö unä gelange, in

feinem geben irgenbwo einzelne bcjümmte UnoolIfommenl)eiten unb
2J?angel aufjufinbcn: um beflo fidjerer würben wir worau&fe^en,

ba$ verborgene 9J?dngel bod} in all bem l)errlid)en enttjalten wa--

rcn, wa^ wir üorjüglid) an i()m ju loben unb ju greifen pflegen,

£)b wir fic immer nur yoröuöfejen müpten, ober ob wir fie im
einjelnen wirfüd) entbeft ijatttn, \>a^ gälte für tk Siebe gleid)üiel.

Söir tonnten il)n lieben unenblid} üiel mel)r aU alle anbre; wix

fonnten an il)m l)angen mit einer S3erel)rung, ber ft'd; feine anbre

oergleid)en !6nnte: — aber e» wdre bod^ and) eine unreine, eine

gefärbte ßiebe, fte wdre nid)t von einer anbern 2lrt al§ bie gegen

anbre 9)?enfd)en!inb^r, unb Unntc alfo aud? biefe ^kbt felbj^ nid)t

t>eiligen unb umwanbeln.

3weiten5 aber l)dngt bie wal^re d)rifilid;e ßiebe aud) in fofern

not^wenbig mit biefer SSorflellung von bem ©rlofer ^ufammen, alä

fte eine ganj allgemeine fein, nn'O eben wie feine ^rlofung ba^

ganje menfd)lic^e ®cfd)led)t umfaffen foü. Sßir fel)en bieg jwat
gew6()nüd) al§ einen ganj unabl^dngig von ber @rfd)einung (Sl)rij!{

in ber menfd)lid)en 9latur liegenbcn 3:rieb an, unb galten e^ für

ein au^ ber menfd)licl)en Vernunft l)crvorgcl)enbcg @ebot, bap wo
wir irgenb Wttn\d)m fei)en, wir auclj gleid) ba^ ä>erl)d(tnip an-.

fnüpfen follen ikbt ju geben unb ju neljmen. '2lber wir benfen

nur md)t immer baran, \)a^ aud) bieg ung erj! burd) ßl^rifium ge^

fommen i|l, unb i)a^ eg eine ber traurigen unb verwü)!enben gon-

gen ber ©ünbe ift, ba^ fie bie Siebe in bem menfd)lid)en ^er^en

einengt unb befd)rdn!t. £)ber wo waren benn, el)e ber ©oljn @ots
te§ '»rfd)ien, bie aÄenfd;en, wo weifet fte un6 bie @efd)id)te nad),

weld)e in ber Zijat eine allgemeine unb unbegrenzte Siebe, id) will

nid)t fagen wal)rl)aft gefüi)lt unb auggeübt, fonbcrn aud) nur von

ftdb unb 2lnbern geforbert f)dtten? ^aum in einzelnen ber flillen

S5etrad)tung geweiften ©eelen fonnte fid) eine fold^e 2ll)nbung aug=

bilben, bie aber verl}allte, ol^ne irgenbwo ^fiim lebenbigen Slriebe ge^

worben ju fein, unb fid; aud; in il;nen felbji n\d)t frdftiger würbe

bewat)rt i)abtn, wmn fie fid) bem t^dtigen 2:^hm wieber §ugewen=

bet l;dtten, Senn war nic^t überall bie ikb<i auf hk ©enoffen
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ttt @:prad)e unb beä Stammet befd)rdnft; fo t»a^ iebem aUt$

menfd)ltd)e au^er biefen ©renjen votnn nidjt feinbfcltg erfd)ien bod)

gleid)9Ültt9? Unb n)a()vUd) baä war aud) ganj natürl{(5). 25enn

eben biefe SSernunft, weldbe einen allgemeinen 3ufammeni)ang ber

Siebe forbern fonnte, fte üerfunbigte felbj! aud) biefe§, baf fie übet:=

oH ein^eit^ifcl) fei in bem ttienfd)ltd)en ®efd)led)t, unb ba^ in jebem

größeren S£()ei(e befCelbe^t aud) bie Ungleid)f)eiten aller Zxt einl)eij

mifd) n)dren, üermoge beren ©nige mel)r geben fonnten, unb 2(n;

bcw mel)r em:pfangen müßten. Seber aber fonnte leidster üon [eis

nen (5prad)geno|yen emipfangen al§ üon 2(nbern, unb febcr aud)

U[ö)tu ben ©einigen mittt)eilen al§ Tlnbern. @o fd)icn eS alfo

ongemeffen, baf Seber bei ben ©einigen blieb, unb au^ biefer ©om
bcrung entwüfelte fid) bann aud) ber ©treit unb ber ^af , fo oft

bie gefonberten ©ebiete ftd) üern?irrten burd) bie @d)ulb @injelner

ober burd) ben 2^rang ber menfd)lid)en SSebürfniffe. Unb öon bie^

fer S5efd)rdnfung ber Bzhi würben wir, bie ©rfal)rung lel)rt ea,

weil eä ja nod) eben fo \\l überall in bem SOJaa^, aU bie ^erjen

bem Sinen ^irten ©iner ^eerbe nod) nid)t yoEfommen gel)ulbiget

\)ahin, von biefer 5ßcfd)rdnfung würben wir burd) alle menfd)lid)e

Sßeiöljeit, bie irgenbwo l^dtte jum SSorfd)ein fommen fonnen, burd)

alle 50?ilberung ber ©itten, weld)e ber ßauf ber Reiten l;erbeige;

fü^rt ^tte, nid)t frei geworben fein. Sßenn aber bie SOJeinung

aufl)6rte, ba^ Seber bei ftd) ft'nben fonne, wa^ '^oti) tl)ue unb ^eil

bringe, weil bod} überall alleä unwollfommen fei, überall aber ju*

gleid^ irgenb ein Äeim be§ guten unb wal)ren; wenn ein @erüd)t

entj^anb, an ©inem ^rt fei erfd)ienen ber '2(ufgang a\x§> ber SQo^t/

ein teineö i\d)t, ba§ alle ginj!ernif vertreiben fonne unb werbe,

unb von ber einen ©eite bie v^erjen ber 50ienfd)en ftd) bem juwenbeten

an^ Ueberbru^ ein bem unvoUfommnen, von ber anbern <QüU aber

ber ©rlofer einö mit bem SSater in ber gleid)en i!:kht für baö ganje

®t\(i)kd)t, mit bem ©lauben, ba^ er ber ®ol)n be§ lebenbigen

©otteö fei, benen bie an i()n glaubten ba§ SSertrauen einflößte,

baf fte, wenn fte ben 50?enfd)en il)n unb feinen ^rieben brdd)ten,

t^nen etwa§ gaben, wa^ nirgenb anberä ju befommen fei, unb bie

ßiebe ß^rijü fte brdngte, weiter unb immer weiter tl)re SSerfünbis

gung ju tragen : fo fonnten bie ©d)eibewdnbe fallen, unb eine "KU'-

gemeinl)eit ber Siebe in bie ^erjen auägcgoffen werben, weld)e felbjl

burd) ben teiber nod) fortbauernben irbifd)en ©treit l^inburd) fd)im;

mert, unb i^n von innen berauä immer mel^r überwinbet — SBo

aUv war wol jener befd)rdnfenbc unb öbfonbernbe SSolBgeijl fd)dr;
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welchem alle anberen SSolfev für unrein gel^nlten würben unb tl)re

®emeinfd)aft gemieben, bei bem al» ^fuölegung etne§ 9ottlicl)en

SSorte» ble Se^re l)tngc|!ellt war, bu follj! beinen Sruber lieben

unb beinen geinb l)affen, ein SSolf, wdd)t§> bie ^eflimmung gar

nicl)t erfennenb, bap e§ unter einem foldben beengenben @e[ej nur

jufammengel^alten werben foUtc, bis ba§ Sicl)t ber 2öelt erfd)ien,

a\i$ 9)ii^üerf!anb biefe» ©cfeje» wdl)nfe, bap ®ott xi)m eigne, ein

fol^eä SSolf fonnte nid)t au§ ftd) felbjl ben erzeugen, :pflegen unb

unterweifen, üon weld)em biefe allgemeine ßiebc ausgegangen i%

^dtte mä)t ba6 g6ttlid)c 2Bort urfprünglid) bewal)renb unb befd)u;

jenb in il)m gewohnt: wk Ijatk er biefer uralten in baS ganje

i<ihtn eingewurzelten unb burd) bie ganje gefc^icbtliclje Ueberliefei

rung be§ 25olfeg gel)eiligten Sefd)rdnfung entgel)en fonnen? S)ber

follen wir glauben, er wdre il}r aud) nid;t entgangen, unb erpt feine

Sünger waren barüber l)inauSge!ommen? ©ie, bie alles nur üon

i()m l)atten, aber fo oft auc^ baS, wa^ er \i)mn mittl)eilen wollte,

nid)t yerfüanben; fte, bie aud) l)ernad^ nur au^ bem ©eifle rebeten

unb l)anbelten, ber nid)ty fonnte unb foUte, als nur üon Q.i)xi\to

nel)men unb il)ncn veriEldren! :DaS fonnen wir wol nid)t glauben;

benn ber Sünger war nid;t über ben 9)?eifier, unb faft nur wiber-

firebenb würben fte üon bem ^efe(}l beS .^errn baS ©wangelium

unter allen ^ßolfern ju üerfünbigen jur ©emeinfc^aft mit ®amar{=

lern uub mit Reiben fortgeriffen. ©r aber war burd) baS g6ttlid;e

SQSort, baS er urf^rünglid) in fiel) trug, ftd)er geflellt gegen alle

(Sinflüffe biefer befd)rdnfenben S)enhingSart; dr war vermöge feis

ner ©nf)eit mit bem Später ber Urljeber einer allgemeinen Siebe.

Unb bie r>on il)m geftiftete allgemeine auf baS ewige gericl)tete SSer*

binbung aller SOienfd^en beutet auf bie ä3ermenfcl)lid)ung ber alles

jufammenl)altenben gottlid^en Äraft in feiner ^erfon.

Unb nun, m. g. ^r., o^ne t^m ©lauben, ben wir unS jejt

in furjen Sügen bargeflellt l)aben, ol)ne bie Bebe, beren S5ilb wit:

uns f(üd)tig i'»orge5eid)net l}aben, waS wdre für unS ber Söertl) bet

Srlofung? wo wdre bie »Heiligung, wo bie ©ered^tigfeit, ju bei:

uns (sl)riftuS werben follte unb geworben i|l? @oll alfo, m. g. gr.,
-

burcl) il)n dijxt fein ®ott im ^immel, unb ftd) burcl) ifjn üerljerrs

lid)en bie gei|!ig fcl)affenbc S[l?ad)t beS allgemeinen @cl)6pferS, wel-

d)er baS menfd)lid)e (Sefcf)led)t nid)t nur §u feinem urfprünglict)ert

unüoEfommnen Buftanbe berufen l)at; foU burcl) 'i^n bergriebe auf

@rben gegrünbet werben, x>ox weld)em immer mel;r alle 3wietvad)t

5*
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unb aUn S^a^ üer[d)tt)tnbet, bamit 2(Uc6 in ßiebe ein§ werbe
; foü

unö ein ungetrübte^ S[öof)(9efaUen moglid) fein, otjne weld)e§ bod)

an feine ©eligfeit ju benfen ift: fo mup eö eine wal^rJjaft g6ttlid)e

®ejiö(t etneö ©rloferö geben, auf tt)eld)em unfer 2(uge rut)en fann,

f© mu^ t)on 'Anfang feinet iiebenö an ba§ wa^r gewefen fein, ba^

ba§ gottlidje Sßort in ii)m Sleifdf) geworben, unb wir 1;)abm ein

t)eilige§ 9?ed)t, i^n, wie er auf ber ©rbe erfd)ien, frf)on in ber er^

ften finblidjen ©eftalt be6 menfd)Hd()en ^thtn§> mit ^eiliger Qi)X'.

furd?t ju begrüben aB benjenigen, ber ber (5rl6fer ber §!Äenfd)cn

nici)t nur werben foUte, fonbern fd)on war, aU benjenigen, in wel-

(J)em ftd) ber SSater nid)t nur üerfldren foEte, fonbern in weld)em

er unfid)tbarer SÖBeife fd)on erfldrt war, unb aB ben, ber fd)on

@in§ mit i^m war oon 2Cnfang an.

Sa, m. g. gr., wie biefea %t^ ber Äinbi)cit be§ ©rloferä für

un6 2(lle jugleidt) bag fdjone unb erfreulid)e geft ber Äinber ijl,

auf benen eben in SSejie^ung auf i()n, ber aurf) um if)retwiD(en

g(eifd) unb S3(ut angenommen i)at, mt fte felbj! e6 traben, unfer

§drtlid)e§ '.^uge mit Söo^lgefallen ruf)t, unb it)nen liebenb bie @e;

tigfeit üerf)eipt, bie fte im ©lauben an ben ^rlofer unb in ber

^reue gegen iljn finben werben : fo ia^t un§ feft baran Italien, ta^

nur burd) biefen ©laubcn, ba§ er jwar fonft ein Äinb gewefen i^

wie anbre, aber weil er un6 in allem glei^ fein foüte au&genom:

men bie (Sünbe, bie gottlidje Äraft, burd) bie er ber ^rlofer ber

Sßett werben fonnte, frf)on üon Anfang in i^m wenngleidj uxbox--

gen bod} wirffam unb lebenbig gewefen fein mu§, baf nur mit

biefem ©lauben ba6 SSSort in feine 'ooUt Erfüllung gel)en fann,

votiä)Z^ er, mit tiebenbem ^erjen bem jungen ®efd)led)t jugewen^

bet, auögef:prod)en ^at, ®old)er ift tia^ 9ieid) ©otteö. ^Cmen,
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©ie Jreiibe an ber (Jrfc!)etnun9 S^nfli ett)bt)t

intä) Die 35etrac^tunö , bag er gefommen ifl

iai ®c6tt)erl>t ju bringen*

etl)nrtd^t§^rebt9t.

\cW fet ©Ott in bet Spb^t, %xitt>t auf @tben, unb ben ^m^d)tn

ein 3Sot)l9efaUen. 2(mcn.

5«jct. «Öirtttl), 10, 34.

S()t foUt md)t n)af)ncn, bö^ ic^ gefommen fei ^rieben ju

fenben auf @tben; id) bin nici)t i^efommen ^rieben p fenben^

fonbern ba^ @d)«)erbt.

9)1. a. gt. SBBte wunberbar mip^dUig tonen btefe SBotte be§

^ettn in ben engtifdjcn ©ruf f)incin, ben wir unmittelbar öortjer

öcrnommen !)aben, fo bap fie un§ tk ganje greube unb @elig!cit

biefcö Scflcö aufjut)eben brotjcn. ^mn ift ba6 @d()n)erbt üorjügs

lid) bie ßl)re ©ottea? unb wenn e§ üon neuem Wüt\)tt, ijl ba6

ben SUienfdjen ein befonbereö 2Bo{)t9efallen? Sffienn nun üom ^im^

mel t)erab gefaxt wirb, triebe fei nun auf (5rben: wie fann ber

J^err felbfl fagen, SBä^net nicf)t, baf id) gefommen fei ^rieben ju

bringen, fonbern ba§ 'Sd)tt)erbt ? Unb wenn e§ benn wal)r t|l, wö§

et fagtt foUten wir unä bie traurige SBaf)rf)eit niä)t am meijlen

^u öerbergen fud)en unb fte oon unferer @ee(e ju entfernen gerabe

in biefen S^agen ber ^reubc über feine @rfd)einung? %htt nein,

eö ift fd;on üon langer Seit f)er bie @ewoI)nf)e{t in einem grofen

Zi}tii ber d)rij!lid)en ^irdje gewefen, an btefem ^weiten ^age bc§

2Bei()nad)t§fe|le§ jugleid) ju feiern ba§ ©ebddjtnif jeneä erjlen

5Dldrtt)rer§, ber für ben Sflamcn be§ ^errn |!arb. T)a^ war e§ ja,

wo biefcö SJort be§ ^errn anfing in Erfüllung ju gef)en> Unb
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warum benn, m. g. ^r., t)at man bieä ®eibe6 fo ^ufammengerüft?.

©d)eint barin nidbt eben biefeS auögcf|>i;oc^en ju fein, ba^ bie ©e*

buvt be6 ?02drtt)rertt)um§ gleid)föm bie nad)|lte itnb unmtttelbarj!e

S5er{)errüc^ung ber ©ebuvt ^i)xi\1i \tlh\t fei? Sa n)iv foHtcn cö

»iffen, unb gerabe in bicfen S^agen befonber6 bebenden, fo wie

fonfl wag ea it)n gefoflet, fo jejt befonberä wo6 eä unS, id) meine

waä e§ bcm ganjen @efclt)Ied)t ber ©laubigen, üom Anfang ber

@rfd)einung (Sbnfiti an, für ©tegeäfrcnen eingetragen \)at, ba^ wir

fo tbeuer burd) if)n erlofl ftnb. "^dleä ßeiben, wae fOlenfc^en er;

bulbet ijaben um feine§ 9Zamen§ willen, alleö (5lenb, wa§i über

feine ©laubigen unb feine jünger gefommen ift, aller Unfriebc,

ber auf (Erben ift auSgefäet werben im Streit über feinen S'lamen,

ba6 allea follen wir un§ üor 2Cugen l)alten, wenn wir feine ^t-

fd)einung feiern, baxan follen wir il)n erfennen, ben 2(ufgang an^

ber ^o^e, ber un6 befucl)t l)at, unb ben Surften be§ griebenä, ber

oud) unfere ^ü^e auf ben Sßeg be§ §rieben§ leitet. SQSoblan, fo

wollen wir un6 benn nicl)t fcl)euen, ha^» ernfte unb gewichtige SBort

be§ ^errn in unfere weil)nad)tlid}e greube ju »erfnüpfen! wir wol--

len üielmel)r üerfudjen burd) biefe SSetradbtung, ba^ ber ^err

gefommen ijlt baS @d)werbt ju bringen, unfere greube an feiner

©rfdjeinung §u er^o^en unb ju reinigen. 2)ag ift eS, woju

id) mir für biefe fe|llid)e @tunbe eure c|)ri|!lid)e '2(nbad)t unb 2(ufi

merffamfeit txhittt. SBorauf e§ aber babei anfommt, ba^ ift bie§:

crftlid), ba^ ber ^err gefommen ijlt baS @d)werbt ju bringen auf

©rben, bieg leiftet ung bie fid^erfte ©ewat)r bafür, er fei aud) in

fofern wabrl)aft unfer SSruber geworben, iia^ fein ganjeg Seben

unb SSirfen allen ©ebingungen eine§ wa^rl^aft menfd)lid)en 2ßirs

fen6 unterworfen gewefen ijl; jweitenö finben wir barin, ba§ er

gefommen ift tia^ @d)werbt ju bringen auf @rben, bie befle SSürgs

fdjaft bafür, ba^ in ber Z^at bie güUe ber ©ottl^eit in il)m ge^

wol^nt l)at; unb enblid), bap er gefommen i|l bag ©d)werbt ju

bringen, iia^ giebt un§ bie tr6fHirl)|le (Sid)erl)eit über bie unerfdjüt:

terlid)e ^^cf^igfeit beg SSanbeö §wifd)en it)m unb un§. ©ie§ la^t

un§ nun nad) einanber nal)er erwägen.

I. Sd) fage juerft, m. g. gr., bie ftd)er11ie ©ewdt)r bafür,

haf baa ßeben unb SBirfen beö ^errn üon 2(nbeginn ein

wal)rl)aft menfd)lic^e6 gewefen ijl, lei|!et unä eben biefcä,

ta|l er md)t um^in fonnte ba§ ©djwerbt ju bringen auf ©rbcn.

X)enn wie »erhalten ftd) bie 5)^enfd)cn ju allem, wa6 menfd)^

licl) auf fte gewirft wirb? 9}?itgegeben ijl t^nen aU t^aß unau^j
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t6fd)nd)e Beid)cn i^m ®chcd)lic^!ett ber Srrt^um, bem fie, wie

wo^lmcinenb fte aud) feien unb wie fe^t bem ®uten nadjftrebenb,

bod) leiber immet fo unterworfen bleiben, ta^ er fte unerwartet

befd)Ieid)en fann. ^a1;)tx, m. g. ^x,, Unn ber 5Wenfd) ffd) gegen

OTeä unb über 2(Ue6 üerblenben, wa§ i^m üon 2(nberen bnrgeboten

wirb; t>a^ Söobltbatigjie !ann i^m gefabrlid), ba§ ^eilbringenbjle

fann ibm üerberblid), ba§ lS6tt(id)e felbft fann il)m unannebmlid)

unb üerfebrt erfc^einen. ©ollte nun ba§ Sßirfen be§ ^errn felbfi

ein wabrböft menfd)tid)e§ fein, o^m bap etwan irgenb eine getjeime

©ewalt bie gewol)nlid)e Söeife allea menfd)lid)en @eijle§üerfe^rS

umlenfte : fo mufte thtn anä) ber (grlofer biefen S3ebingungen

aUe§ menfd)lid)en 2Bir!en§ unterworfen fein. HU bie bofen (geijler

oor il)m wid)en, e§ fonnte nicbt anberS fommen, weld)e unter ben

äeugen feiner Z^attn mußten fo oerblenbet fein über ibn unb über

fein ^afein, bn§ fte waljnten, er treibe bie bofen @ei|!er nur au^

burd) t)m ^berfien ber bofen ©eijlier. 2£l§ hü§> @erüd)t üon ii)m

anfing fid) ^u verbreiten, unb bie 9}?enfd)en einanber teife unb

gteid)fam oerj^obten bie SSermutbung in ba6 X)i)x raunten, ob nid)t

bicfer Sefuö üon S^ajaretb berjenige fein mocbte, ber ba fommen

follte, ber |)elfer, ber SJetter, ber S)?effta6: e§ fonnte nid)t anbera

fommen, felbj! unter feinem S3olfe mußten welche , wiewol befannt

mit ben gottUd^en SSerbei^ungen , bie btm SSolf mitgegeben waren

feit einer großen S^eibe üon @efd)led)tern, fo »erblenbet fein übet

ibn, bap felbjlt bie 3eid)en unb '^{nbeutungen ber @d)rift fte in

ibrer SSerblenbung nur beftatigten. @o fam e§ benn, t)a^ bie

dimn fagten, wenn ßbrifltuä fommen wirb, fo werben wir nid)t

wiJTen, üon wannen er ift, üon biefem aber wiffen wir, üon voan-'

nen er ift, unb fennen feinen SSater unb feine 9)lutter unb feine

SSrüber unb feine (Sd)weftern. @o iyitltm ftd) 2(nbere an tin am
bere§ S3orurtbeit unb fagten, 31^ er nicbt au§ 9^ajaretb? unb i)aht

ibr je gebort, ba^ ein ^ro^b^t aufgeftanben ift ober aufjleben foK

au^ ©alilaa? 2)a§, m. g. gr., bag mu^te baS ßooS be§ @rlöfer§

fein, fobalb fein SBirfen ein ad)t unb rein menfdblid)e6 fein foUte;

unb eben au^ biefer Ißerblenbung foldber 5i)?enfd)en, bie baS .l^eit

auf einem anbern SSBege finben wollten aB ba, wo cä allein fid)er

unb bleibenb ju finben ift, baber junacbft entftanb eg, baf er ba^

©d)werbt hxa<i)tt auf @rben, ba^ ftdb ©Item gegen Äinber unb

Äinber gegen ©Item, ba^ ftd) @efd)wi|ler unb greunbe gegen eins

anbcr htxoa^mttn um feinetwillen.

SBie üerbalten ftd; bie 3}Jenfd)en ju allem, wa^ menfd)lid)
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öuf fic gewtrft wirb? (^kici) ftnb wir cinanber, böä wiffen wir,

fobalb üon bcm inncrfien Söefcn bcr menfdf)lid)en Sflatur bic SRebe

ifi. ^rbcr baffclbe, xt>a§ 50?e^reren begegnet, waä jugleid) SSiele an--

regt, wirft bod) auf eine gar ungleid)e SBeife, je nad)bem ber (5ine

fo unb ber 2(nbere anberö entweber im 2(llgemeinen geftellt ober

in einzelnen 2{ugenbliffen gefiimmt ifl. <So fonnte e6 benn mö:)

nid)t anber^ fein, aU bap fowol bcr ^err fclbj!, fo lange er auf

©rben lebte, aB aud) feitbem er nid)t mel)r ba ift, ba§ SSBort ber

^rebigt, weld)e6 er in feiner Äird}e geftiftet ijat, immer ungleid)

auf bie ^iJienfdjen wirfte. Einigen, wenn il^nen.oerfünbigt warb,

ba|t ber Sefu6, tizn fie über-antwortet" Ratten unb getobtet, üon

©Ott fei ju einem ^errn unb (5l)rtft gemad)t worben, unb bap nur

in feinem Flamen .^eil unb SSergebung ber ©ünben ju finben fei:

fo ging e§ ibnen burd)§ «^erj unb fie fragten, wa^ foHen wir alfo

t^un, H^ wir feiig werben? 2(ber wie oiele 'Rubere blieben gleid)--

gültig babei, fd)üttelten i>a§> ^au:pt unb gingen oon bannen, wie

ftc gefommen waren. SBenn nun bie S[}?enfd)en fo ungleirf) ange;

regt finb, m. g. gr., aä) ift eS benn nid)t aud) etwa§ ganj SJicnfd^s

tidjeä, ba^ berjenige, weldjer gleid)gültig geblieben ift, ben 2(nbern,

in bem Snnern feine§ ®emütl)e§ bewegteren, ber nun gern alles

mit in biefelbe ^Bewegung fortreifen m6d)te, für nid^t§ <inbere6

•Ijalt, al§ für bzn geinb feiner 9;u^e? @o i|li e§ benn auü) eben

beSwegen ergangen üon '^Inbeginn l)er. ©eitbem ba§ Sßort bcr

§8erf6l)nung ift üerfünbigt worben, f)at eg ?9ienfd)en gegeben, bie

ftd) nid)t wollten aufftoren laffen an§ ber 9fut)e, in weld)er fie frei:

lid) nur in ginfternif unb ^ö:)atUn be§ SSobeg fafen, ftd) aber

bod) fid)er unb wol)l berat()en finben mußten, bi6 enblid^ bic gott^

lid)e SSewegung aud) in il}r oielleid)t fd)on »erftofteä ^erj brang.

:^al)er fonnte ea nid)t anber§ fommen, al§ baf wer eine

fold)c SSewegung ocranlafte wie ber ^rlofer, anä) mufte ba^

@d)werbt bringen auf @rben. Senn,, m. g. %r., entjweien ftd)

bie S[l?enfd)en einmal, aber fie madigen ftd) bann in ber (fntjwciung,

unb bleiben in gewiffen «Scbranfen, fo baf e§ big ju fold)cn b^ftt-

gen 2(uftritten, S5efel)bungen unb 3ct;|lörungen nid)t fommt, bic

burd) ben 'i(u§bruff ®d)wcrbt be§eid)net werben: voa^ iji ber

®runb baüon anberg, al§ nur baf fie ben ©egenjitanb nid)t für

wid)tig genug f)<Jlten? 'iCber wenn aud) nod) fo fel)r ba§ ßebcn

unb 2Bir!en beg |)errn allen biefen S5efcbranfungen bcS mcnfd)*

lifben SBirfeng unterworfen war: fo geborte bod) wenigflcnö aud)

ba§ notl)Wcnbig mit f)inein, baf bie ^Bewegung, bie er auf ^rben
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ettegte, je langer je me^r tVitn mu^tc großer erfd)ctnen ol§ trgenb

citte, ju bcr fic jcmaB warctt ücrantaft worben, ober ba§ JReid)

®otte§ i)dttc flud) nidjt formen barau6 ^erüor9el)en. ^al)er aüä)

bte ©ntjwciung ücrfdjieben gejitmmter 5!Kenfd)en, weld()e feine @r-

fd)etnung unb i)txmQ\) bie S5otfd^aft wen it)m {)eroorbrad)te, überall

()eftig genug voax, um ben 2(u§bvu!f ju »erbienen, baf er gefom=

men fei ba6 (Sd)werbt jü bringen auf ©rben, unb bap tüir biefeö

©djwerbt o^ne ^Cu^natjme überall balb me^r balb minber blutig

unb jerftorenb n>üt{)en fel)en, wo ba6 Sßort be§ griebenä üerfünbigt

wirb. 2Clfo, m. g. %x., wenn eS anbere> gewefen wdre aB fo, wie

l)dttc bann bie <Ba&fi gejlanben ? ^ann l)dtte au^ ^a^ SBort be§

2f^oj!el6 nic^t wat)r fein fonnen, '^16 bie 3eit erfüllet war, fanbte

©Ott feinen (5ol)n üom Sßeibe geboren unb unter ba§ ®cfe§ ge^

tf)an *) , weil nod) nid)t (5m^fdnglicl)feit genug gewefft gewefen

wdre fik ben ©egenftanb feiner ©enbung, um bie S!)?enfd)en frdftig

aufzuregen unb ju SSiUigung unb 5D?i^billigung l)eftig ju bewegen.

2(B e§ aber fo weit gefommen war mit bem menfd)lid)en ®efd)led)t,

ba^ ber @rl6fer überall l)in, wo er erfd)ien, aud) ha^ üer5el)renbe

<Sd)werbt bradjte, ba war bie 3eit wirflid) erfüllt, ba fonntc er

al§ ©rlofer erfdjeinen. Unb wol)l nn^, bap er um biefe ^tit er/

fd)ienen i\t, m. g. ^t.l £)ber l)dtte ttwa feine (5rfd)einung anfte^

l)en foUen, bi§ nict)t me^r notljig gewefen wdre, baf er mit ber

SSer^ei^ung be§ §rieben§ bag @d)werbt brdcl)te? hi^ alle ©egnun--

gen feiner ©rfdjcinung milb unb freunblici) o^ne ^erftorenbe JRüfbes

wegungen 'i)attm eintreten fonnen? S^lein warlid), l)dtten btc

S[)?enfdt)en ol)ne il)n burd) ftd) felbft fo weit fommen fonnen, ba^

fte gleid) ungctl)eilt unb ol)ne ^ntjweiung bem gottlidjcn geben

unb bem l)immlifd)en 2:iä)k zugefallen waren, fo wie e§ fid) iljnen

gezeigt i)atk: fo bdtten fic c§ aud) wol felbft fi'nben fonnen, unb

be§ @rl6fer§ @rfd)einung wdre nid)t mel)r n6tl)ig gewefen. 3fl

nun eben biefc§ nid)t, unb fann eö nid)t fein: fo würben wir tm^

m.er nod) ftjen in ^infiernt^ unb ©chatten be§ Sobe§, unb alle

taufenbc oon @efd^led)tern fonnten nod) üergel)cn, immer würbe

ba§ J^eil nid)t fommen. @ntweber alfo gar nid)t fonnte eine

rechte ©rlofung erfunben werben, ober fo, baf ber 9?etter bcr SBelt

Zucrjl bae @d)werbt bringen mu^te, et)e bcr griebc, ben dt be«

©einigen gelaffcn l)at, feine ©egnungen über ftc tierbreiten fonnte.

@o trifft baS ftrenge unb fc^neibenbe 2Bort beö @rl6fer§, bafi et

*) ©ai. 4, 4.
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gefommctt fei ba6 @d)tt)erbt ju bringen, in biefcr ffiiejie^ung genau

jufammcn mit bem fd)on angefü()rten milber füngenben be§ 2()poj!el6,

ta^ er foUtc üom SBeibe geboren unb unter tai^ ©efej geti)an fein.

25cnn in bem ©efej [eine§ SSolfcä irar alleä voa^ ber S^uberei

d{)nelte, «Üe '^(nwenbung irgenb einer gef)eimnifüi)Uen ©ewalt auf

t>a§ j!rengfte unterfagt. 2(lfo war aud) ber ©rlofer auf bie natura

gcmdpe 2Birfung6art be§ ©eifteS b^fd)rdnft, eben weit er unter ba6

©efej gett)an war. ^dtte e6 anberö fein foUen, m. g. S^'.; ^tte

er bic ©emüt^er auf anbere Sßeife al^ burd) dd)t menfd)licibe ©in*

wirfung an ft^) gebogen: nun bann \)attt er aucb nid)t fonnen

unfer S5ruber fein, weil bie g6ttlid)e Äraft in i^m ftd) nod) anberer

SBerfjeuge unb .^ülfgmittel aB feiner menfd)lid)en 9iatur bebient,

biefe aber alö unbrauchbar hd ©eite gefdjoben l)dtte. SQBir fonnten

un§ bann aud) ni4)t in bem (Sinne, wie wir eä fo gern tl)un,

bejfen rül)men, ba§ unä in (5f)rifto auä) ber 2Cufgang auä ber ^6l)e

befud)t l)abe ober ^eimgefud)t. i^enn biefeö fd)6nc unb lieblid)e

SBort bebeutet bod) nid)t6 geringeres aU biefe§, baf ber 2(ufgang

(lü^ ber ^obe, wie er in unferer ^eimat^ erfrf)ien, audb 9<^nj in

bie IDrbnung unfere6 £eben6 bineinset^^t^" f^i/ wi^^ "i^t auf an?

bcre SBeife al§ unfer einer in biefer irbifdjen SBelt gewirft ^aht,

wo alles, Yoa^ wir bi§ jejt auSeinanbcr gefejt baben, baS natür--

lid)e ij^, unb erfl auf()6ren fann natürlid) unb in ber ^rbnung ju

fein, wenn fein SSBerf üollenbet ijt am (^nbe ber Slage.

2)arum, m. g. §r. , wollen wir un^, inbem wir nn^ feiner

freuen unb feiner ^rfcbeinung, aud) beffen freuen, ba^ er fo ge^

fommen ifi oom SBeibe geboren unb unter baS ©efej getban, bap

fein erlofenbeS, fein beilbringenbeS Sßirfen nidjt anberS fonnte,^ al6

baS (5d)werbt bringen auf (Jrben.

IL (5ben fo aber ifi unS biefeS aud) jweitenS eine ffd)ere

@ewdl)rlei|!ung bafür, t>a^ in il)m bie gülle ber ®ottl)tit

gcwobnt ^at, unb baf ber, weldjer unS ht^üä)t i)at, wirflid)

gewefen ijt ber 2i;ufgang au§ ber ^ol)e.

2)enn, m. g. gr., wie wir eS auS ben SBorten unfereS Xtx^

teö unb aus fo oielen anbern 2Ceuferungen beS .^errn wiffen, ibm

ijl baS nid)t »erborgen gewefen, er i)at eS wobl gewußt unb aufS

genaueste üorauSgefeben. dx ber fo tief in iia% Söefen ber menfd)-

ii(i)tn' 9^atur fowol unb beS menfd)lid)en «^erjcnS als aud) in bie

befonberen 83erbdltniffe feiner 3eit eingebrungen war, er wufite e§,

bafi er ta^ (Sd)werbt brdd)te auf @rben; unb bod^ ift er gefom;

men, unb bo4) ^at er md)t unterlaffen fonnen, auf biefem Sßegc,



weil es nid)t anbetä mögltd) war, ba§ menfc^lirf)e ®efd)led)t ju

ctl6fen unb biejenigen ju befreien, bie ba fa^en in gtnflernig unb

^(i)attm beS ^obeS

!

50^. g. gr., erfnnert tnd} einmal jener @rjd{)(ung, bie ber

^err feinen Sungern mitgetl)ei(t i)at baüon, wie er ijt t)erfud)t

worben in ber äBüfte; bebenft wie wir alle thm barin, ba^ er fo

rein unb fd)lid}t jebe üerfül)rertfd)e 2Cnmutl)un9 üon fid) wie§, ben

beutlici)jlten S5ewet§ finben üon ber 9?einl)eit ber gottlid^en ^raft,

bie in il)m lebte: unb bann f^red)t, wa^ ftnb hoä) jene SSerfud?um

gen, wie fte unä bort erja^lt werben, bagegen, wenn wir un§ bens

!en, ber 8Serfud)er fei ju tf)m getreten, unb jtatt il)m auf ber S^b^t

be§ SSergeä bie fRtiö;)t ber SBelt unb ilire ^errlid)!eit ju §eigen,

l^dtte er il)m bie Strome oon S3lut gezeigt, welcl)e um fcine§ 9?as

meng willen auf (^rben fliegen würben, l^dtte tbm nid)t dwa fein

eigene^ Äreuj gezeigt, aber wie fiel) biefeä inS Unenblict)e l)in oer^

melfdltigen würbe für tk ganje ©cl)aar feiner gläubigen ^efenner

imb jünger, l)dtte ibm gezeigt, wie ba» üerjel)renbe (Sc^werbt Zaut

fenbe nac^ S^aufenben l)inwegraffen würbe, unb bie SSanbe ber

Änecl)tfd)aft, in ber feine 3eugen würben feufjen muffen, unb aEc

©^mad) unb ^o^n ber Sßelt, alle @d)mersen unb ^ntbebrungen

ber ßiebe; wenn er it)m bie ganje Söutl) ber fBerfolgung, welrf)e

über fie fommen würbe, üiel arger al§ bie 2)ienftbarfeit au§ weis

djer 5[l?ofe§ mit ftarfer ^anb ba6 SSolf be§ alten S3unbe6 befreit

1)at, enblid) bie Ijerjjerrei^enbe 3erft6rung ber l)eiligfien menfd)lid)en

SSerbdItniffe um feineg 9^amenä willen, wenn ibm ber SSerfudber

olleS biefeg in ©inem büjlern Sabrbunberte unb Sabrtaufenbe um;

faffenben S5ilbe gezeigt, unb ibm bann beweglid) jugef:prod)en i)attt,

ob er aucb biefeS wol)l überlegt i)aht, unb bennod) fefl entfd)loffen

fei, über bie armen 9}?enfcben aud) nod^ biefe unüberfe^bare SJZaffe

üon Sammer unii dimh bin^ujubringen ju allen 2;eiben, weld)c fte

Dbne bieä fd)on üerfd^ulbet unb unüerfcbulbet j^u erbulben ):)ahm^

ob er benn au&i ftd)er fei, ba§ ^eil, weld)eä er unter ibnen ju be;

grünben benfe, werbe alle biefe Sf^otf) aufwiegen, unb jwar anö:) fo

nod), wk fte eS wieber üerunftalten würben burd) bie tbnen üon

liUtx^ l)er eingewurzelte S'Zeigung jum SOSabn unb Srrt^um —
unb was für. ein fd^aubcrvoUeS ©emdlbe bdtte er ibm bier wieber

geigen fonnen, weldbe SOZenge üon troftlofen ©eftalten in bdrcnen

©ewanben, burd) fd)wdrmerifd)e Äafteiungen ju fraftlofen ^ä)attm

cntftellt, üerbüflert burd) Äniebeugungen unb (Bthtk, wooon ^erj

unb ©ebanfen nici)tS wiffen, oergeblid^ abgemübt in einem engen



Ätctfc t)on tobten SBetfen, oi)nc baf bod) in i^nen bcr ölte SÄenfc^

crt6btet unb ein fteubigcö geben aufgejogen »dre! — SGBenn et

if)m nun aud) biefeö nod) gejeigt unb i^n mit bcr ^mge gebrannt

\)hUt, ob cv c§ bcnn (x\x6:j um biefen ^rei§ wagen wolle, unb ob

er e6 nid)t geratfjener fdnbe, in baö oerborgcnc ßeben, au§ bem er

eben l)crüorjutreten im SSegriff fei, wieber jurüfjufeieren , unb in

jlillcn ©ebeten fein 2(nfet}n bei feinem SSater geltenb ju mad)en,

ob biefer ba6 ßooä feiner ©ruber auf einem anbern Söege linbern

wolle, felbft aber ba§ menfd)lid)e ®efd)led)t fid) felbfl ju überlaffen,

ob e0 ol)ne it)n einen wol^lfcileren 2(u§gang finben m6d)te au6 ber

Sinflernip, bie e§ umfangen I)ielt: benft eud) bem gegenüber einen

5!Äenfd)en, aud) ben mutl)igfien, ber für ftd) allein gewi^ ben SGBeg

be§ %\<x\xhin^ gcl)t, unb wenn auf allen £iddjern bie bofen ©eiftet

ibm brol)ten; benft eud) ben freubigflen, ber e§ nid)t fd)eut, nid)t

nur fid) felbjl, fonbern aud) 2Cnbern alle '2(ufo^ferungen abjufors

bem für bie gute <Qa^t: ob nid)t bod) beibe M fold^en 2(u6fid)ten

in bie 3u!unft würben ermattet fein, unb bie ^anb jurüfgejogen

l)aben üom Pfluge? 2lber, fragt i^r melleid)t, \)at benn ber ^err

btefe S5erfud)ung wirflid) bejlanben? ober ftnb \\)m nid)t melmel)r

biefe bamalä nod) weit entfernten Sreigniffe »erborgen gewefen, wie

er ja felbfl fagt, bap ber SSater mand)e§ fid) allein üorbel^alten

l)abe? Mein eä ert)ellt ja beutlid) genug au§ feinen eigenen SBor*

ten, nid)t nur a\x% benen unfereä 5£erte6, fonbern nod) mel)r au§

bem vo(X^ barauf folgt, wie er würbe '^tn (Sol)n erregen wiber ben

58ater, unb bie 5tod)ter wiber bie SDiutter, unb au§ anbern üor;

bauenben unb ermutl)igenben Sieben, wie beflimmt if)m biefe SSils

ber üorgefd)webt b^ben. Unb mit weld)er unerfd)ütterlid)en ©elaf:'

fenl)eit, mit wcld)er b^^^cnmütl)igen 9?ut)e fagt er bieg alle§, ja

fd)ten faum erwarten ju fonnen, baf ba6 geuer auflobere, weld)eg

er anju^ünben gefommen war. Sa gewif , er mu^te gar m^t nad)

ber Sßeife anberer 3Bol)ltbdter, fonbern mebr aB toc^% big^er menfd)*

ltd)cä ©ut war, mit5utf)eilert !)aben, \xn^ ba er aufer fid) gar md)t§

i)ötte, t>ielmel)r an duferlid)en fingen armer war alö iemanb,

mufte er übermenfd)lid)e§ in fid) tragen, mufte fid) einer uner^

fd^6:pflid)en Siuelle geifliger Segnungen bewußt fein, ja er muftc

an^ wijfen, er fei ber einzige Snbaber biefer ®üter, unb anberö

md)t alö burd) ibn fonnten bie 5Kenfd)en ju biefem SJefij gelangen,

unb baS I)eift bod^ wol, er mufte fidb einer g6ttlid)en ^raft unb

9feid)tl)um§ Uxou^t fein, um bieg alles gar nid)t auf bie SBagei

fd)ale 5u legen, fonbern auc^ biefe 8Serfucl()ung, t>\i er feinen Sun*
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gern ut^(i)WkQ, weil fte [te nod) nidot tragen hnntm, oon ftd)

abgleiten ju laf[en, unb anä) fo t)ie S5af)n feinet SSerufö tvürbig

ju betreten. — SBenn ein 5iÄenfd) aud) nur t>en !lein|len Zi)di

fo(d)er SSerttjirrungen unb äerfiorungen mit bem 2fuge be§ ©eijlteä

oorau§fe()en fonnte al^ ben (Erfolg feiner S5e|!rebungen, unb biefe

waren eigennüjig unb fe(b|!füdjtig, nur eigene iSid)er^eit unb fKu^t,

nur ^erfonlid^en 9tut)m unb ^errfdjaft bejweffenb : würben wir

nidjt fagen, bod) \va^ frage id) fo, l)aben wir e§ nid)t taufenbmal

gefagt, bae fei i^tbermenfdjlid), fonbern ber muffe öon einer fidrferen

bunflen ©ewalt getrieben fein, ber bie§ üermodjte mit faltem SSlut,

mit rut)iger @ee(e, mit ungeftortem SSewu^fein? 2(ber eben fo,

wenn e§ nur belebenbe unb befeligenbe S3e|!rebungen finb, baö

SSBerf allgemeiner @rl6fung unb allgemeinen .^eilö ; wenn bct, weis

4)er fo baä (Srf)werbt bringt, fi'd) felbfl juerft unb jwar nid)t auf6

ungewiffe ^ingiebt in bie ©ewalt bea @cl)werbteg, unb md)t^ an--

bcre§ will, aB ba6 l)6^ere geben, weldjeg er felbj! in fid? trogt,

unter ben 5i)?enfcl)en hervorbringen unb bleibenb begrunben: fo

mögen wir wol fagen, w'u ein foldjer SSorfaj unb (Entwurf nur

leerer ^a))n wdre ol)ne eine l)6l)cre Äraft, fo würbe aud) feiner

ba^ ^ilb ertragen fonnen öon bem (Slenb, weldjeö feiner '^uöfül;--

rung voranginge unb fte begleitete, wenn nic^t eine gottlicbe Äraft

in i^m wohnte. Sa beffen mu^te ber J^err auf eine gottlidje

Sßcife gcwif fein, ibm fonne eg nid)t fehlen, nad) allen SSerwir^

rungen beä @d)werbteä unb unter benfelben t>oä) bie §üpe ber

50?enfd)enfinber auf ben 2Beg beä grieben^ ju leiten, ber tin l)6l)ercr

ij!, alg bergriebe ber bigbengen SÖelt; ba§ mu^tt er gewi^ wiffcn,

nad) allen biefen 3ei"|itorungen unb unter benfelben würbe er fte

bod) ^erauärei^en auö ber Sinj^ernip unb bem ^d)aUtn beö Zoht^,

unb ffe oerfejen in baä fc^one 9feid) be§ Siebtel unb ber Siebe;

ba§ mu^te er gcwi^ wiffen, alle biefe fcinbfeligen S3ewegungen

waren nid)tS anbereä, aB bie legten Ärdm^fe bea alten SJobea,

üon welchem er bie §Ö?enfd)en nun thtn erlofete, bie entfd)cibcnben

®eburtafd)merjen be§ neuen unb ewigen ßebenä, weld)eä nun eben

empfangen würbe in ber menfd)lid)cn ^atm. (Sine fold)e äuücr*

ftd)t ober unb boa jöewu^tfein, ba^ bie güUe ber (§ottl)eit in ii)m

wobnte, bop ea beö äJoterg SÖSorte unb SBerfe feien, bie er vebe

unb tl)ue, unb bo^ ea ber ewige, nur burd) tl)n ouajufü^renbe

9?att)fd)luf unb SöiÜe bea SSoterg fei, ben er §u üoUbrtngen ge^e;

bie 3uüerftd)t, bof biefev gottltd)e JRotl)fcl)luf bur4> alle jene

@4)reffntffe l)tnburci)fü^renb fein 3iet unmöglich verfehlen fonne,



unb bic ®m\^i)tit, ha^ @r fdbj! {)ievju gottlid) bewegt fei, unb

biefct SBiüe ®ottc§ fo ganj fein eigener, bap beibc niemals, auä)

nid)t in bem jttjeifeü^aftejfen 2(ugenbliffe bea Gebens, augcinanber

ge^en Bnnten, biefe§ erfd)eint un§ gewif "Klkn aU ganj @inä unb

baffelbige; unb wir fonnen feinen ©rlofer ^aben, bec auf eine folrf)e

SBcife bc»6 @rf)tt)erbt bringt, öuper nur, wenn er ber eingeborne

@ot)n t)om SSater ift, unb wie biefer and) in bem allen üoUcr

@nabe unb S55al)rl)eit.

2tber, m. g. %t. , nod) finb wir nid)t am (5nbe unb i^ahtn

baä SBort, Set) bin gefommen ba§ <Sd)n)erbt ju bringen, aud) in

biefer a5e5iel)ung nod) nid)t ganj burd)fd)aut. Dber follte e§ genug fein

baran ju benfen, wa§ bie Beugen unb Sunger beä ^errn üon ben

§cinben feines SSSorteS gelitten 'i)ahtn'? t) in biefen 3!agen, wo

wir un6 fo befonber§ feiner @rfd)einung auf (Srben, unb alfo aud)

feineö ganjcn Söerfeö erfreuen wollen, bürfen wir aud) ba6 2(ugc

md)t öerfd^lie^en gegen bie innere @efd)id)te ber d^rifHid)en ^ird)c!

'Kd)\ aud) ba wüt^cte baä @d)werbt! aud) ba fe^en wir SSdter

unb Äinber, SSrüber unb ©d)we|lern gegen einanber aufjlel)cn im

^eftigften (Streite, wa^ eigentlid) ber waljre (3inn be§ '^eil6 in

Q^xi^o fei, unb weld)e§ bie not^wenbigen 5Ü^ittel, weld)e§ bie we«

fentlic^en unb unerlaplid^en S3ebingungen , um beffen tl)eil^aftig ju

werben, ^at er aud) baö gewußt imb üorauö gefel)en? SOBir

bürfen e§ wol)l nid}t bezweifeln! 3)enn voznn gleid) feine SKilbc

c§ nid)t fo beutlid) au§gef:prod)en ^at alä jene»; bod), wenn wir

baran benfen, m. g. §r. , mt inbrünj^ig er in feinem lejten feiers

lid)en ®i.hü thm biefe§ oon feinem unb unferm l)immlifd)en löater

erflel)t, ba^ bie, weld)e er \i)m wa^renb feineä irbifd)en ßebenS gc^

a^ihm 'i:)attz, fo wie bic, weld)e burd) i()r SBort an i\)tt glauben

würben, bod) red)t üoUfommen @ineö unter einanber fein m6d)ten,

eben fo wie er unb ber SSater ©n§ ftnb : fo gemal)nt un§> . biefe§

inbrünjlige glel)en red)t wie bie Söirfung einer trüben aber nur ju

ftd)ern 2lt)nbung feinca g6ttlid)en ©emüt^ä, baf e§ nid)t immer fo

fein werbe. Unb, m. g. gr. , fo wie fte ntd)t ganj ©in§ ftnb im

®ei|t, unb baö ftnb fic nid)t me^r unb fonnen eg nic^t fein, fobalb

fte nad) nod) einer anbern ©inigfeit flreben, aU ber ©inigfeit im

©eijie burd) baa SSanb beS griebenS*), ac|) fo finb fte aud) allen

jenen Zerrüttungen wicber auSgefejt, votid)t aua ^art^eiungen aller

2Crt, au$ ben mannigfaltigen SSerblenbungcn, weld)e bie äauberifd)e

*) (gp^ef. 4, 3.



79

©ewalt beä S5ud)jlaben§ unb ber <Sajungen (jetüovbringt, immcv

wteber entfielen, ^iefc traurige «Seite ber d)rifHid)en lSefdbid)te,

bie ftd) fo of^ fd)on unter öerfd)iebenen ©eflalten ix»ieberf)o(t ^ai,

aud:) [te alfo 1i)at er gefannt! :^a^ er auä) biefe6 @d)werbt bringen

muf te jitatt bc§ §rieben§, n?a§ wdrc it»ol mehr geeignet, ben reinen

©inbruf, ben fonf! fein 2öerf auf bie 9}?enfd)en mad)en fonnte, ju

fd)tt)dd^en unb ju üerbunfeln ? Äann e§ n?ol ein grof ere§ ,^inber=

ni^ be§ ®lauben^ für bie geben, welche iebe^mal nod) md)t glau*

ben, al§ «jenn fte fe^en, ba^ thm ba, wo bie ßiebe al§ baä ©efej

aufgeftellt mirb, weldjeä alle regieren foU, njo ber innere griebc

nod^ bie einzige fid)ere @ntfd)dbigung fein fonnte für alle duferen

SBibertvdrtigfeiten , baf and) 'oa bie 3wietrad>t l)errfd)t, baf aud)

ba bie geinbfdjaft l)erüorbrid)t, baf aud) ba ba6 ©d)werbt n)ütl)et?

Unb bod) ift e§ fo. 2(ber, m. g. §r., al§ ber ^err am Äreuje ju

feinem 85ater betete für feine geinbe unb SSerfolger, unb i^m biefc

fogar nur barftellte al§ fold)e, bie nid)t wüßten waä fie t^un, ad)

ba hztxaö:)ktii er auf biefelbe SBeife aud) bk grofe ®d)aar ber feit

feiner @rfd)einung unb SSoUenbung über fein SBort, über feine

ßef)re unb über t)a^ ©ebdube feiner .Kircbe in bebauernäwürbigen

3wiefpalt verfallenen Seelen. Unb fo l)atte er immer bie SSerir*

rungen ber Siebe unb baä 2(bgleiten berer auf bie S5al)n be§ Un*

frieben^,. bie bod) auf bem Sßege be§ griebenä wanbeln njollten,

aU ein folc^eg SZid^tnjiffen wav fte ti)un l)atte er biefeg immer im

üorauä erfannt. Unb zhtn baf aud) bie§ ii)n nid)t ^inberte unb

feine @d)rittc nid)t auf()ielt; baf er aiiä) hierüber mit berfelben

(55elaffenl)eit unb 9?ut)e ()inwegfef)en fonnte, wol n?iffenb, bie «Sei«

nigen waren aud) fo, unb inbem fte unter einanber verfallen njdren

unb duf erlid) in fold)er geinbfd)aft gegen einanber erbittert, bie eilt

gett)6^nlic^e§.'2luge üon ber Empörung felbftfüd)tiger Seibenfd)aften

nid)t unterfd)eiben fonnte, bod^ fd)on anB ber ginflernif nnt) ben

^ii)atUn be§ 3^obe6 errettet, mit benen biefe fd)on oom 2id)t burd)*

brungene Söolfen nid)t§ mel^r ju tl)eilen {)dtten, aud) fo waren tl)re

güf e bod) fd)on auf ben 2ßeg be6 griebena {)ingelenft, weil fte bod^

fud)ten (5in§ ju werben unter @inem unb bemfelben ^irten, wenn

aud) aua menfd)lid)er SSerblenbung biefen eblen geifligen Äam^f
um bie 2Ba^r()eit mit unfd){flid)en unb verbotenen Sßaffen burc^s

fled)tenb; baf er aud) biefeg fo unb nid)t anber§ beurt()eilte, ta^

ijl auf ber einen ®cite ber flarj^e SSeweiä, baf er bie menfd)lid)en

©inge gerabe fo fal), wie ber SSater im ^immel fte fie^t, bem et

bie ©einigen empfal)l. ün^ ber anbern ©eite aber muffen mx xvqI
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jugcben, ba^ um aixä) nod) mit einer fold)en SSorau^ftd)t bennod)

auf biefem 2ßege baä Söerf ber ©rlofung ju beginnen unb auSju*

führen, ein g6ttUd)eä @elbjlbett)u^tfein erforbert würbe, menfd)lid()c

Mxa^t aber biefe^ roeber auSjubcnfen nod) au^jufübren ücrmod)t

l)atte. Slur berjenige fonnte, nad^bem er bie6 alleg tou^tt, fo ^am

bcln, ber aud) fo erfd)ienen war, a(§ ber üon oben t)erab fam, imb

fid) eineä ewigen Sicgimentg unb einer ftd)er gejlteUten J^errfd)aft

hmix^t war, burd^ welche baä %Ut^ wieber würbe geebnet unb

auögeglid)en, ja in triebe unb ^eil ücrwanbelt werben.

III. ^ben beg()alb aber, m. g. §r., ift unä biefeg, bap ber

Jg)err nid)t umtjin fonnte ba6 ©d)werbt ju bringen, ber fid)erjte

^aa^^ah für bie unerfcl)üttcrnd)e gejügfeit beö SSer--

eineö jwifd>en bem (5rl6fer unb ben ©einen.

SOBie wenig fein 2Berf fd)on fortgefd)ritten war, al6 er fo

fd)neU ben (©d)au:pla5 ber Srbe wiebcr üerlaffen mu^U, fo baf er

aud) felbjl menfd)lid)er Sßeife wünfd)te, ber Äeld), ben er trinfen

foüte, möge, wenn audi) nur nod) einmal, oor i^m üorüberge(;en,

baö wiffen wir. 2£ber aud) i^m erfdjien baö bamal§ nid)t uner^

wartet, fonbern fd)on alö er baä S35erf, weldjeö if)m fein SSatcr

aufgetragen Ijaitt, beginnen woUte, muftte ber, we(d)er wuptc xva^

in bem ?iKenfd)en war, barin ergeben fein, mit fd)wad^en SBerfjeu-.

gen \}a^ gropte au§jufü()ren. Unb — um baran nid)t §u erinnern,

ba^ nid)t nur unter ben 3^v6lfen an<i) berjenige war, ber itjn »ers

riet(), fonbern bap auc^ bie Uebrigen fragten, «^err bin icba? ~
fd^wad) waren, auti) aU er fte oerlaffen mufte, biefe in^gefammt

nod) immer geblieben, bie er alö feine ßiebjTen unb SSertrautejten

um ftd) üerfammclt l)atte, man febe nun auf bie reine 2(u§übung

feiner SSorfdjriften , benn fie bitten nod) üor furjem barüber unter

einanber gerebet, wer ber nad^fte mä) bem $0?eipter fein foUte im

Jpimmelreid[) , ober man fel)e auf bie rid)tige 2Cuffaffung feinet

3wef!e§ unb bie reife (5infid()t in feine 8el)re. £)enn fte bad)ten

immer nod) jugleid) an eine du^erlid)e |)errlid)feit, in ber er ftct)

früher ober fpater offenbaren würbe ; unb hti Wlan<i)tm unter i^nen

fanben aud) nod^ f^dterl)in biejcnigen 6{)rifien SSorfd^ub, weld()e

ben duperlid)en ®ebrdud)en beä Subentbumä anl)tngen. 3n jcber

,l^{nfid)t alfo waren fie nodl) Äinber bem ©lauben nad), gleid) ben

(5t)ri|len, üon weld)en ber 2(:pofiel fagt, fte fonnten bie j^arfe (Steife

nod) nid^t vertragen, fonbern mit ber erj^en 9}Mld) beg ©oangelium^

müßten fte nod) gendbrt werben. Unb bod() foUten fie nun gteid()

anfangen felbft ^nbre ju ndljren, ja auf iljrem 3eugnif unb i^rer
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ajerfünbigung btxuijk wn ha an bev ganje Erfolg feiner (Senbung,

X)inn frei(td) ba6 Sßev! ber l8evfo()nun9 unb bev SfJedjtfertigung

beg menfd)lid)en (Sefc^ledjteä \)ov @ott t)at (5f)nfiu§ allein i>oU=

brad)t; baju beburfte er nid)t nur Äeinea, ber t()m ^i'Ufe leijitete,

fonbern er fonnte aud) feinen baju gebraud)en. 2(ber foUten nun

aixä) bte 9)?enfd)en fid) biefeg 2Berfe§ erfreuen : fo mupte nid^t nut:

@r felbjl «)irf(i^ erfc^einen, fonbern aud) md) itjm mupte t)a$

©wangeltum wirflid) geprebigt unb ber S3unb ber S()rifien gefiiftct

njerben. 2öie benn aud) ber ^^oftel ^aulu§ beibe§ unmittelbar

neben einanber Igelit, inbem er @ott bafür greifet, baf er in ßt)riflo

war unb bie Söelt mit i()m felber üerf6()nte, unb bap er baö 2(mt

ftiftete, weld)eg bie S5otfd)aft üon ber SSerfol^nung unter ben SJiens

fd)en üerfunbigt *). 2(ber n)eld)e 'Kifto^tl für fo(d)e ®otfd)aft, we(d)e

SBerfjeugc für foId)en 3tt)eff, ttjenn fie gekieben waren wie fie ba^

mal§ waren! 2Bie wäre e§ wol mogüd) gewefen, i)a^ alle§, iva^

wenngleid) unter taufcnbfdltigcn 5)?ange(n bie folgenben ^üttn an

Äraft be§ ©lauben§, an 3iein()eit ber ©infid)t, an 3ui)evfi'd)t unter

(Sefal^ren, an gejligfcit unter SSerfud)ungen, an (Sewalt ber ßiebe,

an gr6()lid)feit ber Hoffnung in ber d)ri|lt(id)en Äird)c entwiffelt

^aben, Don i{)nen l)atte au§gel)en fonnen ! unb bod) war, fobalb ber

^rlofer felbft an^ biefem irbifd^en Zthm l)inweggerüft würbe, fein

anbereö WitM auf bie SO?enfd)cn ju wirfen, a(ö burd) biefe Sün^

ger, bie aber bod) in 2(nbern nid)tö l^erDorbringen tonnten, al^o \va^

fte felbjl t)atten.

^ber ()6rt auc^, wie fie geworben finb, ()6rt eö au» bcm

?D?unbe eineö 2(:pofielg felbf!. Söir leiben SSerfolgung, aber wir

werben nid)t üerlaffen; wir !)aben Srübfal, aber wir angften unö

nid)t; wir werben unterbrüft, aber wir fommen nid)t um; wir

tragen um allejeit ba§ «Sterben ßf)rifii an unferem ßeibe, auf ba^

aud) ba§ ithtn be§ ^errn an un§ offenbar werbe **). 3)arum wa^

Unn un§ fd)eiben üon ber Siebe @otte§? Srübfal ober 2lngft ober

SSerfolgung, ober »junger ober S3l6pe ober Sdl)rlid)!eit ober @d)werbt?

Sn bem allen überwinben wir weit, benn ba» wiffen wir, ta^ feine

©ewalt, Weber irbifd)c nod) überirbifd)e, baf fein Unterfd)teb jwi;

fd)en ^thm unb 5lob un§ jemalä fd)eiben fann üon ber ßiebe

@otte§, bie ba ifi in 6l)ri|^o Sefu ***). 2fber wa^ fagt er auc^

^ier? SQBir überwinben weit um be6 willen, ber un§ geliebet l)at,

Unb wa^ flellt er bort t?oran? ^iefe überfd)wanglid)e Äraft fei

*) 2. ^or. 6, 19. 20. **) 2. Äov. 4, 8. 9. ***) mm. 8, 35— 39.
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(Sottet unb nid)t üon unö *). SSon ß()vi|lo !om fte, ber ®oiU^

war; unb (5l)nj!t geben war eä, ba6 auf btefc SBeifc offenbar warb.

^a§ mu^te ber .^err wiffen, al§ er fam ba§ @d)werbt ju brijjgen,

unb felbjl juerfl irbtfdjer SBeife unter bemfelben ju erliegen! @r

mufite wijTen, ba^ nadjbem bie gottlidje Äraft, bie in i()m wot)nte,

nur einmal il)re Sß^irffamfcit angefnü^ft );)atU burd) feine @rfd)ei=

nung auf ©rben, fte aud) immer fort wirfen müjfe unb immer

größere Söerfe tl)un. dx mupte wiffen, ha^ (ix in ben ©einigen

bleiben werbe immerbar, baf i{)r 58erftanbnip üon i^m fiel) immer

mcl)r üerflaren, il)re Siebe ju i()m ftd) immer mel}r lautem werbe,

unb fte auf biefe Sßeife oljnt feine leiblid)e ©egenwart, aber bod;

nur üermoge feiner geiftigen, tud)tig werben ju jener S3otfd)aft.

@r muf te burdj bie üorübergel^enbe SSerldugnung, burd) ben wieber^

fe^renben 2Ban!elmut^ bod) baä f)inburd^fe^en, ba^ dx im @tanbe

fei, in allen gläubigen ©emüt^ern eine Siebe unb Sirene ju ent;

jünben, wie bie jenes erjien 9}?drtprer§, beffen ®ebdd)tnif l)eute

begangen wirb, weldjer al§ er baoon, bap in !^e[u üon ^Zajaretl)

alle SSert)ei^ungen erfüllt feien, bie i>zn 93dtern gegeben waren, unb

in i^m allein baö ^eil für 2(lle ju finben, im 2lngeftd)te be§ S^obeä

fein Settgnip ablegte, nid)t bie Söutl) ber aufgeregten SOienge, nid^t

bie «Steine, bie fcl)on aufgehoben würben, um baö erleud)tete unb

begeijlterte ^au!pt ju jerfd)ellen, nid)t6 üon allen biefen feinbfeligen

S5ewegungen fal), fonbern nur ben |)immel, in bem fd)on \)'m fein

SBanbel gewefen war, geöffnet, unb be§ ?0?enfd)en ®o^n jur 9?ed):

ten ©otteö fielen **), unb fo jur lid)ten 2(nfc^auung verfinnlid^t

bie fefle innere Ueberjeugung, bie er eben au§gef^rod)en l^atk, unb

um berentwillen er jejt fein ^ih^n fo wenig Ikh IjatU, fonbern cö

üerlor al§ ein frud)tbare§ ®amenforn, ba§ nid)t aUtin hkibt wenn

e§ ftirbt, fonbern felbft bet)alten bleibt jum ewigen ßeben, unb aud)

noc^ üiele %xnä)U bringt ***).

3a, m. g. %x., biefe 3wöerftd)t mu^U in bem J^errn fein,

ba^ er auf biefe SBeife unb immer l)errlid)er fortleben werbe in

ben ©einigen, unb aud) auf un§ erjlreft ftd) biefe 3ut>erfid)t, fo

gewift al§ er aud) jejt nod) fortwir!t unb aud^ nur un6, bie ©e^

fammtl)eit ber jebeämal lebcnben 6l)riflen i)at, burd) bie er wirft.

©0 !nü;pft ftd) unfer erfteS d)rijtlid^ca ^au!f)tfefi an ba§ lejte. SQBic

fonnten wir unS m&) wal^rt)aft ber (5rfd)einung beS ©rlofera freuen,

wenn wir un§ nid)t aü6) barüber freuen fonnten, bap biefelbe ^raft

*) 2. Mox. 4, 7. »*) $lpoftetgff(i^. 7, 55, ***) 3o^. 12, 24, 25.
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ber giebe unb ber Zxtm, unb alleö waö bev 2(:pojltel a(§ bie ^mc^t

be§ (§eifte§ bcjeid^net, aud) über un6 au^gcgoffen ijl burd) benfet?

ben (§eifl? SSewiUfommen wir ß()n|ltum in biefen fe|l(td)en klagen

als unfern ^errn: fo fann aud) ba§ nur gefdjet^en burd) ben t)eili9en

©elfl *), ber bie £lueUe nUer biefcr ®ahtn ijlt. SSewillfommen wlx

ii)n aU ben, we(d)er un6 befreit üon allen anbern SSanben: fo

fann ba§. nur SQ3a{)rl)eit fein unb bleiben, iwenn er unä jugleidj

burd) bie unaufl6ölid)en S3anbe bcr Siebe fef! mit fid) üerbunben

^dlt ju ©inem geben; wie er auc^ üerl)ei^en i)at, ba^ wenn et

werbe erl)6l)t jein Xton ber Srbe, er 2ClIe ju fid) jiel^en wolle,

©inb audb wir nun ©egenftdnbe biefer 3ut)erf:d)t ßljrijli, baf aüeS

menfd)lid)c Seben eines werben foU mit bem feinigen: fo mup biefe

3uoerfid)t, fo gewi^ fte ju ber @6ttlid)feit feines SßefenS %ti)bxt,

auä) unfer lint^tü werben, unb aud} wir in berfelben wirfcn.

2öenn alfo aud) wir, wiewol weber in bie 2(nfdnge ber d)rijiHid)en

Äird)c gefejt, nod) an ben ©renken berfelben wo^nenb, bod) auö)

in mand)em Sinne (5rfal)rung baoon mai^en, bap aud) wir baS

@d)werbt bringen müljen — nur ja fo wie er, "oa^ wir eS nur

bringen-, nid)t etwa felbft nel)men unb jieben, bamit wir nid)t ba^

burd^ um!ommen — aber muffen wir eS bringen: fo lapt unS guteS

SIÄutl)eS fein, wie dx immer fefi()altenb an ber befreienben Siebe,

weld)e auö:) bicjenigen, bie feiner 2ßal)r{)eit nod) entgegen treten,

immer nur alS folcl)e anfeilen fann, weld^e nid)t wiffen waS ftc

t^un. Um fo mel)r aber la^t unS üon feiner Siebe gebrungen alle

unfere Ärdfte gern vereinigen ju bem l)cilfamcn 2)ien|l, ii)n benen

befannt ju mad)en, bie auS Unwiffenl)eit nod) auf irgenb eine

SBeifc wiber ben ^errn ftnb; fo jwar, ba^ wir unfererfeitS unS

beS griebenS befleißigen mit Sebermann, aber aud) fo, t)a^ wir baS

SGBort ©otteS nid)t im (Stid)e laffen, weldbeS unS anvertraut i|!,

bamit aud) nid)t auf bicfc SBeife baS Zmt, ita^ bie SSerfo^nung

^rebigt, unb welcbeS unfer etiler gemeinfd)aftlid)er 5ßeruf ifl, burd^

uns ber §eigl)erjig!eit gejie^en werbe unb in @eringfd)d5ung oers

falle. Unb wenn wir l}iebet bem «Streite nid)t entgel)en fonnen,

fei eS mit benen, weld^e auS 50?ißoerfianb baS S?eid) @otteS be*

fdmipfen, ober mit benen, weld)c auS Sroj eineS tl)6rid)ten ^erjenS

ftd) burd) bie l)eilfame Sel)re, wiewol fte biefelbe anerfennen, bod)

nid)t wollen jüd)tigen laffen jur ©ottfeligfeit: nun wol, fo loßt

uns bebcnfcn, bap wir ben @rl6fer fd)on bei bem Sefte feinet

*) 1. ^or. 12, 3.
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©eburt, alfo üom 2£nbeginn feinet 8cbcn§, ßU ben dürften bc0

griebenS begrüben, unb baf er baö aud) immer geblieben i|l unter

allem (Streit, ben-(5r felbj^ führte, bamit aud) in biefem «Sinne

fein geben ficb in unä fortfeje, unb wix eben fo inmitten ber innern

3n)ietrad)t fotrol, bie leiber nid)t feiten unter ben S3e!ennern feinet

^ZamenS obwaltet, al§ aud^ beö duneren Streitet mit ber Sßelt

un§ immer bie ^eitere 9iu()e ben)al)ren, bie Sl)m nie getrübt warb,

unb immer auf ben Söcgen be§ §rieben§ wanbeln, fo ba^ ol)ners

aä)M beä ©djwerbte^ biefcr bennod} auf ©rben l)errfd)t, weil er

in bem innerficn ©emütl) ber ©laubigen feinen ®ij aufgefd)lagen

l^at, unb ol)nerad)tet alleö fd)einbaren S[iBed)fel§ ein l)erjlid)e§ SÖo()U

gefallen unter allen 9)ienfd)en gefunben wirb, weld)en bie ©nabe

®otte§ in (5l)rifto erfdjienen ijlt, unb weld)e einen S3liff getrau

f)aben in bie 3^iefe be6 S^eidjtbume ber S[Bei§l)eit unb dxhnhtni^

®otte§, weil fie wiffen, ba^ \vk oft e§ aud) wieber bunfel ju wer«

ben brol)t um un^ l)er, bod) ba§ Sieid) beä £id)teä fej^ gegrünbet

ift, unb ber ©emeinfd)aft berer, weld)e ©Ott liebt in feinem (So^ne,

alle 25inge jum S3ejlten bienen muffen. Unb fo ift in .2ßal)r^eit,

ol)neracbtet bc6 ©d)werbte^ ba6 er gebrad)t i)at, burd) ben beffen

©eburt^ wir feiern, griebe unb Sßol)lgefallen bei unö eingcfe^rt, wofür

©Ott benn @t)re fei in ber .^o^e jejt unb immerbar. llmm.
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VI.

©Ott, ber allen ©tngen if)t ^aa^
beflimmt

"Km yituicii)x^ta^t.

2:ejft ^^ich 38, 11.

Unb fprad), 58ig ^ie()er foüft bu fommen unb nid)t weiter;

i)ier foEen [id) legen beine j^oljen SBellen.

lUC. a. §r. ^iefe SBorte ftnb genommen au^ einer erf)abenen

9iebe, weldje bem t)6d)|^en 2Befen, bem ®d)6^fer unb ßr^alter ber

SBelt felbjl in ben Wlmh gelegt wirb, (gr antwortet barin au^

einem SSSetter bem ^iob, al6 biefer fid), wiewol in el)rerbietiger

5Befrl)eibenl)eit, barüber beflagt l)atte, ba^ ber ^err fiel) nid)t fin*

ben laffe üon i>tn 5}?enfd)en, bafj er i>on feiner guten <Ba(i)t i^nen

bennoc^ feine 9?ecl)enfcl)aft ablege, unb bap i()nen be§l)alb nid)tä

übrig bleibe, al6 ibn in ber Stille ^u fürcl)ten. ^a trat ber ^err,

beift e§, au§ bem SBetter l)crüor, unb rebete mit ^iob über feinen

Unyer|!anb; unb an^' biefer 9iebe ftnb bie Söorte unfere6 Äcrtcä

genommen. Zud) wir, m. g. §r., wenn wir an einem Stage wie

ber l)eutige ^urüffeben in bie vergangene 3eit, in foldje 5D?enge üon

unerwarteten Unfällen, »on unerfüllt gebliebenen Hoffnungen, üon

vereitelten Sßünf(^en, von ä^erwiflungen, burd) beren Erfolg ber

^err etwaö ganj anbereä t)crbeigefül)rt, alö wa§> nid)t ttwa immer

nur menfd)li(^er Sigennuj unb menfd)lid)e ©elbftfudjt, fonbern and)

bie aufrid)tige ßiebe jum ®uten unb werftänbigc SGBünfdje für baä

allgemeine SBobl ber ?[}?enfd)en geabnbet unb gehofft \)attt*, wk
ftnb aud) wir, wenn un§ bieS alle§ öor 2fugen tritt unb ftd) glcid);

jeitig vergegenwärtigt, immer in bemfelben ©angc ber ©ebanfen

wie ^iob! :15er ^err lä^t fid) nid)t finben von t)tn 5SKenfd)en, mt
treffen feinen JRatb nid)t, weber mit ben l)od)fIiegenb|!en ^offnun^

gen, nod) mit ben mäpigften SSBünfd^en ! dx will un§ feine Üfedjem

fd)aft ablegen, bcnn wie oft wieber m ^ai)t verfireidje, fcineö Ißjl
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bic JRdt^cl ber früheren ; unerforfc^ltd) ftnb unb btctbctt feine SBege,

uHb unbegreifüd) für unS arme Ü)lenfd)en feine ©ebanfen. SGBoUtc

aber ber ^err, m. g. S^., ba§ wir un§ in biefer fd)einbaren ©rge--

bung berufjigen feilten: bann würbe er nidjt an^ bem SBetter l^cr;

üor geantwortet ^aben bem ^iob, ja waä nod) me^r fagcn »iU,

bann würbe fein (So'^n nid^t ju unä l)aben fpred)en fonnen, Sl)r

fcib nun nid)t mel)r ^ned)tc, fonbern ibr feib greunbe, benn i^r

wiffet; wa^ euer J^err t1:)ut *).

3u biefem SBiffen um ba§ Stf)un be§ J^errn will un§ nun

(lud) jene erhabene 9?ebe üerl)elfen, üon beren ganzem Snbalt unfer

S^ert in wenigen Söorten einen fornigen ^CuSjug entbält. ^cr

J^crr fiellt ftrf) überall in biefer 9?ebe bar al§ benjenigen, ber fo

wie er 2(lleg b^i^^orgerufen 'i)at, ba^ e§ fei, fi> wie er 2llleä tragt

burd) fein allmdd)tige§ Söort, fo au6) Willem in ber 3Belt fein

?OZaap gegeben l^at unb feine Drbnung; nid)t§ bleibt binter feinem

frdftigen SBorte jurü!, aber aucb nid)tä barf fid) weiter ausbreiten,

md)t§ fid) weiter erj!re!fen, aU er e§ gebietet. S5iö bi^b^i^ w"i>

nid)t weiter; bi«^ fallen fid) legen beine ftoljen SGBellen!

@o laft unä benn bie§, m. a. gr., jejt mit einanber ndber

erwägen, wie \>a^ ben ®eift unb ©tnn aller gottlid^en 9?atbfd)lüffc

au§f^rid)t, bieg ba§ grofe ©ebeimnip ber g6ttlid)en SBBeltregierung

tjt, bap ©Ott ber ^err Willem fein fejleä unb bejlimmtcg

Wlaa^ gefejt t)at. Unb la^t unS, m. g. gr., in SSejiebung auf

ben bewtigen 5lag juerft fel)en, wie wir bierin unfern beftcn

5J!roft finben, wenn wir an^ ber SSergangenbeit in bie 3u!unft

binau0feben; bann aber auö:) 5 weitend, wie biefe SBorte auä)

für un§ bie b^i^iöj'tc w"b tbeuerjie SSorfd)rift entbalten, baS

grof e ©ebot, nad) weld)em aud) wir unfer ganjeg ßeben im 2)ienflc

©otteg einjuridbten 'i)ahtn.

I. ©in grofer Sbeil oon ber 9tebe, bie ©ott bem ^errn in

jenem alten beiligen ©ud)e in ben 9)lunb gelegt wirb, befd)dftigt

ftd) mit ben 3Ber!en ber Statur, unb fiellt bar, wie eben in ber

natürlid)en (5d)6:pfung ©Ott ber ^err llUtm fein ^aa^ gefcjt i)aht.

SBie er, al§ bic SBelt auf feinen 9?uf würbe unb ffcb geflaltetc, bic

uncnblid)e 50lengc üon .Kräften, au§ beren lebenbiger ^Bewegung

anc§ beftebt, frei lie^, fo b^t er fte and) gebunben. Sebe für ftd)

ijl ein eben fo |lolje6 unb unbdnbigeS SBcfen wie ieneg Clement,

öuf weld)C§ ftcb bic SBorte unfereS 5£erte§ jundd)fl belieben, unb

•) 3o^. 15, 15.
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mbä)tt ftd) immer me^r nad) alten @eiten 1i)m ausbreiten, unb wtit

um!)er über 2£IIc§ anbere ()errfd^en. ^a ruft ber ^err baä (Sntge:

gengefejte l^eroor, unb binbct baS (5ine burd^ ba§ 2(nbere. ©o ^at

er bei ber @cl)6pfung aller ^^inge gefonbert unb vereint; fo fd)ieb

er bag ßid)t x>on ber ginjlternip, aber er liep flehen in fej!em unb

bejltmmtem 5D?aap ben tt)oblt{)dti9en 3öed)fel üon Slag unb '?fla(!i)t;

fo fonberte er tia^i §efle von bem glüfftgen, aber »ermoge beä be:

jlimmten SOiaapeä jwifcben beiben tragt, l)alt unb befrud)tet beibeä

einanber.

©eben wir nun aber auf bie natürlidbe SBelt, tt)ie fte gegen;

wcixü^ Dor ung liegt, fo finben ftd) fd}on nad) bem 3(ugenfd)ein,

nod) mebr aber nad) ben woblbegrünbeten unb übereinftimmenben

äcugniffen berer, bie ftd) mit biefen natürlid)en £)ingen ernftb<^ft

unb jufammenbangenb befd)äftigen, auf ber £)berfläd)e fomol aU

in iitn 3;iefen ber (5rbe bie manntgfaltigjlen ©puren wieber^olter

großer 3errüttungcn. ^a6 verborgene uuterirbifd)e geuer \)at um-^

bilbenb unb jerftorenb ungeheure S!}?affen auS ber Siefe b^röorgebo;

ben; ba§ ^ttx, bag ber ^err öerfd)loffen ju Ijahm fd)ien, unb eg

jufammengefapt jwifcben unüber|leiglid)en 2)dmmen, ijat ftd) ben--

nod) öfter luieber ergoffen: aber nur fo fonnte burcb wieber^olte

5)?ifd)ung unb S^rennung be§ heften unb beg gliifft'gen bie @rbe

biefeg üollfommne '^aa^ getijinncn, n)oburd) fie fd^ig wirb, tk

ganje 50^affe beg unenblid; abgestuften Öebeng §u tragen unb ju

ndbren, weld)e fid) auf bcrfelben bewegt. — Unb aud) jejt nod),

obfd)on alle biefe natürlid)en Ärdfte t^eiB burd) ben oft wiebcrs

bolten 2öed)fel üon 2fufregungen unb S3erubigungen ing ©leicbges

wid)t gebracht worben §u fein fd)einen, t^eilg aud) in anbern 3?id)5

tuno^m abgelenft unb auf mannigfaltige 3ßeife gebunben burd) ben

@eift beg 9)ienfd)en, Idft ber ^err fie fiel) üon Seit §u ^tit wiebcr

nur me()r im kleinen unb ^injelnen über i^r gew6bnlid)eg Wlaa^

binauS ergießen, bap bod) btn 9}?enfd)en wieber bange wirb, cg

mochte fid) biefe ober jene wieber ju einer jügellofen ^errfd)aft

emporarbeiten unb alle übrige aufreiben. £)ft nod) wirbelt bag

loggelaffene Steuer ber 3)iefe ju ben 3öol!en empor, unb bebeft ben

SSoben mit glü^enbem SXobe, oft nod) fiürjen bie SBaffer jufammen

üon oben Ijtxah, ergießen fid; wzlt über ibre gew6bnlid)en Ufer, jer^

fiören bie SBerfe ber 5i}?enfd)en, unb t)erfc!blingen fltreffenweife t>a^

mübfam angebaute ßanb; aber ber ^err Id^t bag geuer wieber

üerlofdben ju feiner 3eit unb bie SGBaffer wieber ablaufen, unb ber

9)lenfd) nimmt il)ren 9Jaub wieber §urü!, unb überall ijt eg @ott,
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t>cr ba§ rcd)te 50?flaf orbnct unb allmd^Ug immer fd)6ner unb gc;

nauer entwiüelt, unb immer unb überall fe!)en wir au§ ber fd)ein-

baren Serftorung eine neue unb beffere Drbnung ^erüorge^en. Hbtt

wo 6inö fid) jügello^ ju em:p6ren fd)eint, nad)bem e§ fd)on ge=

bunben gewefen war, unb mit ber ungemeffnen Äraft ba§ rutiige

unb jiille bcbrot)t: ba oerbirgt fid) un§ me^r ber Swige, wie aud)

jener ^ropl)et i()n im ©türm unb im ^euer nid)t fanb; wir be;

lommen überwiegenb ben ^inbruff üon einer gleidjfam frei gewor;

benen ©ewalt ber Sflatur, unb e§ bemad)tigt ftd) unfrer ba6 ®e-

fül()l unferer S)^nmad)t, unb wie unbebeutenb ber SDienfd) fei gegen

jene allgemeinen Gräfte. Sßenn aber bie @cl)leufen be§ J^immel^

ober bie Pforten ber unteren SOßelt fiel) wieber fd)liepen, wenn bie

jerftorenben 2Cu6brüd)e wieber jltill werben, unb wai ftd) jügelloä

ergoffen )^attt wieber in ba^jenige ^aa^ jurüftritt, worin e6 mit

allem anbern 5ufammenbe|ltef)en fann: ba erbliffen wir ben ^errn;

er üerfunbigt ftd) un§ t>a, wo Drbnung entftel)t unb gel)anbl)abt

wirb, wo ein freunblid^e6 unb milbe6 5i}?aaf üorwaltet. Unb ^a;

ben wir fo ben ©ebanfen auggebad)t, eg war ber ^err ber gefpro;

d)en l)at, S5i§ l)iel)er unb nid)t weiter; l)ier foUen ftd) legen beine

ftol§en SBeEen! bann beginnen wir aud) ju bebenfen, baf beibeg

jufammengel)ort, unb fel)en bann aud) in jenen fd)einbaren ^erftos

rungen nid)t mel)r eine empörte ©ewalt ber bloßen Sf^atur, fonbern

aud) ba ben gebietenben SBillen beffen, ber aud^ wollte, iia^ bie

Stellen fo mit gelten unb fo weit fiel) ergießen foHten, bamit ha%

xt<i)U ^aa^ für jebe neue (Stufe in ber C)rbnung ber i^inge entflel)e.

Zhtx alleö ^latürlic^e ift für un§ bod) nur entweber ein fd)wa;

d()er @d^atten be§ ©eiftigen ober ein üorjüglid) bebeutenbeg (Sinn-

bilb beffelben; unb fo laft un§ benn ganj befonberä auf bie

(Sd)6pfung fe^en, wcld)er ber ^err ben lebenbigen S)bem einge--

'i)anä)t l)at, auf ben Si}?enfd)en, ben er gebilbet l)at ju einer oer;

nünftigen (Seele, t) l^ier ijlt e6 ja eben ganj eigentlid), m. g. g^r.,

wo wir fo oft aufrufen, ba^ bie Sßege be§ ^errn un^ unerforfd):

lid) erfd)einen unb unbegreiflid) feine ©ebanfen. 2ßaö burd) bie

8Serwanbtfd)aft ber S^Zatur in Siebe gebunben fein foll, ba§ jertl)eilt

ftdb in floljem unb felb|lfüd)tigem ^ifer; bie einanber oon ^erjen

juget^an fein follten, öerfd)mdl)en oft aud) bie du^erlid)|!e @emein=

fd)aft; bie einanber al§ gleid)e unb jufammenge^orige gegenfeitig

bienen follten, üon benen will jeber nur ]^crrfd)en über bie 2(nbcrn.

SBSilbe 8eibenfd)aften braufen auf unb jerrütten bie ©emütber, fo

baf überall ^aa^ unb @inl)eit nid)t nur jebe^ ^injelnen fonbern
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anö) be6 gemeinfamen 2eben§ üerloten 9ef)t. @o fc^en wir audt)

auf tiefem Gebiete btc faum einigermaßen georbnetc iJlatur im SSe*

griff, fid^ felbft wieber ^u jerjloren unb in SSerwirrung untevjuge--

f)en! Unb nid)t immer i\t e6 nur ber @igennu§, ber biefeg geuer

entflammt, unb ba^ geuer felbji nur ein ©treit über ben S5eftj

irbifd)er :^inge; fonbern ganj yorjügüd) wenn entgegengefejtc 'Kn-

fid}ten über bie befte S3erat()ung unb ^(norbnung ber menfi^lic^en

^inge, über bie tiefjie £lueUe be§ 6ffentlid)en unb gemeinfamen

Söo^B unb Sße^eS, über bie wirffamjlen WitUl, unter gegebenen

fd)n)ierigen Umftanben iene§ ju forbern unb biefeä ju bdm^fen, ftd)

nid)t me{)r in ben ©renken ber wed)felnben 9\cbe bewegeiT, fonbern

weil ieber o^lanht bem SSerberben uorbauen §u muffen, bag üom

®egenti)eil auö entfl:ef)en fonnte, nun fd)on beibe mit ©ewalt einam

ber gegenübertreten, weldje Zerrüttungen erfahren bann hk menfd)^

lifdben £iinge! 3öie emfig wütl)en bann bie SD?enfd)en, glaubenb

baf fie nur jerftoren um befto fd}oner ju bauen, aber bod) immer

nur bauenb \va§ glcid} wieber jerftort werben muf! SOSeld) ein

graufameS @^iel wirb bann getrieben unter bem 2BaI}lfprui^ , t§>

fei beffer baß Einige umfommen, unb fo ba§ ©anje ert)atten werbe,

aU baß ba§ ©anje üerberbe au6 weid)lid)em 5!}Jit(eib mit einigen

angefteften ©liebern ! unb weld)em 2(bgrunbe beä SSerberben§ jlürjen

auf biefe Söeife ganje bebeutenbe Steile be§ menfd)lid)en ©efd^ledjtö

entgegen! Zhtx fei e§ bie ftolje ©elbftfud^t unb bie freoelnbe

^errfd)begierbe
, feien e§ wilbe ßeibenfc^aften unb ber entbrannte

3orn, fei e6 bie finnlid)e S5egierbe unb bie niebere guft, ober fei

e6 nur ber verleitete unb baburd) ju einer 2(el)nlid)!eit mit jenen

ßrfd()einungcn entbrannte befferc auf baä ©ute gerid)tete SßSille be6

50?enfd}en: immer fommt früher ober fpater ein ^unft, wo ber

^err f^pridit, S3i6 t)iel)er unb weiter nid)t, l)ier follen fid) legen

beine ftoljen Söellen. Sßollen bie 5[)?enfd)en nid)t me^r au§ bem

©efej @r!enntniß ber ©ünbe fc^opfen: fo laßt ©ott alle ©rduet

ber @efejloftg!eit l)ereinbred)en, bamit fte fe^en wa§ in ibren .^cr^

jen »erborgen ift. "ilber jerftoren laßt ber ^err bod) nid)t mcl)r

ba§ JHeid) ber S?ernunft unb ber «Sitte, weld)en beiben er t'mt nie

ganj ju überwinbenbe '^)la<i)t gegrünbet l)at in ber menfd)lid)en

S^iatur; fonbern l)<^t fic^ ^^^ wilbe @trom über biefe Ufer ergoffen,

fo fül)t;t ber ^err bie S3efonnenl)eit jurüf, gereifter burd) traurige

@rfal)rungen
;
^at ber ^aß au6gewütl)et, fo gefialtet ftd) nad) bem

JKatl)fd)luß be§ ^errn eine innigere Siebe, gef^drft burd) bie gc-

meinfam erbulbeten geiben.
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3>od) la^t una üon bicfcm bunten unb getdufrt^üoUen @d)au:

^)laj äußerer S^^aten unb SSert)dltniffc l^inweg unb in bie jülleren

liefen ber menfdjlid^en ©eele l)inetnfd)aucn. S3etrad)tet ben ftn-

nenben !)J?enfrf)en, ber bie f8crborgeni)eiten ber @ee(e belaufd)t, bev

ba§ innere Sßefcn ber 2öelt, in «jetdjer er lebt, ju üerfle^en, unb

bie ©efeje, nad) benen fid) aUcg in berfelben bto,itht, ju erforfdjen

fud)t. SBenn er fo in fein eignet unb in ba§ innerste SSefen ber

^^ingc immer tiefer einbringt, unb ftd> balb bewuft wirb, wie mel

ebler biefe forfd)enben S5efd)dfti9ungen feien aU baöjenige, womit

ber grofite 5£()ei( unferer SSruber, üon ben ©orgen be6 tdglidjen

gebend gebrdngt, fiel) nbmül)t, bann aber anfangt ju warnen, fie

feien ju ebel, um etwag mit bem gen)6l)nlid)en geben ju tljeilen,

unb ftc^ alfo immer met)r üon biefem fonbert: bann fd^webt baä

©leic^gewicbt ber (Seele unb be§ gebend in ©efabr. :l5ie SBirflid);

feit erfrfjeint il)m gering, ja üerdd}tlic^ gegen bie Silber, bie er in

feiner (Seele tragt; bann wdbnt er, ganj anberö wie jene bie in

bem S5ud)e ^iob mit einanbcr flreitenb ibre ©ebanfen auötaufdjen

unb bemutbigen (Sinnes @ott ben ^errn in feiner SSerborgenbeit

ju red)tfertigen fudben, er b^be baä ©ebeimnip ber 5Belt unb ibrer

£)rbnung ergrünbet, ja baä l)6d)jlte äßefen felbft fei ibm nid)t mel^r

»erborgen, fonbern er flebe in bem 2:iö;)t, ju bem fonft niemanb fom;

men fann. ^ann baut er einen ftol^en Stempel, unb jltellt ftd()

felbj! barin auf jur SSerebrung. Unb au§ biefem Semipef quillt

ein eiftger (Strom lieblofer unb ungläubiger SSernünftelei, unb er^

tobtet weit umber ba§ jarte i^Un beä (Semütl)e§; ja felbj! bie

wunberbaren Heilquellen be§ gottlicben SBorteS werben oft auf lange

3cit unjugdnglid) unb SSielen unbrauchbar gemadjt burd) ta^ wilbe

^ewdffer. 2(ber aud) biefe§ barf nur toben feine angewiefene Seit;

bann ruft ber ^err aud) fold)en loögelaffenen Elementen beS ©eis

fte6 ju, S3i§ bi^b«^ iinb nid)t weiter; bier follen ftd) legen beinc

ftotjen ^Bellen! 9Zeue S^dt^fel fteigen b^^öor an^ ben SJiefen ber

9flatur fowol al§ ber menfd)lid)en (Seele, unb fd)lagen ben öoreili-

gen Uebermutb ber Sßeifen biefer SOBelt nieber, weld)e meinten alleä

ergriffen unb ergrünbet ju i)ahm'^ aber t^ergeblid) fud)en fte ba6

SBort be6 9?dtbfel§, unb muffen befennen, ba^ fte unwei§lid) gere;

bct böben, voa^ fte nid)t oerfteben, \a aud) voa^ ibnen am ndd)flen

liegt, wirb ibnen ein äeugnip i^rer Unwiffen^cit. Unb ift biefer

Baubcr be6 ©igenbünfeB gelofet: fo weid)t aud) ber töbtenbe %xo\t

wteber, unb ein milberer 25unj!!reiS tierbreitet fid) über baS geiftige

geben. (5ö fangt wieber alle ©rquiffungen be$ finblid^en SSet*?
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trauend nut um fo begieriger ein, unb bte t)erfd)ü(^terten ®emü^

t^er befreunbcn ftd), um fo inniger je langer fie entbei)ren mußten,

wieber mit ben tt)ob(t{)dtigen ®el)eimniffen beä ®lauben§. <So le;

gen ftd) aud) biefe jloljellen SBellen beS menfd)lid)en ©eijleö nid^t

nur, fonbern fte (äffen aud) bleibcnben <Segen jurüf, unb allem

fd)einbar empörten, aud) trag jum ^immel bringen ju wollen fd)ien

um il)n ju erfturmen, allem fejt ber ^err ^Jtaa^ unb 3iel.

£)od), m. g. Sr., wie tr6|llid)e 2(u§ftd)ten in bie Sufunft

uns aud) biefe Erfahrungen eroffnen: eine§ ijlt un§ nocb übrig,

ndmlid) in biefer .^inftd)t aud) ber neum @d)6pfung ©otteS ju

gebenfen, bie ftd) erft gebilbet, feitbem baä SBort S^eifd) geworben

ift, unb un0 in ber ,^errlid)feit beS' eingebornen ©o^neS 'oom SSa;

ter öoUer ©nabe unb 2ßal)rl)eit erfcbienen ift. 3n biefer neuen

©dfc)6pfung, weld)c ber ©eift ©otteS in ben ^erjen ber Si}?enfd)cn

grünbet, unb v^on ber wir je langer ie meljr einen neuen J^immel

unb eine neue Erbe erwarten, follte ftd) wol alles nur innerhalb

beS richtigen d'Jlaa^i^^ bewegen, unb bie neue Erbe foUtc ftd) wol

baburd) b^w^tfdd)lid) unterfd)eiben, ba^ fte nid)t wieber ein fold)er

@d)auplaj, wenn aud) nur fd)cinbarer S5erwüftitngen unb ^n^bs

rungen wdre, fonbern alleS regelmäßig gebeil)enb in guter Örbnung

fortfd)ritte. ^{ber fo jeigt eS fid) un§ leiber nirgenbS, fonbern an^

bem fd)6nften unb üollfommenften 5i)^aaße nie ju weid)en, unb bie

reinfte 3ufammenftimmung ftdb immer ju erbalten, baS war txi^

auSfd)ließenbe 8Sorred}t beS Einen, nad) beffen ^aa^t wir freilid),

aber nur wir jufammengenommen, follen ein üollfommencr SiJ^ann

werben, t>on bem wir aber nad) bem ibm beliebigen ^aa^t jeber

Zt)dl beS ©anjen für fid) nur mannigfaltige aber jcrtbeilte (äahm

beS ©eifleS empfangen \)ahtn, bie ftd; nad) ber S3crfd)iebenl)eit beS

£)rteS unb ber 3eit fo wie ber Sf^aturen t»erfd)iebentlid; offenbaren.

Unb b<it ftc^ nid)t fd)on in ben erften Seiten, wo baS ©anje ber

Ebnftenbeit nod) leid)ter jufammenjubalten war, ja unter ben 2Cu;

gen ber '^poftel felbfi, wie wir au6 ^auluS ©riefen an bie Äorin=

f^ifd^e ©emeine feben, ein SBettjltreit jwifd)en biefen einzelnen ©a=

ben erhoben, ber unS aud) fd)on ein S3ilb »on SSerwirrung giebt,

inbem baS einzelne ©lieb ftd) auS bem ^ufammenbange mit bem

©anjen losreißen, unb etwas für fid) fein wollte, als ob eS ber

übrigen entbehren fonne. ^aS war nid)t baS SBalten beS ©ei|!cS,

fonbern baS ^treiben ber in biefem \)bi)txm 3ufammenbange ftd)

nod) nid)t oerftebenben menfd)lid)en ^atux, bie ftd) mit ber neu

überfommenen ®aht beS ®eij!eS oon bem ©eborfam gegen benfels
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bcn loSrctfen wollte, ^ag tief ®o(t ber ^err 9Ctt)a()ten, bamit

crfannt würbe, wie fei)r bic§ get)e{mm^ooEe S5anb nod) ber S3e;

fefligun^ beburfte^ aber bann trat wteber »ereimgcnb unb orbnenb

iik frdftige ©timme be§ 2(!pcj!el§ bajwifdjen. Unb aU ber ©eifl

©ottea nidjt in ben (^renjen be§ iübifd)en SSolfeä j!e^en blieb, fon^

bern aud? Reiben jur ©rfenntnif ber SBat)r{)eit in S()rif^o hxaci)U:

wie balb warb bie erjle ^reube barüber, ba^ au6 allem S5olf, wer

©Ott fürd)te unb redjt tl)ue, i^m angenel)m baju fei um jum ©e^

l)orfam beä ©üangeliumS gebrad^t ju werben, burd) l)efti9e 9f?eibum

gen gejltort, weldje brol)ten bie ©emeine be§ J^errn [cl)on in i^rer

erflen ^inbbeit ju jerrei^en. "Kbtx burd) bie SBeiöf)eit ber 2(poflel

unb ben (Jrnfl unb bie ^kht ber erften ©emeine fprad) ©Ott ein

befd)wid)tigenbeg SBort beö griebeng, unb bie SQSellen Ijatten nur

gebrol)t unb burften nid)t überfd)lagen. Unb al§ ber rafd)e ßauf

be§ göttlid)en S55orte6 bie üerfd)ieben|lten SSolfer ergriff, unb bie

SO^annigfaltigfeit ber @^rad)en nid)t wollte überein tonen; aU bie

SSerfd)iebenl)eit ber S^laturen in ber ©emeine beä .^errn immer gro;

^er warb, unb jeber ttwa^ anbere§ ju fürdjten ^attt, woburd) bie

^raft beö neuen £eben§ in il)m fonnte gejiort werben, fo wie aud)

jeber tttva^^ eigene^ befonberg feftjul)alten in ber l)eilfamen ße^re,

unb auf biefe SBeife, bem 9fieid)tl)um ber g6ttlid)en S[Bei6l)eit gc;

mdf, ba^ baä ^üangelium Tillen '2llle6 werben foUte, bamit überall

©nige gewonnen würben, »erfdjiebene 2)arftellungcn ber Se^re unb

üerfc^iebene ©ef^alten bea d)rij!lid)en gebend ftd) bitbeten: wie weit

entfernt waren bie ©emütt)er batton, in biefen 9?eid)t^um einjus

bringen unb il)n anjuerfennen! weld)er Streit ert)ob ftd) unb weld^e

SWi^üerj^dnbniffe, unb wie üer^flanjte ftd) auf biefeä ^eilige ©ebiet

ber d)ri|!lid)en Äird)e nnt beg .g6ttlid)en 2Borte§ aller brüffenbe

Uebermut^ eineg au§fd)liepenben eingebilbeten SSSiffenö, alle leibem

fd)aftlid)e Slerfolgungg: unb 3«rft6rung§fud)t , burdt) weld^e man

fdlfd)lid) wd^nt, bie gefelligen SSerl)dltniffe am beften ju fd)üjen

unb bie menfd)lid)e S[öeiä{)eit am fid)erften ju crl)alten unb ju »er;

breiten, fo ba^ man' faum mel)r glauben fonnte, e§ liege ein xva^-

rer öifer für bag 9?eid) ©otteä bod) im innerften ber cmiporten ©e--

mütl)er jum ©runbe. 2Bo^l ftnb biefe traurigen SSerwüftungen in

bem Sßeinberge beg J^errn immer bie fd)auberöoll|lten ©rfd)einungen

ber loggcriffenen menfd)lid)en Sflatur gewefen. SBarnenb wollte ber

^6d)|!e, inbem er fte geftattete, ein 3eid)en l)in|lellen, ta^ tit Q\)xi-

flen erfennen foUten, wit wenig nocb ba§ SBort be§ ^errn ©cift

unb ßeben in il)nen geworben fei, 59lein Sfeicb ifl nicf)t üon biefer
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SQBelt. £)ft tt)ieberI)oUe fid) t»a§ blutige 3eic(?cn: aber immer wie*

ber gebot ber «^err, SOBeiter nid)t aud) biefe SOßellcn, au6 bem Streit

würbe ber triebe wiebergebrad)t, ba» ©etrennte trieber ^ufammens

gebunben, unb immer war neue§ !tiid}t unb neue6 ßeben gewon;

nen. — 2(ber jejt? 31^ nid)t bocb eine blcibenbe Slrennung ent;

jlanben, feitbem ein Sbeil ber (S()ri|!enbeit ftcf) befonnen bß^ bafi

bodb alleg nur eine SSerunretnigung unfere§ geijügen Sempe(§ fei,

voa^ ben angftlicben ®ei|lt alttejltamentarifd^er dunerer ©efejlidjfeit

an fid) tragt, \va^ bem fd)immernben ©eprdn^e bes finnlidjen ^eis

bentbum§ entlehnt ifl, wa§ bie ®leid)beit Mer unter bem ©inen

SKeilfer gefdbrbet? Unb weldb em^jorter 3u|ianb ber d)ri|1lid)en

^elt, fo lange biefer ^ampf gefdmpft warb, ber bod) nur burd)

eine (S:paltung beenbigt worben i|!, bie ffdb immer nod) erbdlt, oon

3eit ju 3eit ftcb beftiger regt, unb beren @nbe nicbt abjufeben ift!

2)od) l)at anä) l)ier ber .^err baffelbige Söort gefpri)d)en. (5in ^err,

din ®ei|!, @ine Saufe, (im @ott unb SSater über un6 alle, bei

biefem SBablfprud} beg 2(;poj!elö für bie (finigfeit im ©eiflte burd)

ba§ S5anb beä §rieben§ Ijat e» bod) bleiben muffen! S)iefer :©amm

burfte nid)t buvcbbrod)en werben; yor ibm mußten fid) nieberlegen

biefe Sißellen!

^ weld)en S^roft gewdbrt un§ für bie Bufunft ein fold)er

9Jüfbliff in bie SSergangenbeit! welchen Sroft für iia^, \va$ juf

ndd^fi oor un§ liegt unb für eine weitere gerne! "KUz Ärdfte, bie

jemalö gegen einanber empört gewcfen finb ju ®treit unb «^aber,

finb nid}t nur immer nod) üorbanben in ber menfd)lid)en Söelt,

fonbern aud) immer nod) nid)t gebunben ju einer unaufl6glid)en

Sinbeit; vielmebr fo lange nod) in feiner SSejiebung ber ®ipfel ber

SSoUenbung erreid)t ift, erneuern fid) t>on 3eit ju ^üt wieber bie*

felben SSeranlaffungen, balb für biefe balb für jene ftd) loäjureipen,

unb jerprenb ibre ©renken ju überfd)reiten, bap ber .^err ^cxnaä)

wieber jufammenfaffen mup unb auf6 neue '^aa^ unb 3iel fcjen.

Unb aud) in ber (^i^x'i^mtjiit, ia in bem SSejirf unferer eigenen

Äird)e ifi nod) baffelbe, waä gewefen ift. 2!)ie ©itelfeit erregt nod)

immer einen ftorenben SBetteifer jwifd)en iizn yerfcl)iebenen Q5aUn,

bie mannigfaltigen SOieinungen unb 2Cnftd}ten, fiatt fid) immer

mebr in iiiebe gegenfeitig jur Sßabrbeit ju lautem, werben immer

nod) ju leibenfcbaftlid)em Streit angefpornt burd) einfeitige 2(n^

bdnglid)!eit an eigene gorfd)ungen ober an Ueberlieferung beä TiU

tertbum§. d^ fei! ia^t un§ aucb mit biefer 8Sorau§ftd)t b^iter in

bie 3u^wnft l)ineinfd)auen, bie öor una liegt, ^aa^ l)at ber ^m
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bi§f)er gefejt in ber natürlid)en 2ße(t, unb feiner C)rbnung, nad)

weld)er bie oorüber9et)enbcn (Störungen immer geringer werben,

wirb fie ftd) aud) in 3ufunft nid)t ent5ie{)en; ^laa^ 1;)at er bi§

jejt gefejt jeber Empörung men[d)lid)er geibenfd)aften , ieber SScr^

wirrung, weld)e öu§ bem Streite ber üerfd)iebenen 9?id)tungen be§

mcnfc^Ud)en @ei|!e§ i)erüorgegangen i|l; mit bem <Sd)uj, ben er

t)tm oeri)ei^en l)at, ben er ju feiner 9?ed)ten fejte, l)at er bisher

über bem d\üä)t ber ©nabe gewaltet; unb fo wirb e§ aud) in 3us

fünft fein. 2(ber nid)t nur biefeö; fonbern ifl bie 9^atur auä ieber

fd)einbaren ©m^orung immer fejlter in fid) georbnet, unb immer

jugdnglid^er für bie bilbenben (^tnwirfungen be6 Si}?enfd)en {)eröor*

gegangen; (jaben ftd) burd) alle wieberl)olten dntjweiungen unb

Ädm^fe boc^ bie 83erl)a(tnifTe ber S36l!er ju einanber, unb bie im

nern SSerljaltniffe eine§ ieben SSolfeä immer mel)r fo gef^attet, ba^

bie brüberlid)e 3ufammenget)origfeit bejlimmter l)ert)ortritt , unb

gricbe unb ©ntradjt mel)r fiebern ®runb unb bauernbe 50?ad?t gcs

winnen; i)! nad) allen übermütl)igen :?lu§fd)weifungen beä menfdji

lid)en SSerjlanbe§ bod) bie ^luft immer me^r auggefüllt worben

jwifd)en bem, roa^ au§ ben eignen ^liefen beffelben l)erüorgel)t,

unb bem voa^ fic^ in frommen bewegten ©emütt)ern burd) tit Äraft

beä gottlidjen 2öorte§ geflaltet; i|! bod) burd) alle Reiben ber d)ri|l*

liefen .Kird}e eine feiige Befreiung üon ber Äned)tfc()aft menfd)li;

d^en ^nfe()ng unb ein l)ellerer @d^ein ber SBa()rl)eit erfdmpft wors

ben: fo wirb aud) allen ®t6rungen, weld)e un§ in ber ßufunft

noc^ beüorfle^en mögen, (Sott ber ^err mit bemfelbigen Erfolg unb

nid)t ol)ne glei(l)en ©egen Wlaa^ unb ßiel fejen, unb wir bürfen

befonberä l)o|fen, ba^ bie ©emeine be§ ^errn aU baö ®alj ber

@rbe immer mel)r, wenn aucl) burd) mand^erlei ©treit unb 3wic*

txaä)t l)inburd)gel)enb, ber SSollfommenljeit beffen werbe d()nlid) wer--

ben, in weld)em al6 bem ^benbilbe ©otteö nid)tg mit einanber

ftreiten fann, fonbern '^lUea t)eilige @intrad)t ift unb feiiger griebe.

11. 2(ber, m. g. gr., nid)t nur unfern Slrojlt für bie ßuf'unft

foUen wir in biefer S5etrad)tung ft'nben, fonbern jweitenö mö;} um

fcre 8Sorfd)rift unb baä ©efej unfere§ gebend für biefe6

unb jebeä neue ^aijx, xr)üä)i§ un§ ber ^err nacl) feiner ©nabe

noc^ auf biefer @rbe fd^enfen will.

2ßir \)aUn unö ober in biefer ^inftd)t üor zweierlei ju l)üs

Un. T>it meij^en SS)?enfd)en ndmlic^, m. g. %t., wenn fte ftd) üon

jener oft nur ju gleid)gültigen Ergebung in bie Unerforfd)lid)feit

be§ ^bä)^mf auS weld)er ber ^err ben .^iob ^crauö bonnerte
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buvd; bie Ävöft feiner erf^abenen 9?ete, einigermaßen erijolt ^ahm

unb fid) jufpredKn laffen, baf [te, wenn aucl) nid^t im (Jinjclnen

unb o^ki<i) auf bcr ©teile — benn fo bleibt un§ freilid) bag meifie

unerforfd)lid? — bod) wenigfiena im gropen @ang ber menfd;üd)en

^inge etwa§, wenn aud) nur wie burd) einen bunflen ©piegel,

fd^auen üon ber {)eilfamen ^rbnung unb ber l)o()en 2ßei0l)eit be6

^6d)j!en in JBejieljung auf alleg, waiä Äampf unb Zerrüttung ifl

in biefer SBelt: fo gej!altet fid) ba§ bii Einigen ju einer jlraflidjen

9iad)giebigfeit gegen fid) felbft, bei 3(nbern §u einer gan§ leibenb;

lid)en Erwartung ber S)inge bie ba fommen foHen. X)k lejteren,

wenn fte nid)t oljne (Sorge unb Äummer barüber, wie weit ba§

Uebel wol gel)en fonne, unb xva^ atlt^ baburd) jerfiort unb ge;

^emmt worben, irgenbwo in bem Umfrei^ il)rer Sßirffamfeit bie

Unmdßigfeit unb bm Uebermutl) waltm fel)en, bie gebdfftgen unb

leibenfd)aftticl)en S3ewegungen bcrüorbred)en : fo beruhigen fie fid)

bei bem ©ebanfen, baf ber ^err 2CÜea in feinen Bügeln ^dlt unb

leitet, auf eine foldje 2Beife, baß fte fid) felbft ganj au§ bem ©ipicl

fejen, unb fiel) gar nid)t bafür anfeilen, baß aud) fte mitwirfen

foUcn bei biefer gottlid^en Leitung; fonbern ol}ne biefen Xxo^ wür^

iiin fte wol ztwa^ getl)an ^aben, nun aber wollen fie bloße 3us

fd)auer beffen fein, rva^ ber ^err l)erbeifül)ren wirb; al§ ob er in

menfd)licben fingen anbers al§> burd) menfd)lid;e Sßerfjeuge feinen

fKati) au§fül)rte! X)it erften finb folcbe, hk, wenn fte glaubten, eä

fei nur menfd)lid}e§ im (Spiel, i>ielleid}t oft erfd;reffen würben üor

ber "^Irt, \vk fte -fid) in t)erberblid)en SSej^rebungen gel)en laffen;

geben fte aber bem ©ebanfen 9iaum, ba^ ber ^err felbj! ^laa^

unb 3iel bejiimmt, unb wieber £)rbnung l)erbeifü{)rt nad) ber SSer*

wirrung, fo benfen fte, i()nen felbft liege nun feine Sorge weiter

ob wegen ber folgen il)rer ^anblungen, unb fte für \l)x 3;()eil bürf*

Un nun unt fo el)er aud) ol)ne 9J?aaß unb Drbnung bem nacbja*

gen, worauf i{)r Sinn gefiellt i|!. S5enn wtnn fte nun aud) nid)t

anberä fonnten aB geben, wk ber innere Slrieb unb bie äußere

9Zotl)wenbigf'eit fte fortreißen: fo werbe fd}on ber ^bä)^t forgen,

baß nicbt mel)r unb nid)t weniger erfolge, ala er bejümmt l)abe.

2Öag ift aber biefeä lejtc anberS, ah$ bie jlrdflicf)f!e @leid)gültigfeit

bagegen, ob ber Sßille ®otte§ burd) un§ gefcl)iel)t mit unferm Sßil--

len ober wiber benfelben? unb baburd) unterfcbeiben fid) bod) we*

fentlid) bie 2)iener unb greunbc ®otte§ üon benen, bie nur feine

^md)k unb willenlofe unbewußte SBerfjeuge ftnb. 2öaa anberö

aia bie jlrdflic^jle ®leid)gültigfeit bagegen, ob baä wa^ wir woöcn
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ju bem Qt\)bxt, \r>a^ @ott fe)ltp:eEen will unb beivaljren, ober ju

bem, tt)a§ er bod^ nur fann bdmpfen unb jerjloren wollen? Unb

bod) gel)6ren wir nur im erflen §alle mit unferm Sßillen in ba§

JKcict) ©otteö, im anbern aber in bie Sßßelt! ^ene erften aber, bie

in ©Ott jwar ben erfennen, ber alle§ tragt unb bewegt, unb auä

allem i>a§ ®ute Ijeroorjubringen weif, felbft aber ^id) in trager

3?ul)e be§ 2lbwarten§ wol}lgefallen , unb ftd) mit it)rer SBirffamfeit

mcl)t an bie feinige anfd)liefen wollen, muffen fte ffd) nidjt felbft

beffen jeil)en, baf fte bod) ®ott nur auf er fid) Ijaben unb fel)en?

wenn er iljnen bod) ber ifl, ber 9Haaf unb 3iel fejt, fte felbj! aber

bamit nic^t befc^dftigt ftnb, unb einen fold)en SJrieb nid)t in fiel)

tragen, fonbern nur untl^dtig 5ufc^auen, \va^ gefd;iel^t.

9flid)t alfo wir! bie wir nid)t fern fein follen üon ©Ott, fom

^ern in il)m leben weben unb fein; nid)t alfo wir! bie wir nic^t

nur einen auf er xin^ waltenben ©olt l)aben, fonbern benen ($()ri:

fiu6 üer^eifen \)at, baf er mit bem S3ater fommen wolle, S!Bof)*

nung ju mad)en in unferem ^erjen. Sft eö alfo eben biefer SSater

im ^immel, ber 'Willem bag rcd)te SOkaf unb bie gel)6rige ^rbnung

fejt, unb l^at er unö gegeben üon feinem ©eifte: fo fann ja offem

bar biefer nid)t anber^ in un6 wirfen al§ baju, baf aud) wir füre;

hm überall ^aa^ unb ,t)rbnung aufredet ju Italien unb wieber

^erjujlellen, äucvft alfo in bem fKMjt ber 9latur. S)enn baju

^at ber ^6cl)fte auf biefer ß:rbe ben menfd)lid)en ©eifi bejiimmt,

aU er am 2lnfange ber ^inge ben ©tammdltern unfereg ©e[d)lecl);

te0 bie (?rbe unb '2llle§, wa§ fid) auf il)r regt unb bewegt, über^

Qob, baf fie fid) biefelbe follen unterwerfen unb über fte gebieten.

Söir felbft alfo follen baä Maci^ ber irbifcl)en ^inge fein; i^re

S5ejiel)ung ju un§ foll fid) überall augfpred)en, unb foU bie red)te

^rbnung il)re§ 2)afeinS werben: ba§ ifi e§ worauf wir unfre Sf)ds

tigfeit rid)ten follen. ßdft nun ber ^6d)jlte für ben 2lugenbliff bie

natürlid)en Ärdfte wieber lo§ au§ biefer fd)on waltenben £)rbnung,

baf fte iia^ i^ncn gefejte SDkaf überfc^reiten , unb mel)r ober we*

niger v>on ben SSerfen ber ?l)Zenfd)en wieber jertrümmern: fo gilt

iia Weber ru^ige§ 2(bwarten/ wie wol ber 2(u§gang fein werbe,

nod; weniger aber fid) t^orid)terweife aud) jur Unorbnung unb QnU

jweiung verleiten laffen, unb bem ^6d)j!en an^eimftellen , wie ev

ju ber alten nod) bie neue SSerwirrung fd)lid)ten wolle; fonbern

alle fold)e ^reigniffe follen un§ immer eine neue 2lufforberung fein,

unfer ^aa^ unb unfere £)rbnung nod) ftrenger geltenb ju maö^m

«n t>m natürlid)en 3)ingen, bie J^errfd)aft be6 ©eifteg über fte imi
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mtt me^r ju bcfcjltgen, unb i^ncn baä ©c^jrdgc bevfelbcn immer

tiefer aufjubvü!fen; furj fie auf alie 2Öeife immer me{)r ju beugen

unter bie geiftige ©ewalt ber 9)?enfd)en, bie ber .^6d)fte if)nen felbft

jum ^errfd)ev gefejt l)at. 3e me()r wir nun baju hd jeber fold)en

äJeranlaffung unfeve Ärdfte aud) in bicfem neuen S^^re vereinigen

werben; je treuer wir un§ barin unterjltujen jeber mit ber ®«be,

bie er empfangen ^at, fei eS bie (5inftcf)t in bie (Baö:)^, fei e§ bie

©ewalt über bie ®emütl)er, fei e» ber Ueberflu^ duferer ^ülförnit^

tel: um befto me{)r werben wir ben S'lamen be^ |)6d)j!en oer{)errs

üä)m, inbem wir bem großen S5eruf, ben er un6 übertragen i)at,

fortfd)reitenb genügen.

lieber freilid) x\t biefe§ nur bie duperlid)j!e ^titt beffelbcn,

nur baäjenige, W05U auö:) fd)on ber wot)lt>erj!anbene eigene SSor;

tbcil unb bie genauere S3ered)nung über bie befte %xt baö ^nbtu

jufd^affcn, was ber Wlm\d) ju feinem immer me^r jufammengefejten

unb immer fünjilicber üerwiffelten ^thm bebarf, ben unterridbtetes

ren ^\)ül ber @efellfd)aft, burd^ ben bie Uebrigen bejlimmt werben,

\)on felbft antreibt, dlod) meljr aber, m. g. ^r., foüen wir eg un6

angelegen fein laffen, '^aa^ unb SDrbnung ju fejen in ber geifügen

SBelt, ja überall wo 5[l?enfc^en es mit £0?enfd)en ju tl).un l)aben.

Sf^irgenb follen wir ru^ig 5ul'el)en, wo bie SÄenfdjen in S3erfef)rt;

t)eit {)ingel;en; nid)t nur ta nid)t, wo unru()ige SSewegungen ber

menfdjlidben (Seele fcbon au§gebrod)en ftnb, wo entbrannte Seiben^

fd)aften fcl)on wütigen; nic^t nur wo ©igennuj unb .^errfd)fud)t

fd)on im ©treit gegen baä redete unb gute begriffen ftnb unb in

S5ebrüfhtng ausarten, follen wir inä dUttü treten; nicl^t nur wo
in bem üerberblidjften SSünbnip, ba6 gegen dltdot unb 2Bal)r^eit

gefd)loffen werben fann, ®cwalttl)dtigfeit unb Uebermut^ mit geigs

Ijerjigfeit unb fnecl)tif(^em Sinne jufammen wirfen, nid)t nur ba

follen wir offen unb füf)n l)ert»ortreten, wie ftd) aber oon felbj!

üerflebt, niä)t üwa fo, t>a^ wir wieber dn anbere^ in fidj unge«

meffeneö unb ungeorbnete», nur üon entgegengefejter "Kxt gcltenb

mad)en, um fo auf einem Umwege ^aa^ unb £)rbnung l^erbeiju:

führen, fonbern fo, bap wir burd) unfer ganjeg X>a\m, tmd) uns

fere 2(nftd)ten unb unferc ^anblung6weife baä wal)rl)aft gute unb

rid)tige »ertreten, weldjeä in ftd) felbft ^aa^ unb £)rbnung tragt.

2(ber nidjt nur bieä, fonbern ber ©eif! ber £)rbnung, ber in unö

lebt, foU aud) fd)on ein fdjarfeS 83orgefül)l in unä auäbilben, wo
ftd) fold)e Buftdnbe vorbereiten, welclje auf SSerni4)tung b^ilfamcr

©(^ranfen au§gel)en, unb wa;^ baa t^hm ber SJienfdjen forbert unb

«ßrefeiflten II. 7



jufammcnt)alt ju jev|!6ren unb ju 9efat)rbcn bro()en. Sa aud)

o^nc ein folcl)eg SJovgefüfjt unb ot)ne eine bcjümmte %h\i^t tjon

unferer (Seite foü burd) jeben üon unä in bem Äreife feineg S5e=

rufä unb feiner gefeüigen SSer{)altniffe maa^ unb SDrbnung fo fejl

gehalten werben unb fo gefiarft, bnfj bie entgegengefejten S3e|tre=

bungen fd)on im üoraug gebunben werben. SBot)l bem gefelligen

SSercin unb aud) nur bem, in ml(i)cm auf allen Stufen bie 3al)l

bercr red)t gro^ ifl, tt)eld)e burd; iljre ^anblunggweife unb burd)

ben ganjen STon il)re§ ßebenä al§ eine fraftige, nac^ allen (Seiten

^tn crfd)ollenbe ®otte§flimme erfd^einen, n)eld)e ruft, S5i§ l)iet)«t

unb weiter nid)t! l)ier füllen ftd) brechen bie jtoljen Stellen.

2Cber, m. g. %x., ifl bag unfer (Exn]! — unb wag !6nnte ung
wol an einem 3;age w'it ber (jeutige mel)r am .^erjen liegen —
begeljren wir ernjitid), bap btefe§ in jebem neuen Sal)re unfereä gebeng

immer fraftiger in 2Birffam!eit trete: fo muffen wir ung \}orne()mlid)

mit großer (Sorgfalt bafür l)üten, ba^ nid;t itrva bie woblgemeintejicn

Bewegungen unferer eigenen (Seele aud) in ein dl)nlid)eg Uebermaaf
augftromen, weld)eg ber ^err erj! jügeln mu^, wenn wir ung, wit eg

nur ju leid}t gefd)iel)t, mit fortreifen laffen, fei eg i?on bem gewalt^

famen, fei eg üon bem fd)leid)enben üerfel)rten SIreiben ber SKenfcben.

25enn übler fann bod) wol nid)tg geratf)en, ai§ wenn wir bag S36fe

überwinben wollen nid)t mit ©utem, fonbern wieber burc^ S56feg,

unb inbem wir ^aa^ unb S)rbnung yerfed)ten wollen, felbj! bie

®efejmofig!cit yerlejen. "Xber wk (eidjt werben md)t aud) oon
ben S3efferen üiele Ijieju öerleitet! Sa laft eg ung nur grabe l)er.

ougfagen, nur in bem 9J?aa§ werben wir üor fold)en SSerirrungen

fidjer fein, alg wir immer üoUftanbiger unb inniger in ber neuen

©c^opfung leben, ber, ©ott fei ^an!, wir aUt angel)6ren, unb alg

wir bem in il)r waltenben ©eifie folgen, ^enn nur burd) biefen

©eift \)at ber ^crr feine ewigen unb l)eiligen ^rbnungen oollig

cinl)eimifd) gemad)t in ber menfd)lid)en (Seele. :J)er ©cif!, welcher

in ung ruft, lieber 5ßater über alleg wag ^inber f)eift, ber ©eij!,

welcher jugleid) ber ©eif! ber Äinbfd)aft ift unb ber ©eij! ber

§rei()eit, biefer erfl befreunbet ung üollfldnbig jenem inneren SBcfen
ber gött(id;en [Regierung in menfd){id)en ^^ingen, fraft beffen alleg

leibenfd)äftlid)e unb ungeregelte ju bem gel)6rt, bem 2öiber|!anb ge^

leiflet werben mup, ^amit eg auf ^caa^ unb ^rbnung nhtxaU ju-

rüfgefüt)rt werbe. gBo aber biefer ©eifl beg ß{)ri|ientl)umg nod)
nid)t roaim, ta i^ auö;) hU t?ernünftige 9Zeigung drfenntnip ju

verbreiten m(i)t reine 2Bal)r^eitgliebe, fonbern erlaubt fid) leicht
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mancherlei Söinfelsüge ; ha ift aud) ber aufo^jfentbjle unb etfrigjle

©emetngeij! immer md) felb|lfüd}ttg, weil er baö ganje menfci)lid)c

@efrf)led)t nid)t umfaßt, unb alfo leibenfcljaftlid)en ja feinbfeligen

2(ufregun9en unterworfen bleibt. 9lur bie allgemeine Siebe, nur

bie reine Söal)rl)eit be§ 96ttlid)en ©eifle^ mad)en ganj frei.

9Bie fonnen wir aber irgenb barauf redjnen, mittelj! eineä

reinen unb kräftigen ithzn^ in biefer neuen (5d)üpfung aud) 9)?aaf

unb .Orbnung in ber gefammten menfd)lid)en SBelt felbji unter be^

nen ju crl)alten, bie leiber nod^ bem @ei|!e ©otteS, ber in OTen

leben modjte, üerfd)loffen ftnb; wie, fage id), !6nnen wir baö, wenn

nid)t biefer ©eift 5undd)ft in ber ©emeine ber ßl)rij!en felbjl bie

fegen§reid)e ^raft, alle untergeorbneten Zntxitht ju überwinbcn um
g6ttlid)e§ Wlaa^ unb l)eilbringenbe SDrbnung be§ ^errn aufredet ju

galten, immer mel)t burd) bie ^l)at bewdt)rt; wtnn ta nid)t ber

SBa^n immer mc^r yerfd)winbet , aB ob S3ortl)eil unb Qi)Xi be§

@inen fonne «Sdjaam unb 9?ad)t^eil be§ 2(nberen fein, fo ba^ allcS

immer in ©inem ©cijle gebunben ijt ju @inem 3we!f; wenn ba

nic^t Seber ba§ be» 2(nbern fud)t, o^ne ju fürdjten, ta^ er ba§

feinige verlieren fonne; wenn ba nid)t bie 3öat)rl)eit mit ber grofj

tm greubigfeit unb 3utterftd)t gefudjt wirb in iizbc, unb thm fo

bie Siebe ben l)errlid)en '^nü) ijat überall wa^r unb nur wa^r ju

fein! T>mn fo nur, bag wiffen wir, wirb bie ®eligfeit geforbert,

um berentwillen ber ^err gefommen ifi, unb nur fo bie S)?enfd)en

immer mel)r erlo)'! üon bem ©influ^ jeber unwürbigen &mait,

weld)e fie 5U fold)en maö;)t, bie in 2öal;rl)eit mül)felig unb bela^

ben finb.

^it'gU, m. g. %x., eröffnet ber ^err un6 allen ein neueö

3al)r ber ßangmutl) unb ber ©nabe. Söirb wdl)renb beffelben ber

Sroft, ben wir un§ juevfi oorgel)alten l)aben, un§ immer |!dr!en

in bem SSorfaj, ber ung l)ernad) befd)dftiget l)at: fo werben wir

aud) biefeg Sal)r benujen nad) bem Ijeiligen SBillen @otte§. 8aft

un§ ju htm Qnht trad}ten naä) allen geijiigen ©aben, fo üiel wir

bayon in un§ erweffen un'o auSbilben fonnen; benn aUt l)aben

rec^t gebraud)t eine ^raft in fidj ^aa^ unb £)rbnung ju unters

flüjen unb ^erju|!etlen, SSaö aber biejenigen betrifft, tit un^ felbfl

üerfagt ju fein fcl)einen: wir woEen un§> nid)t nur Ijerjlid) freuen,

wo immer wir fie in unferer 9^dl)e finben, fonbern fte aud) in @^:

ren l)alten unb in i^rer SBirffamfeit fd^üjen unb forbern wie wir

nur fonnen; benn e6 ijt tin öoUfidnbigeä 3ufammenwirfen oUer

Ärdfte unb (Babtn be§ ©eifieg not^wenbig, w^nn überall ber ge--
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I)orlgc 2öibevj!anb foll gelei|!et werben, wo eg barauf anfommt

^orf)mütt)i9e Stellen ju bredben. 2Cber nur in bem ^aa^, aU wir

ben ^inen ©eifl ungcjltort walten (äffen, au§ wcld)em mit ben

®aUn jugleid) ii)x rtd^tiger ©ebrciud) I}erüor9e{)t, werben wir Se*

ber für ftd) felbjl unb unfere ®emeinfd)aft ein reiner (Spiegel gotts

lidjen ?0?aa^e§ unb ewiger ^rbnung fein. SQSie ber g6ttlid)e ©eiji,

ber über ben Söaffern fd)webte, Wlaa^ unb SDrbnung in ber natürs

lid^en 2Belt grünbete, fo ba^ beibe ftd) burd) alle SSerwirrung unb

unter allem ©treit immer mel)r entwiffeln: fo würbe, atö (5^riftu§

erfd)ien unb fein (^eift auggegoffen würbe über alleä S^^ifd), ber

ewige (Srunb gelegt ju '^aa^ unb ^rbnung für bie verworrene

geiftige Sßelt. 85eibeg foU fiel) nun aud) in biefer immer meljr

entwiffeln, unb ieber 3eitabfd)nitt, wenn er üorüber ij!, ein Seug«

ni^ ablegen üon il)rer t>ermel)rten ©ewalt, unb fo oft ein neuer

beginnt, i|l bie§ baä Biel für 2(lle, in weldjen biefer ©eift lebt unb

wirft. 2)iefer ©eift aber ij^ fein anberer aU ber ®ei|l:-ber £iebc.

2>orum fagt aud) in SSejie^ung auf fte ber 2f^)oftel mit 9?cd)t,

nadjbem er, wie aud) id) eben getl}an, bie ßb^ift^" ermahnt ):)at,

nad) allen geiftigen ©aben ju txa<i)ttn unb nad) ben beften am

meiften, er wolle il)nen bod) nod) einen f6f^lid)eren SBeg jeigen,

benn ol^ne bie Siebe fei ba§ alleg nid)ta nüj. @o wie jene ©aben

allerbingg SSoUfommen^etten ftnb, unb je reid;er eine menfd)lid)C

©efcUfdjaft bamit auögejltattet ij^, um beflo befferen Seiten fie ent«

gegenfel)en fann: fo ifl bod) bie ßiebc aud) in bem ©inne erjt baö

SSanb ber SSoUfommenl)eit , weil nur burd) fie biefe SSoUfommen«

Reiten fo gebunben unb 5ufammenge()alten werben, bap fie ii)x ge*

i)6rigeS ^aa^ erfüllen, aber aud) ni6)t über baffelbe l)inau§gel)en.

£)en!t eud) weld)e geiftige ®aht if)x wollt obnc bie ikU : fo wirb

fie entweber al6 ein tobteS Siermogcn in ber «Seele fd)lummern,

ober einmal tx\vaö;)t auä) nur eine§ '2(nfto^e6 bebürfen um ftd) über

ta§> Wlaa^ ber freunblid)en 3ufammenftimmung mit ben übrigen

l)inauä 5u fteigern. T)it Siebe aber ift biefe§ S5Anb, weil fte felbjl

bie g6ttlid)e ^laa^ unb SDrbnung l)erüorrufenbe Äraft i|I. X)mn

burd) ^aa^ unb C)rbnung wollte ftd) ©Ott a\i§ ßiebc in ber <Bä)bi

pfung ber Sßelt offenbaren, unb ber Siebe »erbanfen wir 50?aaß

unb ^rbnung ber neuen <Sd)6pfung. TiUt^ anbere mup 5i)?aaf unb

©renje befommen; bie Siebe aber, mt fte beibeg l)eroorbringt, fo

tragt fie aud) beibeö in ftd), unb bebarf nid)t, ba^ e§ il)r gegeben

werbe, ^ie Siebe bebarf feinet 9)?aa^eg, benn fte ifl nid)t unge*

meffen; fie ^at feine jloljen SBellen, welcl[)e müpten gebrod()en wer«
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ben, Denn fte eifert nid)t, fte bldf)t fid) aurf> mä)t, fonbern t|t lang-

müt^ig unb bemütl)i9; fte fud)et ntd)t H^ i^re unb Id^t fid^ ni^t

erbittern — unb waS gdbe irol fd)dumenbere unb ungebef)rbigere

2ÖeUen aB biefeg ? — fonbern fie bulbet alleg, ttjeil fte aUe6 ^offt.

SBoIjnt fie alfo nur immer reicblicbcr unter unS in bem neuen £es

benäia()r, baä n)ir beute beginnen: fo «>irb un§ auä) bie ^iebe ju

ßbriflo, üon wcldjer allein alle djrifHicbe SSruberliebe ausgebt, alfo

bringen, baf wir auf ber einen <^dtt bie reine Bufammenjlimmung

unb baö froblicbe 3ufammenn)ir!en alleö @uten auf alle SBeife för*

bem, bamit immer mebr obne laute& ©etümmel unb o^nt ®efd)ret,

wie benn ba§ öon ßbnj^'^ ni<^t gebort werben foll, burdb eine

milbe aber unwiberjleblidbe ©ewalt, hk nur bie ©ewalt beä f^af;

fenben unb erbaltenben gottlicben SBorteö ijl, alle Sßellen, bie ftcb

auftbürmen wollen, gebrocben unb immer mebr alle ©emütber fo

gebunben werben burcb biefe gebeimni^üolle unb bod) offenfunbfge

iraft, ta^ wo ficb nod) etwaä empört in ber geijligen SBelt, eS

nirgenb bebeutenben SSorfcbub finbe, unb ba§ Ueberflutben einzelner

Zi)t\k nie wieber ju einer allgemein oerberblidben Ueberfd)wem;

mung anwadbfe, auf ber anbern Seite aber wir felbjl Seber für

ftdb unb unfere ganje ©emeinfcbaft immer weniger Unterbrecbungen

beä inneren griebenä erfabren, ben ber ^err ben ©einigen binter:

laffen 1:)at, unb immer feltencr unter un§ folcbe bebauernäwertbe

Aufregungen entfleben, bap aucb an ba^ ^eiligtbum be§ ^errn bie

jwar b^ilfame aber bodb immer brobenbe unb ricbtenbe ©timme

ergeben mug, S5i6 i)\ti)tx unb nidjt weiter! i)m follen ficb ^^9^"

beine fioljen SBellen.

@o la^t ung benn, m. g. gr., mit folcbem Slrofl unb fol-

cbem a3orfaj wabrbaft getroj! in bag neue '^ai)t unfereö £eben§

bineingeben. 2lucb biefeg, wir wollen un§ nicbt barüber tdufcben,

wirb unä wdbrenb feineö furjen Saufe6 gar mandjerlci barbieten,

wobei wir genotbigt fein werben, üoll Hoffnung unb SSertrauen an

ba6 SBort unferea Slerteö gebenfenb ju fagen, aucb biefe floljen

Seilen werben ibr 3iel ft'nben unb baS ^aa^, welcbeS ibncn ber

^err gefejt ^at. <^z^tn wir aucl) lange nicbt wie, wznn wir nur

in ber Äraft ber ßiebe, welcbe ftcb ber SSabrbeit freut, @ott um

fern £)ien|l nid)t üerfagen, Seugnif ablegen r>on bem SBillen beS

,^crrn, wo un§ eine freunblidbe S^b^r eröffnet wirb, t>a^ S56fe ju

überwinben fudben burcb ©uteS, unb bie Unwetter befd)wid)tigen

burd) SBorte beä griebenS, fo werben wir audj-, fei eS gleid) we*

ttig, boc^ immer mit bem unb il)m di^nlicl) wirfen, ber ben ©tür*
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mm unb bem ?Olectc gebot, auf baf c6 bal^in fomme, ba^ aUc

©türme nur aufer uns fein, in bem geijligen «l^aufe aber, in tvth

ä)tm wir »erfammelt ftnb, anö:) nur ba6 SSraufcn be6 ®ei|le6 ver-

nommen werbe, wcldjer unferem ©eijlc ba§ äeugnif giebt, baf wir

©ottea ^inber ftnb, weld)c treu ftnb mä) ber dit^ü unb Drb-

nung, wie ber ©ot)n treu i]! in feine§ SSaterö ^aufe, biefe§ '^auö

felbfl aber ftd) al§ ba§jentge bewa()re, weld)e§, wenn anä) bie ®e=

w^ffer fommen unb bie Söinbe weJjen unb baran ftofen, bod) auf

ben red)ten gelfen gegrünbet unüerrüflicl) fefl flef)t. limtn.

©ebet. 3a, aUmdd)tiger ®ott unb föater, wir bemütt)i9en

«n6 üor beinern St)rone bei bem SSeginn eines neuen 3at)rea un»

fere6 2:thm^, rvtiö:)t^ bu un6 wieber baju giebfl, bamit wir wd^^

renb bcffelben unS in beinern :l)ien|lte uhtn unb bein 3?eid) forbern.

£)u ber bu liUt^ 5df)mft unb mdf igejl, unb unter beffen Stegierung

ntrf)tS anberä 9efd)et)en fann a(§ bu gebietejl:, wirft aud) in biefem

3öi)re bcine SiJZadbt unb beine SBeia()eit burd) alle beine ^n\)xun'

gen benen enthüllen, weld^e ßuft l)aben an beinen Söegen, fo wie

flare ^fugen, um beine SBerfe ju fd)auen, unb aufget^ane £)f)ren,

um beine f)cili9e «Stimme ju üerne{)men. £) f^rdd)e fte nur ims

mer beutlid)er ju un§ au^ beinem 9efrf)riebenen Söorte unb au§

ben liefen unfereö ^erjenä, in votl(i)t bu gefdjenft t)aft beinen

©eifl. D t>erndf)mcn wir fie nur immer beftimmter, unb folgten

t^r in treuem @e{)orfam me{)r aB bisher, bamit wir baö SJlaaf

fdnben oi)nt ©treit, unb in bem 9Jeid)e, weld?e§ bein <Sof)n ge--

grunbet l)at, lebten o^ne florenbe SSerwirrung. Sß baju empfeljlen

wir bir für biefeö neue Sal)r bie ganje (5l)ri|ltenl)eit unb befonberS

unfere et)angelifrf)e Äird)c. Erbaue bu fte bir immer wol)lgefdÜigcr

hmd) bie SBirffamfeit beineä (^eifleö! laf bag £id)t beS (füangc;

tium§ auä) burd) i()ren :©ien|! immer l^eller unb weiter leud^ten,

unb anä) biejenigen baburd) evweft unb ju bem neuen ßeben wie;

bergeboren werben, bie nod) in ber ginfternif unb in bem <Bö)aU

im beg 5lobe6 ftjen! l8erEldre bu beinen @ol)n immer mel)r in

öUen benen, bie feinen 9'lamen befennen, unb laf überall ben ©eift

ber Drbnung unb beS griebenS l)errfd)en in ber ©emeine ber (If)ri--

|len! :J)aju laf gefegnet fein ba§ S5anb ber ßiebe unb ©emein;

fd)aff, weld)eS fte vereint, bie IBerfünbigung beineg Sßorteg unb bie

2CuStl)etlung ber S3crmdd)tniffe beineö (Sol)ne§.

Sßir em^fel)len bir aud) für biefeä Sö^r befonberS unfcr tl)eui

reg §8aterlartb. «Segne ben Äonig, ben Äron^)rinjen unb feine ©c*

ntöi^ltn, Uttb bö6 ganje Bmglidje SQan^l @ei eS aud) in biefem
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bcginnenben ^ai)Xt ein tbm fo gefegnetcS aU erfreulid)cö SSorbtlb

d^n|!ltd)er ©ottfeligfeit, auf ba^ alle getreue Untert()anen t{)re ßuj!

fet)cn an beffen ungeilortem unb ftd) immer me{)renbem 2Bot)ler9e;

l)en! @r{)alte bu bem Könige bie (5rleitrf)tun9 unb ben S5ei|!anb

beineS ©eifieä ^ur Erfüllung be§ großen S5erufeö, ben bu \i)m aufs

gelegt i)a% Umgieb ii)n mit treuen unb eifrigen 2)ienern, bie ii)m

l)elfen erfennen unb auäfül)ren, wag red)t unb wol)lgefdllig ift oor

bir. @rl)alte alle feine Untert^anen treu unb gel)orfam in bem

Umfange be§ 9\etd)e§, ireld)eg bu i^m gegeben ^a^, bamit unter

feinem ^(i)ü}^ unb <Sd)irm überall bie cl)ri|llicl)en Gemeinen ftd^

bauen unb njir unferm gemeinfd;aftlid)en Siele, ber 2let)nlid)feit mit

unferm ^rlofer, immer ndl)er fommen! 2)arum, gütiger (Sott unb

SSater, empfehlen mir bir befonberö bie (ix^ki)unQ ber Sugenb unb

ben d)rifHid[)en ^auäftanb überall in unferm SSaterlanbe unb in

biefer ©tabt, ba^ iebe§ .^auömefen, melcl)eg nad) beinem Sßillen

gefül)rt wirb, aud) bein ^ol)lgefallen erfal)re in feinem Snnern,

unb aufer ftd) leud)te al6 ein mol)ltl)dtige§ SSeifpiel. 3a fegne bu

einen jeben in bem SSerufe, ben bu if)m angemiefen ^aft, alfo i>a^

wir alle bie erfreulidbe ßrfa^rung mact)en, aud^ wir fonnen ttroa§>

beitragen bein 9ieid) ju forbern burd^ gewiffen^aften ©ebraud) beö

^funbeg, ba§ i)n un§ anvertraut, bamit öon einem 3al)re jum an:

bem ieber fonne al§ ein getreuer Äned}t üon bir über me^r gefejt

werben. 2)erienigen aber, über welcbe bu Slrübfal unb SÖSiberwar-

tigfeiten üerbdngt l)a|! in bem ßaufe biefeS Söbreg, nimm bid)

gndbig an, wenn fie il)re 3uflud)t hü bir fud)en, unb laf un$ aUt

immer mel)r erfal)ren, baf hü btm ^aa^t, weldjea bu allen 25ins

gen fejefl, ba6 Siel beiner odterlid)en ßiebe biefeg ifl, baf aud)

unfere ©eelen, beren bu bid) fo gndbig angenommen l)aft, immer

met)r ju bem redeten ^aa^t gelangen, unb ta^ benen, bie auf

bid) vertrauen unb bid) lieben, eben beöwegen 2(lle6 jum SSejlen

gereid)en muf. 2fmen.
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VII.

©er Slnfang be^ Seibenö Sl^tifli fein

jleiöenber ©ieti über bie ©unbe*

^affionä^rcbigt.

2:ejrt. ^)Jiatt^. 26, 55, 56,

3u ber ©tunoe f^rad) Sefu§ ju ben <Sd)aaren, 3^t fcib

öuögcgangcn ol§ ju einem SJ^orbec mit (Sc^werbtern unb mit

©tangen mid) ju fangen, bin id) bod) tdglid) gefeffen bei cud^,

unb ^flbe gele{)rt im Stempel, unb ii)r i)abt mid) nid)t gegriffen.

2tber baä i(l allea gefd)el)en, ba^ erfüllet würben bie @d)riften

ber ^ro)3f)eten.

SOt. a. %t. T)ai> ßeiben unfereS ©rtoferS war, wiewol e§ feiner

menfd)lid)en '^atux tt)iberfuf)r, bie ganj biefelbige war wie in un§

Mcn, bod) ttrva^ einjigeg, weit er einjig ijl unter 2(Uen ; wie benn

audi) ber ^influ^ aüeS beffen wa§ if)m begegnete, auf ba6 menf4)5

lid)e @efd)led)t ein fold)er ift, womit nid)ta anbere^ !ann üerglid)en

werben. 2fbcr er i)at aud) unö unb alle bie ©einigen aufgenoms

tticn in bie ©emeinfdjaft feiner ßeiben, inbem er fagt, e6 fonne

bcm jünger nid)t beffer erge{)en aB bem SÄeifier, unb bem £)iener

nid)t aB t>tm .^errn, unb aud) fte wie er tonnten nur burd)

Slrübfat in bie ,^errlid)feit einget)cn. ^iefe ®emeinfd)aft mit bcm

ßcibcn ßbnjli ifl allerbing§ wie aHe§ in ber Sßelt unter ben ©et*

ntgen fe^r ungleid) üertt)ei(t. ©ie |lrat)tt unä in bem wollen ©lanje

bc§ SO^drtprert^umg entgegen oorjüglid) in ben erj^en Seiten ber

d()ritltlid)en J:ird)e; milber gefialtet, im wefentlid)en aber thtn fo,

ftnben wir baffelbe ju allen Seiten, im ©injelnen wenigflenS alles

ntöl, fo oft Sünger be6 ^errn ba§ ^üangelium in fold)e ©egenben

brad)ten, in benen e§ öort)er nid)t gel)6rt worben war. "Kbtx au6)

tnnerl^alb ber d)ri|llid)en Äirdje felbft giebt cS ja immer nod) einen

©treit bc§ ßid)te§ gegen bie ginfterni^, einen Äampf für alles in

8c^re unb ßcben, wa^ au§ ben SBorten be§ SQtxm felbj! mittelbar

ober unmittelbar ^erüorgcl)t, einen Äam^f gegen mandjerlei leeree
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unb oetfet)rtc6, tt)a§ bie ?i)ienfd)en ju bem SBorte be6 ^erm l^ttt;

jugefcjt unb c§ bamit verunreinigt {)aben. Sn bicfen Ädm:pfen

nun muffen anä) Reiben wieberfe{)ren , weldje benen beg SvlofcrS

oi)nlid) ftnb. greilid) tt)ir für un§ fe^en oielleidjt gar feine SBaf)r;

fd)einUci)!elt, baf un§ ettt)a§ begegnen fonne, wa6 bicfen 9'lamcn

ücrbient; aber mx foHen ja aud) nic^t an un6 allein benfen unb

an ba6 waä unfer unmittelbare^ S5cbürfniß ift, aB ob bic djrift-

Iicf)c Erbauung nur eine ^a&it ber augenbliflidjen 9^ot() wdre,

fonbern wie allgemein bem SOJenfc^en nid?t§ menfdjUdjeS, fo nod)

weniger foE bem ß^rifien ttrva^ djriftlidjeS fremb bleiben. @rt)6l)en

wir bie greubigfeit unb bie ©id)erf)eit unfere6 Sebenö burd) bie

SSer()errlid)ung ßljrifti unb burc^ baä oolle S3ett)u^tfein ber ©cgs

nungen, weldje au§ feiner ©emeinfc^aft entf^ringen: fo muffen wir

auä) in bemjenigen, waS un§ felbft jejt gar nid)t betrifft unb un§

t?ielleid)t nie begegnet, bod) nid)t nur ben SBertl) ber @emeinfd)aft

mit bem ©rlofer aner!ennen, fonbern aud) un§ felbfl in unferm

Snnerilien barauf !prüfen unb barnadi fd)djen, ob aud) wir wol

biefeS unb jeneä unb wie würben ju leiften im ®tanbe fein, wenn

c§ un6 träfe, ^arum lapt un§ nun in biefer 5>iiffton6jeit bag

ßeiben be6 Srl6fer§ zhtn aU ein fold^eö betrad)ten, weldjeS ftd) in

ben ©einigen, wenngleid) in einem ^verringerten S!}?aaf jltabe , nod)

immer üon ^tit ju Seit erneuert, unb babei für l)eute bei bem 2(n:

fang be§ £eiben§ ß^rifti jle^en bleiben, weld)en un6 bie üerlefene

©teile au^ bem ©üangelifien in Erinnerung bringt. 2llle§ Reiben

bc§ (5rl6fer§ aber ging au6 öon ber ©ünbe, unb aud) bann nur

fonnen wir un6 einer 8;eiben6gemeinfd)aft mit i^m rühmen, wenn

un6 ßeiben treffen, mit benen e6 biefelbe SSewanbni^ i)at. 2Bic

er aber nun ba§ 2Berf, weld)eä i^m ®ott befohlen l)atte, burd)

feinen Zo\> jwar öoUenbet aber nid)t erft begonnen 1:)at, fonbern

fein ganjeä 6ffentlid)e§ ßeben ^inburd) l)atte er fd)on baran gear;

beitet: fo war aucl) bie 3eit feinet £eiben§ eine §ortfül)rung biefe§

2Ber!eä, benn xoa^i er bei bemfelben getrau, wie er ftd) unter bem

ßeiben bewiefen, ba6 fonnte nidbtä anberee fein, aU bie Erfüllung

beffelben S5cruf§ unter biefen befonberen Umfldnben, e§ war ber

immer üollftdnbigere ©ieg über bie ©ünbe, au^ weld)er

aud) fein Reiben feinen Urfprung na^m.

©0 werben alfo t>a^ natürlid)er SBeife bie beiben fünfte

fein, auf bic wir unfere SSctrad^tung ju rid)ten l)aben, ^uerft bie

©ünbe, au§ ber ba6 geiben be§ Erloferg feinen Urfprung na^m,

«nb bann feine ©egenwirfung gegen biefelbe unb fein ©ieg über
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btefelbe. 3!)aä fei t$ alfo, worauf wix mit eittönbet unferc d)rtffei

lidft 2(ufmcrffam!ctt rtdjtcn.

I. 2Benn n)ir mm fragen, wk benn ba^ Reiben be§ (5rt6=

fer6 in ber ©ünbe feinen Urfprung genommen ^at? fo muffen toit

nid)t bei bem TiUgemeinen fte{)en bleiben; fonbern wenn wir and)

ba§ SSetragen unb bie ^anblungSweife be^ (Srtofere, worin thtn

fein ©ieg über bie ©ünbe gegrünbet war, recbt üerfteben wollen,

fo muffen wir aud) auf bie befonbere ©eftaltung ber ©ünbc fctjen,

au6 ber fein ßeiben ()eröorging. Unfer ^txt \ü1:)tt unö ju ber

®efangennebmung be§ ^rl6fer6 In bem ©arten, wo er bie 9ladbt

mit ben ©einigen 5ubrad)te. -Da^in fam unter ber 2Cnfü^rung bc§

3uba6 eine grofe @d)aar, befte^enb jum 5^t)eil au§ bcnen, wcldje

oon ben ^of)enprie|ltern beauftragt waren, unter ber ßeitung beö

3uba§ ben ^errn ju fud)en unb ju binbcn, jum größeren ^i)eit

gcwifi aber auö einer üermifd)ten 59?enge, bie fid) au$ 9leugicrbe

unb wa6 fonjlt ben großen Raufen hti fold)en @clegent)citcn in

^Bewegung bringt, jenen §ugefellt 'i)atk:, öeranftattet war aber ^a^

®anje burd) bie ^o{)enprie|ler unb £)berj!en be6 SSolf§. SSBie nun

bei allen foldjen ©elegenbeiten bie 2(bftcl)ten unb ber ®emütf)ääUi

ftanb bercr, bie an ber ©:pije fte^en, oon ber SÄenge be§ IßolfeS

faum geal)net werben , unb eben fo ber gemeine Raufen oon ienen

jwar benujt wirb, aber ot)ne baf fte feine ©cmütl)gbeweguttgcn

tljciltcn: fo unterfd^eiben aud) wir billig, inbem wir nad^ ber ©ünbe

fragen, auö weld)er baS Reiben be6 ^rlöferö feinen Urf:prung ge--

nommen Ijabe, bie gro^e 9J?enge üon benen, burd) weldbe biefclbe

in ^Bewegung gefejt, unb auf beren S5efel)l baö @an§e oolljogen

würbe.

Sßa6 war nun, m. g. ^r., juerft bei ber großen ÜJJenge, bei

bicfen <3d)aaren weld)e l)inau6jogen, bie @ünbe, woburd) fte ftd)

tf)rcrfeit§ ber (Sd)ulb an bem IBlutc be§ ^errn tl)eilbaftig machten?

— Sßir bürfen wol feine anbere 3(ntwort geben, als ibre @d)ulb

be|lel)c in einer üer|!offten Unempfanglid)feit unb ®leid)gülti9!cit

gegen baS ®utc unb ®ottl{d)e. Erinnert eud) nur mit mir einiger

früberen 3tugenbliffe in bem i:thm bc§ @rl6ferö, unb üergleid)t fte

mit biefen, fo werbet ibr eud) leid)t baoon überjeugen. ©d)on

frub^r einmal, wie unö ber (^wangelift 3o^anneö*) erjdblt, bitten

bie .^oben^riefler einen nur bamalö nod) mtnber befannten dlatl)

gefaxt, aud) wd^renb einer fefHid)en 3eit 6()n|!um ju tobten, unb

*) 3oi^. 7, 44-49,
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t)attcn if)t;c ^imtt an^t\ä)iUt um t^n gefangen ju nef)men, tt)di)=

renb er in bcn |)allen unb ©dngen beS 3)em^elä lehrte. 2)tefe

!amen aber imt>errtd)teter <Ba<^t juru!, unb aB i{)re SSovgcfejten

ft'e beöwegen jur Sfebe jMUen, fo antworteten fte, fte t)dtten eä

nid^t x>txmoä)t, benn fo gewaltig wie biefer ):)Ciht nod) nie ein

?02enfd) gerebet. SBir lefen nun nid)t, ba^ fte fic, wie e^ in einem

f!rengeren 9?egiment wol gefd)et)en wdre, über i^ren Unge()orfam

gefiraft {)dtten, fonbern bie SSer^dltniffe fd)etnen l)ierin milb gewefen

§u fein; wol aber mad;ten fie i{)nen bamaB SSorwürfe über biefeä

©rgriffenfein öon ber ©ewalt ber Siebe be6 ©rl6fer6, als ob e» ftd)

für tk :5)iener ber ^ol^enpriefter nidjt jieme, fiel) l}ierin bem unge;

fegneten 83olf gleicbjufieüen, unb fragten fie in b'^vtem unb jloljem

3Jone, ob wol irgenb einer üon ibnen, ben 'Ifngefebenen unb IDber^

ficn beg fßolfS, an biefen SefuS glaube. 83on einem fold)en ge^

waltigen ßinbruf! ber Sieben beS @rl6fer§ auf bie 50?enfd)en au^

bem SSolfe lefen wir nun üiele ßeugniffe in ber ©cbrift, unb baf

bie 2)iener ber ^oben^riejlter aud) SJiu^e unb ®elegenl)eit b^^tten

if)n ju boren, fo mt iia^ fte ftd) biefem ©inbruff obne ftrdflid)e

^flid)tt)crlejung auö;) in ibren ^anblungen ganj b"i9^^en tonnten,

hi)xt un§ jenes S5eif:piel. SBenn alfo biefer (finbruff allgemein

geworben, wenn er nid)t nur dwa^ augenbliflid)eS geblieben wdre,

fonbern fortgewirft ):)attt, unb 2llle bemfelben eben fo treu geblieben

waren als jene: fo bdtten bie ^ol)enpriefter unb S)ber|!en feine 2)iener

gefunben, bie ibnen biefen 2(uftrag üolljogen Ijatkn, einen fold)en

SKann vok (SbrifluS war einem a5erbred)er gleid) ju binben unb

gefangen fort^ufübren um über gottlidje £)inge üon foldben gcrid)tet

ju werben, üon benen fte wol einfaben, ba^ fie bi^nn öiel weniger

wertb waren als er, unb eigentlid) gar nid)fS bebeuteten gegen ibn.

Södre alfo biefe Smpfdnglid)feit nid)t jurüfgebrdngt gewefen unb

erflorben in biefer ganzen ©d)aar : fo bitten bie ©reigniffc jener

'?flaä}t nirf)t ftattfinben fonnen, unb eS wdre bem ©rlofer geworben,

ba^ ber Jleld) nod) einmal t)or ibm oorüberging. Unb ©puren

eon jenem ^inbruü jcigten fid) allerbingS auä) biet nod). ^enn

nad) bem waS uns SobanneS erjdblt*), ging ber grlofer, als er

bie @d)aaren !ommen \)bxtt, ibnen entgegen unb fragte fte, 2ßen

fud^et ibr? Unb auf bie2(ntwort, Sefum üon S^iajaretb, erwiebertc

er felbjl, Sd) bin eS. £)a wid)en fie jurüf!, fagt So^nneS, unb

jlürjten jur (5rbe nieber, fo würben fte üerwirrt unb ergriffen, tn=

*) 3o^. 18, 6.
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htm SSiclcn unter ii^mn tool aud) Erinnerungen an bte ®twait

feiner 9fcbe unb an bie @t)rfurd)t, tt)eld)e er it)nen ab9enott)i9et; in"

biefem 2fugcnbli!! ^uxMh^xkn unb ben @inbru!f üerfldrften, ben

feine einfad)e gretmiitt)i9fett in biefen SBorten, 3ci) bin e§, unb

überf)au^t bie Unbefangenheit unb 9tut)e, womit er fid) i^nen bar^

bot, auf jeben mad^en mufte. ©enn ein fold^eS ^Betragen wie

biefeS, wenn aud^ md)t mit ber öoüen innern 9?ein^eit unb ®irf)ers

l^cit, fonbern mit etwaö menfdjUdberem oermifdjt, aber borf) im

©anjen ein fo(d)eä, fonnte man üon Sebem erwarten, ber mit bem

SSewu^tfein ber Unfd)ulb unb bem baburd) erweften 9)?utl)e au§i

gerüjlet, auf eine fold)e Sßeife im S^lamen berer gefuc^t wirb, weld)e

»Ott @otte§ unb menfd^lidjer ^rbnung wegen tm wenn aud) nur

befd)ränfte6 9?ed^t ^tten, über i^n ju gebieten. Snfofern alfo baö

betragen be§ ©rloferä in biefem 2Cugenbliff feiner (Sefangennef)--

mung' Weber tttva^ übermenfd)lid)e§ war, noc^ aud^ nur etwa6

ganj ungew6{)nlid)e», inbem i>a^ @egent{)eil unwürbig gewefen fein

würbe unb feig^erjig : fo bürfen wir freilid) wol fagen , wenn in

dl)nlid)em galle aud) ein ^(nberer auf biefelbe Söeife gerebet unb

9ef)anbelt ^dtte, fo würben biefe Wiener wol nid)t jurüfgewid^en

fein unb beftürjt jur Erbe niebergefallen. 2((fo war eö bod) üorjügs

lid) wieber bie ^erfon beä ©rloferö, weld)e fo auf fte wirfte, aber

gewif md)t tttva burd) eine befonbere 2tbfid)t (5{)rifti, unb auf eine

t)Ott if)m eigens üeranflaltctc wunberbare SBeife, fonbern e§ war

ber ©efammteinbruff feinet SBefenS unb 3:t)un6, ber lebenbig l)er=

öorgerufen eine fold)e SSirfung ]^erüorbradt)te. 3(lfo ©ipuren iener

em^fdnglid)!eit für baä reine unb gottüd^e in ber ^erfon be§ 6rs

I6fer§ finben wir aud) l)ier nod(); aber bod) fe^rten biefe 'it\^^^i

fenbeten nid)t wie jene, in benen bie geiftige ©ewatt beS ^errn

feine fo finnlid)c SBirfungen :^erüorgebrad)t {)atte, unterrichteter

SDinge jurüf, fonbern fte ermannten fid) wieber unb oollbradbten

ii)t aufgetragenes 2Ber!, nid)t mit SBiberflreben unb unter dnt-

fd)ulbigungen , wie man eine unwilüommne ^flid)t ooUjiebt, fon^

bem mit ber (Sleid)gültigfeit beS 2(lltdglid)en. Unb bod^ gab ber

@rl6fer, ber freiUd) nid)t, wie mand)er anbere nid)t uneble COZann

wol getrau ()aben würbe, an jenen unwinfübrtid)en <Sd)re!fen an^

fnü^fen unb i^n burd) ben Bonner ber 9iebe er^6{)en unb bann

burd) fte t)inburd)fdbreiten fonnte^ bennod) gab er i^nen burd) feine

ferneren JReben ©e(egen{)eit genug, in fid^ j« ge{)en unb fid^ ju

fagen, bap aud) biegmal i^re S)beren eö il)nen nid)t alä ^ilid)U

t)erlejung 1;)attzn auslegen fonnen, wenn fte ben weit über fte Züt
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erhabenen Wtann ge()en liefen, weil btefe§ SSerfaf)ren webcr feinet

nod) i{)rer SBürbe gemdf war; allein feine 9iebe ging an i()nen

oerloren, unb jenen unn)illfü()rlid)en erjlten ©nbruff abgeredjnet er?

fd)einen fte al§ ganj würbige Sßevfjeuge einer ©ewalt, weldje ben

oorwurfäfreien unb in ber offentlidjen 5S)?einung fo ^od)geflellten

S;ef)rer, wie einen anbern wirflid^en SSerbrecf)er gegen g6ttlid)e £)rbs

nung unb menfd;lid)e bel)anbeln fonnte. Sa wo eine (gewalt, bie

baö ©Ute ^emmen will, foldje :Diener genug mit leidjter 9)?ü^e

ftnben fonnte, nun ba war aud) @ünbe genug, um ba§ Seiben be6

©rloferg b^rüorjubringen. X)mn ©ünbe, \a fdjwere (Sünbe ijlt ge^

wip eine folc^e burd) entgegengefejte, wenn auä) nur üorübergel)enbe

geijüge 2(ufregungen , burd) unwillfül)rlid)e, wenn and) nur finn=

lid)e ©inbrüffe, weld)e "oa^ ©ute unb @üttlid)e l)erüorbringt, fid)

felb|l jlrafenbe ®leid)gültig!eit!

Unb nid)t beffer j^eUt fid) un6 bie ganje 9J?affe be6 SSolfe«

bar, bie aud) l)ier bei ber ©efangenneljmung be§ @rl6fer§ i^re

SSertreter f)atte. Senn unter ber (Sd)aar, weld)e fid) ben abge;

fd)iften iDienern jugefeEt l)atte, mögen wol fo SD^and^e gewefen

fein, bie öfter jene flüd)tige SSegeifierung für (5l)rijltum getl)eilt l)at-

Un, bie un6 in tm ^üangelien fo ^auft'g entgegentritt! Sßenn er

auszubleiben fd)ien unb ntd)t nad) feiner ®ewot)n^eit unter tm
erflen auf bem gefte erfd)ienen war, fo entjlanb ein gropeS fragen

unter bem 58olfe, wie unä Sol)anne§ erjdl)lt, wirb er fommen ober

ausbleiben? warum üerjie^t er fo lange? '2(ber wenn and) md)t

biefelben ^erfonen, ganj dl)nlidbe wenigftenS unb auS berfelbcn

klaffe finb l)ier biejenigen, welche jejt, wie eS fd)eint eben fo we;

nig eifrig für bie <Bad)t beä fKaÜjt^, als (5l)riflo juget^an, bie

(Sefangenncbmung beS (^rloferS nur als einen ©egenftanb ber 9^eui

gierbe bel)anbeln ol)ne alle beftimmte 3;i)eilnal)me, nur fd)auluj!ig

wa^ ftd) babei jutragen unb wie eS gelingen werbe. Unb wenn

bie "Kpo^ti 9?ed)t f)aben ju fa^en, mt eS and) ber ganje ßufam-

menbang ber ®efd)id)te lebrt, ba^ unfer ^err l)ocbgead)tet unb bcs

wunbert gewefen if! »or allem SSolf: fo finb and) bie wieber bie^

felbigen unb üon berfelben klaffe gewefen, weld)e am folgenben

Stage weiter gingen unb fid) ganj gegen ßl)ri|!um auf bie (Butt

ber ^ol)en^rie|!er fd)lugen, um il)nen alle blinbe Äraft ju leiben,

weld)e ein aufgeregter SSol!Sbaufen ausüben fann, inbem fte frifc^

unb bereitwillig alle folgen auf fic^ ju nebmen, unb liViz etwanigc

gottlicbe ©träfe mit il)ren 9?ad)fommen ju tragen, über t>tn fonjl

fo SSewunberten baS Äreujige, Äreujige ausriefen, unb fo bem
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T6mifd)en ßanbipflegev ba§ 3^ot)c§urt()eil ^cä ©rloferS abbringen

()alfen. — Unt) la^t e§ eud) md)t wunbern, baf id) aud) biefen

nur biefelbe Unempfanglicbfeit unb benfelben ©tumipffinn jufd^vcibe.

25cnn gel^apt ()aben fie bcn ©rlofer n{d)t; imb wa^ fo erfd^eint,

baö war aud) nur augenbüflicb in if)rem ®emüt{) aufgeregt burd)

biejenigen, öon benen ftc bearbeitet unb angetrieben würben, wie

benn übert)au:pt eine befümmte SBibrigfeit gegen ba§ ®ute unb

Sß5a{)re urfprünglid) in ben ®emüt()ern ber großen 9}?enge nidjt

wol)nt. 2(ber ifl bem SOienfc^en einmal nid)t barum ju tt)un, bie

©inbrüffe, weld)e gottUdje 2Bat)rI)ett unb g6ttltd)e§ geben in i^m

^erüorbringen, fejl ju f)alten; mad)t er barau6 nid)t baä ernjlte ®e;

fd)dft feine§ gebend: bann i)l er eine letd)te S5eute berer, wtid}z

wirflid) gegen ba§ ®üU unb SSSa^re arbeiten, bewegltd) burd) finn^

lid)e 58orf^iegeIungen, beweglid) burd) menfd)Ud)e§ 2(nfe^n; furj

alleö aud) bag fcl)Umm|le fann für ben '^(ugenbUff auö fold)en

SiKenfcben gemad)t werben, unb oi)ne ^iä) auf biefe !ün|!lid) erregte

©timmung eineö im ©anjen für ba§ ^o()cre unem^fanglid)en

8Sol!e§ ju flüjen, {)dtten bie .^of^en^riefter ben Äob beö ©rl6fer§

auf biefem ^ege fd)WerHdt) i)erbeifüt)ren fonnen.

2ßcnn nun aber, m. g. %x., aud) für un§ üon einer ®emein=

fdbaft ber Seiben (I^rifti bie Siebe tjl, ju weld)ei' wir berufen finb:

muffen nic^t wir, bie wir mitten in bie burd^ baä freie iid:)t beg

@t>angelium§ i^eller erleud)tete d)rifllid)c Äirdje geftellt finb, bafür

wenigfteng 'ftd)er fein, ba^ un» auf biefem Sß3ege eine fold)e ßeibenä--

gemeinfd)aft nid)t ent|lel)en fann ? SBirb nid)t fd)on üon Äinb^eit

an ber geijttge "Kttn oorbereitet, um ben ®amen be» g6ttlid)en

SG5orte§ aufzunehmen? äßirb nid)t biefer @ame in bie @eele gcs

ftreut, e{)e ber S5üben wieber erwartet ober üon erfliffenbem Unfraut

befejt fein fann ? ©timmt nid)t aud) ^txnad) bie ganje ©eftaltung

unb 2Cnorbnung be§ 2:thm^ baju, bie @m:pfdnglicbfeit für ba§ götts

lid)e immer wieber ju erneuern unb aufjufrifc^en ? Sollte man e§

für moglid^ l)alten • bei allen biefen befd)üjenben unb belebenben

^ülfämitteln, ba^ irgenb etwaä anberea bie ®cmütl)er ber (5l)ri|Ien

abjiel)en fonne r>on ber Sl^eilna^me an &)xi^o unb an feiner

<Baä)i'^. X)a^ fpdterl)in irgenb ttwa^ foöiel ©ewalt über fte ge*

winnen fonne, um hierüber nid)t nur l)erüorjuragen, fonbern aud^

bie wn Äinb^eit an genarrte '^n^dnglid)feit fo in ben J^intergrunb

§u fteüen, bd^ Siebe unb SSewunberung fid) in eine (Sleid)gültigfeit

unb einen ©tumspfftnn üerwanbeln, weld^e l)ernad), eben wie e^

bei biefen au^ bem SSolfe 3uba gefd)a^, üon ben geinben be6 ßr«
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loferS in 2)ien|l genommen iverben fonnen? T>a§) woUm rv'ix nun

freilid) nicbt fo letd)t be{)aupten. 3unad)jl fd)on be^^alb nirf)t, weil

gar nid)t ju benfcn ifi, baf in ber ®emeinfci)aft bev (5{)nj!en eine

Seinbfd)aft gegen ßf)rijlum entflel)en fonne, wenn aud) nur in

Sßenigen, bie ftd; bann eben fo wie e§ bie ^o{)en^riefier maö^Un,

iene§ gleid)gültigen ^aufenä bebienten. SSielmetjr wollen wir glau;

ben, i>a^ bei allem ©treit über ba§ ($I)ri|Ientl)um felbf!, unb wenn

aud) nod) fo fel)r biejenigcn, bie i^n erregen unb oabti an ber

©:pi5e flel)n, ein ^Ijeil bem 2lnbern ©d)ulb geben, bap fie ^einbe

(5()rifti unb feineö 9?eic^e» waren, bem bod) nid)t alfo fei, fom

bem üielmebr beibc Zi)tik für (5l)riftum eifern, nur bap beibe ober

ber eine wenigjlenä üon beiben im ,3rrtl)um ftnb über feine ^Ibftd^t

ober feine 5i}Zeinung; unb baf, wenn nun bie 2(nfül)rer ftd) aud)

an bie 5i}?enge wenben unb biefe in eine leibenfd)aftlid)e S5ewegung

fejen, e§ bamit nicl)t bie SSewanbni^ l)abe, ba0 weil fte für baö

^6l)ere unempfdnglid) ftnb, fi'c um fo e^er fonnen aufgeregt werben

für unb gegen 5i}?enfd)enfajung unb menfd)lid)eö 2(nfebn. «Sonbern

wieviel 9}ii^üer|!anb ia Unt>erjlanb anü) habd obwalten, unb mit

wie unred)ten SQSaffen auä) möge gefod)ten werben, alle Sl>cilnal)me

an fold)em (Streit rül)rt bod) oon bem geweften ©inn für baö

^6l)ere l)er ; unb wem Reiben barau§ entjleljen, ber aä)tt bag nid)t

für bie ®emeinfd)aft ber Reiben ßbrij^i, auf er nur in fofern ürva,

aU wir aud) ba^ ju ben Seiben ßl)ri|li redinen, wa^ er empfanb

bei bem Unüerftanb unb bem worübergebenben .^aber unter feinen

Süngern.

"ilber ta^ zo aud) unter benen, bie ben 9kmen (ii)n^i befennen,

eine fold)e Unempfdnglid)feit für ba§ ,^6l)ere giebt, wer woük ta%

Idugnen, ber nur um fid) fiel)t unb babei an ba§ @leid)nip bc6

©rloferö üon bem ©amen beg g6ttlid)en SBorteö benft? ^arte

©eclen, für weld)e alle unfere bearbeitenben (5inrid)tungen nod)

nid)t erweid)enb genug finb, ad) e§ giebt bereu ! Unb hk mand^erlei

2(nfed)tungen, fie wirfen nod) eben fo augtrofnenb auf weniger ge=

fegnete @emütl)er! Unb bie Sorgen be§ gebend unb bie 9ieid):

tt)ümer ber Sßelt ftnb nod) immer überwad)fenbe§ Unfraut! Unb

fo lange e§ neben ben treuen unb juüerldf igen Jüngern ßl)rifii nod)

fold)e jurüfgebliebene ober ^urüFgefommene Seelen giebt, fo fonnen

fie aud) thtn fo, wie bort ba§ SSolf »on feinen Dberen, gemif-.

braud)t werben üon fold)en, th falt unb felb|!füd)tig genug ftnb,

ha^ fte um weltlid)e§ ju erl)alten ober ju gewinnen, ftd) wirflid)

aU geinbe beg ©uten betragen, ba^ auf bem ©ebiete beö weit?
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Ud)en gemcinfamen 2:thtn^ geforbert werben foU. ^k Seiben nun,

bie ben treuen £)ienern beg ^errn auf irgenb einem ©ebietc au§

biefem Bujltanbe ent|le{)en, bie ftnb wirflid) in ber 2Ce^nlid)feit ber

geiben ßljvijli. Unb wie üiele Qkht e§ beren! ja wie allgemein i|l

bie Älage, baf e§ beren befidnbig giebt! :3^enn bie treuen 3!)ienet

ßljrijli |!el)en immer unb in ieber SSe^ietjung auf ber <BtiU bc§

©Uten, mögen fte e§ nun, felbf! an bie «^anb geben, ober nur be;

nen ^ülfreid) unb willfaf)rig fein, von benen e§ auSgel)t. SOßenn

e§ alfo t)intertrieben wirb, inbem bie ^igennujigen unb ®ewaltt^d-

tigcn burd^ SSorf:piegelungen aller 2Crt bie SKeinung unb ben SSei*

jlanb ber an unb für fid) für ba§ ®ütt wenig erregten 50Zengc ges

winnen: fo leiben iene, unb wenn audi) fein Äreujige, freujige

über fte aufgerufen wirb. SSiewol aud; ba§ feiten ausbleibt; benn

©igennuj unb ^errfd)fud)t finb ber reinen ßiebe jum (guten gegem

über immer entweber leibenf(^aftlid^ unb gewalttl)dtig, ober arglijlig

unb l^eimtüffifct). SBeil nun aber biefe bod) immer nur wenig

au6rid)ten fonneu o^ne jene 9)2enge, fo wenbct fid) nun aud) billig

bie aä}tt wol)lt(;dtige Siebe ber Sünger Sefu am meiften benen

unter unfern SSrübern ju, weld^e am meiflen in ®efal)r finb in

eine fold)e Unem:pfdngUd)feit ju oerftnfen, bamit fte offen ert)alten

werben für ba§ ®ute unb immer me()r gewaffnet gegen jene Um:

triebe, bie oon üerberbten 5Kdd)tigcn ober fonjt 2lngefel)enen au§;

gel)n. @o oft wir an biefe§ „,Kreujige" benfen, ba§ fo bebeutenb

baftel)t in biefer lejten ^ntwiflung ber güljrung be§ ©rloferg, unb

e§ un§ fd)wer auf» ^erj fallt, wie leid)tftnnig bie S3erfül)rten fitr

bie Zijat il)rer S3erfü^rer bie SSerantwortung übernehmen woEten

X)Ox ©Ott unb 5[)?enfd)en, fo ba^ bie ^ot)enprie)ler ftd) mit bem^

felben fRtd}t rein wafdjen fonnten wk ^ilatug: wieviel df)nlid)c8

fallt un§ nid)t m au§ ben @efd)id)ten ber SOicnfdjen im ©ro^en

unb im kleinen! Unb wenn wir nun bebenfen, bap aud^ unter

benen, weld)en eö l)ernac^ burd)g ^erj ging, baf fte- ju betrug

unb ben anbern 2lpojteln fagten, ^^x SO^dnner, lieben SSrüber, wa^

foUen wir t{)un baf wir feiig werben, ober unter benen, bie hti

anbern ®elegenl)eiten üon ber 2öal)r^eit be§ @t>angeliumä ergriffen

würben, mand)e wn biefen Äreujigern mögen gewefen fein : tok feljns

lieb muffen wir nic^t wünfd^en, foldjer ®ünbe auf alle Sßeife üor^u^

beugen, unb unfere S3rüber üor bem 3wj^önbe ju bewal)ren, in wcl*

d)em fte fo oerberblid)en @inwir!ungen 9Jaum ju geben fd^ig finb.

Söa§ war aber jweiten^ bie ©ünbe in htn ^oljen^rieftern

unb 2leltef]ien be§ SSolfe^, burd? welcl)e biefe grope SKenge in S5c»



113

wegung gefejt wav? Za^t un6 babci \a md)t üevgeffen, ha^ gerat»c

t)on itjnen ber @rl6fev felbflt fagt, ©ie wiffen nid^t waS fie tf)un,

unb baf aud) ^nuUiö biefe gelter be6 Solfe§ üorjüglid) im ©inne

i)at, ivenn er 3fvael ba§ Scugntj? giebt, ®ie eiferten wol um ®ott,

aber mit Unüerflanb *). ^alkn mir un^ an biefe SSorgdnger, fo

tuerben mx fo get^afftgen 2Cnficbten nid)t 9\aum geben, ha^ hti

biefen ©cgnern be§ ^r{6fer§ eine Seinbfd)aft gegen baö ®ute überj

baupt 5um ©runbe gelegen t)abe; benn wiberfprerfjen wollen wir

bodb biefen beiben nid)t. (Sd)werlid) alfo werben wir ttwa^ an-

bereä fagen fonnen, al6 aud) biefeö fd)on fei an^ jenem unüerftdm

bigen @ifer b^rgefommen, ber aber weil er nicl)t ganj rein war —
benn ürva^ unreine» ift immer im ©ipiel, wenn ber @ifer fo tn§

unDerjlidnbige au6weid)t — aud^ nidjt wagte offen b^voorjutreten,

fonbern lieber ein binterliptigeg SSerfabren einfcblug. :©enn offenen

(Streit mit bem ©rlofer unb offnem 2(uftreten gegen ibn im 2(ngej

ftdbte be6 SöolfeS bitten biefe ©egner, wie wir au§ bem ©tili*

fd)weigen ber ßyangcltften fd^liefen fonnen, immer oermieben.

©injelne jwar b^^tten fie bigweilen abgefd)ift, um fragen an ii)n

ju jltellen, woburcl) fie eine <Bad)t gegen ibn befdmen; bag war

aber burdb bie flare unb zln^ad)^ SfiSei§l)eit be6 @rl6fer§ immer üer^

eitelt worben. ^^lur einmal Ijatkn fte e§ gewagt, i^n gerabeju ju

fragen, er möge ibre ©eelen nicl)t langer aufbalten, fonbern e6

gerabe i)txaü§) fagen, ob er ßb^l^^i^ fei; ^^^ £»- <^^^^f unr ftd) mit

ibnen barüber ndber gU üerjUdnblgen, aucb felbft eine üorlduftge

grage an fte ricbtete, fo wicben fte ibm gleidi auö, unb Ijattm

nid)t ßuft ficb mit ibm in einen ®ebanfenwed)fel über biefen ©es

gcnftanb einjulaffen. ^eimlid^ aber waren fte unter einanber ein§

barüber geworben, e6 fei beffer ba^ @incr umfomme, benn bag baö

ganje SSolf ju ©runbe gel)c. ©ie wollten alfo aud) in biefem

diati)t baä S5efte it)reg SSolfeg auf eine tbdtigc SBeife, unb "oaii war

ber (Jifer; ba^ fte aber glaubten ibrem SSolfc, weld^em ber @rl6fcr

feine !perf6nlid)e SBirffamfeit au§fd)(ie^enb wibmete, unb burd) bie

Uneigennüjigfcit unb ^efd)eibcnbeit fetneg ^irfen§ beutlid) genug

geigte, ba^ @r nid)tä anbereö wollte, aU ta^ ^olf ju bem leiten,

voab ju feinem gerieben biente, biefem SSolfe fonne burd) eine fold)c

Söirffamfeit in ^i)nn unb Sebrc ein wefentlid)er 9'lad)tl)eil entfte-

ben, unb ta^ Sod) ber duperen Äned)tfd)aft, üon bem fte e§ am

liebsten befreit bdtten, fonne burd) ^a^ \va^ er lebrte unb forberte,

*) 9löm. 10, 2.

5pt:ei»iciten II.
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ftatt erleid)tevt üielmei)t fe crfrf)n)ert werben, ta^ baö SSolf ganj

ju äSoben gebrüft würbe, ba§ war ber Unüerjlanb in i^rem ^tfer.

Rotten fie aber babei reineg ^erjenö fein fonnen, t)atte fid) t)inter

btefcm eifer für ba§ SBol)! be§ äJolfea in feinem SSerbaltni^ ju @ott

unb beffen üon SBenigen red)t oerjlanbeneßrwä^lung nid)t ein anberer

©ifet ocr|!eft für i^re eigene ^b^^ "nb für ibre bi^bctige Sßeife ju

lebten unb ha^ SSoIf burd) ibv 2(nfebn §u beberrfcben : fo würbe

bodb ii)x (Jifer ben natürlicben ©ang genommen b^ben, ba^ wenn

fte (5bn|li Sebrc unb ©ebote für fcbablid) ^iükn, fie ibn l^atUn

offentlicb ju wiberlegen unb offentlicb gegen ibn ju toaxmn gefucbt

;

benn fo pflegt reiner (Jifer aufjutreten. '^ber jene üerborgenc

@d)ulb, jene gebeime SJüffftcbt auf ftcb felbf! binberte fie taxan,

unb notbigte fie faj^, ftatt e§ auf ben Erfolg einer Sßiberlegung

onfommen ju laffen, lieber ©ewalt mit einem (eeren @d)ein be6

9?ed)te§ anjuwenben. 2Benn fie biefen SBeg nid)t eingefcblagen

bdtten, fo Ware aucb baä ßeiben be§ ©rloferä nicbt b^beigefübtt

worben; benn in bem offenen ©treit ber 9?ebe würbe er fie immer

befiegt b^ben, unb fie bitten bann obne ftcb felbjl ju wiberfpred)en

unb alfo fid) üor aller ^tlt ju üernicbten, ttn 2ßeg ber ©ewalt

nidbt mebr einfcblagcn Bnnen, unb feinen SSorwanb Otti)aht, ibn

jum Sobe in bie ^anbe ber 9fcmer ju überliefern. Q§> gilt alfo

t)on ibnen, wa6 ber ßrlofer fagt, SBer aber S56fe§ tbut, ber fommt

nicbt an ba6 Siebt, auf bap feine 2Berfe nidjt gejiraft werben *),

unb ba§ war ibve @ünbe. S)ie 2(nbanglidb!eit an baS üdterlidbe

©efej unb bie alte <B>itU fann übertrieben gewefen fein, ber Söunfch

einen Idngjlt vergangenen 3uftanb jurüfjufübren war tböricbt, ba§

Sflicbtüerjieben ber Seieben ber ^nt für folcbe, bie baö SSolf leiten

wollten, melleid)t unüerantwortlicb : bie eigentlid)e @ünbe aber war

bie, bap fte unter einem leeren 58orwanb unb gegen beffereä Sßiffen

geiftige6, mod)ten fie eö nun aud) für verberblicb l^aittn, m<i)t mit

geifiigen SOBaffen befdm^ften, fonbern mit fleifcblicben, nur weil fte

nidbt wollten an§ Siebt fommen, bamit nid)t ibre blop duferlidben

SGBerfe obne ^erj, bamit nicbt ibre unreinen 2(bficbten gejltraft würben.

3ßir aber, m. g. ^r., wir — unb ta^ gilt bocb im weiteren

«Sinne üon 2lüen unter benen wir leben — waren, wie ber 2(po|lel

^auluö fagt, ebebem jwar auö^ ginj^erni^, nun aber finb wir ein

Sielet in bem ^errn **). Söic gebt eä alfo bodb ju, bap aucb «»ter

un§ ßbnjlen eben biefe ©ünbe — benn e§ bebarf wol feiner SSei*

*) 3p^. 3, 20. **) (&p\)tl 5, 8.
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fpiele au§ htx SSergangenl^eit ober ®egenn?art — aud) noc^ immer

»erfannt, imb bann natüvlid) für alle biejenigen, bie nur auf bem

einfad)en SBege offner 9)ittt()etlun9 unb 3ufprad)e ba§ ®utc unb

2Bal)rc ju forbern tviffen, eine £luelle wirb oon Setben, bie wal)r:

Ijaft in ber 2lel)nl{d)feit ftnb mit ben ßeiben be6 ^errn? 2öa6

foUen wir anberg fagen, aB ba^ leiber barauS am beflen ju fe^en

ifi, e§ fei nod) nid}t alleS unter nn§ wie e§ fein foll. lihtx, nidjt

ift biefe§ ttwa wie anbere mcnfd)licl)e ©d)wdcl)en unb UnüoUfom;

menl^eiten, üon benen ja, wie wir wol wiffen, aud) bie Äirdjc

ß^rifti l)ier nid^t frei fein fann: fonbern biefeg ift mel)r; eä ijl ein

2ü(i)m , ba^ a\x6) ba§ innerfte ©emütl) nod) ein Äam^fplaj if!,

wo tx^t unb ginfterni^ fid) ftreiten. X)enn wo bie innerfle @e=

ftnnung fd)on rein ift unb ßid)t, ba \^ für biefe (Sünbe fein fRmm
mel)r. S)enn wer nur [d)on feine Suft ^at an bem tx^t, mag bann

aud) immer nod^ oiel ^inftcrni^ in ii)m fein, bie burd)leud)tet wer;

ben muf : bod) fann einem foldjen nid)t§ lieber fein, unb er fan«

nid)t§ SSeffereä be9cf)ren, al§ ba^ alle feine SßSerfe an ba§ Ü;id)t

fommen. I)enn wer nur baä Sxeid) beä ßi4)te§ aud) in ftd) felbft

forbern will, ber weip aud), baf, fo voit man auf ben innerften

a3ewegung6grunb feiner Sßerfe ftel)t, fte alle in ®ott <^tX{)<xn finb.

3öa§ aber 5wifd)en biefem innern SSewegungögrunbe, jwifd)en ber

reinen '2lbftd)t cinc6 wo()(wollenben ®emütf)eg unb ber duneren

^anblung liegt, barüber Id^t fid) ein füld)er gern prüfen üon Sebem.

:£)enn wag e6 aud) mangen)afte§ unb tabc(n6wertl)e§ fei, Svrt()um

unb Uebereilung, 2;eibenfd)aftlid)feit unb SSerfdumnif , bap baa Tillen

anä iHd)t ^erworgejogen wirb, fann einem fold}en nur jum gropten

ä5ortf)eil gereid)en, weil er baburd) geförbert wirb in ber ©elbj!-

erfenntni^ unb in ber (^-rfenntni^ beffen, wa§ ju einem gottgefdls

(igen 2Banbel gel)6rt. 3a, m. g. %x., wenn nur alle, weld)e fic^

ßl)ri|!en nennen, auf biefer (Stufe fidnben, wie unüoUfommen fte

übrigeng fein m6d)ten: fo gdbe eg bann nid)tg anbereg unter un§

alg bie ®emeinfd)aft beg 2id)teg, brüberlicl)eg S5efenntni^ unb brü^

bcrlid)en äufprud), weld)eg alleg nid)tg ift alg griebe unb ^reube in

bem beiligen ©eift. .I^enn wer beg anberen Söerfe ftraft, wenn fte

ang £id)t fommen, ber tbut freubigeg, weil er ein wol)lgefdUtgcg

Sßerf \)errid)tet im 2!)ienfte feineg ^errn; unb weffen Söerfe fo ge;

flraft werben, bem wiberfdl)rt freubigeg, weil er äugerid)tet wirb ju

biefem £)ienj^. 3öo aber bie lih^i^i nid)t rein i|!, ^a ift a\x^ bie

greube am 8id)t nod) nid)t üoUfommen; eg ent{lel)t oielmel)r ein

SSebürfni^, für fo(d)e gdlle bag £)unfel ber Jbeimlid)feit ju fud)en,

8*
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unb eine wenn anä) nuv üorübevge^enbe greube an bev SSerborgen--

t)tit unb an ber ginfiternif. Se weniger nun jeber, ber ftd) bal)in

jtellt," feine eigenen Gräfte in üoHe S;i)dtigfeit fejen fann, tt)eiB

weil er in \)im ^(ugenblif! t>on ber 2ßa^rt)eit abgewenbet iji, bie

allein üoUen 9)?ut() giebt unb ert)a(t, tfjeiB weil er mhtn bem

Sßerf, weld)e0 er üerrid)ten will, nocl} eine anbere (Sorge 1;)at,

namlic^ baf feine '^bftd)t nid)t an§ Sid)t fomme; unb je mel)r e^

gugteid) jebem beffen '2lbftd)t mä)t rein ij!, gerabe auf ben g(üf=

licf)en Erfolg anfommt: um beflo me^r ijl er genotljigt, '2lnbere

burd) allerlei Si}?ittel in 3:i)atigfeit ju fejen, unb fo entfielet bie

®unbe ber J^ol}enpriejkr unb 2leltcften immer wieber aufö neue.

S5iup un6 nun baä Reiben beö @rl6fer§ bie tief|!e (Jmvfin=

bung baoon geben, bap jebe ft)ld}e |)anblungäwetfe, ber ©egenflanb

fei weldjer er wolle, bod) immer wieber gegen i^n unb fein 9?eid)

gerid)tet ift: o fo la^t un§ auf alle SBeife barnad) trad)ten, ba^

wir un6 ganj Io§mad}en oon ben Umftrifhmgen ber ginfternip,

um enblid) ganj im ßic^te ju wanbeln. SiKüffen wir aber gej^eljen,

cä liege in ber Unüollfommen()eit berer, weld)e bie ©emeine ber

(5t)riften bilben, bap nod) immer au§ biefer jwiefad)en ©eftaltung

ber ©ünbe ßeiben il)ren Urfprung nel)men für bicienigen, bie ^hm

t)on einem reineren ©ifer, ba§ 9icid) ©otte6 ju forbern, befeelt ftnb

:

fo la^t una, bamit wir auc^, wenn biefe beffere 9?eibe un§ trifft,

i)a$ unfrige tl)un fonnen, jweitena fragen, wie benn nun ber &x-

lofer biefer ©ünbe entgegengetreten ift, fo ba^ er in bem .Kampfe

gegen biefelbe feinen S5eruf ooUfommen erfüEt l)at.

II. S5ei biefem jweiten 3:i)eil unferer S5etrad)tung fonnen unö

nur bie eigenen SBorte beö @rl6ferS feiten. @ie ent{) alten freilid^

nid)tö, alö ba^ er in biefem '.ilugenblifE auf bie SSergangenl)eit ju;

rü!fiel)t, inbem er namlid) ju ben @d)aaren fagt, Sl)v feib je^t bei

nad)tlid)er SBeile bewaffnet f)erau§gegangen um mid) ju fangen, mt
man einen 9?duber ju fangen fucl)t in feinem verborgenen @d)(u!pf=

winfel; l)abe id) bod) tdglid; mitten unter eud) gefeffen im Slems

^el unb gelehrt, unb 'ü)x Ijabt mid) nid)t gegriffen, ^ierin aber,

m. g. Sr., liegt zweierlei, woran wir aud) für un^ t)ollfommen

genug l)aben, ndmlid) ber ©rlofer legt ein Seugnif ah für fic^ felbft,

aber aud) ein Beugnip gegen bie, mit benen er eö ju tt)un 1i)atk.

25a6 Seugni^ von ftd) felbft ift l)ier nid)t fo beutlic^ au^ge^

f!pro^en, aU mel)rere bergleict)en lauten, bie wir in ben 9?eben beä

©rloferö finben ; aber eö liegt bod) in bem 3wfönimenl)ange. £)enn

fel)t nur juerfl, mit weld)er 3ufrtebenl^eit er auf fein 6jfentlid)e$
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Sötrfcn unb gel)rcn im Sl!em^cl juvufftef)t ^ wie er ftd) unb benen,

mit tt)eldf)en er rebet, bic Ärnftigfeit unb SBnf)r^eit feiner 9?ebe,

tt)ie fte ftc aud) oft tonnten em^funben I)aben, oergegenwarttgt, in-'

bcm er ftc erinnert, ba^ fte bcm wa^ er öffentlich) ^dt^xt, nid)t

mit Erfolg .n)iberfprocf)en ^atkn, fte würben eä alfo aud) jejt md)t

fonnen, ba^ fte wa» er ^zti)an feineä Unrecl)te§ Ratten jei^en Un--

mn, unb fte roiirben e§ auci) jcjt muffen ftel)en (äffen, moä)kn fte

i()n nun binben unb \va§> fte fonft wollten mit il)m anfangen ober

md)t. Snbem er biefe§ 3eugnip ablegte fiir bie innere unb reine

2Bal)r{)eit feinea SßSirfena unb £el)ren§, weld)e6 fid) o()ne JBeforgnif

eineg SSabeB yor aller SBelt offen binfiellen fonnte, rul)te er nun

mit Sßo^lgefallen auf bem SBerfe, welct)e§ er hi^ haljin geführt

unb unter biefer ©ejltalt nicl)t weiter fitljren foUte. Snbem er aber

biefeä 3eugni^ ablegte, erfüllte er jugteid) feinen S5eruf. ^enn
wa§ aud^ ber ^rlofer t^nn fonnte um bk @emütl)er ber S!}?enfd)en

ju ergreifen, ba§ grofte, ba§ wa§> allein iitt ©tanbe war fte un^

aufloölid) an iljn ju binben unb hzi il)m feft5ul)alten , eS toax tm*

mer nid)t§ anbere§ al§ dn 3eugni^ üon ftd) felbft, welc^e^ er ah
legte. 2(lle bie fd)6nen SBorte, woburd) er bie Wlü\\ä)zn ju ftd)

cinlub, unb alfo ein erfteä SSer^dltnip mit ii)mn anfnüpfte, inbem

er il)nen S3erl)ei^ungen gab üon bem, wa§> fie burd) i^n erlangen

würben; alle bie tiefftnnigen SBorte, weld)e feine ndberen Sünger

jebeSmal mit befonberer greube üernal)men, weil e§ il)ren (Slauben

befeftigte, wmn er if)nen 2(uffd)luf gab über fein SSer^dltni^ ju

feinem SSater, )x>a§> waren fie anber§ al§ eine 9?eil)e l)errlid^er 3cug=

niffe, weld)e er ablegte üon fid; felbft? SBenn wir un§ nun erim

nern, wie l)dufig folcl)e ^eugniffe in ben 9?eben be§ ^rl6fer6 üor^

kommen, unb rok nid)t ju Idugnen ij!, gerabe burd) fold)e 3eug;

niffe \)ahz er grofe SBirfungen auf bie @emütl)er l)erüorgebrac^t,

ia wie er baä aud) aU eine üon feinen erften ^orberungen aufftellt,

wenn er von ftd) felbfl jeuge, fo fei fein 3eugni^ wa^r, unb eS

foUe angenontmen werben, ba e§ bod) bie Siegel i|! überall unter

ung, ba^ bem Seugni^ cine§ 93?enfd)en üon ftd) felbj! n{d)t nur

nid)t öiel geglaubt wirb, fonbern baf man aud^ nid)t oiel 'oon \oh

ä)tn t)dlt, welcl)e eö in ber 2Crt l)aben, üiel üon ftc^ felbft ju jeu;

gen, unb weld)e meinen baburd) etwa6 ^u gewinnen: fo fragen wir

un6 wol 5ucrft mit fRt6)t, worin benn biefe§ lejtere feinen ©runb

ijaht. SBarum wirb feinem fo leicht in feiner eigenen <Baä)t ge^

glaubt? warum t|! e§ ein fo allgemeiner ©runbfaj, bap feiner t>cr=

möge ju jeugen üon fid) felbfl? 9iur be§wegen weil wir überall
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bic @ünbc üOMUöfejcn, unb in 58crbtnbung mit bcr ©ünbe öud)

Un Srrtt)um, unb beibc am ftdfttgjlen unb gctt)6i)nltd)j!en barin

fid) offcnbrtrcnb, baf bcr 5S}?cnfci) fid) tdufd)t über ftd) fclbfl, unb

baf er aucl) nid)t feiten 2(nbere tdufd)en wiü. 3öcr aber fragen

fonntc, 2Beld)cr unter euct) !ann mid) einer @ünbe se{t)en, ber

burfte aurf) felbjl für ftd) jeugen unb fonnte ©lauben verlangen

für fein äeugnip. :©arum fo oft bcr ©rlofer auf bicfc Sßeife üon

ftd) fclbjl jeugt, rebet unb t)anbelt er an^ bem 35ewuptfein feiner

eigent^ümlid^en Äraft, auä bem ba^ er bic 3öa^rl)eit fei unb ba§

ßid)t ber SBclt, unb fprid)t burd) bic ftrenge gorberung be§ ©lau--

bcn§ feinen Untcrfdjicb v>on allen anbern 5DZenfd)en auf baä !rdf=

tigjlc aus. S)arum trat er aud) iejt ber vereinten ©ewalt ber

©ünbe, bie auf il)n einbrang, mit nid)t§ anbcrem entgegen, aU

mit einem folct)en Seugni^. Sn biefem ^(ugenbliff, wo feine duperc

SBirffamfeit ju @nbc ging, fonnte er mä)t^ mel)r aU auf feine

bt§l)erige 5Birffam!eit baö ©iegel brüffen burd) biefc§ 3eugnif.

Züöi) wir unter einanber glauben bod) bem 3eugni^ eines SDZen;

fd^en Xfon fid) fclbjl am meiflen, wenn er e6 im 2fngeftd)te bcS

^obeS ablegt. X>a, meinen wir, fonne er nid)t mel)r tdufd)en

wollen, t>a gel)c il)m ein rid)tigeS SSewuptfein auf, bie Sßal)rl)eit

fd)eine bieS eine 2Ral in fein SnnerfieS, unb er tdufd)e aud) ftd)

felbfi nid)t; waS einer bann geflcl)t ober aud) rü^menb unb banfs

bar auäfagt, baS l)alten wir für feine innerfte 2Bal)rl)eit. Sßicüiel

mel)r alfo fonnte ber @rl6fcr barauf rcd)nen, ba^ e§ ju feinem

SSeruf gel)6re unb n{d)t ol)ne «Segen für fein SBcrf bleiben fonne,

wenn er fid) in biefem bebeutenben 'ICugcnbliff nocl) beifällig ju

oUem befenne, wa$ er bisher getl)an unb gelehrt, fo baf jebermann

inne werben fonne, er nel)me nid)tS jurüff unb nid)tg tl)ue il^m

leib. SBenn gleid) nad) bem ewigen 9?atl)fd)luf ©otteS baS 2öei;

jenforn feine Srud)t bringen fonnte bis eS erjlorben war, unb alfo

erj! ber 3;ob beS ^errn fein öoUer ©icg war über bie (Sünbc: fo

jtcEt bod) ta^ gute SSefenntni^, weld)eS er wdl)renb feines ßeibenS

bcfannt, woüon biefc 2Borte ber '^(nfang ftnb, feinen S^ob erj! in

bem red)tcn £id)te bar; unb mit üitö^t l)af bie d)rij!lid)e Mix(i)t

üon 2(nfang an einen l)ot)cn SBcrtl) auf baffelbe gelegt. Wlit biefer

grcubigfeit, mit biefem mutbigen 3e"9ni^ war ßbnftuS ©teger in

bem TCugcnbliff, als er in bie ©ewalt feiner %tmtz geriet^; unb

in ben ^erjen feiner Sünger befrud)tete biefeS Seugnif, wenn au6)

bicS im TCugenbliff nid)t merflicl) würbe, ben Wltxt^, mit tt)cld)cm

fte ^ernad) auf gleic|)e SBeife offentlid) im Ztmpü in feinem "Sflamm
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ki)ttm uttb wtrften, unb öUe ©laubigen 1;)ahm ftd) immer hatan

ttqmtt unb gefiarft.

Smmer jebod) fonnen unb wollen wir un§ barin ben ßrlofer

mä)t jum SSorbilb fejen, bap wir glauben fonnten jum ©ieg über

bic «Sünbe, fowol über bie Unem^fdnglicbfeit alö über bie Salfrf);

t)üt ber 50?enfd)en, ctwa6 ®ro^e6 unb ©egenöreidjeS ju wirfen

burd) ein ßeugnip, weld)eö wir i>on une felbft ablegten. 2)enn

wenn wir aud) &\auhtn fanben, wdre e§ aud} nidjt frül)er, bod)

öielleid)t unter fold)en Umjlidnben, wie ber ©rlofer l)ter jeugte: wa§

l)dtten wir benn von un§ fclbjlt ju jeugen ? 2Bir belennen \a irtii

mer gemeinfam unb ieber für fid}, ta^ wir nid)t§ ftnb für unS

fclbfi, fonbern nur üwa^ in ber ®emein[d)aft mit if)m; wir bic

dizhm, er ber Söeinjltoff, fo ba§, wollen wir grud)t bringen, wir

an i^m bleiben muffen; wir be!ennen, ba^ wollen wir leben, nid)t

wir leben muffen, fonbern er in un§. '^m baburd) alfo fonnen

wir iljm dbnlid) fein unb bleiben fdjeint eö, wenn wir üon bem;

felben jeugen, üon bem er aud) j^eugte, ndmlid) üon il)m. X)a^ü

i)(it er ja oon 'Einfang an feine 2Cpofiel unb mit i()nen anä) un6

berufen, bap wir feine Beugen fein follen, unb gewi^ erwartet

aud^ feiner oon un6 irgenb einen wirflidjen S5eitrag, großen ober

fleinen, ju bem ©iege über bie ©ünbe oon ttwa^ anberem. Unb

bic ßeiben ber (S^riften um iljreö ©laubenä willen i)ahm i>tn gc;

feierten S^lamen bc6 SfJidrtijrertbumg nur baüon, i>a^ fic mit bem

Seugni^ üon il)m jufammen^ingen. 2(ber bod) wtnn unfer Seug-

ni^ oon il)m frdftig fein foü unb lebenbig : fo mup e§ jugleid^ ein

äeugni^ fein, weld)e6 wir oon unä ablegen. 2)enn jejt, ba audj

"oa^ SGBort ber (Schrift üon i^m jeugt, fann unfer 3eugnif nur ttwa^

fein, wenn wir üon i^m gcugen burd) unfere ®efd)id)te. ©o wie

er eigentlid) gefommen war, baf er üon bem SSater jeuge unb t^n

offenbare; aber er mu^te um bie§ ju tl)un üon fid) fclbf! jeugen:

fo aud) wir, bcren SScruf ift üon i^m ju §eugcn, muffen üon un6

fclbft jeugen, unb bürfen aud) Tinfiprud) barauf mad)en, ba^ unfcrm

3eugni|t geglaubt werbe, weil wir unö nid)t unferer felbft rül)mctt,

fonbern feiner. 3;rctcn wir mit bicfem 3ßugni^ ber (Gewalt ber

<Sünbc entgegen: fo fann e§ freilid) gefd)el)en, ba^ üerjloftc ©ün--

ber if)re greube baran l^ahm, wie auc^ bei bem a;obe beö @rl6fer§,

bap wir md)t einmal m§> felbjl belfen fonnen nad) tl)rcr SGBcifc;

wir werben aber bennod) baburd) aUt'm 2(nbern l)ülfrcid) fein, unb

wenn auc^ duferlid) befiegt, bod) in ber ^i)at <Sieger fein übet

bic @ünbc.
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Unb bieg, m. 9. ^x., ij! and) tie allgemeine ©efd^idjte beS

Seugniffeg öon Sl)nj!o unb aller ßeiben, tt)etrf)e bie wa^un Sünger

beä ^errn wegen beffelbcH unb alfo in @emeinfd)aft ber ßeiben

<5l)ri|li felbf! jemaB erbulbet tjahtn. X)af fte il)re eigene ®efd)id)te

vortrugen al# bie allgemeine ®efd^id)te aller 5iÄenfd)en, yon ber

aber biejenigen, n)eld)e nod) nid)t an ben ©rlofer glauben, nur bcn

crflen nieberfrf)lagenben ^i)tü erlebt Ijaben, ba6 war il)r Beugni^,

unb bamit griffen fte ben 9)lenfd)en an§ ^erj unb befiegten in

il)nen bie ^errfd)aft ber ©ünbe, wa{)renb fie felbft üon ber äußeren

©ewalt ber ©ünbe ergriffen würben. Unb immer ftnb e§ aud)

biefelben beiben ©ejlalten ber @ünbe, weld)e unä babei entgegen^

treten, ^ie <Sünbe be§ üerblenbetcn SSolfeö, wie ungefd)lad)t cä

ftd) aud^ gebel)rbe, erregt mel)r mitleibige 5^l)ranen, wie aud) hzi

bem ßrtofer al§ er fagte, Serufalem, Serufalem, wie oft l;abe iä)

beine Äinber oerfammeln wollen, wie eine ^enne il)re J;üd)lein

»erfammett unter i^re SlwQ^l/ ^^^^ ^w ^^l'^ iiid)t gewollt; wie oft

'i)abt id) bir gefagt, wa^ ju beinem ^rieben bient, aber bu l)afl e§

nid)t üernommen ! 2)ie ®ünbe ber unreinen ^ül^rer erregt me^r

unfern ^ifcr, wie aud) bei bem ©rlofer, al§ er fein SBe^e aufrief

über bie (Sd)riftgelel)rten unb ^l)arifder, weld)e, fagt er, bie <Sd)lüffel

be§ ^immelreid)§ l)dtten, aber weber felbft ^ineinfdmen, nod) an--

bere l^ineinliepen. 2lber wie l)ier im 2lugenbliff feiner ©efangennel);

mung, wo beibe vereinigt waren, ber ©rlofer ol)ne ber einen ober

ber anbern jener ©m^finbungen freien £auf §u laffen feine Äraft

jufammenbrdngt in biefeS Seugni^: fo ijl aüd) für un6 unb wirb

immer für alle ß{)riften biefeg 3«ugnif ba6 einzige rid)tige fein,

worin alle unfere (Jm^fmbungen bei ber nod) in ber ßf)riflen^cit

l)errfd)enben (Sünbe enbigen. i^enn e§ giebt nid)t6 frdftigereä, um
bie ginflernif , bie ftd) wieber in bie ©eelc eingefd)lid)en l^at, ju

burd)bred)en, al§ ba6 Sengni^ won bem 2id)t, bei weld)em jeber

felbfl feine SBerfe ftrafen muf , unb ba§ 3eugni^ üon bem ^rieben,

nad) weld)em baä SSerlangen txwaä)tn mup, wenn er ftd) in einem

entfd)eibenben '^ugenbliff aU ber ®emütl)§ju|lanb eines» 2Cnbern ju

crfennen giebt. Unb fo i|! e§ eben biefe ©tanb^aftigfeit beS Beug^

niffe§, weld)e allein iebe§ ßeiben um beS @rl6fer§ willen ju einem

fold)en abelt, weld)e6 in ber 2fe^nlid)feit mit bem feinigen t|t.

3(ber in benfelben SBorten legt ber @rl6fer md) jweiten§ tin

3eugni^ ab gegen biejenigen, mit benen er e6 ^u t{)un l)attc. @§

liegt barin unoerl)olen gegen bie @inen ber SSorwurf ber S^igl)«;

jigfeit, mit weld^er fte immer bem offenen Äamipf auögewid)en
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waten, imb biefc l)ln9 mit beni Sßewit^tfein il^rer umieinen '2(bftd)i

kn auf baö genaujle jufammen. ©egen bte 2(nbcm lag barin

eben [o beutlid) ber SSorwurf beg SBanfelmut()e§ unb bcv 2Jeran:

berltd)fett, weil ja offenbar bie ^inbrüffe verflogen fein mußten,

bie fte fonft üon iljm aufgenommen (}atten. Unb beibeö, baS ßeug;

nt^ für ben ©rlofer unb baä 3eugnip gegen bie @ünbe, {)dngt aud)

not^wenbig jufammen. 2ßie er in biefem 2(ugenbUf!, wo i()m nur

wenige Söorte ju ©ebote ftanben, unb er bie SSirfung, weld^e biefe

t()un modjten, gar nid)t weiter verfolgen fonnte, bod} üon feiner

fatfdjen @rf)onung wiffen woHte: fo muffen wir eä audb un6 em^

^fof)(en fein laffen, wenn wir für bie <Qad)t be§ ^errn unb gegen

bie @ünbe ju wirfen gebenfen, baä ^eugnip gegen 'ok ©ünbe eben

fo wenig ju unterlaffen al6 taä für ben ©rlofer, unter ben S^rüb;

falcn be§ ditxd:)i^ ®otte§ eben fo wenig al§ in fotrf)en Seiten, wo

un§ leirf)teä @:piel gegeben ijl in ber gorberung be§ @uten. Sm=

mer fei unö baö ernflte Söort unb bie ftrcnge 9tebe gegen tik ©ünbc

eine ^eilige ^flid)t, unb nie muffen wir, i(i) will nicl)t fagcn üer^

meiben, fonbern aud) nur »erfdumen, bie 9}?enfd)en, wo wir nur

irgenb l)offen bürfen, ha^ fte tS> faffen werben, aufmerffam barauf

ju mad)en, waä fte eigentlid) l}inbert an ber ©eligfeit ^^t'ü ju

neljmen; am ftd)erften aber werben wir e§ tt)un fonnen, wenn fte

fid) gegen ba§ ®nU auflef)nen in unferm ©ebict. £)enn ba !6n=

nen fte an unferm 9?ed)te ju reben nici;t jweifeln, unb wir ijahtn

t^r innerfte§ ©ewiffen auf unferer <^iiik. Tonnen wir bann nodb,

unb baö wirb in fold)em galle fetten fel)lcn, eben fo auä ber un--

mittelbaren Erinnerung il)re§ unb unfere6 gemeinfamen £eben§ re=

ben, wie ber Erlofer l)ier tl)at: o fo i|! ein fold)eä SBort gewif

ba§ frdftigflte, wenn aud) bie SBirfung nid)t im 2(ugenbliff bemerft

wirb. iSenn ein folct)e§ ruft ben SIKenfd^en 3(ugenbliffe in ba§

®ebdd)tni^ jurüf, beffer aB bie, in benen fie ftcb tbtn befinben,

fo baf fte ftd) geftel)en itiüffen, e§ fonnte beffer um fte fletjen, wenn

fte ienc fcjltgebalten l)dtten unb ben @eift berfelben in i\)um 2;ihm

walten liefen, unb iia^ fte ftd) and) nid)t verbergen fonnen, wel;

d)e6 biefer (Seij! fei, unb worauf e§ alfo anfomme. SBenn fo in

bem ^I^erjen berer, wetdje ftd) eben empören gegen t^a^ diäd) ®ot;

tt^, eine geheime (Stimme geweft wirb, weld)e für baffelbe rebet:

gewif e§ giebt feinen fd)6neren ©ieg, ben wir erringen fonnten in bem

2(ugenbliff ber aufern 9Jieberlage. @o ber ©rlofer unb wir nad) i^m.

galten wir nun bie 3uöerftd)t fefl, baf tln foldjer @amc
nici)t üergeblid^ geftreut werbe: bann werben wir un§ aud) übet
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böö, tt)a§ un^ fclbfl auperltd) begegnen !ann, eben tximit ju troflcn

wiJTcn, womit ber ^rlofer ftrf) berutjtgtc. ^n§ mupte alle§ 9cfd)e:

f)en, bannt erfüllet würben bie (Sdjriften ber ^ro^ljeten. Sn biefen

namltd), m. g. ^r. ^ wuftc er bie gottlid^en 9?at{)fd)lüffe nieberge--

legt; wtnn er alfo fagt, £)a§ alle§ mu^te gefc^e()en, bamit erfüllet

»erbe wa^ bie ^ro:pt)eten gefd)rieben l)aben tion beö 5i}lenfd)en

©obn : fo üerbanb er bamit bcn ©lauben, ber \i)n immer befeelt

batte, ba^ alle 9?atl)fcblü[fe ©otteö «nb aUt SSerbei^ungen ®otte§

in i^m felbjl Sa unb lixmn waren ; ben ©lauben alfo, ba^ fo wie

biö jejt biefe <Sd)riften an ibm unb burd) \):}n in Erfüllung gegan--

gen waren, fo werbe aud) bem übrigen bie SSollenbung niö:)t fel)len.

S5aS @nbe aller jener SBeiffagungen ifl ba6 !6fHid)e SBort, ba^

eine 3eit fommen werbe, wo ber ©eift @ottc§ über alleg Steifet»

foU au6gegoffen werben*), unb wo feiner met)r ben '2lnbern lebren

wirb, weil alle r>on ©ott gelebrt fein würben **). 2luf biefe gott*

lid)en SSerbei^ungen , beren ftd) ber ^err anä) fonjlt getrofiete ***),

fal) feine (Seele aud) in biefem üerbangni^ooUen 2(ugenblif!, unb

üon biefer 3uüerftd)t begeijtert gab er ftd) benen 1^in, bie i1)n banbcn,

um ibn jum Stöbe ju fübren. @old)er J^offnungen erfüllt unb in

i^rem .^erjen gewi^ ftnb üon jeber aud) alle bie gewefen, weld)c

gewürbigt worben ftnb 5tbeil ju nebmen an ben Reiben be§ @rl6s

fer§. Witttn unter ibren Reiben fonnten fte ftd) erquiffen an fro;

ben 2(u6ftc^ten für ba^ 9ieid) ©otteS, weld)e6 nid)t nur bejleben,

fonbern fid) audb weiter fortpflanzen foUte big an ba§ (fnbe ber

5tage; unb tbeilten alfo aud) ben @ieg über bie ©ünbe, ba^ bie

dufere ©ewalt berfelben ibnen bie greubigfeit beä ^erjen^, in

SBcjug auf t)a§> wofür fte litten, nid)t ju rauben oermod)te. Neffen

fonnen ftd) immer Tille üerfeben, weld)e im ßinflang fleben mit

bem, weld)era ganj anjugeboren unb un^ ganj bii^SWÖ^fee" fu»^ «n§

Mt bie einjige unb bod)|le (Seligfeit ift. Sa wie ba§ SBort ©otte§

an ibm in Erfüllung gegangen ift, bafi er burd) Strübfal unb ^ob

eingeben mu^te in feine ^errlid)feit: fo wirb aud) bae ßejte erfüllt

werben, wa^ üon ibm gefd)rieben flebt, baf alle feine geinbe wer^

ben gelegt werben jum (Scbemel feiner gü^e ****). 'ilmen.

*) 3üel 3, 1. **) 3mm. 31, 34. ***) jc^. 6, 4.3. ***) 1. Äev. 16, 25.
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VIII.

©ie tt:6(lHd)e QSer^ei^ung Q.t)vi\}i an

feinen gOZitgefreuäigten»

^afftonäprcbigt.

IJcjit. Viifoe •'23, 4-3.

Unb 5efu§ fprarf) ju i()in, aßa()rUd) tc^ fagc bir, t)cutc

wtrj! bu mit mir im ^arabiefc fein.

©iefeo jweitc unter ben SÖBorten unfern ^rloferö am Ärcuje, m.

g. gr., jlet)t in ber genaujlen SScrbinbung mit bem erjlen, weldje^

wir nmlid) jum ©egenftanbe unfrer S5etrad)tung gemad)t ^aben.

I^ort flef)te ber 9J?enfd)enfo()n für bie, n)eld)e f^ottenb fein Äreuj

umgaben, SSergebung oon feinem SSater, wül fie nid)t wüßten waö

fic tl)dten; ^ier »erfünbigt ber @otte§fol)n au§ fid) felbjl einer hup

fertigen «Seele nid)t nur SSergebung, fonbern ©eligfcit mit i^m

unb burd) it)n. (ixi)bi)t wax ber .^err fd^on üon ber ßrbe, wenn;

gleid) jcjt nur erfl am Äreuj; unb wie er felbjl üon fiel) fagt,

wenn er einf! fommen werbe üon oben ju rid)ten bie SSolfer ber

©rbe, würben fte gcftellt werben bie einen ju feiner 3\ed)ten, bie

anbern ju feiner ßinfen: fo war and) l)ier einer geftellt i{)m jur

9fed)ten unb einer jur ßinfen, Uebeltl)dter beibe, wie ja alle ©c--

fd)Ied)ter ber 50lenfd}cn üor ©Ott unb i()m nur biefe§ fein fonnen;

benn wer müptc nid)t ju i^m fagen, ^err iä) l)abe gefünbiget gc:

gen \:)tn ^immel unb oor bir! 'ähzx eben wie er aud) felbfl üon

feinem ßeben auf ^rben fagt, bc6 SO?cnfd)en (Sot)n fei nid)t gefom^

mcn, ba^ er rid)te: fo nct>tete er aud) ijier nid)t. ©onbcrn fd)wct:

genb nur übergebt er ben, ber fe(b|lt in ber ©tunbe be^ 3!obe§

fid) in baö finntofe ^ot)ngcldd)ter feiner geinbc mifd)tc; ben aber,

ber ju it)m fagte, ^err gcbenfe an mtd), wmn bu in bcin 9Jeid)

fommjl, ben wufite er, aB berjenige weld^cr bcflimmt war, wenti
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er felbfl öon tn @rbc tx\)bl)t fein ivürbe, ftc öUe ju ftd) ju jic-

i)cn, burd) ba§ 2Bort, ba§ wir fo ihtn gebort ^aben, auf ba§ !rafi

tigfic ju troften.

58on je^er nun ijat ftd) ba§ fei)nfüd)tige SSertangen ber Q.\)xU

ftcn in biefe» troftenbe 2Bort beö ©rloferä vertieft; aber wol

nid()t immer fo, baf alles dd)t unb bem ©inne be§ @rl6fer§ gemdf

geirefcn wdre, xva§> barau§ ift gefd)loffen worben. T)a^tx n)enn

aud) wir in ber gegenwärtigen «Stunbe ndf)er mit einanber erwd:

gen wollen, 3ßa§ biefe tr6fHid)c SScrl)eifung befagt, fo

wirb e§ wol n6tl)ig fein, ta^ wir juerfl mand)erlei befeitigcn, \va^

auö biefem SBorte gefolgert unb worauf gar oft ber meifte SÖBertl)

gelegt wirb, )x>a^ mir aber nid)t rid)tig ju fein fdjeint, bamit wir

unä nid)t tdufd)en, inbem wir etwaö barin ju fmben meinen, waö

ber ©rlöfer felbj! nid)t t)ineingelegt 1:)at', unb wenn wir ba§ juöor;

berfl getl)an, bann werben wir un§ mit befto innigerer S^eubc

beffen getroffen fönncn, wa^ für un§, fo wie für alle, bie wie Se*

ner aB ©ünber oor i{)m crfd)einen muffen, @rfreulid)e§ in bicfcm

SQBorte liegt.

I. SSon bem alfo, 'mai> id) unferer SSetradjtung gern au§

bem SBegc räumen modjte, at§ in ben SGBorten unfereS S£erte§

nid)t liegenb, ift ba§ erfte biefeS.

35ie gläubige 8Serel)rung gegen ben (Jrlofer glaubt ^ier an

bem, ju weld)em ß^rij!u§ biefeä fagte, ein SSeifpiel ju ftnben üon

ber feiigen SBirffamfeit aud) einer fel}r üerf^äteten SSu^e. 3Bie

fonnte e§ aud) wol eine l)errlid)ere SSorftellung geben oon ber all=

mäd)tigen Äraft ber ^rlofung, al§> wenn wir unfer innige^ ^iU
leiben mit benen, weld)e i()r geben in ber Entfernung üon bem

Erlöfer »erträumen ober \)ergeuben, in bem ftarfen ©lauben ftillen,

e^ bebürfe nur eine§ 2l'ugenbliffe§ , wenn auä) erj! im lejten SSer--

I6f«i)en beä geben, um jeben fold)en unglüfflid) SSerirrten mitten

au§ ber tiefflen Unfcligfeit ^lojlid) in bie üollfommenfte ©eligfeit

ju üerfejen. 3lber wenn Einige ftd) an biefem @laubcn Don ^cr--

§cn erfreuen, unb bie uitenblid)e @r6pe ber g6ttlid)en S5arml)er=

jigfeit barin ipreifen, baf ftc aud) nad^ einem ganj gottoergeftnen

geben unb in Einem 7lugenbliff felbft bie üerberbtefte ®eele umju:

fd)affen weif : fo tragen '2lnberc S5ebenfen wenigfien6 biefea auäju;

f:pred)cn, au§ Surd)t bem geid)tfinn unb 5Ban!c(mut^ üieler Wltn--

fd)en SSorfd)ub ju t^un, inbem ro{)e @emütl)er wähnen würben,

baf fte o^ne bebeutenben ®d)aben für tl)r ewigeö ^ctl baö ganje

irbifd)e geben i^rem fünblid)en Sid)ten unb 5£rad)ten weil)en fonn^
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tm, mit) ta^ bennod; in bem ^{ugenblüt be6 Slobe^ bic Qbttüd)^

©nabe in ß()n|To ft'dl) audE) t()rer erbarmen werbe.

Söenn id) nun beoorworten wiU, bag baä in biefem Söort

be§ ^errn nid)t liege: fo gefdjief)! baä nid)t etwa, weil id) biefe

S3eforgnip tl)eile. ^enn wie fonnte wol irgenb eine wal)re unb

rid)ti9c ^arfiellung ber unenblid)en ^kh^ ©otteg in (5()ri|to jemals

ün menfd)lid)eg |)erj in§ S^erberben fül)ren? S8telmet)r muffen wir

ja wol 9ejiel)en, fo lange jemanb im ©tanbe ifi, üon biefer trofl--

lid)en ^oriMung, ba^ ber g6ttlid)en @nabe nid)t§ unmoglid) if!

unb ba§ fie icbeu 2öiber)lanb überwinben fann, einen fo fd)n6bcn

aJJi^braud) ju mad)en, fo lange ijl er in fid; fe-lbfl nod) eben fo

fern üon bem 9ieid)e ©otteg, aK^ er fein würbe, mnn ein fold)e6

tr6jltid)e6 ©nabenwort nirgenb^ gefd)ricben fldnbe. 'iflfo nid)t bie^-

fe§ SBort fiürjt il)n in§ SSerbcrben, fonbern er eilt bemfelben ent=

gegen burd) bie SSer1bt"tl)cit unb ben SSroj feinet fünbigen ^er^enö.

9lid)t alfo im§> Surd)t üor biefen folgen eineö Si}iifüer|!anbni|Te6,

fonbern nur bamit wir aud) dn ein^elneö SBort be§ @rl6fer§ in

feinem 3ufammenbange nid^t mi^üerj^cl)en , vietmebr jebem Söortc

beg ^errn fein üolleö ditdjt wiberfabre, la|3t ung fel}en, in wiefern

baffelbe bie Hoffnung auf foldje plojlicbe 2Bunberwerfe ber g6ttli=

ä)zn ©nabe begünfügt. ^mi Uebeltl)atcr, tobeäwürbiger SSerbred)en

angeflagt unb fchulbig befunben, würben mit bem ©rlofer binauä^

geführt, um biefelbe ©träfe wie Qx ^u crleibcn. Se me^r nun ber

eine oon il)nen unfer ©efübl empört burd) ben 'v'(ntbeil, ben er nod)

im '2i;ngcfic!)te be§ 3;obeö an ber S3erb6l)nung be§ @rl6fer§ nimmt,
ber anbere hingegen unä rül^rt burcl) bie 'Kü, wie er ben @rl6fer

üertbeibigt unb fid) an il)n mnh^t: um beflo weniger fonnenw ir

una ja wol für berechtigt galten, fte beibe einanber gleid) ju fiel^

kn. X)mn t)a^ fte btih^ ijkv in gleid)eö <Scbifffal üerwüfelt gc-

funben werben, unb mlkiä)t gar al6 ©enoffen eineg unb bepben
SSerbred}en§ , i)a^ not^iget nn^ fetnegwegeä l)ierju. 2Bie oft feigen

wir nid)t balb in ber SSerirrung ber ßeibenfd)aft, balb in ber SSer-

wirrung ber ©ebaiifen einen fon)l wol)lgearteten unb biä baf)in

red)tfd)affenen g)?enfd)en ju einer ^^at getrieben, weld)e ber mlU
Üd)z 9?id)ter nid)t anberä bejtrafen fann, aU er bie au^erlid) gleiche

a;bat beä gemeinflen unb rot)ejlien SSerbred)erä bejtraft! Unb be^

fonberä in fold)en unglüflid)en Reiten, wenn bie menfd)lid)en SSer-

()dltniffe im ©rofen verworren ftnb, fo ha% üon 9ied)t unb Un=

red)t bie entgegengefc^tef^en 2rnftd)ten mhn einanber fteljen, wie

leid)t entflel^en ba m)akn, weld^e bie l)cvrfc^enbe ©ewalt für 2Ser*
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brcd)en ixUaxt, xr>äi)xmh 2Cnbcrc [ie vü()men unb bcwunbetn! wie

leicbt wirb ba ^anä)tx ju 58erbrec|)en fortgejogen, ot)ne baf er

glaubt in einem SBibevfprud) mit bem gottUdjen ©efej befangen

ju fein, fonbern me(me{)r baffelbe ju fdjüjm unb it)m ju bienen!

Sa wie oft fi'nben wir in foldjen Reiten ber SSerwirrung eble ®ec;

len in einer i^nen felbfl brüffenben genauen SSerbinbung mit fols

d)en, bie nur üon ro^er <Selbftfud)t unb freüelnber ßuft getrieben

werben! 2ßie leidet fann alfo bamat^, wo ja btc 2(ngefe()cnen im

SSolfe bcm ©rlofer bie grage fteüen fonnten, ob e6 red)t fei, bem

Äaifer 3inä ju geben, berfelbe %aU ftattgefunben b^ben! SQSarum

alfo foUten wir glauben, bap berjenige, welcher feine§ ©efdljrten

freüelbaften SQo\)n jurüfweifet, big biefen 2(ugenbliff ein thtn fo

rud)lofer ©ünber gewcfen fei alä ber, welcl)er biefen ^o^n gegen

ben Srlofer augfprad)? Sßoburd) foUten wir bered)tiget fein ju

benfen, berienige, ber einer fold)en S3itte an ben ©rlofer in Sejug

auf bie @wig!eit fd^ig war, fei fein ganjeä ithtn binburd) tbm

fo üerftofft gewefen gegen alle 5S)ial)nungen feineS ©cwiffenö unb

eben fo entfrembet allen boberen @m:pftnbungen, wie wir cg freilief)

t)on bem glauben muffen, ber fid) auä) nod) im 2lngefid)te beä ^c-

be6 an robcm unb menfd)enfeinblid)em @d)erä Vergnügen fonnte?

2(lfo m. g. %x. bürfen wir wol be()au:pten, bap bie @rjd^s

lung unfere» ^crte^ feiner fold)en 50?einung irgenb SSorfcbub tt)ut,

weld;e bamit im SBiberfprud) j!e^t, bap un§ überall bie gül)rung

©otteö jum .^eil ber 50?enfdben bargefiellt wirb a(§ eine g6ttlid)c

£)rbnung. S^enn in einer fold}en augenbliflidjen Umfebrung be§

Snnerjien, wie mancbe (5l)riften fie fid^ aud) in biefem galle gern

»orftellen mögen, fann eine S)rbnung @otte6 nid)t Ijeroorleudjten.

©onbern vielmel)r, wenn wir ung eine foldbe benfen wollen, foUten

wir billig unö an iene§ ernfte SBort ber ©cbrift erinnern, Äann

auä) ber Wlol-)x feine ^aut wanbeln uiilj ber ^antl)er feine %kh
fen? 2)al)er wenn un» aud) oft fd)eint, alä ob bie gottlidje ®nabe

fid) ganj :pl6jlid^ einer menfd)lid)en ©eele bemdd)tige, würben wir

bocb, wenn wir nur in ba§ Snnere berfelben einbringen unb un§

it)re ganje @efd)id)te üor 2lugen ftellen fonnten, gewip in jebem

dl)nlid)en gälte mand)en früberen 2(ugenbliff auffi'nben, ber biefen

entfdbeibenben vorbereitet unb moglidj gemad)t l}at, mand)e freilid)

bem 2[nfd)ein nad) üerfd)md^te unb erfolglofe Stegung be§ gottlii

d)en ©eifieä, bie aber bod) ba§ |)erj in feinen innerfien jtk^m

aufgefd)üttelt unb erweid)t b«t; unb an einer fold)en fortfd)reitens

ben ^Bearbeitung ber g6ttlid)en @nabe erfennen wir bann bie gotts



127

Ü(i)t Sirbnung. Unb fo, m. g. %x., werben wir be[onber§ in S5e=

5iet)ung auf biefen Uebcltljdter, ju we(d)em ber ^rtofer bie Sßortc

unfere§ ^erteg gerebct i)at, hü ndt)erer S5etrad)tuncj geneigt fein,

an eine fdjon weit üorgefc^rittene S3earbeitung beä göttlichen ®ei;

flteö ju glauben. £)enn weber in ber ^rt, wie er ben ^o^n fei--

neg 3!obe§gefdl)rten abweifet, nod) in ben SÜSorten, womit er fid)

fleljenb an ben (5rl6fer wenbet, ft'nben wir bie ©puren eines b^ftig

bewegten unb erfcbütterten ©emütbeä, wie eS bod) bei einer ploj^

lid()en 3erfnirfd)ung unb einer mitten unter ben iSd^reffen be§ 5E0'-

be§ erji beginnenben SSu^e nicbt anberä moglid) wdre. SSielmcl)r

jeigt er fid), el)e er nod) bie trofllidje ©ewdbrung feiner SSitte üon

bem ©rlofer evl)alten \)atkf fd)on ru()ig unb befonnen, fowol in

biefer ^itk felbft, al§ in bem äeugnip, weld)e§ er üon bem @rl6;

fer ablegt; ja aud) bie 2(rt, wie er von feinen unb feineg ®efdl)r;

ten firafbaren Staaten rcbet, jeugt üon einer ©elbfterfenntnip, weld)e

nid)t in SSerjweiflung cnben wiU, fonbern ftd) fd)on in bie (Sel)n;

fud)t nad; g6ttlid)er SSergebung ergoffen ^at , unb ftd) nun in bie

greube üerliert ben gefunben ju ijahzn, welcher aUdn baS gleljen

be0 ©ünberS unterflüjen unb baä S}erlangcn nacb SSergebung jlillen

fann. Unb um fo lieber fonnen wir biefcS annehmen , alä auö)

fd)on frül)er be§ (^rloferä SSerl)eipungen unb S5ejlrebungen biefem

Unglüflid)en nid}t muffen fremb gewefen fein. 9?id)t alfo biejeni^

gen, weld)e ii\\t baben bie 2(enberung il)reg @inneä bi§ auf bie

lejten ©tunben beä £eben§ ju oerfd)ieben, ft'nben ibr SSilb in bie;

fem ©ünber, weld;em ber ^err bie bemütbige SSitte fo bu^breid)

gewdbrte, fonbern lllk bie, an welche ber 9\uf beä gottlidjen Soor;

teg fd)on ergangen i|l, unb bie ibn aud) anerfannt b^ben, aber il)m

nod) nid)t wirflid) ober wenigfleng nid)t unau^gefejt gefolgt ft'nb,

alle weldje irgenbwie wieber auf ben 2(bweg ber ©ünbe geratl)en

finb, unb crf! am @nbe i^reö Sebena gewabr werben, wie weit er

fie verleitet b<^t.

Semebr aber biefe 2(nficbt bea üorliegenben %aUt$ unS an;

fpric^t, unb wir alfo mit ®id)erbeit bebaupten fonnen, wa§, ber

^rlofer biefem Uebeltl)dter gefagt, ba§ fage er aud) alten benen, bie

fcbon lange mit gldubigcn ^erjcn gewünfd)t i)ahin, unb aucl) bcf;

fen gewip geworben finb in fid) felbj!, bap er an fte gebenfe, auc^

nun er in fein SJeid) eingegangen ijT: um be|!o leid)ter geratben

wir nun barauf, au§ ben SBorten unferea 3:erte§ baä j weite ju

fd)lie^en, wo§ id;) für unfid)er l)alte unb bagegen waxmn mo6)ti.

9(?dmlid) wie ber 96ttlid)e 9fatl)fd)lu^ über alleS wa^ jwifcben bem
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2(ugenbliffe Ik^t, wo jebcv üon un^ baS ßcitlidje gefegnet unb

bem großen 3!age unfrev allgemeinen äßiebevöeretnigung mit bem

©rlofer für unö ein yerftegelte§ S5ud) i^, in n)eld)em wir nidjt

vermögen ju lefen, aud^ nid)t wiffcn wann bie 3eit fommt, wo e6

un6 wirb erfd^loffen werben, unb weld)e ©timmen ber (Jngel bann

^ofaunen, ober weld)erlei Söo^l unb 3ße{)e au§gefprod)en werben

wirb über bie Seelen ber 5D?en[d)en; wir aber, in bie irbifdje äu--

fünft ju bliffen gewobnt unb genot^iget, niemals rul)en fonnen in

ber blopen (Gegenwart, fonbern immer wieber aufö neue berfud^en

muffen, ob wir nicbt irgenbwie üermogen, anä) jeneg (Siegel ju

lofen: fo l)at fid) aud; biefeS SSerlangen üorjüglid) immer an ba$

SBort be6 (5rl6fer§ in unferm Sterte gel)eftet, unb bie ©laubigen

fagen ju fid) felbft, 3öol}l alfo, nid)t nad) einer langen SRaä)t be§

5£obe§, nid)t nad) einem (Sd)laf ber (Seele, yon bem wir of)nel)in

un6 feine SSorjiellung mad)en fonnen, aud) nidbt nad)bem wir auf

mand^erlei SBeifc öielfad^ burd) anbere üorbereitenbe 2lnftalten ®ots

te§ l)inburd)gefül)rt fein werben, fonbern i)intt, ha^ t)eipt gleid) auf

ber (Stelle, in bem '^lugenbtiff felbfi wo wir üerfd)eiben, follen wir

mit bem ^errn im'^arabiefe fein, ^iefe Ueberjeugung fd)6pfen

wol üiele ©laubige auö bem Söorte unfere§ SejcteS. 2(ber, m. g.

%x., ift ha^ aud) wol ba§ red)te gorfd)en in ber ®d)rift? (SoEen

wir in i()r aud) wol ftnben wollen, wa^ ber l)cilige SßSille beö

^6d)ften bem S!}ienfd)en oerbovgen \)at, inbem ber .^err felbfi fagt,

3eit unb Stunbe gebühre un§ nid)t ju wiffen? SSiele§ freilid) unb

l)errlid)eo bat er un§ juerft offenbart burd) ben, weld)er auc^ ße*

ben unb UnfterbÜcbfeit juerft anä ßid)t gebrad)t l)at. 2(ber wenn

er un§ aud) biefe§ burd) i()n t)«tte offenbaren wollen, unb alfo be§

^rloferg S3eruf gewefen wäre, unö baoon ju unterrid^ten : würbe

er c§ wol oerfpart l)aben bi6 auf biefe ^tit, wo er eigentlid) nid)t

me()r lehrte, fonbern feine Sünger fd)on im l)o()en^rieflerlid)en ©Cs

bct feinem S3ater übergeben ^atte? SBie, ber ^rlofer follte biefe§

feinen ndd^fien Süngern unb greunben nid)t enthüllt l)aben, weber

früher im eigentlid)en Unterridbt, nod) aud) bamalä, al6 i{)m fo

fel)r baran lag ft'e in jenen beforgnipDollen Sagen, bie ber enblis

d)en ©ntwiflung feinet (Sd^iffal§ vorangingen, auf ba§ frdftigftc

unb liebeoollfle ju troften; fonbern gegen fie Ij'dtte er 5urüfgel)al:

ten, unb il^nen immer nur gefagt, bie (Statte gel)e er i^nen ju be«

reiten, er wolle wieberfommen unb fte ju ftdi) nehmen, t>a^ fte wd^

ren wo er ijl, bod) auf 3eit unb (Stunbe ^dtte er ftd) gar nic^t

eingelaffen, fonbern barauf bet^arrt, bie t)aht ber SSater feiner 5fRacl^t
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unb [einer 'iiUwifi'en^ett üorbefjalten: cibev n)ö6 er i()neii oerfagt,

t)a§ \)aht er biefcm UebeUl)dter, t>er il)m iejt juerj! na^e trat, aud)

fogletd) entbeft, [o bap feine ©eliebten unb SScrtrauten nid)t au§

feinem eigenen 3)?unbe unb an fie gericbtet, fonbern nur weil gluf;

lid)ertt)eife einer gebort, wa§ er bem Uebelt^dter jugefprod)en, bie

©ntftegelung ber güttüd)en ©ebeimniffe oernebmen foUten? 2!)arum

muffen wir billig jweifelb^ft werben, ob ber ^rlofer bier wirflid)

ba§ «Siegel \)ahc lofen wollen, welcbeö alle übrigen menfc^lidf)cn

§orfd)ungen b^mmt, fo bap feine frül)ere S3erweigerung nur für

eine 3eitlang gegolten i)attz unb nid)t für immer. 3weifell)aft müfs

fen wir werben, ob wirflicb eine big babin »erborgen gewefenc

Äenntnif i>on bem, wa§ auf ben 2(ugenbltff be§ ^obeg für bic

begnabigte «Seele folgt, in biefen Sßorten beg @rl6ferS entl)alten

fei. iSarum la§t un§ bocl) ndber betrad)ten, wa^ er wol eigentlich)

fagt, unb wieviel 9ied)t wir b^ben, e§ fo bud)fldblid) ju nel)men.

J^eute, fagt er, wirft bu mit mir im ^arabiefe fein. £)ag SBort

^arabiea erinnert unä, m. g. ^x., an jenen er|!en 3u|!anb ber

ÜÄenfcben, ben un» bie beiligcn Urfunben beä altm SSunbeg fdjils

bem, wie fte in ber anmutbigllen ©egenb ber @rbe, fern üon allen

Unüollfommenbeiten be» iejigcn irbifd^en gebend, ol)ne «Streit unb

3wietrad)t weber unter fiel) nocb mit anbern ©efcbopfen, un^ ol)ne

9)?übe unb 2i;rbeit alle ^ebürfnilje ibrer 9^atur befriebigt fanben,

wie bie ^af}t ®otte§ juglcid) au$ feinen 2Berfen l)er fi'e umfdu*

feite unb in ber inneren «Stimme il)re6 ^erjeng ft'd) funb t1:)at. 7Cbtv

biefer 3uf^(inb, weld)er ber urfprünglid)en Einfalt ber menfcl)lid)en

^latur genügte, war er ttwa unb fonnte er berfelbe fein mit imtm
Sufianbe ber ^errlid)feit, bie ber (Jrlbfer hü feinem SSater gehabt

l)atte, ebe benn ber 2Belt ©runb gelegt war, unb ju weld)em er

bie Seinigen mit ftd; ju erboben fo tr6)llid; unb erbebenb oer^ei*

pen f}at'^ 2öenn wir alfo "otn 2(uöbruff ^arabieg nid)t bucblTdblid)

üer|1eben fonnen: fo muffen wir aud) gejTeben, bap ber ^err über

bie 2(rt unb SÖeife unfereä !ünftigcn mit ibm Seing un§ t)ier feine

neue Äenntnip \)at mittbeilen wollen; fonbern ba£( er ju bem, rvtU

d)em er eine trojllid)e SSerbeipung geben wollte, nur nad) ber gc;

wol)nten 2öeife feiner Seit über einen ©egenflanb reben fonnte unb
wollte, ber feiner ndl}ern S5efcl)affenl)eit nad) htm !)J?enfd^en auf

@rben »erborgen fein unb bleiben foU. Unb wk |!el)t eö nun mit

\imm SQznk, weld)e§ fO' trojllid) in ha^ »erlangenbe t>^v flingt?

Äonnen wir nun biefe§ bud)|!dblid; nel^men, wenn jenea nic{)t?

Unb wie foUten wir ein Sßort, weld)ea ftd) ganj auf \)m trbifd)en

«ßvet>i9tfn 11. 9
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©egenfaj öon ^a^ «nb 9'lod)t bejici)!, auf icncg geben anwcnben?

8Sielme()r wenn fd)on ber 2(u§bruK ^arabieg un§ auf jene Urfunbe

beö alten S3unbe§ jurüffü^rt, in tt)e(d)er unä gleicbfam ba6 QnU

jlet)en ber Seit fclbjl: mit bem aller ^eitlid^en i^iinge üor klugen ge^

malt wirb : fo bürfen wir nid)t überfeinen, baf audb bort ba§ ^eute

öorfommt, inbem, wie eg lautet, au6 ^benb unb Wloxo^m ber erfte

SSag unb jeber folgenbe ber (Sd)6^fun9 nadj i^m entjlanb, wie

benn bem gemd^ ba§ SSolf be§ alten S3unbeö ben 3!a(j üon bem

3fbenb onfing ju jdl)len aud) nod^ ju be§ ^errn Seit. 3;)aö ^eutc

alfo, üon bem er l)ier rebet, beginnt natürlicb eben fo aud) mit

bem 2(benb, wenn bic Sonne beä irbifd)en ßebenä untergeht; unb

nur au6 biefem 2(benb unb ienem 9)Zorgen beä ©rwad)cnS, üon

weldbe"^ ^er ^rlofer nid)ta ndljereS fagt, ifl fein bebeutung6v>ollcl

^eute jufammengefejt. SSSenn er ftd) nun fo ganj nad) ber ges"

wot)nten SOScife feinet 8Solfe§ erfldrt: ^ahm wir wol Urfad^ ju

glauben, er b^be un§ baä ©ebeimnip ber Seit unb ber ^wigfeit

in bem ^inen Sßorte auffcl)lic^en wollen? S3 la^t un^ \a beben*

fen, m. g. gr., eben l)ierburd) würben bie erflen 9}?enfd)en üerfudjt,

baf ibnen bie ®d)lange \)orf:piegelte, ft'e würben fein unb erfenncn

wie ©Ott; la^t un§ in ber @d)rift mit allem ©ifer nad^ bemjem*

gen forfd)en, wa^ üon (5l)rifto jeugt, wa^ unä gefd)rieben ift jur

8el)re, jur (Strafe, jur SSefferung unb jur Süi^tigung in ber i^a

red)tigfeit, nid)t aber nad; bem, xt)a§>, wie ber ^err auöbrüflid^

jagt, fein SSater eben fo feljr feiner 2ßet6^eit al§ feiner 9)Jad)t üors

bel)alten b<J^; ""b la^t un§ willig unb gern in ben <Sd)ran!cn ber

menfd)lid)en UnüoUfommenbeit bleiben, bamit wir nid)t ju 3;i)oren

werben, inbem wir überweife werben wollen. Se williger wir unS

ju biefer ©ntfagung entfd^liefen, je weniger wir flügelnb au§ htn

Söorten be§ (5rl6fer§ nel)men wollen, wa^ feine oerfo^nenbe unb

befeligenbc Siebe nid)t hineingelegt bat, um befto ruhiger unb rei«

ner werben wir un^ beffen erfreuen fonnen, wa^ wirflid) barin

(tegt; unb barauf nun laft un§ jweitenä mit einanber unfre am
bdd)tige '^(ufmerffamfeit rid)ten.

II. SQSag wollen wir aber nun fagen, m. g. gr., wenn wir

bod) ba§ ^eute in biefem «Sinn auf ftd) berufen laffen, unb auä)

ba§ aSilb be§ irbifd)en ^arabiefeg unä nid)t auämalen wollen, um
bie ^errlid)feit, bie an una foU offenbart werben, ju erfdjo^fen?

%n ben SRittel^unft ber 9?ebe be§ @rl6fer6 wollen wir un§ Ijalten,

an ba§ l)errlid)c, Mit mir wirf! bu fein. 35abei mup nn§> juerj!

auffalten, wie burd) biefe SSerl)ei^ung ber J^err benjenigen, t>tm er
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fte giebt, allen feinen attejleit (iebflcn unb yerbienteften Süngcm

gleld) fejt. :Denn thzn bie§ if! e§ ja^ waä er aud) feinen Sun;

gern üer^ie^ in ben Sagen feinet jdrt(id)en '2(bfd)iebä oon tljnen,

bap bie innige ©cmeinfc^aft beä ©eifteS jwifd)en iljm unb i()nen

nie foUe untcrbrodjen werben, aud) wenn er ^eingegangen fein werbe

von ber @rbe unb jurüfgefeJ^rt ju feinem SSater, fonbern bap jucrjl

er unter i^nen fein wolle alle S^age bi§ an ber SSelt @nbe, unb

bann aud) fte ba fein foUten, wo er ift. T)tnn alleä wa^ er fonjl:

nod) fagt, fowol in ben l)errlid)en ©efpradjen, bie un^ Sol)anne§

ber ©oangelifl aufbe()alten l)at, üon bem ®ei|l ber SBafjrljeit, ben

fte empfangen foUten, aU aucb wa§> wir im 5iKattl)du§ lefen, baf

fte rict)ten foUten bie jwolf (Stamme Sfraelö, baä i|l nid)tä neue6

ober grofere^, fonbern es ift fd)on entl)alten in biefem Wü bem

fein, bem \a alle ©ewatt gegeben ift im ^immel unb auf @rbcn.

Sßie fommt alfo borf) ber ^err baju, baffelbe womit ftd) aud) bics

jenigen begnügen foUten, bie um feinetwillen werlaffen l)atten SSa*

ter unb SOZutter, unb S3ruber unb @d)wej!er, unb immer bereit

fein muften für i()n in ben 3^ob ju ge()en, tUn biefeS aud) bem

5ujutl)eilen, ber fid) jejt eben juerj! an i()n gewenbet, unb nur um
ba§ geringere bemütl^ig geflel)t l)atte, bap er feiner nur irgenbwte

gebenden möge, wenn er in fein 9?eid) fommen, unb 2(Ue, bie i^m

treu ergeben gewefen waren, bort um ftd) üerfammeln würbe? SGBie

ift er bocl^ nod) viel gütiger gegen i()n, al6 gegen fene anbre be--

müt{)ige ©eele, bie nur etwa§ begehrte üon ben S3rofamen, bie üon

be» 9teid)en 3^ifd)e fielen, unb wcld;er ber ^err nur gerabe ba6

gewdl)rte, waxum fie gebeten l^atte? SSernommen tjatte ber (Srlofer

üon biefem Spanne nid)t§, alä nur juerjl, ha^ er einfal) e§ gefd)el)c

if)m fein Unred)t, weil er tobeäwürbigeS get()an l)abe, unb bann

nod) jweiteng, baf er üon bem ©rlofer felbfl ju feinem UnglüB*

unb 5lobeägefdl)rten fagte, 2!)iefer \)at nid;t§ ungefd)ifte6 get^an?

Sßie genügte aber bod) bieg bem @rl6fer fogleid) §u einer fo über*

f(^wenglid)en ®ewd()rung feiner SSitte? ßoblid) freilid) ift aud)

fd)on ba§ erfte. 2)enn gar mand)er l)dtte an ber «Stelle biefeä

9}?anne§ aud^ ()ier nod) wie jener ftd) felbft recl)tfertigenbe ^^ari*

fder fagen fonnen, ^d) banfc bir @ott, baf id) nid)t bin wie jener

anbere, ol)iterad)tet ic^ wie er am Äreuj ^dnge. Snbef im 2(ngcs

fid)t beä a:obeg gefcbiel^t eg freilid) wol oft, baf aud) fold)e, bie

fonft e^er geneigt ftnb ftd) gered)t ju f:prec()en, bod) bann bie rid)s

tige (Einfielet baoon befommen, xt>a^ il)re S£f)aten unb i\)x ßeben

wertl) ftnb. 2Bag aber ba§ jweite anlangt, ndmlid) beg liebelt^*

9*
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tcr6 ^(uafagc »ort bem (Jrlofev, fo füngt ca frei(id) fei)r gering,

t>a^ er nur nid)t5 ungefd)iftcg get^ön; aber bod^ bürfen wir wol

fagen, wenn ber @rl6fer in jenem 2(ugenbli!f nod) rut)ige§ @e-

fprdd) i)dttc pflegen fonnen mit ben ©einigen, fo würbe er fidb

oud) {)ierüber zhzn fo geäußert traben, wie er §u einer anbern 3eit

bei einer antoern Gelegenheit fagte, @old)en ©lauben wat)rlid) ()abc

id^ in ganj Sfrael nid)t funben. 23enn jejt ha ber @r(6fer, in bie

©ewalt feiner S^inbe gegeben, bem SJob am Äreu^ nun nid)t mei)r

entgegen fonnte, weil eä ffd) ja jeigte, ba^ er feine au^erorbents

lid)e unb wunberbare ^ülfe ®otte§, wie fe^r aud) baju gereijt,

erflel)en woUe, in biefem 2(ugenbliff nod) ju glauben, er l)abe nid)t§

iingefd)ifte§ getrau, inbem er Sabvelang l)erumgejogen, tin mm§
SJeid) ©otteä in allen 5£l)eilen beö 2anbe§ »erfünbiget, unb auf

fid) I)ingewiefen beutlid) unb immer beutlidjer al§ auf ben, weis

d)er berufen fei eö ju begrünben; er l}abe nicl)t6 ungefd)ifte6 ges

tl)an, inbem er baä nad) biefcr 3eit ber ^rlofung fd^madjtenbe

unb febnfüd^tige S3olf üon allen menfd)lid)en unb irbifdben Hoff-

nungen abgelenkt, unb eg barauf an!ommen laffen, wie SSiele

ober Söenige fd^ig fein würben, inbem er il)re ®emütl)er ganj

auf ba§ ßwige l)inwie§, in i^m ben ju erfennen, hm ber SSas

ter gel)eiliget unb in bie Sßclt gefanbt \)attt'^ ju bezeugen, er

i)aht nid)tS ungefd)iftea getl)an, inbem er biefeä g6ttlid)e SBerf auf

eine fold)e Söeife betrieben, baf er ftd) habal ben Sga^ berer juäic*

f^tn mu^te, weldjen £i|lt unb ©ewalt gegen ibn ju ©ebote jlanb;

bie§ ju bezeugen, nid)t etwa frül)er al6 ber 2(u§gang be§ Äam:pfe§

nod) ungewif war, fonbern in biefem 2(ugenbli!f, wo ber ^erolb

unb @egen]lanb ber SSerfünbigung felbji fd)on al§ ein S)pfer feiner

gcinbe fiel, ba§ war ein ©laube, wie er bem ^errn nod) mä)t

vorgekommen war, unb wie il)n aud) ha^ fo leid)t eingefd)üd)terte

unb jerftreute ^duflein feiner Sünger nid)t duferte; ein ©laube,

ber alfo um fo mel)r bem wol)lgefallen mu^te, weld)er nur fold()e,

bie üon biefer SSorauäfejung ausgingen, unb feine 2Cnbere im i^ienjlc

feineä JReid^eg gebraud)en fonnte. 2Bie tröpllid) mup e§ un§ nun

nid)t fein, baf inbem ber ^err ju bem Uebelt^dter fagt, ^eute

wirft bu mit mir im ^arabiefe fein, er it)n um biefe§ ®lanhtn^

willen allen feinen Süngern gleid) ftellt unb il)n mit berfelben

SSerl)ei^ung beglüfft; bcnn bieg giebt un§ ©runb, biefe SSerl^eipung

oud^ un§ jujueignen. — 3!5enn wie wenig wir aud) SSerbienfte

^aben fonnen um fein SJeid), fo bap wir fe|)r ju furj fommen

müßten, wenn er banad) bie ©eweife feiner ®nabe abmeffen wollte;
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fo muf bod) ber ©laube in un§ llUtn berfeKbc fein. 35cr ^crr

i)at freiHd) feitbem Scugni^ von oben emipfangen burd) feine 2Cufs

erftef)ung: aber wie baö Seugni^ ber SBunber md)t f)inreid)tc, te:

benbigen ©lauben ^u begrunben unter feinen ^eitgenoffen, fo anä)

md)t ta^ ßeugni^ ber ^I^uferjltel^ung unter ben 9fiad)gebornen. Unb

wenn wir bebenfen, wie bod) bag fRtid) @otteg nod) immer nid^t

in feiner ^errlid)!eit erfd)ienen ift, unb nod) immer barum ges

fdmipft werben mu^ mit allen nid)t f)immlifd)en Gewalten; wie

nid)t nur du^erlid) eä bem ß()riflen nid^t beffer ergebt in ber SBelt

aU bem Ungläubigen, fonbern aud) ber Unglaube ftd) ju fd)mi^ffen

weif mit innerer ©eelenrube unb mit gldnjenben 2Berfen ber 9Jcd)ti

fd)affenl)eit unb ber Eingebung: fo muffen wir gefteben, baf ber

wabre ©laube an ben ^rlofer nod) immer benfelbcn SGBert^ 'i)at,

unb nocb immer nur barauä entfteben fann, ha^ feine J^errlid)!eit

aß be§ eingebornen <Sobne§ üom SSater bie ©eelc erfüllt. Unb

thtn baüon, baf fd}on biefer ©laube unb nur er ben S!)?enfd)en

redjtfertiget öor @ott, giebt e§ fein tr6j!lid)ereg SSeif^iel, alä ba§

in unferm Slert.

X)a§> jweite aber, voa^ wir un6 barauö aneignen fonnen, i|l

biefe6, baf ber ©rlofer mit btefem wie mit allen feinen jarten %h
fd)ieb§worten ganj üorjüglid) beabffd)tigte, baf in bem ©efü^l be§

ewigen geijügen 3ufömmenfein§ mit ibm felbfi nid)t nur, fonbern

and) burd) ibn mit feinem SSater, alle§ 3eitlid)e unb üorjüglid)

aller Unterfd)ieb jwifdben bem erfreulid)en unb bem fd)merjlidben in

bem 5eitlid)en S^afein beä SOJenfcben bem üerfd)winben foll, ben (5t

au§ feiner gülle troflen will. SDenn inbem ber ©rlofer J^cutc

fagt, i)at er gewif ffeine SSerbeifung nid)t auf irgenb einen ^tiU

räum befd)rdnfen woEen, wie baä 2Bort in feinem gewol)nlid)en

®zhxaüd) einen fold)en bebeutet, unb er ))at eben fo wenig ein

@nbe al§ einen 2lnfang ^u be5eid)nen beabftd)tet, fonbern nur bic

unmittelbare ©egenwart, bic immer aud) burd) btefcn 2luäbru!!

angebeutet wirb. Unb bie6 S^mk ift eben, inbem e6 un§ an feine

S5ergangenl)eit unb an feine 3ufunft benfen Idft, fonbern unS ganj

in ben unmittelbaren ©enup öerfenft, für un§ bie einzig rid)ttgc

^ejcid)nung ber ©wigfeit, weil bie einzige bie ber 9}ienfd) in ftcl)

aufnebmen fann. :Sa6 ij^ tai> trojilicbe ^eute, weld)eä ber @rl6:

fer bem SOJiffetbdter unb un6 allen juruft. Sejt unb immerbat

wdbrt baä ^eute, ju weld)em er fid) benen t)erpflid)tet, bie ibn bes

fennen unb an bem 9feid)e (§otte§ bauen, weld)e§ ftd) immer f)txti

lid)er entfalten wirb, unb mit weld)em in unbegreifltd)em 3uföm=i
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mcn^öngc aud) bic ^errU4)!elt |let)t, bie an un§ foU offenbart

werben. Unb ibtn fo wie in biefem SSBorte bc6 ^rloferö bic 3u=

fünft nid)t üon ber ©egenwart gefd^ieben, fonbcrn unter bcrfelben

mit begriffen wirb, <iUn fo üerfd)winbet in biefer unmittelbaren

©egcnwart aud? bie 8Sergangent)eit. £)em Uebelt^dter, ber tbtn

jcjt bie ©träfe erteibet, für weld^e er bem menfd)lid)en ®efej mit

fRici)t üerf)aftet war, bem fagt er, ^cute wirft bu mit mir im ^a^

rabiefe fein; unb burd) biefeö SBort ^arabieä frifdjt er if)m bie

Erinnerung auf an jene urf^prunglidje (Sunbtoftgfeit unb @d)ulbs

toftgfeit ber menfd)lid)en 3?atur, an weld)er er üon biefem Tfugens

bliff an burd) ben ©rlofer tt)ei({)aben foUte, fo bap bie SSergangens

i)eit mit allen il)ren 3rrtl)ümern unb gel)ltritten , mit allem wa^

ben Unglü!li4)en an ba§ ^olj be6 ÄreujeS anbcrä al6 ben @rl6s

fer erl)6{)t l)atte, für il)n nid)t mel)r fein foEte. ^eute unb immers

bar foUte er mit bem ^errn tl)eilen bie ^errlidjfeit ber ©egenwart

©otteS in ber ©eele, bie eben bie Unfterblid)!eit unb ba§ ^zbm

ijl, weld)eä (Sl)ri|lug an ba^ 2;id)t gebrad^t i)at. Sa bie§ ijt ba§

®el)eimni^ ber g6ttlid)en ©nabe in ber (Sünbenoergebung, weld)c§

ftd) in biefem SSeifpiele auf eine fo au^gejeidjnete 2Beife funb giebt,

baf auä) wir alle an bemfelben iprüfen fonnen, wie innig unfre

®emeinfd)aft mit bem ©rlofer ift, unb ob auä) unö in bem feli*

gen .l^eute mit il)m tbzn fo bie ganje fünbige f8ergangenl)eit üer=

fd)winbet, unb t)a^ ^arabieg ber Unfdjulb unb ber 9?einl)eit un$

immer l)eller aufgeljt.

%hix wie ber ^err l)ier bie Reiten nid)t mel)r fd)eibet, fons

bem in bem immer gleidjen unb alle Seiten oertilgenben ®efül)l

be0 ewigen ßebcnä ju bem rebet, bem er baä ewige ßeben mits

t^eilt: fo t)erfd)winbet nid)t nur bie SSergangenl)eit t>or ber fcligen

§Berl)cifung, bie, wenngleid) il)rem ganzen Umfange nad) nod) ju^

lunftig, bod) fd^on al§ wäre fte vollfommne ©egenwart bie ®eelc

etfüUt, fonbern eben fo üerfcl)winbet auä) bie unmittelbare 3ufunft.

Unb, merft wol barauf, m. g. gr., wa^ lag nod() oor biefem ©e^

fdl)rten be§ Slobeö Sefu, el)e er ben ©djauplaj ber SGSelt ganj ux--

Itc^? D bie fd)auerlid)e ©tunbe be§ S^obeö, üon weld()er niemanb

feiner eigenen Äraft ücrtraucnb wiffen fann, wie er fte ju befielen

vermögen wirb, jene ©tunbe, bic an ftd) felbft überall ftd) glcid)

in taufcnb üerfd)iebcnen ©eftalten ben SOlenfdjcn crfd)eint, balb in

ber lieblid)ften unb freunblid)ften eineö rul^igen ^infd)eiben6 im

»ollen SSewuftfein gcijligcr Ärdfte unb im üoUen ©enu0 d)rij!lii

d)cr ßiebc wie in bem Reitern '2(u6bruff cincä innigen liebcüollcn
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aSectmuenS auf btc gottttdjc @nabc, aber nid)t feiten aud) untet

öangtgfett unb @d)merj; ber ja aud) in ber @eetc be§ g^rommcrt

in bem '^Cugenbliff bc6 Slobeg ftd) regen fann, wenn er an alles

benft, wa§ er fjier jurüflaffen mu^; ja eS gicbt einen 3uflanb ber

@eele htim ©d^eiben, in weldjem ft'e in einem @rabe, ben wir

nid^t beredjnen fonnen, bie ßerfiorung beä ßeibeS, ben fte bewohnte,

tl)tilt, fo bap oft alle geifüge (Schone unb >|)errlid)!eit beS frül)ei

ren SebenS fcl)on tjerfdjwunben i|i, unb nidbtS ber (Erinnerung würs

bigeä aufbel)alten werben fann au^ ben lejten ©tunben aud) cine§

reid) begabten unb weit uml)er belebenben unb befrud)tenben ©et*

jleö. Unb für biefe bebenfüd)e unb jweifelljafte @tunbe, bie nod)

t)or bem lag, ben ber ©rlofer erquiffen unb erfreuen wollte, of)ne

fonberlid)e 2BaI)rfd)einlid)feit bap ber ^ob an unb für ftd) il)m in

einer befonberS ^eiteren ©eftalt erfdjeinen werbe, für biefe giebt il)m

ber ©rlofer feinen befonbern S^roft, unb nimmt gar feine befonberc

9?üfftd)t barauf. Söarum baö? Sßeit er i^m aud) bafür in bem

,^eute mit mir fd)on allen Zxo^ jugleid) gegeben ^atk, wtU in

biefem 2lugenbliffe fd)on bie ^errlid)feit, weld)e an bem foHte of:

fenbart werben, ber bemüt()ig ju 6()rifto geflef)t t)atte, biefe nun

if)m angel)6renbe «Seele ju erfüllen anfing, unb weil btefeä feligc

SSewuftfein, nun mit htm @rl6fer ber SBelt oerbunben ju fein,

alle leiblid)en @d)merjen jufammt bem fonft bittern Öefü^l ber

@leid)gültigfeit ja ber 8Serdd)tung ober beä '2lbfd)eue6 ber Wim-

fd)en überfd)wanglid) auff)ob. — (Eine ungünjügere 3;obe6j!unbc

fann eä wol faum geben, alS bie eineg fold)en £)pferS ber ftrafen;

ben menfd)lid)en (§ered)tigfeit, weld)ea im SSewuptfein feiner ©d^ulb

aud) ber ©träfe SSeifall geben mup, aber nid)t mel^r im ©tanbe

ifl, aud) nur burd) ein lauteä 2lnerfenntnip nod) bie SßSelt mit fid)

ju üerf6f)nen, unb bie 93?enfc^en fü{)len ju mad)en, wie aud) ein

fold)cr mit ®ott oerf6t)nt fein fann. Ueber aUt^ biefeg aber er{)ob

ben (Sterbenben weit ba6 troftenbe Sßort be6 (ErloferS, aud) ol)nc

ba^ er ftd) in bagjenigc ju vertiefen unb e§ mit allen gldnjenben

Sarben, weld)e eine entjüfftc ^inbilbungäfraft barbietet, auSju;

fd)müffen hicaü(i)tt, toa^ in biefem Sßorte 58erl)ei^ung für bie 3u;

fünft war. 3^enn auö:) biefe 8Serl)ei^ung fonnte er fid) bod) ni(!i)t

aneignen, wenn er nid)t aud) jejt fd)on feine Seligfeit barin fanb,

mit bem @rl6fer ju fein. Unb wie foUte nid)t feine (Seele, wtnn

er aud) nur wenig baüon af)nbete, wie ber (frlcfcr in feinem ins

nerfien SSewuftfein aud) in ber Stunbe be§ Sobe§ ftd)er war bc§

9?eid)eS, weld)eS ber fßater i^m befd)ieben ^atte, bod) erfüllt unb
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erl^obcn genug gemefcn fein, wenn er nur ba6 mit cm:pfonb, wie

ber Srtofer, immer feinen SSater gegenirdrtig f)abent) in feiner «Seele

unb beffen 3Ber!e anfd)auenb, ftd) and) jejt be§ ewig i)errlid)ett

unb ^eiligen SBerfeä ber C^rlofung freute. S3etrad)tete er fo ben

@r(6fer, unb naf)m an beffen ^mpfinbungen 2{nt^ei(: fo mupte er

aud) felbjl §u etwaö a^nlid)em ert)oben werben öon ber finblid)en

Ergebung an, mit ber be§ 9}?enfd)en ©obn ftd) fügte in baS waS

fein SSater üerorbnet ^atte, bi§ ju ber feiigen g^eube beö ©ol^ncg

©otteS an bem glüfflid) errungenen J^eil ber ©ünber. ©o mu^

bicfer eben SSegnabigte fd)on bamalä mit bem ©rlofer gewefen fein

in feinem 9?eic^, unb ba§ ^ier unb 2)ort wax if)m tUn fo ©in§,

tt)ie ba^ Se^t unb @^ebem unb Mnftig in jenem i)errlic|)en ^eutc.

©old) reirf)er unb l^errlidjer ^xo^, m. g. %x., ge^t auc^ un§

.

für bie ©tunbe be§ 5lobe§ au§ ben Sßorten be§ (5rl6fer§ t)ert)or.

'

Erinnern wir unö nun, wie in bem 2(ugenbliff, wo ber v^err felbft

t)erfd)ieb, üon ben wunberbaren Seichen erfcbrefft ber romifdje SQauipU

mann ju ben ©einigen fagte, 3Bat)rlicb biefer ijl ©otteS ©obn ge*
_

wefen; mit wieviel t)errltd)erer @d)rift mag wol bie§ 3eugni^ in

ber (Seele jcne§ ©efreujigten gefc^rieben gewefen fein, nidjt du^e.s

rer 3eid)en wegen, fonbern wegen be§ 3eid)eng, weld[)e§ ber ^err

an i\)m felbft get^aa \)attt\ unb mit wieviel größerer ^reubigfeit

würbe er biefeä Beugni^ au§gef^rod)en 1:)ahtn, wenn er e§ nod)

t)crmod)t t)dtte! @o baf wir wol abfe^enb eon allen abfd)reffenj

ben duneren Umftdnben an unfere S3rufi fd)lagen mögen unb fagen,

SBdre bod^ mein @nbe wie ba§ ©nbe beffen, ber fo öon bem @rs

lofer getrofiet unb ju i^m gejogen warb.

2Cber, m. g. gr., laft un§ nur audb ba§ nirf)t oergcffcn, ba^

tia^ @nbe biefeg ©etrofteten nic^t augenbliflid) auf baä trofienbe

SBort bcö @rl6fer§ folgte. 3Bie fpdt aud) ein 50?enfd) ftd) ju ibm

wenbe, fo fpdt wol fann eö nid)t gefd)el)en, baf e§ nid)t nod) ei»

nige, wenn aniH^ nur wenige ©tunben be§ irbifd)en Scben§ in ber

fcltgen ®cmeinfd)aft mit il)m für jeben geben foUtc. Unb wa^ uns

fer ©laube mit ©ewi^b^i^ ergreifen fann, xfl and) nur, ba^ an ein

fold)c§, wznn aud) furjeö, fd)on biet in bem ©inne be§ @rl6fer§'

5[Rit ibm fein, aud) ein eben fo berrlid)e6 hinübergehen ju ibm ftd)

anfd)liepen fann. «So laft unä benn, mt eä un§ 2(llen fo gndbig

bargeboten wirb, aud) beute fd)on mit ibm fein, unb immerbar fct

für utt§ ba6 fclige ^eute, an weld)em unä mit i^m unb burd) tl)«

baS ^arabieS aufgebt, wo feine S^ldbe bie (Seele, weld)c üoll ift

beg Icbenbigen ©lauben^ an il)n, erfüllt unb befcligt, wo ba§ l)eis
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Itgc ©trcben nm tf)m unb feinem 9?cid)c ju UUn, ba6 f&tWü^U

fein bcr ©unbe immer mef)r in unfrcr S5ru|t austilgt, unb tnbem

wir nur auf i^n frf)auen, unb au§> tt)m bic Äraft be§ SebenS nel);

men, bie er un^ in feinem Sßort unb @a!rament, als ber leben=

bigen unb frdftigen (5inwirfung feineg 2eben6, immer aufS neue

barreidjt, baburc^ aud) unfer ßeben immer me^r in fein S3i(b ge=

ftalten! (So möge benn aud) unfer ßeben, wie lange e§ aud) watjxt,

immer eben fo feiig fein, wie wir wiffen, ba^ bic lejten (Stunben

biefeS erl)6rten S5ittenben muffen gewefen fein, beffen frül)ere§ ße;

bcn wir wiffen nid)t wie »oU von Sntl)ümern unb unl)eiligen Zi)a'

tcn gewefen war. Unb neigt fid^ ber ^err nid)t ju unS thtn fo

freunblid) wie ju i^m, o fo la^t unS bemütl)ig erfennen, baf ge;

wip aud^ unfer ^erj nid)t eben fo üoll gewefen i|l beS waf)ren

©laubenS an feine erlofenbe giebe. SBcnn wir aber mit berfelben

2(ufrid)tig!eit wie jener 3;obe§gefdl)rte beS |)errn crfennen, baf er

nlf^t^ Ungefd)ifteö ge^anbclt, fonbern dlc(i)t get^an, fo wie er t1;)at,

ben f;eiligen SBillen feineg 93aterS ju erfüllen beibeS lebenb unb

|!erbenb, wenn eS thtn fo eifrig unfer Söunfd) ift, baf er unfrer

gebenfen möge, nad)bem er in fein fRn(i) eingegangen ift, unb bap

er un§ bcnen jugefellc, bei benen er fein will mit feinem ©eifte

tmmerbar: o bann werben aucb wir lebenb unb jterbenb mit jenem

bic ©cligfcit beS SBortcä erfahren, ^eute wirft bu mit mir im ^a-

rabiefe fein. 2Cmen.
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IX.

©er Ujte ^Uff auf öa^ icbtih

^ affi n§ ^ r cb igt.

%i)iL :5ot>. 19, 30.

T)a nun Sefii^ bcn ^fftg genommen {)atte, f^rad) er, ^§

ijl ooUbj:ad)t.

©a6 groptc unb |)errlid)fle , m. a, %t., unter ben Icjten Sßorten

unfera @rl6fer§ am ^reuj fd)lief t fid) unmittelbar an ba§ fc^einbar

unbcbeutenb|!c unb geringfügigjie. £)er ^err rief, SDMd) bürjlet,

ba würbe ibm bargereic^t ber befeudjtete (5d)n)amm; unb aU er

ben nic^t angenel)men aber bod) linbernben 3;run! genommen ^atte,

rief er, ^6 i|! üoUbrad)t. Unb wir bürfen ben äufammenbang

biefer 2Borte nid)t jtoren, weil ber 2(^o|tel ftc eben baburd) auf

ba§ innigjte üerbunben ^at, ba^ ef)e er un§ jencg berid)tet, er fd^on

fagt, liU nun Sefu§ merfte, ba^ alleg üollbrad)t fei, auf ba^ bic

©djrift erfüllet würbe. Sßie nun jene§ ta^ unfd)einbarfte ifl unter

ben legten Sßorten (5l)ri|ti, ba e§ für fid) betrad)tet nur bie SSefriCi

bigung eine§ leiblidjen S5ebürfniffeä §um ©egenjtanbe i)at: fo ijl

unfireitig biefea ba§ größte unter ben lejten Söorten beä @rl6fer§;

e§ ijl baöienige, weld)eä üon je^er gleid)fam ber 2Cn!er für ben

Glauben ber 6l)riftcn gewefen ij!, ba§ Sßort in wetd)em ftc^ itjnen

biefeg üoUfommen bcwdljrt unb üerberrlic^t ^at, ta^ ben SÄcnfdjen

nad) bem göttlid)en ü{at\) auf feinem anbern SQBege »^eil erworben

werben !onnte, aB baf ber, weld)er ju it)rem ^eil in bie SBelt

gefanbt war, geborfam fein muftc big jum S^obe am Äreuj.

9?id)tet ftd) aber unfere 2(ufmer!famfeit auf tiefeä gro^c SBort

allein: fo überwältigt un§ bie Unenblid)!eit be§ ©egenjtanbeö, unb

wir muffen un§ freuen, bap thn ber 2(^oj!el, ber un§ biefeö SBort

^ufbewal)rt ^at, un§ aud) einen ©d)tüffel ba$u l^interlaffen bot, ber
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unfrer 3$ctrad)tung eine bcjlimmtcre 9?id)tung ^nht. (Otiten fold)ett

namliä) fmben wir in jenen üor^er9ef)enben SBorten, 'KU 3efu6

mcrftc, baf alles vollbrad)t wax, auf bap bie (Scljrift erfüllet würbe,

f^ridjt er, Wo) bürjitet. Sn biefer SSer9leicl)un9 alles beffen, waS

i^m bis jejt begegnet war mit ben g6ttlid)en ?ßerl)ei^ungen, wie

fte ftd) in ber ganjen 9?ei()e bcr £)ffenbarungen in bem gefdbnebe;

mn SBorte ©otteS auSgefprodjen t)aben, mit biefer SSerglei(l)ung

wu§te Sol)(tnne§ bie @eele beS (5rl6ferS befd)dftigt; unb inbem er

SSerl)eifung unb Erfüllung gegen einanber l)ielt, unb bie SSoUens

bung beS gottlid^en 9?atl)fd^luffeS auf biefe SSJeife aud) menfd^lid^

innc warb, rief er, (^s if! üollbrad)t!

2(lleS war freilid) nod) nid)t üüllbrad)t in jenem 2Cugenblift

S53ie unfere (Jrlofung oon ber @ünbe unb unfere 9ied)tfertigung

üor ©Ott jufammenl)angen : fo aiiä) biefeS, ba^ ber ha fierben

muf te um unfrer ©ünbe willen, anä) mupte auferweft werben um
unfrer @ered)tigfeit willen. 3Bie baS jufammen^ing, bap feine

Sünger nur in ii)m ben SSater fal)en, unb ba^ er, als er bie Sßelt

wieber »erlief, aucb wieber l)inging jum SSater, fo aud) biefeS, ba^

er bie ©einigen liebte, unb baf er fie nid)t fonnte SBaifen laffcn,

fonbern il)nen einen anbern 3:r6|ter fenbcn mu^te, ber hü i^ntn

unb nad) i^nen and) bei unS bliebe, ben ®eij! ber Sßal)rbeit. 2(ber

baS getflige 2(uge beS ^rloferS faf) alles üollbrad^t in bem beiliQcn

2lugenbliffe feines SlobeS; unb thm barum i|! biefer aud) für unS

bcr ?OZittel:punft unferS (SlaubenS. :£)enn bamit, baf er geljorfam

war bis jum S^obe, Ijat er unS erworben ben lebenbig marf)enben

©eifl; barin ba^ er gelitten i)at i|! er gefront worben mit ^reiS

unb (5bre. konnte er alfo in bem 2lugenbliff feines SobeS in

biefem @inne fagen, ^S i|l üollbrad)t: fo mufte er feinen 5lob in

biefem unenblid)en 3ufammen()ang betrachten, weld)er beginnt mit

ber erften SSer^ei^ung, bie bem gefallenen 59Zenfd)en gegeben würbe

über ben ©aamen beS SSSeibeS, unb ftd) erjlre!t bis ^inauS in jene

Uncnblid)!eit, wo er alle biejenigen, bie bcr S5ater ibm gegeben,

biefem and) jufübren wirb, hamit fte S^^eil i)ahtn an bem ^rciS

unb an ber |)errlici^fcit, womit er gefront worben ij!. Und) biefeS

nun ift freilid) üollfommen wa^r: wir aber wollen ^urüffcbren in

bie beftimmtcre 9?id)tung, bie unS ber '2(po|!el- anweifet, unb nni'

barauf befd)rdnfen, biefcS Sßort überbauet alS ben legten SSlift

auf baS jurüfge legte geben ju betrad)ten, unb jwar juerft,

fo wie ber ©rlofcr barin bie (Erfüllung feiner S3e]^immung wd^renb

bicfeS trbifcljen ßebenS anerfannt; bann aber and) zweitens, fo
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baf Yolt, tt)ic unfer ^erj un§ baju brdngt, ba6 gro^c SBott bcg

^errn aud) auf uns felb|! anvDcnben.

I. SBie ber @rl6fcr, m. g. %x., fo oft in feinem ßcben gcs

fagt ^at, beg SO?enfd)en @ot)n tt)ue nirf)t§ üon il^m felbet, fonbem

nur »a§ er ben SSater t^un felje bag t()ue er, unb raaä er öon t^m

I^orc ba§ rebe er: fo muffen wir eö natürlirf) ftnben, bap er beptdn;

big unb bti feiner @rf)abenf)eit über alle menfd)Ucl)c @d)wdd)e bc6

®eifle§ aud) jejt nod) in biefen legten fd)merjüollen ßebenSjlunben

in ber tieffinnigflen ©etradbtung ber SOBege (§otte§ begriffen voax,

unb fo waren i^m aud) alle auf il)n be5Üglid)en SÖSorte ber gotts

licl)cn Offenbarungen im alten S5unbe gegenwärtig in feiner (Seele,

^aüon l)aben wir an<i) fdjon in feinen früheren SGSorten am .Kreuje

ein ^eifipiel gefe^en, mt aud) bie @d)merjen unb Ärdnfungcn, bic

er §u erbulben ^atU, i^m SBorte ber ^eiligen ©4>rift in§ @ebdd)t=

ni^ jurüfriefen, unb er bie6 unb jeneä auS berfelben auf feinen

3u|!anb anwenbete. %htx gewip, m. g. gr. , wir würben tf)n

fd)led)t üerfte^en, wenn wir glaubten, biefe @in5elnl)eiten waren e§

gewefen, in benen er alleg üollbrad)t fanb, auf baf bie (Sd)rift er;

füllet würbe. £)af er bort am Äreuje l)ing, umgeben üon ben

mdd)tigen geinben, bie feinen S£ob l^erbeigefül)rt l)attcn; ba^ feine

©ebeine üerfd)mad)tcten unb feine Bunge an feinem ©aumen flebte;

ba^ er fa^, wie feine Äleiber üon ben Äriegä!ned)ten getl)eitt wurs

ben unb bag SooS geworfen über fein ©ewanb — bie S3etrad)tung

fold)er einzelnen Umjidnbe unb bie SSergleid)ung berfelben mit ben

SBorten beg ^falmeä fonnte jwar bie "iCufmerffamfeit be§ leibenben

(^rloferS einigermaßen, unb wol mel)r alä bei einem 2lnberen ber

gall gewefen fein würbe, üon bem qudlenben @efül)l be§ for^ers

lid)en ®d)merje§ ablenfen ; aber ausfüllen feine immer auf größere

^inge gerid^tete «Seele fonnten biefe äußeren Umftdnbe nid)t, unb

fie waren eä nid)t, um berentwiHen er mit fold)er S5efriebigung

aufrief, d^ i|lt t)ollbrad)t!

SJJüffen wir alfo größere^ fud)cn: fo wollen wir bod) nid)t

unfern eigenen ©ebanfen ben Sügel fd)ießen laffen, bie ßl)ri|!um

bod) gewiß nid)t erreid)en würben, ©onbern an fold^e SGBortc ber

©d^rift wollen wir benfcn, weld)e feine Sünger, wenn fie won bem

wefentlid)en in feinem ^thtn rebcn, mit begcifterter Suftimmung auf

i^n anwenben, unb weld^c it)m jugleid) am natürlid)ften l)ier muß;

tcn t)or bie @eele treten. Sißo fdnben wir nun feinen ganjen SSc«

ruf in 5Bejug auf ba§ üerfallene unb crfranfte 50?enfd)engefd)led)t

»oUfommner au6gef^rod)en , aB juerj! in jenen SBorten be§ ^ro;
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:p()eten/ in benen un6 einer ber ©üangelillen bie ganje .^anblungö;

weife be§ ©rloferä bavfleüt, id) meine bie eben fo milben aU frdf*

tigen 2Borte, dx wirb ba^ gefnifte diot)x nid)t jerbred^en^ unb ba§

glimmenbe S)o(^t nid)t au§l6fd)en, Sßorte bie nun burd) ba§, wa§

er wd()renb [einc§ bi§()erigen S5eruf§teben§ getijan IjatW unb wag

er nun t1:)Qt inbem er j^arb, an bem ganjen menfd)lid)en ©efd)led)t

in Erfüllung gingen, weldjeä wol nur angefe()en werben fonnte aU

ein gefnifte^ 9?o^r unb eine oerglimmenbe ^cr^e. @o ba^ er nun

aud) mitten im S^obe ja einfam ba^injlerbenb fid) bod) aufgeforbert

füf)len fonnte, mit bemjenigen, bem er bie SÖSorte abgelief)en ijatti,

50?ein ®ott, mein ®ott, warum tjajlt bu mid) oerlaffen, ben 3^amen

feineä SSater§ in einer großen ©emeine ju greifen unb ju üeri)err:

lidjen. Unb fo fanb er aud) jeneö anbere SßSort üoHfommen er=

füllt, we(d)e§ überall feine jünger auf i()n anwenben, bap er auf

ftd) gelaben unfre Äran!!)eit, auf ba^ wir burd) feine ®d)merjen

l)eil würben — ba§ war eä, wa^ er jejt bei bem legten SSliff auf

fein Seben voUbradjt fa^, auf ba^ tk @d)rift erfüllet würbe.

2Cllein, m. g. gr., ben ganzen Sßert!) biefeä lejten SBorteö

ßl)ri|li fonnen wir erft red)t fül)len, wenn wir un§ in bie \)amai

lige Seit unb in bie ©emüt^äjltimmung aller berer l)ineinju\)erfejen

wiffen, bie mit iimm nod^ fd)wad)en unb unöoUfommnen ©lauben

bem «^errn anl)ingen. 21B er ju bem §e|lte, '(vzld;)t^ ba6 gej^

würbe feine§ SJobeg unb feiner 2luferj!el)ung , in bie ^auptftabt

feine§ S3o(fef einbog, unb babei üon Staufenben alg berjenige bes

grüpt würbe, ber ba fomme in bem Spanien be§ v^errn alä ber

ücrl)ei^ene <Sül)n 2)aüib§; al§ bie Halmen, ba§ 3eid)en beä fieg-

reid)en unb mit bem ©iege ben ^rieben bringenben ^errfd)erö, ju

feinen %u^tn ^ingeflreut würben : wa^, für Erwartungen lebten wol

bamalä in ben (I5emüt()ern biefer freubetrunfenen 9}?enge, weld^e

oon allen (Seiten ^erbeij!r6mte , um an biefem l)errlid)en ©injugc

tl)eil5unel)men ? geiber üorjüglid) Erwartungen einer dufern ^err^

lid)feit unh Si}?ad)t, Erwartungen bie ber Erlofer nie genarrt fjat,

unb bie ju erfüllen er nid)t gekommen war. 2lber aud) feine Sün:
ger, wiewol üiele SBorte in il)rem ®i\)ad:)tni^ leben mußten, burcl)

weld)e ber Erlofer öftere ja bei ' allen ®elegenl)eiten il)re Hoffnungen
unb if)re ßiebe üon ber Herrlid)feit biefer Erbe abgelenft, unb fic

auf bie geiftige SSSelt, bie i^m aU ii)xzm SQzxxn unb Md^tx untere

tl)an fein würbe, l)ingewiefen l)atte, anä) fte waren immer nod)

nid)t ftd)er, ob nid)t bod; auf irgenb eine SSeife, wenngleid) in einer

f^dtern 3ufunft, aud) eine dufere ^a(i)t unb ©ewalt.ba^ Mimi
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fein werbe, um biefeö fRüö) beö ®ctjie§ in feinem üoUen ©lanje

auf5urid)ten, unb aud) fte würben öielleid)t burd^ biefe «Stimmen

be§ SSolfeg mit trunfen gemarf)t oon foldjen irbifd)en Erwartungen

in ienen ^errlid)en Slagen. 'Khtt bie Halmen, bie bamaB ju ben

güfen beS (5r(öfer§ auägejlreut würben, fd)langen ftd) jejt erjl ju

bem wal^ren ()errlid)en ©iegerfranj um fein fterbenbe6 ^au^t, ba

alleä waö bamal6 gefagt war in menfd^Udbem Unüerftanb, nun in

feinem wa{)ren geifügen »Sinne in Erfüllung ging nac^ bem gel)ei;

men gottlii^en 9?at{)fd)lu^. ©o am Äreuje flerbenb war ßljriftuö

ganj ber ba fommt in bem 9^amen be§ ;^errn, unb fo unb nid)t

anberä follte er ^od;gelobt werben üon jenem 2(ugenbliH an in

Ewigfeit. <5o füllte eä aud; ber Sünger, ber un6 biefeä SBort

oer5eid)net \)at, unb barum fagt er, 2(16 Sefuä nun merfte, ta^

alle§ üollbrad)t war, auf baf bie @d)rift erfüllet würbe, fo ba^ fie

nun gdnjlid) an i()m in Erfüllung gegangen war, unb baf , wie

falfd) aud) bie grope 5!)ienge üon je^er alle biefe Ijcrrlidjen Sßorte

ber pro:pl)etifd)cn 9)ldnner gebeutet ^atte, ber wa^re ©eljalt berfel*

ben nun beffer würbe begriffen werben üon 2lUen, unb alfo and)

in biefem ©inne alle§ üoübradjt war, ba^ bie (Sd)rift erfüllet

würbe; ha rief er e§ au§ baä grofe SßSort feineä eigenen Beug*

niffeo, weld)e§ nun fo unb l)ier au^gefprodjen auf immer feine

jünger gdnjlic^ jurüfbringen mu^te üon allen falfdjen irbifd)en

Erwartungen; 'oa rief er au6, E§ ift üollbrad)t! Unb nun wußten

fie e§, 'oa^ aud? fte wie il)r ^err unb SOJeifter, benn beffer foUte

eä i^nen nid)t erge()en alg il)m, nid)t anberä aU burd) Reiben unb

a^rübfal i^ren S3eruf erfüllen, unb baburd) eingel)en fonnten in

baä 9teid) feiner ^errüdjfeit; nun wußten fie e§, t:>a^ Sleifd) unb

S3lut baö 9teid) @otte§ nid)t ererben fann, weil Ebrifü gleifd? unb

SSlut i()n an^ Äreuj gel)eftet l)atte, unb baf alfo aud) fie nun nies

manben fennen foEten nac^ bem gleifd). 9lun wußten fie e^, i^a^

fein ganjeg SBer! ein rein geijligea wdre, unb feine ^aö;)t, für

weld^e fie fdm!pfen unb weld^e fie ausbreiten foUten, feine anbete,

aB bie er fid) aB ber ©efreujigte aufbaut in ben ^erjen ber

50?enfd)enfinber.

Eines aber giebt e§ nod), m. g. gr., \va§> wir nid)t über*

fel)en bürfcn. Snbem ber Erlofer in biefer SSerbinbung mit ber

Erfüllung ber ©djrift in bie Sßorte auSbrid)t, ES iji oollbrad)t:

fo muffen wir eS wol füllen, baf nic^t allein, ja nid)t einmal

vorjüglid) oon bem waS er getl) an \)at, bie 3?ebe fein foü, bap

er nid)t nur auf baS jurüffiel)t, waS er alS fein eigeneg SSBerf an-
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fef)cn fonnte, fonbctn ganj üorjüglid) auf ba§ weifet er ^in, ivaS

an i()m unt burd) it)n 9efd)ef)en ijl. X»o^ er frf)on fo jettig

angefommen war an bem 3iel feiner großen SSejlimmung^ bag war

nic^t imb er fonnte e§ auä) in biefen SSBorten nid)t barjleUen woU

len al§ fein eigene^ SBerf^ fonbern e§ war bie Erfüllung beg gotf:

lidjen 9fatl)fd^(uffeä burc^ bie gottlidje ^üfjrung unb SSorfetjung.

©ein Sob war ber grofe 2(ugenbliff, ju weld)em alle menfd)lic^en

^inge l)atten jufammenwirfen muffen öon bem erflen 2lnfang un^

fere§ ®efd)led)te§ an; er war angebeutet lange juüor burd) man-'

nigfaltige S3ilber üon ben Reiben ber 2)iener ©otteS in einer oers

fef)rten SBelt; unb wer wollte e§ Idugnen, ba^ biefe S5ilber, wo

fte fid) and) finben, fdjon '2tu§brüffe waren eine» üon oben Ijerab,

wenn aud) nur burd) fc^wad)en ©d^immer, erleu(^teten SSewu^t*

feinä. Smmer beutlidjer aber waren biefe S3ilber hervorgetreten in

ben ^eiligen 9?eben ber SJJdnner, bie erfüllt waren yon bem gott^

lid)en ®ei|! ; unb iejt gingen fie in Erfüllung, weil bie (^rfd)einung

beä (Jrlüferä ein ^lergernip war unb eine S^^or^eit für bie SSer«

fel)rt^eit beä menfd)lid)en ^erjen^, unb weil biefe ju SSoäb^it unb

Stüffe gejleigert würbe ihm burd) ben (glauben an ben ^rlofer

unb bie Siebe ju i^m, weld)e fid) anfingen ju entwiffeln. £iaö

war wa6 an il)m gefd)al), unb barauf fa^ er jejt üorjüglid). <^tin

t^dtige§ ^tUn l)atte er fd)on befd)loffen mit jenem ()errlid)en (Ses

hik, weld)eä unö berfelbe ©oangelift *) aufbewat)rt l)at, worin er

feinem SSater 9ied)enfci^aft baüon ablegte, wk er i^n ben SSater

yerfldrt l)abe burd) fein ganje§ ßeben, unb worin er jugleid^ iik

^Öffnung au^f^rad), bap aud) nun ber S5ater btn ©ol)n üerfldren

werbe. ®o 5Uüerftd)tlid) aber unb fo im vollen SSewuptfein ber

ganj unb rein erfüllten ^flic^t er aud) bamalö »or ©ott erfc^iencn

war mit benen, bie ber SSatcr il}m gegeben l)atte unb auäerwd^lt

von ber SSBelt: fo fprad) er bod) bamalö ta§> grofe SBort nid)t

au6, a^ ift vollbrad)t. Sßenn er aber bod) feitbem nid)t^ mel)r

im eigentlid)en ©inne get()an \)at: worauf beutet un^ biefcg, ba^

er bamalä nod) nid)t, fonbern erfl jejt fagen fonnte, (5g ijl voUs

hxaö)t^ darauf ganj offenbar, m. g. gr. , voEbrac^t wirb ber

g6ttlid)e 9iat^fd^lup mit bem 50Zenfd)en immer nid^t burd) baä als

lein, voa^ ber SSJJenfc^ tl)ut; unb ba^ galt aud) von il)m bem @is

nigen ?iKenfd)en in ®naben, von i^m bem ©inigen ®ered)ten.

SSoUbrac^t wirb ber g6ttlid)e 9?atl)fd)lu^ immer erfl i>uvd) t>a^ 3«*

) Sof). 17.
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fammenwirfcn aUcr Gräfte, tt)elcl)e bet ^6d)j!c in SJfjdtigfcit fcjt,

nid)t nur bcrer, oon benen wir in einem engeren ©tnne fagen

fonnen, ba^ @r ba6 SöoÜen giebt iinb bag SSoUbringen; fonbern

aud) berer, t)on benen voit am liebjten benfen, bap er nur ju it)nen

f^rid)t, S3i§ ^iet)er unb nid)t weiter. 8Sollbrad)t wirb ber g6ttlid)e

9?atl)[d)lup nur burd) brtg un6 tief verborgene ^neinonbergreifen

aller Seiten unb aller 9'?dume, ein Sag mu^ e§ bem anbern er^

jd^len, bie (5rbe bem ^immel unb ber ^immel wieber ber @rbe;

aii§> %Utm bem inSgefammt, niemals aber auö bem allein, toa^

ber einzelne 50ienfd) oermag unb augrid)tet, ge^t 'oa^ Ijeryor, wo«

üon man fagen fann, ©§ i|^ üüllbrad)t. 2)iefe§ SßSort beg ^errn

beweifet unö alfo, m. g. %x., baf er in feinen lejten großen 2lugeni

bliffen felbfl fein eigene^ SOBirfen auf ber ^rbe, x\)a§> er ihm be§s

wegen fd)on ücirl)er abgefdjloffen \)atk, vergaß ober in ben .^inter*

grunb ftellte, um. feine lejte a5etraci)tung anä) wieber nur auf bic

2Bcr!e feinet SSater6 ^u rid)ten; tva^ ben lejten 2lugenbliff feineg

menfd)lid)en :Safein§ erfüllte war bieg, ba^ er fid) in ba^ ®e*

^eimnif ber gottlidjen 9xat^fd)liiffe vertiefte; fo bap er fogar biefen

großen -JlugenbUff feinet ,|)infcl)eibenä , fo fel)r er in einer anbern

^infici)t feine eigene Zi)at war unb fein l}eiligfteg SSerbtenj^, am

liebflen anfal) al§ bag nictjt nur ä^orbebeutete, fonbern aurl? SSor^

bereitete, al» ba§ wa^ unmittelbar nur burd) bie gottlidje 2Bei§{)eit

unb i^rc in einanber wirfenben gül)rungen jejt üollbrad)t warb.

II. Sjl nun aber biefea bie rld)tige SSor)l:ellung von ber

®emüt^6faffung , in welcher ber ©rlofer baö 2Bort unferea a;erte§

gerebet \)at'^ ernennen wir aud) in biefem größten unb gewid)ttgjlen

feiner legten SOßorte bie tieffte 3^emut() beffen, ber ob er wol in

g6ttlid)er ©eflalt war, e§ bod) nid)t für einen Oiaub f)ielt ®ott

gleid) fein, fonbern feine eigne Zf)at unb fein SSerbienjlt in <Sö)aU

ten ftellenb fid) im lejten 2(ugenbliffe feineg iihtn^ nur baran jlillt

unb erfreut, bap ber Sfat^fd^luf feineö SSaterg in Erfüllung ge-

gangen: wie wollen wir benn von biefen Sßorten eine 2(nwenbung

machen anf un§ felbfi? unb wie foU id) baö SBort lofen, toa§ id)

für ben jweiten S^^eil unfrer Betrachtung gegeben l)abe? Sa

wdre ^ier bie 9Jebe von bem tl)dtlgen itbtn, von bem menfd)lid)cn

,SßSirfen bea ©rloferä, bann müßten wir freilid) aud) fragen, SQSaä

finb wir bod) gegen ibn? unb wie fonnte ftd) einer von un6 mit

i^m vergleid)en wollen ? aber bod) m6d)te c^ bann nod) e^er geben

mit ber 2(nwenbung auf un§. 2)enn aU (5(;rijlu§ in jenem b^ben^

:priej^erlid)en ®iUt, beffen id) fd)on erwdl)nt 1;)ahz, feine 9?ed)nung
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mit feinem tjimmlifdjen SSater ab[cf)(o^, ba ging e§ ii)m thtn tpic

anbern fO^enfdjenfinbern. 2öiewol ®ott in i{)m xt>ax, unb t)\xxä)

ii)n bie SBelt oevf6I)nte mit if)m felber: fo ftanb bod) biefe SBctt

oor feinen '2(ugen al§ bie nocl) unoerf6()nte, üon ginjlernif unb

@d)atten be^ S^obeö umfangen; unb nur einige Sßenige, bie ftd)

an if)n angefc^loffen ()atten in ©lauben unb '^itht, ftellte er aU

bk 5^ud)t feinet l^ebenö feinem SSater bar, aU fold)e, bie nun

au§erwdl;lt waren üon ber SQSelt, fo ba^ er freubigen «Öerjen^ fagcn

fonnte, ©ie ftnb nid)t oon ber 2ßelt, wie and) x6) nid)t üon bcr

SSBelt bin; ft'e fjaben bein Söort angenommen unb erfannt, ba^ iii}

\)on bir ausgegangen bin. :©a i)atte aud) er noc^ §u befeuf^en ein

üerlorneS ©d^aaf, bamit aud) in feinem unmittelbaren Äreife erfüllt

würbe, xoa^ er felbfl gefagt l)atte, ba§ nid)t 2(Ue auSerwd^lt ftnb,

weld)e berufen werben, unb bamit aud) er erführe, ba^ e§ in bcm

unmittelbaren Sötrfen auf 9)ienfd)en fein ooUfommneS (Seiingen

giebt ol)ne §el)l. 2^a muf te aud^ er mit S3itten üor feinen l)imms

lifd)en SSater treten für ba§ 2Berf, »on weldjem er jejt menfd)lid)cr

SOBeife feine ^anb abjiel^en foUte, unb baburd) htUnntt er, baf

wenn er aud) in einem anberen unb l)6l)eren ©inne alles gett)an

l)atte, bod) ber unmittelbare (Erfolg nur erj! fo tUn begonnen ^attc,

unb ber SSater er|! vollbringen muffe, voa^ ber ®o^n nur einleiten

fonnte. ^ier fdnben wir alfo gar üieleS, m. g. gr., waS wir auf

uns anwenben konnten, wenn üon bem lejten ©efprdd) ber ®eelc

mit ©Ott bie 9?ebe ift, et)e wir ben (Sd^au^laj biefer SBelt uerlaffcn.

3ebcr oon uns \)at fold)e, bie it)m ber ^err gegeben i)at, baf wir

fie it)m barftellen foUen alS 2(uSerwd^lte »on ber SÖBelt; unb wer

treu unb reblid), wenngleid) in bem ®efül)l feiner @d)wad)l)cit, baS

Sßerf beS ^errn getrieben t)at auf @rben, unb nid)tS anbereS gcs

wollt als nur biefeS, ber wirb aud) gldubig fagen fonnen, ^ier

bin id), SSater, unb bie bu mir gegeben l)al!. Unb wer über fel)ls

gefd)lagene Erwartungen feufjen mu^ wie ber ©rlofer, wenn ftd)

and) biefer ober jener gewaltfam l)erauSgeriffen l)at auS ber licbcns

ben unb Icitenben ^anb, troj aller ftüjenben unb tragenben ßiebe,

bem wirb eS bann aud) gewif an einem Slrofie nid)t fcl)len wie

ber, bap bie @d)rift erfüllet würbe.

Tiber baoon nun thcn i|l l)ier nid)t bie 9?ebe in biefcm grofen

SQSorte beS J^errn; fonbern \)on bem waS an il)m gefd)el)en i|l, fo

^a^ aUi ©d)rift oon il)m erfüllt würbe, ol)ne ba^ etwaS jurüfge*

blieben wdre. Unb waS für einen SSergleid) fonnen wir ^ier an;

jtellen ? ^ic @cl)rift, bie wie er felbjt fagt üon \i)m 3cugni^ giebt

5Prebi9tm II. 10
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auf aUtn fdiatkxn, mm bcr ®cijl (Sottet baö 2Cuge bcö gcferS

erleuchtet, bie @d)nft bcren SSer^eipner er ift vom er|!en Anfang

on, unb bie er ftc^ aU an ii)m erfüUt üor ^(ugen |lellt in bem

SBBortc, @ä ifl ooübradjt, rebet bie aucl; üon unö m. 9. gr. ? fon^

nen aud) wir einen fold)en S3(iff in bie SSergangen^eit werfen am

@nbe unferö 2eben6, ba^ wir un§ freuen fonnen, bie @(i)rift fei

an un§ erfüllt? SD wol rebet fte oon un0 Men! ^ao^t fie nid)t,

fte finb oUjumal ©ünber unb ermangeln beg Siu\)mi^, ben fie bei

©Ott ^aben foUten? <Se^t baö ift bie erfie @d)rift, bie an un§

Men in Erfüllung gel;t, unb wenn wir unä ben!en in ben lejten

3Cugenbli!fen unfere6 £eben§, baö 2(uge gerid)tet auf bie bann üer»

gangcne 3eit, unb auf benjenigen in weld)em un§> %Um ber 9Jul)m

an ©Ott unb ber gottlidje SOBille an un§ abgebilbet ift: ad^! fo

wirb benn jeber fagen, nun \<i) fierbe ifi enblic|) biefe ©d^rift an

mir- erfüllt! 2(ber bie (Sdjrift fagt aud), ßljrifluö ijl un§ geworben

jur SBeiaijeit unb jur ©ered)tiöfeit unb jur .|)eiligung. 3ßol)lan

wer fid) benn ber ©nabe bea .^errn ju rül^men l)at; wer nidjt

taub gewefen ijl gegen bie «Stimme feine6 @eifie§; wer ftd) mit

6l)rifto in ber lebenbigen @emeinf(i)aft ftnbet, in welcJ^er beiben

^^eilen alleö gemein ifl, unb in ben legten 2(ugenbliffen auf ein

foldjeä geben 5urüffel)en fann, weld^eS er im ©lauben an ben

©ol)n ©otte§ gelebt l)at unb biefer in il)m ; bem i|I bann biefe

©djrift ber waljrfie 2luäbruff be^ SSewuftfeinö, welcljeä ben gonjen

unb üollftdnbigen @e^)alt feinet gebend au6brüfft. S^enn wa6 t^ier«

unter nid)t ju brtng_en ij! , ba6 gehört and) nid)t jum ©eljalt feis

ne§ itbzn^'j unb in bem gläubigen ®efül)l, bap biefe (Sd)rift, biefe

erbauenbe, biefe befeligenbe (Scljrift aucl) an ii)m erfüllt worben,

wirb er bann fagen fonnen, @§ ifl üoUbradjt.

Zhtx nid)t nur fo lapt nn^, m. g. gr., bei bem allgemein*

jlen unfereä @lauben§, bei bem S3ewuptfein ber ©eligfeit, n>üö)i.

in ber ©emeinfdjaft mit bem ^rlofer liegt, ftel)en bleiben; fonbern,

freilid) immer nur burd) i^n unb mit i()m, aber fo unb in feiner

®emeinfd)aft fonnen wir bod) aud) gewip bie 2lel)nlid)feit nod^

weiter verfolgen äwifd)en biefem Sßorte au^ feinem SO^unbe unb

bem 2(ugcnbli!f unferö @d)eiben§, ober üielmeljr bem lejten S5liff

auf unfer »ergangenes ithtn, ber un§ mit fo »ollem SSewuftfein,

aU e§ ber ©rlofer 'i)ant, »ergonnt fein wirb, ©enn, m. g. gr.,

.

bie ganje @rfd)einung beä @rl6fer§, ganj oorjüglid) aber ber gro^e

2(ugenbliff, in weld)em er fterbenb t)a^ SGBerf ber SSerfo^nung ber

SBelt mit ©Ott t>ollbrad)te, war in einem Umfang, in bem e§ oon
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feinem anbcrn gefagt werben fann^ ber grope Sßenbepunft, an rvtU

d()cm ftd) jwei üerfd)iebene Seiten üon einanber fd)eiben, bic ^tit

ber fetigen Erfüllung unb be§ in liebcnbev 5£()dtigfeit fd)affenben

lebenbigmad)enben ©laubenä. '^(bcv and) mx alle inögefamt, ja

jeber won unö, wie flein unb uufd^einbar unfer Dafcin in ber Söelt

anä) fein mag, ftnb bod) auf nm aljnüö^t SBeife in ben großen

5ufammen()ang ber g6ttlid)en §ül)rungen aufgenommen, ^enn

baffelbe hi)xt bod^ in ber ^ird}c beä ^errn nur in geringerem

SJÄaa^flabe immer wieber. '2ll§ ß^riftuä ^u feinen jungem fagte,

dx t)ahi i()nen nod) oiekö ju fagen, fie fonnten e§ aber fejt nod)

nid)t tragen, unb fte bann auf ben ©eijl »erwieö, ben er i(;nen

fenben werbe: ba begrünbete er ja and) für fie eine neue 3eit bev

©cl)nfud?t unb ber 2(l)nung, ber erj! f^pdter bic Erfüllung folgen

folle. Unb alle§ waä wir in ber ©egenwart nod^ al^ SO^angel unb

UnooUfommenlKit erfennen, ba§ erregt in un6 ®e^nfud)t unb 10)1

nung, unb bie (Erfüllung fommt nadj. Sßd^rt nun biefeö fo lange

— e^er aber fonnen wir bod) nid)t auf()üren ju wünfd)cn unb ju

l)offen — bi^ wir ju ber SSollf'omment)eit be§ mdnnlid)en 'KÜtxä

ß()ri|li gelangt ftnb: fo ftnb wir 2(lle fo gejlellt, bap @e()nfud)t

unb Erfüllung mit einanber wed)feln, unb wenn eine§, wiewol im^

mer auc^ nur unooüfommen, erfüllt worben i|!, »erlangt un§ fdjon

nad) einem anberen. 3u biefcr uuüoUfommnen (Erfüllung aber foU

bod) irgenb itxva^ in ben wol)lgefdlligen Söillen ®otte6 gel^orenbeä

yon einem jeben lebenben ©efd}led)t gebrad)t werben, baä nur fein

unerfüllte^ ber 3ngenb überldpt. Unb ju biefem SBerfe feiner ^t'iU

genoffen foU and) jeber ba§ feinige beitragen, ber aB ein lebenbig«§

©lieb an biefem ©Ott gel^eiligten ßeibe gerüijmt werben fann. SSBie

nun in ber 2Birflid)feit and) nod) nid)t alleö, \va^ gefdjeben foU,

bereite erfd)ienen war, alö ber ßrlofer aufrief, @5 ifi \>oUhxad)ti

fo mögen and) wir mit bemfelben ©lauben, ben wir an bem 2ln:

fdnger unb SSollenber unfereä ©laubcnö fc^auen, \va§> nod) beoors

|lte()t bennod) anfel^n, aB in bem bereite erfolgten mit ent(;alten,

aber aud) ihm fo bei bem lejten SSliff auf ba§ jurüfgelegte 2:thtn

mit inniger 2)anfbarfeit gegen @ott auf bemjenigen ru^en bleiben,

waö nun nicl)t buri^ unfer eigene^ SSerbienft, benn ba§ ifi allein

be6 ^errn, and) nldjt al§ unfre au§fd)licpenbe ^i)at, benn unfre

äußere Sage, unb gar \?iete§ wa^ n\d)t üon un§ abl)dngt, wirft

babei immer mit, aber bod^ vermittelt burd) unfre ^rfdjeinung,

unfre Söirffamfeit, unfern mannigfaltigen mittelbaren (finfluf ju

einiger SSoUenbung gebradjt, ober von ber 2(l)nbung in ben Einfang

10^
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wcnigjlen^ bcr ©rfüUung übergegangen i|^. Unb bicfeS foücn wir

jufammenfäffen aU baa burd) bte (5igentt)ümlid)feit unfere^ SQScfenä

fowol aU burd) bte S3ert)dltniffe , in weldje un6 ®ott geftellt \)at,

oorangebeutete , unb follen e§ wo\)\ würbigen, unb bei bem Icjten

SSliff öuf ba§ iihtn eben fo bemüt(}ig al§> banfbar ®on bafür

ipreifen, ba^ bodt) nun bn§, n?a§ @r un§ nad) feiner SBeiä^eit ju=

9et{)eilt l)at aB unfer Slögewerf, aud) wirfüd) ooübracbt ift. Tft--

müt^ig werben wir e§ ernennen, wie yieleö un§ nod) 1:)at öon au^en

ju Statten fommen muffen, bamit aud) nur ba§ 2ßenige burd)

un§ wirflid) gefd)et)e, wie mand)eS ^inberni^ nur burd) günftige

Umpnbe ober burd) frembe ^ülfe fonnte befeittgt werben, fo ba^

wir unfer eignet au§fd}Uepenbe§ SBerf überall üergeblid) fud)en;

2Cber auö:) banfbar werben wir bann, fo ©Ott will, 2(lle ba^ 5U

erfennen l)aben, wie bod) aud) an ung, wenn aud) nad^ einem flei:

nen SOiaapIlabe, baä fc^one Söort ber ®d)rift erfüllt worben ij!,

ba^ alle ©aben be6 ®eifle§ in ber ©emeine fid) beweifen jum ges

meinen 9luj*); unb bap wenn bie ©d^rift bie §rüd)te be§ ©eijlteä

in ber erquiflic^en 9}?ifd)ung üon Siebe, greube, griebe, ©ebulb,

greunblid)feit, ©ütigfeit, ©laube, @anftmutb unb Äeufd)l)eit **)

jufammen barreid)t, einzelne fold)e, wdren fie aud) nid)t üollforn^

men gereift unb oon ber au§gefud)te|len ®d)one, bod) aud) in bem

©arten unfere§ ©emütl^ea gewad)fen finb. — ßl)ri|!ua war freilid)

allein berienige, in weld^em fid) alleS xoa^ jum (Jbenbilb ©otteä

in biefer menfd)lid)en SRatm geprt, ol)ne alle «Störung immer

wad)fenb im fd)6nften ©benmaaf? entwiffelte; unb bie 3cit in wel^

d)er er erfdbien, bie Umftdnbe unter benen er lebte, trugen nid)t

ba§u bei, fonbern nur baju, t)a^ bicfe ^errlid^feit be» cingebornen

@ol)ne§ ganj auf bie SBeife unb in t^tm ^aa^t wirffam fein

fonnte, wie e6 bie g6ttlid)e ^ei5l)eit üon dwigfeit l)er befd)loffen

\)attt. Unb eben ba6 fanb auä) er üollbrad)t, alä nun nodb om

Äreuj auf eine ganj wunberöolle SBeife biefe .^errlid)feit in tl)rem

üoUcn ©lanje erfd)ien. S5ei un§ if! ba§ freilid) anberg, unb feiner

wirb auf fein 'iihtn jurüffel)en fonnen, ol)ne ben wed)felnben unb

fd^wanfenben ©ang feiner Seele ju bemerfen. fallen unb SQSieber«

aufjlel)en, bie J^anb htt)tx^t an ben ^flug legen unb bann wieber

bebenflid[) äurüffel)en, ba§ SÖerf ©otteä rafdi) angreifen unb bann

wieber mutl)lo§ bie ^dnbe finfen laffen, bieö unb feine anbere ifl

bie Söeife unferea geijligen ßebena, nur anbera gejlaltet in feiner

") 1. Mov. 12, 1. **) ®al 5, 22.
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iu9enbltd)Ctt S3tütf)c unb önberö in feinem aUmat)ü^tn Oteifwcrbcn,

unb anberg hti Sebem nad) fÜJaa^gabe feiner befonberen ^atux

unb feiner äußeren SSerljdltniffe. SÖßie betrübenb ba§ aber aud) in

anberer J^inftdjt fein mag; n^enn wir nur wie (i{)rijlu§ am @nbe

unfereö gebend eä weniger barauf anfel)n , wag wir felbj! get^an

baben, aU üiehnebr barauf^ )xia§ an unö unb burd) un6 nad^ ®ot=

teS gnabigem Statbfd^lu^ unb SSorljerfebung gefcbeben ift : fo werben

wir ibm aud) barin dfjnlid) fein, ba^ bod) aUt^ am ^nbe unfercS

Sebenä jufammenjiimmen wirb §u einem freubigen (5ö ijlt t)oUbrad)t.

£)enn ifl un6 einmal ba6 gottüdbe 2Bort alö ber reine ©piegel ber

SGBabrbeit oorgebalten worben, in welchem 3eber fid) felb|^ erfennen

fann, unb wir Ijahm wirffam bineingefd^aut: fo werben wir bod)

bezeugen muffen, wenn wir aud:) einmal unb öfter wieber wergeffen

battcn, wie wir gefialtet waren, wir finb bod) immer wieber bar^

auf jurüfgefubrt worben auf§ neue bineinjufdbauen, unb aud) unfer

SBanfen unb fallen, unferc, ^abrldffigfeit unb unfere bofe ßuf! i)a-

ben un6 ju einer größeren S^iefe unb Älar^eit ber ©elbfterfenntnif

gebeiben muffen, mit welcber üon t)\nnm ju fcbeiben ju ben größ-

ten ©ütern gebort, bie un§ gewdbrt werben fonnen. ©inb wir

einmal au§ ber großen allgemeinen S5erirrung beg mcnfd)lid)en ®e-

fd)led)teä umgefebrt ju bem redeten ^irtcn unb ^uffeber unfercr

@eele, unb b'^ben eö erfabren, bap wir bei ibm 9?ubc unb (5rquif=

fung ftnben; b'Jben wir bann anä) einmal nad) ber SSerjagtbett

bee menfd)lid)en ^erjen§, wenn un6 etwaö 1;)axU^ bebrobte, einen

anbern (Sd)uj gefud)t, ber uxi^^ ndber ju liegen fd)ien, ober nad)

bem SSroj beffelben unä allein auf yerfübrerifdbe limn gewagt, fo

ift er bod) anä) unä auf mand)erlei Sßeife nacbgegangen, unb burd)

bie unterbrocbenen ©rfabrungen finb wir nur um fo fefier in ber

Ueberjeugung geworben, ba^ <Sd)uj unb (5id)erbeit fowol aB SBobl-

befinben unb ©rquiffung allein in ber SSerbinbung mit ibm ju

finben finb. ^aben wir wol öfter unter bem 2)ruff ber SßSelt unb

bei bem b^^'tndffigen Sffiiberfianb berfelben ben ©ebanfen gefapt,

ba^ ber ^err, mit beffen anoertrautem ^funbc wir wud)ern foüen,

ein b^rter sodann fei, welcber ernbten wolle wo er nid)t gefdet l^aht:

fo werben wir bodb balb fo balb anberg oerbinbert worben fein, c§

nidbt gdnjlid) ju vergraben, unb werben, wit wenig e6 auä) fet,

aufjuweifen b^ben , wa^ mit bemfelben iji gefd)afft worben.

Sßenn nun fo burd) bie gndbigen gubrungcn @otte§ , weis

d)er bieienigen aud) üerberrlid)et , welcbe er gered)t ]!gema(l()t
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f)at *), aud) unfcre @d)Wöd)t)citen unb SSemrungcn ntd)t nur ju

unfcrer SScfcfligung öu§9cfd)la9cn finb, fonbcrn auä) — wie wir

\a an un6 ()aufi9 btcfc Söirfung erfahren üon bcn ©d^wodj^eiten

TCnberer — unfern S5rübern jur 2;ef)re unb SÖarnung unb jur

^udjtigung in ber ©ottfeligfeit gcbicnt t)aben : fo werben wir bann

befennen muffen, baf , wie wat)r e6 nud) bleibe mit jenem anbcrn

SQBorte ber (5d)rift, wc(d)e6 wir 2(lle werben jeber für fid) betrad)tet

ouf un§ anwenben wegen be§ 9?uf)me6, ben wir bei ®ott b^ben

foUten, bod) fowol an jebem einjelnen (Sliebc ber ©emeine Sbrijli

aU an bicfcm ©anjen bcm wir einverleibt ftnb in SSejiebung auf

unfcr gefammte§ geben, ßeiben unb SSirfen, aud) ba6 SOBort ber

@d)rift in Erfüllung gegangen ift unb fid) immer auf§ neue erfüll

len wirb, baf benen bie ®ott lieben alle ©inge jum SSeften bicnen

muffen **). S5liffen wir einft fo auf ba§ §urüfgelegte ithm am
3ielc beffelben jurüf!: fo werben wir eg banfbar unb frob erfen^

nen, ba^ e6 bie ewig weife ®üte unb bie barmberjige ßicbe bc§

bimmlifd)en SSater§ über alle§ wa^ Äinb b^i^^ gewefen ifl, bie

burd? Srrtbümer unb @d)wdd)en, burd) ^reuben unb Reiben un§

immer fejler unb julejt unaufloSlid) mit bem üerbunben \)at, ben

wir frcilid) nidjt lo^laffen burften, wenn bie <Sd)rift an un§ foUte

erfüllt werben, in ©emeinfdjaft mit weldjem wir bann aber aud)

wie er felbft getroji werben aufrufen fonnen, ^6 ifl üoUbradjt.

2(men.

) Köm. 8, 30. **) «Rom. 8, 26.
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X.

S^rtflt lejte^ 2Bort an feinen
t)immU{d)tn ^ater»

^m ßijarfreitagc.

j^xti^ unb (S\)xt fei unferm .^errn, ber 9ef)oirfam getrefcn ij! big

jum S^obe, unb barum ba^ er fein ^zhtn in ben 5lob gegeben i)at

unb SSieler (Sünben getragen, eine gro^e SJiengc jur SSeute befom=

men foÜ unb bie ©tarfen jum 9iaube. "Kmtn.

t^ri' ^^\ta^ 23, 46.

Unb Sefug rief laut unb fpvarf), Später id) befehle meinen

®eijl in beine ^dnbe. Unb aia er ba6 gefagt, v»erfd)ieb er.

^ie beiben er|!en ^öangeliften, m. a. gr., berichten un6 nur,

Sefu6 t)abc laut gefrf)ricen, unb fo fei er üerfd)ieben, aber bie lej;

tm 2Borte feinet SO^unbeö melben fte nn^ nid)t. 3o{)anne6, ber

nabe an feinem Äreuje jianb, war fo "ooU üon bem SBort, tt)etcbc§

wir neuücb §um @egen|!anb unfrer S5etrad)tung gemacht b^ben,

biefeä grope SBort, ^a ifl üollbracbt, i)aUt ibm bie £)bren ^t^ ©eis

fte§ fo angefüllt, baf er biefeg oielleicbt nocb fpater gefprocbene,

nocb leifer yerbaEenbe Sßort be§ (Jrloferg ntd)t oernommen unb

un6 nicbt berid)tet \)at. ©o i|^ eä benn banfbar §u ernennen, bap

ber (güangclifl £u!a§, aug beffen ©rjdblung wir e§ thtn üernoms

men b^^ben, e§ un6 aufbebalten b'^t; unb gewif »erben wir 2(Ilc

aud) nacb jenem großen SBorte, (i^ i|l üoübracbt, nocb ^i^fe^ nicb*

geringer acbten, fonbern e§ gerabe für biefe ber geier beä Sobeei

unfrei ^errn befonbcrg geweibte ©tunbe al6 einen würbigen ©egens

fianb unfrer gcmeinfamen anbdd)tigcn 85etrad)tung erfcnnen. S§

if! ba§ lejte ftille ©ef^rdd) feiner ©eelc mit feinem 'i)immi

lifcbcn SSater; in biefem @inne wollen wir unfere 2(ufmerffams

feit barauf richten, unb unä juerft, m. g. %x., ben ©inbruf! fefls

balten, ben biefea SBort an unb für ftd) auf ieben marben muf,
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ber c6 ttt feinem ^eticn bewegt; aber bann aud) j weitend, bö^

mit wir e§ a(§ ba6 lejte SßSort unfer6 @rlöfer6 bcflo beffcr unb

üollfommner üerfitc()cn, t>on bemfelben auf feine früf)eren SBorte am

Äreuje juruffe^en, unb eä mit benfelben in SSerbinbung bringen.

I. 2)er ^err f^rad), SSater in beine ^dnbe befehle id) mei*

ttcn ®eifl. Unb ba§ ij! gcwi^ ein ganj menfd)lid)e6 SQSort unferS

^errn, baS wir un6 alte be^wegen aud) gan^ unb noUfommen ans

eignen !6nnen. :£ienn wenn wir unö auf einen ^ugenbliff vors

flellen woUen, e§ Ijattz \tmaU in bem ^^bm be6 ©rloferö ba6

menfd)lid)c unb baa gottücbe in feiner ^erfon abgefonbert üon eins

anber biefe§ ober jeneö t^un fonncn: fo würbe wol Seber fagen,

biefc Sßorte wenigjlenä fonnten gewif nid)t üon bem \va^ ®ott

in i^m war allein {)errül)ren. S'lidjt ta^^ ewige SBort für fid) al*

lein, weld)e§ \a, wiewol eg gleifcb geworben bar um unter un$

ju woljnen, bod) nie aufboren fonnte bei ©Ott ju fein, wie e6 üon

2Cnfang hti \\)m gewefen war, nid)t biefeö für fid) allein fonnte

ftd) felbjt fo bem SSater be§ (frlofera empfeblen, fonbern e^er nod)

ollein bie menfd)lid)e ©eele 3efu, in ber baa gleifd) geworbene

SBBort lebte unb wobntc. @o 'üerrdtl) fid) aud) in biefen 2öorten

«nferö^errn feine befonbere un§ etwa entzogene unb in bem gotts

ltd)en ba§ il)m einwohnte begrünbetc ^unbe üon bemjenigen, wa§

be§ SOJenfd)en wartet, wenn ßeib unb @eele ficb üon einanber 16;

fcn; fonbern ba§ g6ttlid)e SQ5ort rebet 'i)kx auö i()m ganj feiner un§

gleid^en menfd)lid)en ^atux gemdp. dben fo wenig flingen bie

SBorte alä bie eineS fold)en, weld)er ^err ijl über ben 3^ob, unb

burd) ftd) felbj^ bi^i^u^^i^ ^"^^ ©ewi^eit unb 3uv>erftd)t i)at, bie

fein Ruberer );)aUn fonnte; fonbern wir ^oren i)kx bo§ ergebung^s

tooUe SSertrauen eine6 ©terblid)en fid) funb geben, womit aud) jes

ber anbere fromme fid) in bem lejten 2(ugenbliff biefeg ßebenä ber

g6ttlid)cn 2(llmacbt l)ingiebt unb em^fiel)lt. greilid), m. g. §r., ijl

t$ nur biefe felbige 2(llmad)t, bie aud) wdf)renb be^ irbifd)en ges

benö ben 5[Renfd)en b^lt unb trdgt, unb eg ifi nur üon einer gcs

wiffen (Seite angefel)en x\?a^x, wenn man e6 aber allgemein unb

ol)nc ndbere S5efd)rdn!ung behaupten will falfd) unb irrig, baf ber

5Kenfd) fo lange er lebt burd) ftd) felbf! bej^ebt, bap er \)kx auf

ber @rbe feiner eigenen ©orge oertraut ijlt, unb wenn anö^ nid)t

ber ©injelne für fidt) allein, bod) bie 5i)?enfd)en in @emeinfd)aft ftd)

felbj! b^lfen fonnen. :Demobnerad)tet aber füllen wir freilid) ganj

<»nber§ ben Uebergang üon einem 2lugenbliff be^ irbifd)en ßebenS

jum anbern, inbem wir bon einem jum anbern in bem SSeftj aller
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bcr Ärdftc unb Wittd finb unb bleiben, burd) wtldgt unfer ctgc^

ne§ ^afein mit bem ^afein ber übrigen Söclt jufammenge^alten

wirb, burd) wetdjc fic auf unä wirft, unb wir wieber auf ftc ju;

rüfwirfen, anberä freilid) füt)(en wir un6 wd^rcnb biefe§ ßebenä in

ba§ 9el)eimni^ooüe ©etriebe ber g6ttlid)en 2£ltmad)t tjineingefejt,

aB bei bem Uebergang üon bem lejten 2(ugenbliff beS irbifd)en

^ihtn^ ju bem wa6 barauf folgt; wenn nun alle bie SSanbe fid)

lofen, bie ben ©eijl burd) ben menfd)lid)en £eib mit ber übrigen

SSBelt öerbinben, unb mit jenem lejten '^ugenbliff felbft juglei(t>

jebeg Wittü oerfd)winbet, ben ndd)flen feft^utjalten nid)t nur unb

auf \i)n einjuwirfen, fonbern aud) fd)on in il)n l)inüberjufd)auen

bem S0^enf4)en au§ eigenen Gräften wenigjlenä mit einiger ©id)er;

l)eit nid)t geflattct ijl, i)ielmel)r wir fül)len, ba^ wir un§ felbfl üer-.

lieren müßten unb ganj oerloren gel)en an^ bem 3uf<immenl)ange

be* :©afein6 , wenn nid)t bie göttliche 2lllmad)t un6 unbefannte

?ßeran|laltungen getroffen l)dtte um unö ju l)alten, unb über ba6

Z^al beS 3;obe6 l)inüber§ufü{)ren. S)er (Jrlofer aber war mit einem

fold^en SSertrauen auägerüjtet, wie fd)on bie S5Saf)l feiner legten

SBorte, SSater in beine ^dnbe befel)le iö;) meinen ©eift! ju erlern

ncn giebt, alä ob voa^ nun üor il)m lag nic^tö anbereä ober be;

beutenbere§ gewefen wäre, aU thm wa^ ber Uebergang au§ einem

2fugenbliff be§ menfd)lid)en gebend in einen anbern immer aud) t|!.

^enn biefe SßJorte finb nid)t rein auö feinem Snncrn unb für bics

fcn ^ugenbliff l)crr>orgegangen, fonbern e§ ftnb ebenfalls 2Borte

auö ben ^falmcn, wie aud) fd)on iene§ frül)ere Söort am Äreuj,

5!J?ein ®ott, mein ®ott, warum ^ajl bu mid) oerlaffen! auä bie^

fem SSud) l^ergenommen war; eö ftnb bort *) bie 2Borte einc§

frommen, weld)er feine^wegeö mit feinem '2(bfd)ieb aug biefer SGSelt

befd)dftiget ifi, fonbern nod) melea oon bem v^errn be§ gebend ju

erwarten unb ju bitten i)at für ben fernem SSerlauf eben biefeö

irbifd)en Mens, Söorte eine§ fold)en, ber inbem er fd)on Urfad)c

l)at inbrünftig ju banfen für bie ^ülfe, bie ©ott it)m ^at angcs

beil)en laffen, bod) jugleid) in eine nod^ gefa{)rüolle Bufunft hinein*

fiel)t, unb fo in bie 9Borte auöbrid)t, Sn beine ^dnbc befel)lc id)

meinen @ei(l; bu t)ajl mid) erlofet bu treuer ©Ott. Unb eben bie-

fer 2Borte cincg, bcr nod) mitten in bem menfd)lid)en Hhm be^

griffen tjl, ber aber weif, bap jebc ^rl)altung beffelben unter tm
mand)erlci ©efa^ren, üon benen c§ bcbrol)t ifi, i^m nur üon ber

*) spfatm 31, 6,
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^an^ beJTelben Spttxn fommcn fönn, ber aud) in SScjic^uitg öuf

jeben 2(ugcnbltf! feinet ^afeinS nllcS gcorbnct ^at nad) feinem

5Bo!)l9efaIlen, ber Sorte eineö fold)en bebient fid) unfcr @rl6fer bei

bem ganslidfjen 2(bfd)ieb oon biefer SBelt. ßicgt barin nid)t gönj

beflimnit biefeg, baf ber örlofer feinen bebeutenben Unterfd)ieb ge^

funben i)at 5wifd)en bem einen unb bem anbern? ^ier im irbifd()en

Ceben |Ie{)t v>on jebem 2(u9enbliff jum anbern ber Seben§()aud), bic

@ee(e be^ 9J?enfd)en, in ber ^anb be6 ^errn; wa§ ffd) au§ jebem

entwiffeln foU unb tpie, ba6 ift in feiner ^rbnung gegrünbet, unb

bem 9)?enfd)en fann nur wof)! fein, wenn er biefem orbnenbcn

^errn befohlen ijlt unb fid) i^m in jebem Tfugenbliff auf^ neue be*

fiet)(t. 2(ber eben fo, ba6 ij^ ber ©ebanfe be6 @r(6fer§, jle|)t auä)

am (5nbe be§ ßebenä, wa^ fid) (ju§ biefem @nbe entwüMn foU,

in berfelben ^anb unb ift nad) benfelben ©efejen georbnet, fo baf

aud) f)ier au6 berfelben Eingebung unb @mpfe{)(ung it)m biefelbe

^reubigfeit entftanb; unb biefelbe (Stimmung il)n {)inübergeleitete,

bie un§ l)ier gleid)ma^ig burd) aUe6 t)inburd)fü()rt. <Sd)einf eud)

biefe§ ju mel, nun fo bebenft, bap freilid) nid)t biefe ganje trofis

l{d)e Söei6l)eit be§ ^errn fdbon in jenen SÖBorten au§ ber frül)crcn

unüoUfommnen Seit bea alten S3unbe§ liegt, tt)eld)e ber ©rlofer

l)ier anführt; fonbern (5inea, ^ineg fejt er l)inju, waä nid)t eins

l^eimifd) ift im alten SSunbe, namlid) i>a^ grofe üielumfaffenbe

SQSort, SSater! SSater, biefeä fejt ber ©rlofer t)on feinem eigenen

l)in5U, SSater in beine ^anbe befe()le id) meinen @eijl. 2)arin

alfo liegt, fo muffen wir wol glauben m. t\). %x., ber tieffte ©runb

biefer l)eitren guöerficbt, in bem befiimmten S5ett)u^tfein beS @rl6;

ferS üon feiner innigen @emeinfd)aft mit bem l)immlifd)en SSater.

2(ud) in bem TCugenbliff feineg 5lobe6 fü^lt er fid) aU ber ©inig^

geliebte unb ^rfigeborne üom SSater. ^a^er fam il)m unter allen

Umftanben feinet gebend jene ungetrübte ®leid)md^igfeit ber ©e^

müt()äftimmung, bie ba6 unüerfennbare ^tiä)tn ber ®ottlid)feit fei;

ne§ SÖefeng ifi; ba^er war er in feinem 2(ugenbliff au§ 5urd)t ber

£)inge bie ba fommen fonnten auf eine fned)tifd)e SSeife befangen,

nodb burd) eine loffenbe unb gldnjenbe 2fu§ftd)t je auf eine eitle

SBeife angeregt, weit e§ immer in il)m rief SSater, unb er fid) ba:

htl immer (Jtneä wuf te mit bem SSater. Unb fragen wir nun nad)

bem ©runbe ber gleid)mdpigen Stimmung unb ber feften 3ut)erj

fid)t, mit weld)er ber (Jrlofer nun au§ bem menfd)lid)cn ^thtn fd)eis

bet, nid)t anberS angeregt al§ wie anbere fromme SSere^rer be§

,^errn tjon einem wo^loerbrad^ten ^bfd)nitt beffelben fd)eiben, unb
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einem bcbeutenben neuen TCugcnbliff entge9ett9et)en : fo bürfcn wix

aud) nid)t weiter naä) zt\va§ befonbcrem fud)en, fonbem bie einjig

richtige 3{nttt)ort liegt allein in biefem SBorte, tt)elcl)e6 er ju jenen

3Borten nu6 ben ^falmen (jinjufügt. @r war bcr <Sol)n beö SSa;

terS; feine (Semeinfd)aft mit biefem war e6, wag i^m ben Uebers

Qan^ au6 bem irbifd)en ßeben in ben Buftanb feiner ^r{)6l)ung nirf)t

eben anber6 erfd)einen lie^, al6 jeben 2öed)fel voit er i^m fd^on oft

im ^thtn üorgefommen war. £)iefer Unterfd}ieb, ber un6 llUtn fo

gro^ erfc^eint, oerfdjwanb i()m ndmlid) fo ganjlidj, weil ba6 Sine

nicbt mel)r unb nic^t weniger ift al6 ba6 2lnbere für ben, in weis

d)em unb mit weld)em er allein lebte, unb ber mit gleid)er SBeiä^

l)eit ben 3ufömment)ang beS irbifd)en unter fiel) unb ben Bufam^

menbang alle§ irbifd)en mit feinem ganjen unenblid)en 9?eid)e

gcorbnet bat.

SBie nun biefe fe|!e 3ut)erfid)t be§ (5rl6fer§ bei bem 2lbfd)iebe

au^ biefer SlBelt bamit unmittelbar ^ufammenbing , ba^ er fo gan§

cingetaudbt war in bie ®emeinfd)aft mit feinem a3ater, bap ibn

ber ?Xnbliff be§ Sobe§ thtn fo wenig bawon fdjeiben !onnte, al6

irgenb etwag in ber WitU biefer irbifd)en 3}inge: fo lapt un6 ju

unferm ^rofte nid)t üergeffen, ba^ ber örlofer una in biefelbe ©e^

mctnfcl)aft mit feinem SSater einweibt, unb ha^ er nur be6wegen

aud) biei^i» ""f^^* SSorbilb fein fann, fo ba^ wir bcrfelben fcften

3uöerfid)t fdbig finb, wie ftd; benn burch biefe ber (5brifl befonbcrö

unterfdjeiben foE. SBelcbe 2(bfiufung oon ber fned)tifd)en Stoht^-

furd)t berer, weld)e nur in t'm £)un!el bineinfeben, worin ibnen

nid)t§ üon bem erfd}eint, wa^ allein ibre 2(ugen auf ftd) gebogen

1i)at, t)on ber ftum^fen ©leicbgültigfeit, ^k eben fo febr in ber Uc;

berfdttigung beg ftnnlidjen S5ewuptfein§, al6 in ber 2lufreibung ber

ftnnlid^en Gräfte gegrünbet \\t, §u ber gefaxten Ergebung eineg

ernflen @emütbe§ in ein unbefannteg jwar, aber eben fo allgemein

ne§ al§ unöermeiblidjeg goo§, aber bann nod) mebr §u biefer 3«=

üerftd)t, weld^e auf ber ®emeinfd)aft mit ®ott rubt, oermöge beren

bcr allgemeine £)rbner unb ,|)errfd)er über 2llleg unö nid;)t nur ein

SBefen au^er ung ijlt bem wir üertrauen, fonbern er in un§ ij! unb

wir in ibm, unb wir atfo and) unfern SBillen üon bem feinigen

unb feinen üon bem unfrigen nid)t ju trennen oermogcn, inbem

nad) ber großen SSerbeifung für ben neuen S5unb fein @efej unb

ölfo oud) ba§ ©efej feineä SSaltenS unb Drbnenö in ber @d)6^fung

fo in unfer ,!^erj gefdjrieben ift, baf mit Sßabrbeit gefagt werben

fann, vok eg ber @rl6fer benn fagt, bap ber SSater Sßobnung
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morf)c in unfcrc S^zt^m. ^ierf)ttt ahtt, m. g. ^x., gicbt e§ feinen

anbcrn SBeg, fonbern (5{)ri|lu§ allein ijl ber SBcg, wie er benn

aitc^ fagt, ber ^attv fomme mit bem <Sol)nc, unb niemanb fenne

ben SSater al6 nur ber @ol)n unb wem er il)n offenbaren will.

2(ber wie er üer^ei^en i)at, bap er biejenigen bie an il)n glauben

nad) ftd) jieljen wolle, wenn er werbe zx\)bi)t fein t)on ber ^rbe:

fo jiel)t er aud) bie ©einigen mä) ftd) ju biefem fefien unb inni*

gen Si3ertrauen, \a tva^ me^r fagen mU, ju biefer gdnjlidjen SSSil«

lenäeinbeit mit bem SSater, in weldjer er au6 biefem irbifd)en ßeben

fd)eiben fonnte, bap wir 2tlle in bemfelben dJtaa^ aU wir il)m bem

@ol)ne üerbunben ftnb, aud) mit berfelben einfältigen unb !inblid)en

3uüer[ici)t unfern @eifi in bie ^dnbe ti\\tn befel)len, bem baS gcis

jlig lebenbige nidbt verloren gel)en fann, unb ber wie ber alleinige

unb ewige J^err unb (ixi)alUx aller ^inge, fo aud) ber red)te jus

üerldfige IBater ifi über alleö xva^ ^inb l)ei^t.

II. :X)iefeg, m. g. %x., i]l alfo ber chtn fo fanfte aU er^es

benbe ^inbruff, ben baö lejte SBort bca ©rloferä, für ftd) allein

betracbtet, auf unä aüt machen mup. Tiber ba^ wir e§ red)t üers

jleben, fo lapt un6 nun audj oon bemfelben auf bie früheren SBorte

beö ^errn am Äreuje jurüffel)en. :©enn nid)tö in feinen Sieben,

^' 9- ^^', j^el)t für ftc^ allein. 3Bic alle§ au§ bemfelben ©runbc

feineö gottlicben 2Befen ^erfam: fo ifi aud) alleö (5inö unb gel^ort

wefentlid) jufammen; unb nie fonnen wir irgenb ttvoa^ üon i^m

Weber red)t auffaffen unb üerffel^en, nod) aud) felbj! nur red)t ges

niepen, aU nur in SSerbinbung mit allem Uebrigen. Sßenn wir

nun bod) nad) unfrer biäb^rigen S5etrad)tung not^wenbig fragen

muffen, wie e6 wol bü un§ felbff ffelje um jene finblid)e ßuüers

fid)t, mit welcher ber J^err feine ©eele in bie .^dnbe feinet bi"^"^*

lifd)en SSaterä befahl, unb wir un§ obne weitere^ geffel)en muffen,

bap wenngleid) ibm unüerwanbt in bei^Slid)er Siebe jugetban, wenn:

gleicb burd) alle 3Bol)ltbaten feineg üerfobnenben S^obeö, ja burcl)

if)n ben ganjen ßb^^ip«^ fo ^^f^ligt, bap wir ibm wol aud) bi^n«

gleid) fein foHten, wir bod) gewip, wenn iejt unfre ©tunbe fcblügc,

weit jurüfjleben würben in biefer SBillen^einbeit: fo wirb e§ utt§

gar wobl tbun ju fragen, wa^ benn bei ibm felbff biefer 2(eupes

rung unmittelbar üorberging, unb woburd) feine ©eele ju einem

fo reinen unb wabrbaft t)immlifd)en Zorn geffimmt war. SBBenn

wir ba nun an baä meiffc oon bem toa^ wir früber befonberö bes

tröd)tet b^iben jurüffbenfen ; wenn wir uns bie fd)6nen.S5Sortc wie«

berbolen, SSater toergieb ibnen, benn fie wiffcn nic^t toa^ fte t^un;
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wenn mx un6 beffen erinnern, wie er feiner SÄutter feinen jünger

unt> bem greunb feine ?0?utter em:pfa()(; wenn wir bebenfen, wie

er ftnnenb über ben 3ufammen^ang feinet Qönjen bi6t)er geführten

unb nun ju @nbe get^enben 8eben§ mit ber ganjen d\üi)t ber frü:

f)cren SDffenbarungen ©otteö aufrief, d^ ift oollbrad)t: fo werben

wir wol g(eid) inne, wie aud) biefe§ notI)wenbig mit jenem jufam^

menge^ort, unb bap aud) bei un§ baffelbe mu^ oorcingegangen fein,

wenn wir anö;} cbm fo wie unfer ©rlofer foUen fagen fonnen, S3a;

ter in beine ^dnbe befehle id) meinen ®ei|t. 2öie wäre e§ aud)

wol moglid), bap ber 9J?enfd) ju biefer 2öiUenäeinl}eit mit ©Ott

foUte gelangt fein, wenn er nidbt in feinem ^erjen ^rieben gemad)t

^at mit ber 2Be(t, weldbe ®ott fo wie fie ijl gefd)affen unb georb^

net \)atl SBie foUte ber in ber Uebereinftimmung mit @ott fterben

fönnen, weld)er ju biefer Uebereinftimmung nid)t in S5ej{et)ung auf

biefe§ ßeben gcfommen ift! ~ 3)arum, m. g. ^x., alle SSerfeljrt--

l^eiten in biefer ©elt, weld)e ein SSeret)rer be§ J^errn wol Urfad)e

\)at ju beweinen, wie \)axt fie auc^ un6 felbf! mögen getroffen, wie

nad)tl)eiligc SQSirfungen aud) auf unfern 2eben6!rei§ ausgeübt l^ä;

ben, baä alleg barf un§ nur erfdjeinen wit ber burd) bie fortwal)?

renbe ©ntwiflung ber gottlid^en ©nabc immer mel^r au§ ber menfdj;

lid)en @eele oerfd)Wtnbenbe Sßal)n, wie bie leiber in üielen unferer

SSrüber nod) übrige S3ewuftloftgfeit, weld)e aber ba§ l)immlifd)e

2id)t v>on oben balb jerftreuen wirb; un\) fo muffen wir, xoa^ un§

im geben aud) begegnet fein mag, wie wenig wir auö) mögen un;

terftüjt werben fein in unfern wol)lwoEenbften Unternet)mungen unb

8Serfud)en, wie feinbfelig bie Sßelt uno mag entgegen getreten fein

in unfevm eifrigen ^txtUn ba§ 9?etd) ®otte§ ju haum, fo muffen

wir üorl)er fd)on gefagt l)aben, SSater ücrgieb il)nen, fte wiffen nur

nid)t \va^ fte tl)un, elje wir unfern ©eifi in be§ S5aterä ^anbe bes

festen fonnen. — @o wie ber ^rlofer nod) am ^reuj jünger unb

ÜJ^utter einanber em^fal^l: fo muffen aud) wir nod) am @nbe um
fereg gebeng in ber fd)6nen SS5irffamfeit begriffen fein, einen treuen

feflen S5unb inniger Siebe wenn ni6)t erfl ju jtiften, bod) i^n aufS

neue §u befejltigen unb inniger ju fnüpfen unter benen, bie un§

bie 9'lad)f!en ftnb. ©inb bag bie 2Bünfd)e bie un§ erfüllen, tfl

biefeö ba6 liebftc Sßort, woju wir aud) nod) im lejten 2(ugenbliff

unferä gebend unfern Wlmh offnen unb unfre ^anbe au^ftreffen:

bann fel)lt e§ unä auc^ nid)t an bem SSewuftfein ber wahren fSixU

len§cint)eit mit unferm l)immlifd)en SSater, fraft beren wir un§ ii)m

eben fo befcl)lcn fonnen, wie e§ ber @rl6fer ti^at. £)enn wa$ iji
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Äraft ctwaö ©ropeä unb ®d)6nc§ ju bcwirfen in bet SBclt gdbe

cö, al6 biefe, wenn wir buvd^ Siebe aud) Siebe grünbcn unb befes

jligcn. S|l nun ba6 nodj unfer @e[d()dft am @nbe be6 ßeben^ bie;

fen QbtÜid)in ©aamen au^^ujireuen in bie ©eelen; Bnncn wir unö

bann aud) noci^ irgenb einer beflimmten Sßirffamfeit erfreuen, wenn

fte aud) nid)t großer unb bebeutenber \\t aU bie, weld)e ber 6rl6s

fer in biefem '^ugenbliff ausübte, inbem er bie SOZutter unb ben

Sünger, bie ftd) ol)nf!reiti9 hti^t in if)m unb um feinetwillen fc^on

liebten, nur ndf)er jufammenbrad^te unb aud) ^erfonlid) unb für

baö dunere geben genauer uub befiimmter an einanber wit^i bann

f)abtn wir ein unmittelbare^ ©ewu^tfein üon ber frdftigen @in>

wol)nung ber ewigen ßiebe in un§, unb alfo ba§ S3ewuptfein einer ,

SBillen§einl)eit mit ©ott, welcl)e nod) me^r entl)dlt at^ fener griebc,

ben wir burd) eine allgemeine SSergebung mit ber ^rbnung in fei:

ner SBSelt abgefd)loffen l^aben. i^enn wirflid) ba§ ij! etwaS weit

^6{)ere6 unb .^errlid)ere§, wenn wir un§ einer beflimmten SOiitwirs

fung bewußt finb ju bem, woburd) in ber SßSelt alleö bc(lel)t unb

geforbert wirb, xva^ wad)fen unb bleiben foll, inbem wir ndmlid()

bie Äraft ber ^kU benen einipflanjen , weld)e wir jurüflaffen, fo

t>a^ fte immer frifc^er unb tl)dtigcr werben jur @rreid)ung be§ ^voth

!eö, für weld)en wir felbfl nic^t me()r wirfen fonnen. — Unb wie

ber ^rlofer nur um befio juüerfid)tlid)er, je banfbarer er in jenem

SÖBorte, ©6 ijl üollbrad)t, auf ben ganjen 3nfammenl)ang feinc§

nun enbenben gebend jurüfgefeljen ()atte
, ftc^ nun feinem l)immli;

fc^en 83ater befehlen fonnte: fo wirb e^ aud; unä am (5nbe bc§

gebeng l)eilfam unb erfprieplid) fein, votnn wir in feinem (Sinne in ^

bie SSergangenl)eit juruffcljauen , banfbar un§ freuenb ber milben

96ttlid)en ©nabe, bie unö auf oft üerborgenen unb unerforfd)lid)en

SBegen, aber ju feinem anbern alä ju bem fd)6nen Biete beg ^eil§

l)ingefü()rt l)at. X)tnn wenn wir fo, wa^ unä aB e6 ftd) üorbe*

xtiUtt unb fam, oft unerfldrlid) war in biefem geben, am @nbc

beffer üerjlte{)en in bem gid)te, womit ^ine§ ba§ 2lnbre beleudjtet;

fo werben wir mit einem fold)en 9iüfbliff' unfer geben befd)liepenb

auö:) fo feft werben in ber 3uüerftd)t, ba^ nn^ niemanb au§ ber

^anb beffen reipen fann, ber un§ fo wo^l bebad)t l)at, baf wir

ihm fo getroft wie ber ©rlofer fagen fonnen, SSafer in beine ^dnbe

befel)le id) meinen ©eift!

2lber feineöwegeä, m. g. §r., mod)te id) ba§ fo gefagt t)ahm,

al§ pb wir tt)va nur in bem legten ^(ugenbliff be^ gebend ba^
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crleid)tert. 8Sie(met)r wirb gerabc baburd() auf ba§ frud)tbarjle un*

fev ganjeg ßeben ein «Sterbenlernen fein, wenn eä fo auSgefuUt ift.

Seber ^(ugenbliff füHer SSetradbtung, ben un§ ber ^err gönnt, fei

alfo ein fo(c|)e$ SSerfenfen in feine g6tt(id)en SQSege mit un§ unb

mit bem ganjen ®efd)led^t ber SOJenfdben, bem wir angeboren, ein

foldjeö beftanbigeä (Jinftimmen in baS gro^e unb ^errlidje SBort

be^ ^errn, @§ ijt uoübradjt, in bem yoHen ©efübl, ba^ nun wirf*

(icl) für ung unb für unfer ganjeö ®efd)led)t %Ut^ wollbradjt ifi

burd} ibn, burd) fein 2eben, feinen 3!ob unb feine @rt)6()ung. 3n

jebem 2(ugenbliff fei aud) baä ßeben jebey frommen unb treuen

Süngerö Sefu 2iebe oerfünbenb unb ßiebe j^iftenb; ad} unb nur

üorübergeijenb wie m ^ö)aUin üor ber fonf! i)dkxn unb milben

(Seele fei jebeg, wenn un6 [a ein fol4)e§ anwanbelt, bod? immer

leife @efül)l üon ^drte unb SBiberwiUen gegen biejenigen unter um
fern S3rübern, bie weil fte nod) fern finb üon il)rem 3iele unb nod()

in bem Schatten beö ^obeä wallen, unfern S3ef!rebungen für baö

fKi\<i) ®otte§ feinblid) entgegentreten, unb in jebem 2(ugenbliff laft

un§ bereit fein ju bem ®efül)l jurüfjufel^ren , wcld)eg ber ©riefet

au6brü!te in bem feiigen ®ihtt, Spater oergieb il)nen, fte wiffen

nid;t \va^ fte tl)un. ^enn fo, m. g. %v., war and) ba6 ganjc

2thm be§ ©rlofer^ ; unb in iebem bebeutenben '^ugenbliff beffelben

f^iegeln ftd) aud) für un6 burd) bag wenige, wa^ un^ baüon ijl:

offenbart worben, überall wiebcr biefe l)ervlid)en Söorte ah, mit

benen er e§ üerlie^. 2)arum thzn fonnte il)m aud) ba§ @nbe beö

Zthtn^ nid)tä anbere§ fein, alg ibm jeber Uebergang au^ einem

^age unb auö einem Buj^anbe in t)m anbern ju fein pflegte. Unb

wa6 fagt er yon un§? Söer ba glaubt an mid), fprid)t ber ^err,

ber l)at ba6 ewige geben; unb wer fo au§ bem 3;obe l)inburd)ge;

brungen ift jum ewigen ^thm, für ben l)at aud) ber Stob aufgeljort

nid)t nur etwa§ fd)re!fenbeä
,

fonbern überl^au^pt irgenb etwa^ be^

fonbereö unb weit üerfd)iebeneg üon jebem anbern Uebergange ju

fein. Si^enn jeben 2(ugenbliff fliel)t getrof! bie Seele eineg fold)en

au§ bem Srbiftben unb SSergdnglid)en in baa @wige, jeben Tfugen--

blüf trennt fie fid^ uon ber 2Belt, um fid) ju üerfenfen- in ba6

50Zeer ber g6ttlid)en ^khz, jeben 2(ugenbliff übergiebt fie fid) felbfl

unb ^a^ SBBerf, worin fte begriffen ift ober ben 3;i)eil beffelben, ben

fte chm oollbrad)t l)at, ben .^dnben, in weldje aUtin wir alleö be*

fel)len fonnen, unb fo fenft fid) immer ber ©eift in feinen ewigen

Urfprung jurüff. £)iefen ©lauben, ber una i>a^ ewige Seben giebt,
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wir finbcn \\)n in jebem 2Bovte bc6 @rl6fev§ wiebcr, tvtnn ftd^

unfrc @cc(c einmal mit i^m vereinigt ^at; aber am ^crrlid)|len

freilid) ba, wo roiv ii)n ^eutc feiern, inbem mx [i)n begleiten an

ba§ Äreuj, an \vtl6)tm er fein Söerf voübrad^t 1:)at, unb üon wel--

djem au^, al6 jugleicb bem ©iipfel feiner (Jrniebrigung unb bem

^(nfang feiner Sr^otjung, er angefangen i)at anä) unö 2Clle ju ftd)

ju jie^en. SiJJoge er benn biefe§ immer frdftiger tl)un, ba^ bte

(Segnungen feinet ©e^orfamä big jum 3:obe fid^ immer weiter üer?

breiten über ba§ menfrljlid^e ®cfd)led)t unb ftd^ an jebem ©injel;

nen immer meljr üerl)errlid)en. Sßir aber wollen feftfjalten an t>tm

2(nfdnger unb SSollenber unfereä ©laubenS; unb je mebr wir e§

erfal)ren, wie er unö fo wie jur ^rlofung unb jur ®ered)tig!eit,

fo and) jur Heiligung unb jur 2Beiöl)eit be§ ßebenä unb be6 ©ter«

ben§ wirb, befto gläubiger wollen wir aud^ immer wieber auffet)n

ju bem fid) felbjl l)ingebenben unb für bie ®ünber jlerbenben, ober

im ISobe wie im ßebcn gleid) feiigen (Jrlofer, um au^ feiner güUe

ju fdbo^fen ©nabe um ©nabe. 2Cmen.
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XT.

©er Xob beö drloferö baö ^nbe aller
Opfer»

"Km ß () a r f r e i t a 9 e

.

i. a. §1-, Söie tief aud) baS ©emütt) benjegt fein mag an
einem Sage wie bev f)euttge, n?ie erfd;üttert ba» ^evj von bem
SSewu^tfein ber ©ünbe, unb wie burrf)bvun9en jugleid? üon X)anf

für bie S3arm()erjigfeit üon oben, weld)e unfer ^eil befd)Ioffen ^at,

be§ eigenen @ot)neö nid)t verfd)onenb: imn^r werben wir bodj nur

ftd)er fein baä 9ied;te unb SÖSaljre barin gefunben ju ^aben, wenn
wir aud) (}ier unfere (Sebanfen unb (5m^finbungen abmeffcn an ber

©d)rift.

Sßir ftnben aber in biefer mt jwiefad^e S5e^anblung be§ über

aUe§ wid^tigen ©egenflanbea unferer ()eutigcn geier. ^k eüange:

lifd}en ^rädl^amgcn entfalten un§ bie a:[)atfad)e be^ gebenö unb
beg Sobeg ß()rif!i, cntwiffeln fte unö in i{}ren einzelnen Umflan=
ben, unb bid}t nebeneinanber gef!ellt fe()en wir in allen Bügen biefer

®efd)id)te bag l)el(|le 2id)t ber l)immlifcl)en Üiebe unb Sieinl)eit, unb
ben fd}wdrjellen ©chatten ber fBunbt unb ber I8erfel)rtl)eit. SBer
^dtte nid)t gern ijitbd üerweilt wdljrenb biefer Beit, bie befonberä

bie ßeiben ßbrijü ju betrad)ten bejlimmt war! unb wer follte m(i)t

bie reinigenbe unb erl)ebenbe Äraft biefer l)eiligen (5r5df)lungen aud)

jejt wieber aufö neue an fid) felbjl erfa()ren ijahtnl 3e me^r wir
babei bag ©eiflige im 2(uge behielten, unb biefeö md)t oerbrdngen

liefen burd) i>av %m^m, wag ung freitid) mit einer großen finn^

lid}en ©tdrfe bewegt, bej^o reiner wirb ber (Segen gewefcn fein,

ben wir oon einer fold}en' Betrachtung beg ßeibeng ßl^rifti baoon
trugen. ^JCber bie '2(^of!el beg ^errn in iljren ©djreiben an tin-,

jelne JBrüber unb an d)ri|llid)c ©emeinben fejen biefe a3efanntfc{)aft

mit ber du^ern Sri)atfad)e fd)on ooraug, ergreifen aber jebe dJelc*

genf)eit bie ^xi^tn aufmerffam ^u madjen auf bk tiefe gef)eimnif5

üoUe SSebeutung beg Slobeg 6l)rijli für unfer ^eil, auf ben 3ufam*
^rcbigten II. 44
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ment)ön9 beffelben mit bem großen 3tt)eff unb 3tel ber ^rlofung,

mit bem ganzen «Sd^aj unferer .^Öffnungen unb unfere§ (Slaubeno.

xse mei)r ftd) nun iene S3etrad}tung beg ®efd)id)tlid)en unb be§

a;i)atfdd;i;ic^en für bie SSorfeier biefeä großen ^ao^t^ eignet, unb

gewip alle fromme ©lieber unferer ©emeinben in biefer ganjen

3eit nid)t nur wai)renb unferer SSerfammlungen, fonbern aud) in

ber ©title ber einfamcn 2(nbad)t befd}aftigt i-jat : um befto imljx

fd^eint eö mir natürlid), ba^ wir unä in biefer ()eiligen @tunbe ju

einem üon biefen a:pojl:olifi^en '2(u6fprüd)en tjinwenbcn, unb ber tiefen

SSebeutung be§ Sobeö (5()rijlii für ba§ ^eil ber 50ienfd^en unfere

S3etrad)tung wibmen. S^aju ia^t un§ benn ben gottlid^en (Segen

unb ©eiflanb erflefjen burd) ©efang unb ba§ ©ebet be§ J^errn,

2:e;cr. .<o^-t)ravv 10, S- n.

Streben a(§ er gefagt Ijattt, t>p^tv unb ©aben, Sranbo^fcr

unb ©ünbo^fcr Ija^ bu nid}t gewollt, fte gefallen bir aud^ nid)t

(«)eld)c nadb bem ©efej geoipfcrt werben); ba fprad) er, ®ie()e

{(^ fomme 5U tl)un, ©Ott, beinen SBillen. X)a Ijebt er ba»

@r|le auf, baf er ba§ ^Inbere einfeje. Sn n)eld}em 2öiUen wir

ftnb gcl)eiliget, einmal gefd}e{)cn burd) ba§ ^pfer beä ßeibe^

Sefu 6b^-i|ltt. Unb ein ieglid)er ^riefter ift eingefejt, baf er

alle Stage ©otte§bienfte pflege, unb oftmals einerlei ^pfer t{)ue,

wzld)^ nimmermel)r fonnen bie ®ünben abnebmen. :£)iefer aber,

\>a er b^t ein ^pfer für bie ©ünbe geopfert, ba§ ewig gilt, ftjt

er nun jur SJedjten ©otte§.

50Z. a. gr. 2Cu§ bem ganjen 3ufammenbang biefer 2Borte

ergiebt ftd) ganj beutlid), ^a^ ber beilige (Sdjriftfleller ben Slob be§

grloferö al6 ben eigentlidben Söenbepunft anftel)t, mit weld)em ber

alte S5unb ju ^nbe gegangen, unb ber neue SSunb @otte6 mit ben

SOJenfdjen feinen Einfang genommen. 3nbem er ben 5lob be^ ^n
lüfer6 alö tin SDpfer barftellt für bie ©ünbe: fo ftellt er if)n jus

gleid;, inbem er fagt, ba^ burd) @in S^fer 2llle oollenbet finb, alö

ba§ Snbe aller ^pfer unb alle§ Opferbienptel bar, wk beibeg in

ben Seiten i^or bem ©rlofer fowol in ben ©otte^bienften be§ jübtJ

fdt)en 8Solf6, aB aud) in ben mit üielem 3öal)n unb Srrtbum üer«

mifd()ten l)eiligen ©ebrdud)en anberer SSolfer bag SBefentltd)e au^s

ma^^tz. Unb beibe^ wirb l)ier auf ba§ fd)drffte gegeneinanber ge*

j!eüt, ba§ Unjureid)enbe aller frü{)eren ©pfer, unb jtnc ewige gotts

lid)e Äraft, burd) weld)e ba^ SDpfer be$ ßrlofer^ fte alle übertrifft,
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ahit eben beSwegen and) allen ^^fern ein @nbe gemarf)t \)at. (So

la^t un0 nun in tiefem (Sinne gegenwärtig mit einanbev ben 3; ob

be§ @r(6fer§ anfe()en aU ba§ ©nbe alUx ^^fer.

(Sd)on in frul^even SQBorten biefeä Äa^iteB, bie unferem SJejrte

t)orange{)en, IjatU ber SSerfaffer gefagt, bie .Opfer würben aufget)ort

()aben, wenn bie fo am ©otteSbienj! finb, fein ©ewiffen met)r ))aU

tm üon ber (Sünbe, fonbern einmal gereiniget waren; eä gefdje^e

aber burd) bie S):pfer nur t'in @ebdd)tnip ber «Sünbe oon einem

3fll)re jum anbern*), bie ©ünbe felbji aber, fagt er in unferm

a!crte, fonnte burd) bie Sßieber^olung ber S5pfer nimmermehr l)tn;

weggenommen werben. Söir werben alfo ben (Sinn feiner 9?ebe

nid)t nur treffen, fonbern auä) i^rem Söefen nad) erfd)6pfen, wenn

wir ben S^ob (5{)rifti in fofern aU ba§ ^nbe aEer SDpfer anfeljen,

einmal weil nun fein anbere§ @ebad)tnif ber (Sünbe mel)r no;

t()tg ift, weld)e6 t>on einem 3^age unb oon einem Sa^re jum am
bern müfte erneuert werben; jweiten6 aber, weil nun bie(Sünbc

wirflid) l)inweggenommen i|!, unb e§ alfp foldjer unjureid)enbcn

jlelloertretenben .^ülfämittel nid)t me^r bebarf. :^uf bie§ beibeS

alfo lapt m§ jejt mit einanbcr unfere anbdd)tige 2(ufmerffamfeit

rid)ten.

I. 'Kl\o, m. g. gr., Opfer waren juerfl t\n ®ebdd)tnif
ber (Sünbe, iejt aber, feitbem (l()ri|!u§ ein Opfer geworben ijl

für bie (Sünbe, ift ein anbere^ ®ebdd)tni0 ber @ünbe nid)t me^r

n6t()ig.

2Bie, m. g. gr., waren benn alle Opfer be6 alten SSunbeS

ein (Sebdd)tnt§ ber «Sünbe? ©o baf inbem burd) ba§ Opfer für

bie einzelnen ^anblungen, weldje bem ©efeje be§ ^6d)|len wibers

fprad)en, eine ®enugtl)uung follte geleijlet werben, fo \)a^ SSeforg*

ni^ üor SSorwürfen unb weiteren (Strafen aufl)6rtc, bod) ^ugleid)

burd^ bie :J5arbringung be§ Opfers ein S5efenntntp ber flrafwürbiJ

gen ^anblung abgelegt würbe, unb alfo ieber ^injelnc für feine

«Sünben, für baä wa» er felbfl gegen ha^i ©efej gefet)lt t)attt, tin

®ebdd)tni^ ftiftetc burd) bi, 6ffentlid)e :©arbringung beS Opfert.

Sßir bürfen nur ()icrbei f^et)en bleiben, m. g. ^r., um fd)on ju

je^en, wcld) ein unooUfo'umneö SBefen iiaö war. :l)enn \va§ finb

bod) bie einzelnen dufeven »^anblungen beS S[)Zenfd)en, in weldjeit

ftd) bie @ünbe offenbart, im SSerl)dltni^ jur ®ünbe felbjl? ^iö;)t§

anbereä aU jufdllige ^u§brüd)e bc§ inneren SSerberbeng, auf tau^

*) 33. 2.

11*
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fenbfdltige SGBeife abf)dncjig üon bcn du^erlidf^cn Umfldnben. SBenn

wir äwcte nebeneinanber jieüen, »on benen an einem unb bemfels

Un 3:age ber (5ine eine S!Äenge öon foldjen äußerlichen 8Serget)un::

gen ju bereuen tjdtte unb ju hu^m, unb ber 2Cnbere ftd) rüf)men

fönnte, feine einjige ber lixt begangen ju i)aben: ij^ be§n?egen ber

dim beffer alg ber 2(nbere? 9)?it nicbten! fonbern bem dinen 1;)at

nur eine günjlige ©tunbe gefcblagen, bem Tfnbern hingegen eine

üble; ba§ SSerbfrben felbf! aber n)ol)nt eben fo tief unb thtn fo

fej! in ber Seele be§ ©inen, al§ in ber be§ 2(nbern. ^a and) fo^

betrachtet e6! 2öie üermag ber ^tn\ä) wol bie einjelnen ^anb^

lungen bie er begebt, auSjufonbern unb fte ficb jujueignen alö bie

feinigen? 2ld) n?ol mag berjenige immer 9?ed)t b^ben, ber in fci^

nem innerj!en ©efübl eine ftrdflid)e unb \)erbrecl)erifc^e ^l)at, bie

üon ibm begangen ift, ficb felbf! jufcljreibt, obne fid) auf einen lin--

bem ju berufen; aber bie ^nbern n^erben Unrecl)t tbun, wtnn fte

ii)r\ feine 9iedbnung fo abf(^ließen laffen unb meinen, bafi fte üon

aller ®cbulb an beä '2(nbern Sljat rein gewafdtjen ftnb, weil er fte

ficb allein jutbeilt; unb alfo wirb aucb ber immer nicljt ganj un^

red)t l^abtn, ber nd^er unb entfernter unb oft wer weiß wk xotit

jurüff, 2(nbere mit in feine ©dbulb l}ineinjiel)t. S^lein, m. g. %x.l

wenn wir nur irgenb bie Sßa()rl)eit fudjen, unb mit offnen 2(ugen

in bie üielfdltigen föerwiflungcn be§ ßebenö l)infi"f4)<^iien, unb unö

öUer ber offenbaren unb geheimen ßinflüffe bewußt werben, bie ber

©ine auf ben '2(nbern ausübt: fo werben wir gern geftetjen, baß

wir mittelbar ober unmittelbar jebev feinen 2(ntbeil b^^ben an ben

©ünben, bie in QCnbern §um S3orfcl)ein fommcn, unb baß wir feis

ne§wege6 unfere 9ied}nung mit benen allein abfd)liegen fonnen, bie

wir felbft .begel)en. £) gar vielfältig nid)t nur burd) üerfübrerifcbe

S3eif:piele unb burcl) leicl)tftnnige Sieben, fonbern aud) burd) gut^

mutbig befcl)6nigenbe Urtbeile, burcl) üerfdumte 3urecl)tweifung, unb

auf wie vielerlei %xt nict)t fonjl nod), l)elfen wir einer bem ^nbern

bie ©ünbe l)erüorbringen, unb feine wol i^ ©inem allein angebo^

tig. £)arum alfo war alle6 ©ebdcbtniß ber ©ünbe in ben £)|>fern

ein fo unüoÜfommneS unb unjureid)enbe6, weil e§ auf biefer M^b^i-

lung menfcblid)er SSerantwortlicbfeit berubt, weil e§ bie @ünbe nur

ba ergreift, wo fte dußerlicb jum SSorfcl)ein fommt, mitbin baö

Snncre berfelben auf biefe Söeife gar nid)t ber SBabr^eit gemäß

im ©ebdcbtniß befefliget wirb. Unb wenn ber 2(poj!el anberwdrt^

fagt, au§ bem ©efej fomme bie ©rfenntniß ber (Sünbe: fo bot er

yoUfommen 9fecl)t, weil biefe§ in ber Z\)at t>a$ l)6cl)jle Jöerbienj!
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tfl, «)cld[)e§ man einem auferen ©efej beilegen ?ann, wenn boc^

gewif eine ^raft jur tt)at)ren SSefferung niemals barin (iegt; aber

!eine§n)ege§ tann er bamit gemeint ()aben wollen, baf \)a^ @e;

bad)tniß ber @ünbe, n?eld)e^o tk in bem ©efej gebotenen SDpfer

fiifteten, jemals fonnte ein v>oIlfommne6 S5ewu^tfein, eine waijxt

©rfenntnif ber @ünnbe ()eri)orgebrad)t f)aben. ^ün aud) biefc

fommt crfl yollflanbig aü§> ber '2tnfcb«uiing be6 leibenben iinb fters

bcnben ©rloferS; fo baf e§ dln unb berfelbe S3(iff i|^, ber un§ in

benen, weldje Urlieber biefeä Sobe§ ftnb, bie ganje Siefe be§ menfd)*

lieben SSerberbeng, unb in bem ber ibn erleibet bie ganje ^errlid)feit

beö eingebornen (Sobneä oom SSater jeigt, unb bap wir mit oollem

d\t(i)tt fagen mögen, eg giebt fein anbereg wal)vl)afteö ®ebdd)tnif

ber (Sünbe, aU ben S£ob beä ^errn. ,^ier l)at fte il)r gr6^te§

Söerf yoübracbt, l)ier jeigt [te fid) in ibrer ganjen ©tärfe unb

SSoUenbung. X)ag l)at aud) ber %po\tti Sobanne^ wol htba(i)t,

alg er alle @ünbe jufammenfafte unter bie 2(u§brüffe ber 2Cugen=

lufl unb ber §leifd)eglu|l unb be§ bt>ff«^tigen ^zhtn^ *). ^k 'Kw^

genlufl, bie »erfebrte Steigung ber 9}?enfd)cn, fid) burcb ben auf eren

<^d)dn gefangen nebmen ju lajjen, unb naä) bem ba§ innere ju

beurtbeilen, biefe war ber @runb, baf fo Stiele unter ben Seitges

noffen be§ ^errn ftd) burd) folcbe gcbaltlofe Urtbeile irre mad^en

liefen, 2Ba§ fann au§ 9Iajaretb ©uteo fommen ? SBaö fann biefer

SD^enfd) bebeuten wollen, ber bie ©cbrift nidbt gelernt 'i)at, wie wir

'2(nberc? ^ie gleifcbeäluj^, baä SßoblgefaÜen ber ,9}?enfcben an ben

öergdnglicben ©ütern be§ jeitlid)en gebend, ba§ Srad)ten nacb 2(ns

feben unb Qi)xt bei ber SÖelt, nadb gej^baltung -unb Jöermebrung

iebeg duferen S5eftje§, bie J^reube baran '2(nbere t)on fid) abbdngig

ju feben unb t)on ibnen »erebrt ju werben, ba§ war bie Urfad)c,

weöbölb bie ^obenpriefter unb 2(elteften feineö SSolfeS ben SSefcbluf

mit einanber faften, @S ift beffer baf ©in SKenfd) umfomme, als

baf bie ganje SSerfaffung, an weldber wir ta^ SSolf jügeln unb

leiten fonnen, untergebe. 2)aä boffdrtige 2^thtn, auf baä Übermut

tbige (Selbftttertrauen beä a}?enfcben gegrünbet, wenn er \>a^ befle

unb üoüfommenfte in ber @inf(d)t unb in ber ßebenSübung fd)on

ergriffen ju b<^ben wdbnt , unb beäb^tb alleö für unübertreff;

lid) i)alt, worauf \)a^ fo ergriffene rubt, fo ba§ nicbtS beffereg

Eingang finben fann, unb in ber angenebmen :l)dmmerung ber

©elbftgefdUigfeit jebeS reine gidbt oerfdbmdbt wirb unb jurüfgcs

*) 1. 3o^. 2, 16.
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tok\tn, ba§ toat ber ©ntnb, watum bie SBcifen unb S0lad)tt3ett

jener 3ett fd)on ben 2£nbcutun9cn be§ Soi)anncS t)om 9?ctd)e ®oU
tt^ md}t glaubten, unb warum i()nen aud) Ijcrnad) ba§ ®ei)etmmp

bcr gottUrfjen 9vat^fd)lüffc »erborgen blieb, unb nur ben Unmünbt:

gen fonnte offenbart werben. 2Cber eben be6t)alb, weil e§ ben

Sßcifen unb S!Kdd)ttgen be§ SSolfeg au§ biefem ©runbe oerborgcn

bliebe konnten fte ftd^ an bem (Segcnftanb aUer SSerljei^ungen fo

ücrfünbigen, ba^ fte i^n freujigten. ©o mögen wir benn mit

fRtö^t fagen, baf wir ju allem wa§ bie menfd)lid)e ®eele üerftn*

ftert, unb bie 9Kenfd)en üon bem Sßege be§ ^eil» unb ber Söa^rs

'i)tit entfernt ^dlt, ben l)ellften ©picgel in bem finben, \va^ an bem

5tobe be§ @rl6fer§ ©d)ulb war; fo bap ein unauäl6fd^lid)e§ ©cs

bdd)tnip bcr ©ünbe für alle (^wigfeit baburcl) gej^iftet i^, ba^ un--

ter bem einzigen 83olfc, in welct)em fid) bie ©rfenntni^ beS einigen'

®ottc^ erl)alten l)attc, gerabc biejenigcn, weld)e bie üorjüglidjjlen

Snl)aber unb ^rbalter berfelben Ratten fein foUen, fünbig unb üers

berbt genug waren, um ben gurften be§ ßebenä unb ben ^errn

ber ^errlid)feit anä Ärcuj ju fd)lagen. 3öa§ bebürfen wir weiter

etneä ©ebdc^tniffeö ber @ünbe? Da i|l eä aufgerirf)tet ein für

öUemal, fo wie für alle Seiten unb für ba6 ganje menfd)lid)c ®ei

fd)led)t, ihtn fo aud) für ein jebeä einzelnes ©emüt^. 2Denn wa^

uns nod) ®ünblid)e§ bewege, voa^ immer in unä bem ®el)orfam

gegen ben SDBillen ®otte§, üon weld)cm er baS ewige SSorbilb ge^

wcfen ift, wiberfirebe, wir werben e§ immer jurüffü^ren fonnen

öuf ttrva^ üon bem, n>a^ ben ^ob be6 ^errn üerfd)ulbet ^at, unb

werben alfo alle @ünbe anfeilen muffen al% einen 2(ntl)eil an feiner

^rcujigung. Unb fo bebarf auc^ iebeg fünftige ©efdjlec^t thzn fo

wenig aU wir ein anbere§ ®ebdd)tni^ ber @ünbe alö biefeö, wel^

d)e§ aufgerid)tet i|! in bem SJ^obe be§ ^crrn; unb er ifl barum

baS (5nbe alier Dpfer, weil baä we^mütt)ige SSefenntnip ber ein=

jelncn ©ünben burdb fold)e bsiliö^ ®ebrdud)c, ja überbauet ber

@(j^merj unb bie JReue über einzelne '2(uöbrüd)e be§ SSerberbenS,

üon wcld)er 2(rt fte aud) fein mögen, bod) auf feine SQBeife fann

üerglid)en werben mit bem ©d^merj, ju weld)em unä Me, obne

Unterfd)ieb be§ S5efferen unb @d)led)teren, biefeS nieberbeugen muf

,

ba^ t§> bie Unfrigen waren, SOlenfdien wie wir unb wir wie jte,

«nb burd) baffelbe SSerberben, weldjeS wir in unö audb ftnben,

tvcld)e ben ^errn ber J^errlid)feit gefreujiget t)aben. gin ©cbdd^ts

m^, weld)e§ fo alle§ SSerfe^rte in bcr menfd)lid)en ©eele jufam;

menfaft, macl)t jebea ^nbere auf immer überflüfftg. ^ber wenn
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tt?ir nun bod) lieber in S5e5tef)unc! auf ctnjctnc fünbltd)e J^anb-

luhgen, bie wir begangen (}aben, unö, feien c§ nun SBerfe bcr

£iebe ober Uebungen ber '2(nbad)t, auflegen ober auflegen laffen,

tt)eld)e bod) aud) waä einmal gefd)el)en ijlt nid)t lonnen ungefdbel)Ctt

mad)en, unb aud) nid)t im ©tanbe finb bie £lueUen fold)er .^anb;

lungen ju t»crftoipfen , alfo aud} nid}tä anbereö fein fonnen alö ein

©ebddbtni^ bcr @ünben: wa§ ti)un wir anbev6, al§> ba§ wir ju

icncm untJoUfommnen 3uft«nbe jurüffef)ren, weldjer nur ben ^(i)aU

ten l)attt ftatt be§ 2ßefcn§ ? unb waS beweifen wir baburd) an--

berö, al6 baf wir nid)t ben ge{)6rigen SBertl) legen auf ba6 ®cs

bäd)tni^ ber @ünbe, weld)eö in bem S):pfer ß^rijlt aufgeridjtet tfk?

Unb fo möge aud) bk t)eutige geier be§ 3;obe§ ß^rifü unS aufä

neue befeftigen auf biefem ®lauben6grunb unferer Äird)e, ba^ wir

au^ in biefer SSejieljung auf nid)t§ anbereä fet)en, al§ auf t>a^

öollfommene SDpfer (§{)rifti einmal am Äreuje gefd^cljen. Seber

alfo, ben fein ^erj mal)nt an baä SScrberben in ber eigenen S3rujl

5U benfen, unb jeber bem bie alte @ünbe nod) wieberfe^rt in eius

jelnen ßeid^en, ber werfe fid) nieber yor bem Äreuje ß^rifti, unb

fle^c ba unb in beffen S^Jamen, ber ba6 £):pfer für bie @ünbe ge=

worben ift, ben SSater an, baf er ii)n bewal)re baüor, nid}t auä)

wieber ben ^errn ber ^errlid^feit unb ben gürjlen be§ tthtn^ ju

freudigen mit feiner '2Cugenluft unb ^leifcbeSluj! ober feinem l)offdr:

tigen £eben.

II. 3ene £)^fer be§ alten S3unbe§ aber, wenn fte fd)on, fo

oft fie aud) wieberl)olt würben, immer nur aU ein fo unüoUfomms

ne6 @ebdd)tnif ber ®ünbe waren : fo üermodjten fte ^weiten§ nod)

üiel weniger bie (Sünbe l)tnweg junel)men, fonbern inbem fie

mit bem SSefenntni^ nur baa ®ebdd)tni^ ber @ünbe §u erneuern

unb ju bewal)ren »ermod^ten, ba6 ^thtn ber @ünbe aber in ber

®eele beö 9}?enfc^en unb i^re Äraft immer biefelbige blieb, unter:

()ielten fie nur bie ©el)nfud)t nad) einer anbern .^ülfe unb ta^

SSerlangen, baf ein fold)er enblic^ erfd)einen m6d)te, unb foUte er

aud) üom ^immel l)erab!ommen, weld)er in ber Zi)at oerm6d)te

aud) bie «Sünbe felbjl: unb il)re ®ewalt ^inwegjunet)mcn. Snbem

atfo ber SSerfaffer unfereö S5riefe6 fagt, ba^ ber 3;ob be§ (Srloferä

tat Snbe aller £)pfer fei, fo ijlt nun biefeö oorjuglid) feine ^tu
nung, baf burd) ben Slob be§ ^errn, in fofern er ein £)^fer war,

aud) bie ©ünbe felbft l)inweggenommen, unb alfo !ein D:pfer wcIj

tcr n6tl)ig fei, wie er benn aud) in ben folgenben 2öorten fagt,

@o lapt un6 nun l)injunal)en mit wal)rl)aftigem ^er^cn mt>
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in üoUigem ©laubcn, los aUc6 böfen @ctt)iffen§ unb rein

9emad)t *).

Sßie aber nun, auf n)cld)e 3ßeife unb in welchem «Sinne,

burd) ben S^ob be§ ©rloferg bie ©ünbe weggenommen fei, ba§,

m. g. gr., ifl baä gro^c @e{)eimni^ ber ®emeinfd)aft feinet ^obeä

unb fcineö ßebens, wie bie @d)rift ftd) auöbrüfft. i^enn biefeg

beibeö, bap wir mit (S^rijlo begraben werben in feinen 3^ob, unb

baf wir mit i^m aud) auferfiet)en ju einem neuen ithtn, biefeS

bcibeä, m. g. gr., Id^t ftd) oon bem wahren ©lauben an ben @r-

lofer nic^t trennen. :©enn roa^ i}zi^t an i()n glauben, wenn e§

nid^t wenigflenä ba6 l)ei|t: il)n anerfennen al§ ben oerl}eipenen

JKctter ber SOJenfd^en, aU i^zn ber ben SSerirrten ben rid)tigen S53eg

geigen unb ben ©rflorbenen iia^ ^thzn bringen fonnte, weil er felbjl

bie SBa^rbeit war unb weil in il)m bie @ünbe feine «Statte i)attt.

ßrfennen wir il)n aber an aU biefen: wie wdre eS moglid), baf

wir nid)t thtn burd) feinen Sob aud) alle bem jlerben füllten, wa^

i^n getobtet l)at? £)enn wir fonnen ja bann nid^t^ anbereö wol^

len alö fein Seben, bie menfd)lid)e ^iatur aber nur, fofern fte für

bie ^inwirfung feiner geiftigen Äraft emipfdnglid^ ill, bamit biefc

ftd) üerbreite auf ba§ ganje menfd)lid)e ®efd)led)t. ^ie ©laubigen

l^dttcn ben @rl6fer nid)t fonnen tobten wollen; alfo muf mit bem '

©lauben — ober e§ ifit feiner — ber SO^enfd) alle bem abfagen,

wa^ ben Srlofer jum 3!obe gebrad^t bat. Unb fo wirb alfo ber \

alte SJJenfd), alles \va^ bie ©ewalt ber Sünbe in un§ befunbet,

mit ßl)rifto gefreujiget.

lihtt nic^t nur bieg, fonbern ihm fo notl)wenbig \)ar\^t e6 ^

mit bem ©lauben an ibn jufammen, ba^ wir fein ^thm in un§

aufnehmen, fo i>a^ wir mit bem 3lpo|!el fagen fonnen, Sd) lebe

jwar, bod) nid)t id), fonbern (SbnfluS lebt in mir**). :I5enn, m.

g. gr. , t>aä gebort jum Sßefen beä 50?enfd)en, mit bem in ®e:

meinfd)aft bleiben ju wollen, burd) beffen ,^aud) er eine t)ernünf=

tige Seele geworben ijl, unb mitten in ben ^iittn beö tieffien SSers

berbenä unb ber bid)te|len ginj^erni^ \)ahin fie ftd) biefeg SSerlan^

gen§, ftd) beä l)6d)f}en SBefen» bewußt ju fein unb baran il)r :J)afein

§u fnüpfen, nicht ganj begeben fonnen, fonbern weil fte einmal bie

red)te Spur oerloren l)atten, lieber, wie ber 'iipo^ü fagt, an ocr*

gdnglid)e SSilber ber (Sefd)6pfe il)re ©b^furd/t gefnüpft, unb alfo

bem @efd)6pfe flatt bc§ Sd)6^)fer§ gebient, aU ba^ fte fid) ganj

*) Sß. 22. *) ®alot. 2, 20.
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matten ieneS wefentUd)|lcn unb t)6d)ften SScburfniffcö cntfc^logen

follen. SGBcnn wir alfo aud) in ben leidjtfinnigen gabeln bcr 'äh-^

gotterei, aud) in bem büjlevjlen 3öa{)ne be§ @6jenbienjle§, ja in

allen menfd)enfeinbüd)en ®rdue(n, bie fid) an^ biefem enttviffelt

f)abcn, bcnnod^ biefe§ ©treben beö 9)?enfc^en nad^ bem g6ttlid)en

SBBefen nid)t »erfennen bürfen, muffen wix aud) freilid^ jugebcn,

t>a^ e§ einen tieferen ®d)mer5 unb ein größeres ^ntfejen für ein

erleud)teteö ©cmütl) nid)t Qthzn Unn, aB ba§ l)eili9fte auf fotd)e

Söeife üerunftaltct unb gemi^braudjt ju fet)en: — n^ar e§ nic^t

bod) ganj natürlid), ba^ biefeg ti)eilä mißleitete tl)eilö jurüfge*

brangte JBejTreben fid) entiuiffeln mufte unb in ben rid)ti9en 3öeg

Ijineingelenft njerben, al§ ber SSater ftd) offenbarte in bem ©o^ne,

aU baö g6tt(id)e Söort gleifd) warb, unb a(§ ber 2e()rer ber ben

SSatcr jeigt in tnenfc^lid)er ©eftalt erfdbien, al§ bie g6ttlid)c ßiebc

ftd)tbar warb in ber .^errlid)Eeit be§ eingebornen ®ol)neä alä it)rc§

Sbenbilbeg, weld)cr ia nid)tö anbereö fannte unb in nid)t6 anberem

lebte al§ in bem S5efireben, alle§ xva^ er empfangen ^atte feinen

S3rübern mitjutl)ei(en , unb fte 'Mt ju ftd) unb in fein mit bem

SSater ganj einiget ßeben Ijineinjujieljen ? iDenn mel^r freilid) al§

S3ebürfnif unb ©e^nfudjt fonnte bem (Srlofcr nid)t ju ^ülfe fom;

men in ber menfd)lid)en «Seele; wirflidje (5infid)t in bie SBa^r^eit,

tt)irflid)er S^rieb jum @uten war nic^t üorl)anben. '^Ibcr weil htu

beä ju bemjenigen 9et)6rte, \va^ er mittljeilte unb unmittelbar tu

regte: fo beburfte aud) feine frdftige g6ttlid)e SBirffamfeit nid)t

mel)r al§ jenes. Unb fo gefcl)ab e§, baß biejenigen, bie it)n im

®iaühtn erfannten, nid)t nur bem alten Wltn\ä)in nad) mit it)m

fiarben, fonbern aud) mit il)m auferfianben ju einem neuen, ndm;

lid) feinem il)m eigentl)ümlid)en aber üon il)m gern mitgctl)eilten

geben, weld)eä bann burd) jebeä Söort ber 2öei6l)eit ton feinen

ßippen unb burd) jeben S3liff g6ttlid)er '^ilht unb Siebe auä fe{=

nen 'ilugen immer aufö neue ge|!drtt unb genarrt würbe. X)icfc

bclebenben äBirfungen aber ftnb nun befejiigt in ber d)riftltd)en

Äird)e burd) ba§ oerfünbigenbe SSort ber ©dbrift unb burd) ben

g6ttlid)en ©eift, ber fid) mittclfl beffelben wirffam beweifet. 2)a;

gegen ftnb bie 2öer!e ber @d)6:pfung an unb für ftd^ betradbtet,

wiewol unfere ^rfenntniß berfelben bebeutenb gewad)fen i|!, bod)

wie bie ßrfa^rung l)inreid)enb lel)rt, gar nid)t mdd)tiger geworben

un6 ®ott befannt ju mad)en unb un§ ju i^m ju fübrcn, al§ fie

e§ üorl)er waren; unb fo gefd)ict)t es nod) immer, baß nur in bem

<5ol)ne ber SSater fid) un6 offenbart, unb iia^ ©e^eimnip ber Witts
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ju bem n«ucn geben mit bem @i16fer, ober nur narf)bem wir mit

i^m ht^xahtn »orbcn ftnb in feinen 3^ob, unb alfo immer im 3u=

fammen^ange mit biefem.

Snbem wir nun, m. g. §r., in biefem «Sinne mit ß^rifto

gcfreujigt ftnb unb mit if)m auferfianben §u einem neuen ßebcn,

fo ift bie ©unbe in 3Ba()rf)eit f)inwe99enommen, weit nid)t nur

bö§ S5ewuptfein berfelben, ober wie ber SSerfaffer unfereö 5Kcrte§

cö auöbrüft baä ©ewiffen bcr @ünbe, jerftort i|l, fonbern aud) bic

@d)ulb berfelben ifl getilgt.

£)enn waä ba§ ^rfte betrifft, fo mögen wir wot fagen, wer

ber @ünbe unb bem ©cfej — benn beibe§ t)at ben ^errn ge!reus

jiget — geftorben ifi, ber l)Qt aucl^ thm beöwegen ba6 SSewuftfein

ber ©ünbe in fofern oerloren, aU ftd) fein SBiÜe oon i^rer ©ewalt

unb t>on allem '2£nt^cil an berfelben loögefagt l)at. Unb wer mit

bem ©rlofer auferjlanben ift ^u einem neuen geben, fo baf nur

ß^rifluö in it)m lebt unb ftd) immer üoHfommner geftaltet, er

felbfl aber, ber oorige, nid)t meljr lebt, ber l)at ba6 SSewuftfein

ber @ünbe in fofern oerloren, aU er ein anbereS SSewuptfcin hu

fommen l)at, nämlid) baä oon biefer ßeben^gemeinfdjaft mit ßljriflo,

weld)er nid)t6 anbereö wollte, alg ben 2öiUen feineä l)immlifd)en

SSaterg t^un. SBie nun in (5l)rifto felbft l)iermit gar feine @ünbe

beftanb: fo befte^t aud) mit bem S5ewu^tfein, bap er in unS lebt,

fein SSewu^tfein ber ®ünbe. 8Sielmel)r fo wk (^^rijli ^thtn ein

feligeg war, fo ift aud) unfer S3ewu^tfein, fofern wir mit il)m üers

eint finb, nur ©eligfeit. 2)enn wo bie äufammenftimmung bc6

innerflen SQ3illen6 mit bem ganjen SBillen ®otte§ ijl, fo mit wir

it)n irgcnb ju erfennen unb ju al)nben vermögen, ba fann aud)

nid)tä fiorenbeö unb trübenbe§ fein; inbem aud) wa^ nod) üon

<Bä:)waö:)i)tit in unö übrig ifl, weil eä gar feine Unterftü^ung in

unferm SSillen finbet, aud) nid)t mebr ju unferm eigentlid)en 8e;

ben gel)6rt, fonbern ju bem übrigen aufter ung, wogegen wir ben

guten Äam^f be§ ©laubenä ju fam^fen ^ben, bei bem wir nn^

wa^r^aft feiig füllen, weil wir aU Söerfj-cuge ®otte§ b^nbeln unb

in feiner Äraft. iSarum ift e§ wat)r, ba^ wir frei ftnb oon bem

©cwiffcn ber @ünbe in thtn bem Wtaa^t, aB ß^riftuS in un§

lebt. Unb fo ift bicfeä freilid) etwa§>, m. g. gi*., woöon wir ouf

bcr einen «Seite wol fagen fonnen unb muffen, 9'lid)t ba^ id) e§

fd)on ergriffen l)dtte, aber id) jage il)m nad^, ob id) e6 etwa er^

greifen m6d)te; auf ber anberen ^eite aber muffen wir bocl) geflcs
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htn uttb ©Ott bafür pxti\m, e§ t|l bic tteffle; bic lautcrfle, bic

«Ittfle 3Bai)r{)eit fd)on jejt in bem geben unb in bcm .l^crjcn beg

ß^rijlcn. Wit ßl)n|lo 'otxmü iji ntd)tä anbetet in un6 aB ^cUg:

feit, bic reine ^reubc an bem J^errn, bie innige ®emeinfd)aft mit

feinem unb unferm 83ater im ^imme(.

2tber, modjte jemanb fagen, biefe§ aUeä jugcgeben, wie fommt

eö ^iet)er? irie ijlt biefeä erneuerte SSewuptfein, weld^eö baS @ett)if:

fcn ber @ünbe austreibt, gerabe burd) ben Sob beö @rl6ferS in

an§? 2)enn offenbar i)atten boc^ feine Sünger ben ©lauben an

i\)n al6 ben <Boi)n beö lebenbigen ®otte§ unb bie innige greubc

an ben SBortcn be§ ßebenö, bie i^m allein ju ©ebote ftanben, unb

fomit aufi) jene ©emcinfdjaft feinet &ebcn§ fd)on üor feinem S^obe!

~ Zhtx in il)m felbft wenigl^enä war tioä) frf)on oon 2(nbeginn

feineg 6ffentlid)en gebend unb Sötrtenö bie '2(()nbung unb ba» SSe-

wuftfein feinet Sobeg, ja gerabe biefe§ S^obeä, fo bap wir fagen

muffen, er l)at immer in ber Äraft feineg 5lobeg geljanbelt. SOBaö

er feinen Jüngern erf! nad) feiner '2fufer(!e{)ung begreiflid} marf)en

!onnte, baf (ll^riftuö biefe» leiben mu^te um ju feiner ^errlia^feit

eiHjugel)n, baö war i^m immer gleid) tief eingeprägt, unb rebete

unb wirfte aug i()m fein ganjeä 6|fentlid)eö ithtn l)inburd). Unb

fo war auö:) bie Äraft feinet S^obeä fd^on lange in feinen hungern,

el)c fic ftd) beffen beutlid) btwn^t waren, ^enn nur inbem fie

tl)n, ber allein feinen Zi)til an ber ©ünbe Ijatte, in biefem jlrengen

©egenfaj gegen bie @ünbe ber SBelt erbüften, nur weil er iljnen

üon Einfang an gejeigt würbe alä ba§ gamm ©otteg, weld)e§ ber

Seit <Sünbe tragt, fonnte biefer wal)rc unb lebenbige ©laube an

il)n als ben ©rlofer in ben Seelen feiner junger aufgeljen ; unb fo

ifl auö) für unS nod) üiel weniger bie Äraft feines SlobeS ju tren^

neu t)on ber Äraft feines ßebenS.

2(ber eS i|! nid^t nur baS ©ewiffen ber @ünbe, weld)eS l)in:

weggenommen ijlt, inbem wir mit bem ^errn gefreujigt unb mit

i^m auferflanben finb jum neuen ^tUn, fonbern and) bie @cl)ulb

ber @ünbc ij! getilgt, aud) baS Urtljeil ©otteS über unS, baS SSer--

i)altni^ ju bem i)b<i)^tn Sßefen, in weld)eS uns bie (Sünbc »erfejt,

ifl ein anbereS geworben. X)aS meint aud) ber ^erfaffer unfereS

Briefes, wenn er fprid)t, 211S bie ©d)rift fagt, ,t)pfer unb S5ranb=

o^)fer l)a|l bu nid)t gewollt, fte gefallen bir nid)t, unb l)insufügt,

aSon mir aber ftel)t gefc^irieben in beinem S5ud)e, ba^ id) gekommen

bin ju tl)un beinen SBillen, ba t)ebt ber ^err, ber bieS rebet unb

teben lief, baS gine auf, unb fejt baS 2(nbere dn, 2)enn t}a^
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aufgehobene ifl ja btc Orbiiung bei; £)^)fer, wtlä)t bie @Aulb bct

@ünbe mcl)t ju tirgen üermod)ten. :Siefe @(l)ulb aber beflel)t barin,

ba^ flctfdjlid) gefinnt fein eine geinbfc^aft ifl iribev ©Ott. SSSer

aber mit ßI)rifto ber ©ünbe unb bem @efe§ geflorben ift unb ers

jlanbcn ju einem neuen geben, ber kU jwar nod) immer im gleifdjc,

unb baö fnnn er unb it)irb er nid)t üerteugnen fonnen fein ganjeä

trbifc^e§ geben fjinburc^, aber fleifcbgeftnntift er nidjt met)r, bie

geinbfdjaft gegen ©ott ifl aufgehoben, unb biejenigen benen ber

©obn, meil fte an feinen Flamen glauben, bie 9}?act)t gegeben 1:)at

Äinber ©ottea ju werben, bie liebt nun aud? ©ott in bem ©elieb*

tejien. Unb rvtm unfer SSerfaffer im folgenbcn fagt, ^aS ift ba§

3;ejlament, tt)eld)e§ id) mit i()nen maäjtn will nad) btefen Sagen,

ba^ id) meinen SBillen in il)r ^erj gebe unb in il)ren ®inn

fd)reibe *)
; fo ift baö nid)t§ anbereS, aU bie eben befd^riebene nas

türlidje unb einfad)e SBirfung üon unferer gebenSgemeinfd^aft mit

bem ©rlofer. Unb wir wollen jeben hitttn auf biefe SBJorte ju

merfen, bamit nicbt jemanb unfere 9}?einung fo au&lege, al§ fonne

bie @d)ulb ber @ünbe btnweggenommen werben burd) einen bloßen

wenn auc^ nod) fo aufrichtigen SBunfd) ber S3efferung. 35enn ein

SBunfd), wenn aud) oljne SJorbebalt, ij! bod) ttroa^ fd)led)tl)in leereS

unb nidjtigeä, unb Id^t alle§ in bem SÖienfdjen beim 2(lten, we§s

t)alb benn and) ba§ Urt^eil ©otteS baa alte hkihtn muf , unb bie

<Sd)ulb bie alte; es ftnb immer nur, ba^ id) fo fage, bie Sippen

ber @eele, mit benen ftd) ber S[ßünfa)enbe ju ©Ott wenbet, nidjt

baä innerj^e ^erj. .3>ap aber ber SSSille ©otteö ina ^erj gefd)ries

bcn ifl unb in bie ©inne, ja ba§ fagt oiel met)r. X)ann ijl baö

5£rad)ten unb (Streben bea 5Kenfd)en, bie oon feinem Snnerjten

auäge^enbe 3^l)atigfeit auf ben SöiUen ©otteö gerichtet; unb aud^

bie (Sinne wollen in ber SSBelt am liebsten nur wal)rne()men , \va%

ftd) auf biefen hqit\)t. '2(lfo ij! bann and) aUeg, xr)af> nod) üon

<Sd)wad)l)eit alä golge alter «Sünbe in bem 9J?enfd)en übrig ift,

nur wiber feinen SBillen in il)m; fein SBille aber ift ganj einig

mit bem 2Billen ©otteg gegen alle (Sünbe geridjtet; unb wo auf

biefe '.Art ber ganje SÖBille gegen bie ganje (Sünbe gerid)tet ift, ba

ift and) bie <Sd)ulb ^inweggenommen. T>tnn wa^ wa^rljaft wiber

SGBillen gefd)iel)t, wirb niemanben jugered)net. 35iefer 2Bille ijl

eben bie ©emeinfd)aft mit bem, weldjer gefommen ift ba§ fHtid)

ber (Sünbc ju jerftoren. 3u biefem SBillen fommen wir aber and)

*) »J3. 16.
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nur, inbem mx un§ an 6f)nj!um anfdjlicfen, unb fein aHein reis

ner SBIUe fid) un§ mitt()eilt. X>k ßiebe ju etjrifio unb bcr gute

Äampf beä ganjen SöiUenä gegen bie ©ünbe ij! eine^ unb baffelbe.

Seber SSerfud) aber un6 ober 3(nberc ju beffern auf unfere eigene

^anb unb anberg a(§ in ber (Semeinfcbaft mit bem (Jrlofer ijt

nic^t nur ©tüfh^erf, fonbern hkiht am\) fo weit jurüf! i)inter

bem, n?a§ wir wenigften^? wollen foüen, ba^ ba§ nid)t ju unters

fd)eiben i|^ üon bem nichtigen SBunfd), ber ba§ Uxt^tii ©otteö nid)t

bej^immen fann.

SSenn wir alfo mit unfern freilid) bi§ bal)in ganj unter*

brüften Gräften — aber fie werben reid) unb grof burd) ben, ber

m^ aMn ^axf madjen fann — baä 9?eic^ ©otteö bauen unb aller

©ünbe entgegen arbeiten in un§ unb au^er un6: fo ifl bie ©c^ulb
ber ©ünbe l)inweggenommen, fo fiel)t un§ nun @ott nid)t me{)r,

wie ieber yon ung in ftd) felbj^ war unb geblieben fein würbe,

fonbern nur in bem ©eliebten unb mt wir burd) il)n geworben

finb. Sa i\t mä) biefem neuen 3;efiament ber 2Biae @otte6 in

unfer >^erj gegeben unb in unfern @inn gefd)rieben : fo Unn aud)

er unfercr Ungered}tigfeit unb unferer Sünbe nid)t me^r gebenfen;

fonbern er fiel)t nur i)a^ neue ^thtn aU bag unfrige an, weldjeg

wir fü()ren in feinem ®ol)ne.

gaffen wir alfo jufammen, m. g. gr., wa^ ber eigentlidje

@inn unfereä 83erfaffcr§ ijl in ben Sßovteu bc§ Sterte^, ber Stob

(S^rijli ijl t'm Opfer, weld^eg er bargcbrad)t 1:)at für bie <Sünbe,

weil ber freie @el)orfam hi^ jum a;obe am Äreu^ ber ©ipfel alleS

©el)orfamä i|!. 23er ®e()orfam beä (^rloferg unb baS ^pfer, mU
cbeö er bargebrad)t ^at, htitt§, ift nid)t »erfdjieben, fonbern e§ ifl

ein6 unb baffelbige. 2lber aUeö Unöollfommnen in ber^lnftdjt unb25ar*
ftellung unfereg S3erl;altniffea ju ©ott, aUt^ augerlid)en SBefeng, aHer

fonjligen Dpfer unb reinigenben ©ebraudje, aUt^ beffen le^teS @nbe ijl

ber l)eiage 3:ob beä grloferä. Snbem wir hd feinem a;obe üorjüglid)

in \i)m bie |)crrlid)!eit beS eingebornen ®ol)ne§ üom SSater, an
il)m aber bie ©ewalt erbliffen, ju ber fid) bie @ünbe erl)oben l)atte

aU geinbfdjaft gegen ©ott: fo i(! ihtn tahuxd) für unä 2llle, bte

wir bem UnöoUfommnen mit il^m geftorben ft'nb, ba6 alte üergan*
gen, unb ein neueä gemeinfameS iibzn i)at begonnen, baä in ©e*
meinfdjaft mit bem ^rlofer md) wahrer ^eiligfeit unb @ered)tig*

feit txaö:)m. lihtx \t mel)r wir wollen, bap biefeg m^n immer
frdftiger wir!e unb ftd) immer weiter oerbreite: um bej!o banfbarer
fel)ren wir immer wieber jurüff ju bem S^obe bea ^errn, aU bem
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ewigen ®ebdd)tntf ber (Simbe, wcld)e§ immev aufö neue HUt oufs

forbert i^r abjujlevben, ju bem Slobc bcö ^errn, al6 bem einige«

Dpfcr, «joburd) aüe oollenbct worben finb, bie ba gel^eiligt werben.

Sa, m. g. %v., bie weldje geheiligt werben, aUt weld)e in bem S«*

ben, baö ber @rl6[er in i^nen cntjünbet Ijat, bleiben unb wörf)fen

wnb gebeti)en, unb fid) in ber Zi}at unb SBa()r^eit immer metj'if

loSfagen üon allem 2(nt()eil an ber «Sünbe unb allem SSrttratien

auf @efej unb ®efeje§werf, inbem fie ftc^ unter einanber immeif

me^r erbauen ju bem geiftigen ßeibe ßljrijli, biefe alle bie ba g'e«

()eiligt werben, finb einmal üoEenbet burd) ba§ SDpfer, weldjeS er

bargebrad)t l)at, inbem \i)x wenngleid) in ber @rfd)einung immet

unüoUfommner ©e^orfam bod) ein 2lu§flup ifl au§ bem üoUfomm*

ncn @el)orfam (Sl)rifti, unb mit biefem eine§. ®ie finb auf ewig

üoUenbet eben baju, bag fte nun fonnen in einem neuen ßeben ges

l)eiligt werben, feitbem ba§ ©ewiffen ber @ünbe unb bie <Sd)ult)

ber ®ünbe oon i^nen l)inweggenommen ift, unb fte bct greiljeit

ber Äinber @otte§ tl)eill)aftig geworben finb, in weld)er allein ba§

wa^r^aft ®ute gebeil)en fann. ®o ift benn nur, wie ber 2lpoj!et

^auluö fagt, nid)t6 SSerbammlid)e§ an benen, bie in (5l)ri|!o 3cfu'

finb, unb wir fonnen @ott banfen, ber un6 »on biefem Seibc be§

a;obe§ gerettet l)at, unb unö ben (Sieg gegeben burd) unfern ^errtt

Sefum 6l)ri|lum *). ©einem IDpfcr, weld)e§ er Einmal für bie

@unbe bargebradjt l}at, ycrbanfen wir ea, bap @d)ulb unb S3es

wuptfein ber @ünbe üon un^ l)inweggenommen ift, fo bap wir

nun nid)t mel)r in ber ©emeinfd^aft mit ber @ünbe, bie i^n ge«

freujiget l)at, leben bürfen, fonbern in ber ]^errUd)en unb feiigen

@emeinfd)aft mit il)m felbjl.

sBa§ alfo, m. g. gr. , fönnten wir anber§ aU tiefgeruljrte

unb banfbare ^tx^tn barbringen hü bem @ebdd)tnip be§ a^obe§

Sefu! wie fonnten wir anbere, aU inbem wir ba6 .£):pfer, weld)c§'

ewiglid) gilt, httxa(i)tm, un§ felbj! immer me^r begeben ju einem

^^fer, ba§ ba fei lebenbig unb Ijeilig unb ©Ott wohlgefällig **)!

Söie fonnten wir anberä aU burd^ bicfeö ewige unb unauölofd)*

lid^e ®ebdd)tni^ ber @ünbe un^ immer fefler begrünben in bet

l)eiligen geinbfdjaft gegen alleg Yoa§> geinbfdjaft ij! wiber ©Ott,

unb bem Sßillen ©otte§ wiberjlrebt! SBie aber aud) an\)tv$ aU

immer mel)r un^ fleiben in bie ©eredjtigfeit unb bie ßiebe beffeit/

ber für une alle ba§ ^iUn l)ingegeben l^at, eben ba wir nod^

*) mm. 8, 1. 7, 24. 25. *) SÄiJm. 12, 1.
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Ounber unb ^imbt 'maxtn, um aiirf) mit gleid^er ßicbc bteienigcn

ju umfatJen, bie nod) in bei* Seinbfct)aft witDä ®ott befangen ftnb,

um fie ju loffen unb mit l)ineinju5iel)en in ba§ J^eil bev SSerf6()=

nung! SSSie fonnten wir anbevS alg 2l'Ue, bie fidb nod) abmüt)en in

falfd)em unb unfvud)tbavem 2)ien|I, aU SO^ü()felige unb S5e(abene

ju i^m l^erbeirufen , wo ft'e ©rquiffung unb 9iul)e fintm werben

für il}re ©celcn, wenn fie ffd) in bem redeten Sinne ^inweifen

laffen ju bem einzigen unb ewig gültigen SD:pfer, burd? weldjeö

liUt Urnen oollenbet werben. Unb fo Xa^t m§> in ber ^ijat unb

-9Öa^rf)cit benjenigen :preifen, ber un§ gleid) fe()r burd; 2:thtn unb

Stob thm fo jur ©rlofung geworben ift \vk jur Heiligung, unb

eben fo jur S35eiät)eit wie jur ®ered)tig!eit. 'Kmm.

®tbet. Sa, barm()erjiger @ott unb §8ater, ber bu bid)

nid)t weggewenbet ^aft von ber fünbigen SBelt, fonbern nad) beiner

ewigen Siebe aUeö befd^loffen unter bie ®ünbe, auf ba^ bu bid)

2CUer erbarmtejt, ^rei§ unb 2^an! fei bir, ba^ bu unferer einge^

benf gewefen bift in beinern ®o!)ne unb ung burd) i()n mit bir

j^flbjlt öerfo^ntejl, um un§ ben 2Beg ju offnen p ber feiigen ®t'>

meinfd)aft mit bir, beren wir un§ in il)m erfreuen. S) walte bu

ferner über bem 9ieid)e beine^ @ol)neä auf (^rben, ba^ er nod)

SSiele erlange jum ßol)ne feinet gebend unb feinet 3;obc6, baft

berer immer mel)vcre werben, bie in il)m baä geben unb bie ©es

ligfeit finben; unb grünbe 'KUe, bie fd)on ju ber Ijeilfamen ©r-

fenntnif (5()rijli gekommen finb, immer fcjler in bem l)eiligen S3unbe

beg ©laubeng unb ber Siebe, bamit ba» SÖort immer me^r wal^r

werbe, bap wir mit il)m abgcjiorben ftnb ber «Sünbe unb bem

duperen ®efej, unb ftd) immer l)errlid)er in un§ allen offenbare

bag ^ehin au§ @ott, weld)e§ er aUtin bringen fonnte. 3)iefe

grüd)te feinet Slobeä unö genießen ju laffen, barum fleljen wir

bid) an in finblidjer :©emutl)! X>n wollefi fie immer reid)lidber

gebeil)en laffen auf (£rben, bamit ber 9?u^m be§ ©efreujigten im*

mer Ijerrlic^er werbe, biä 2llle ibre Änie beugen oor ibm um üon

i^m 5U net)men, rva^ beine odterlidje Siebe unb S5arml)erjigfeit

burd) il)n bewirft l)at. %mm.
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XII.

g|)ri(li Stuferjle^unö ein aSilb unfere^

neuen Sebenl

% m ^ jl c r f e jl.

^jJret§ unb @t)re fei ®ott unb triebe fei mit allen bcnen, bie fid)

freubigen S^tx^tnB einanber gurufen^ i^er ^evr ift erfianben! 2(men.

$cxt. .^iomer 6, 4— 8.

©0 ftnb wir je mit if)m begraben burd) bieS^aufe in ben

SJob, auf bap, g(eid) wie 6^rij!ug ift aufemeffet üon ben

aiobten burd) bie ^errlic^feit be6 SSater§, alfo foUen aud) wir

in einem mmn ßebcn n>anbeln. @o wir aber fammt it)m ge;

pflanjet werben ju gleid)em SJobe, fo werben wir aud) ber

'^Cuferf!e{)ung gleid) fein; bieweil wir wiffen, bag unfer alter

5!}2enfd) fammt \\)m gefreujiget ift, auf bap ber funblid)e Seib

aufl)6re, ba^ wir l)infort ber ©ünbe nid)t bienen. X)mn wer

gejlorben ifl, ber ifl geredjtfertigt von ber @ünbe. @inb wir

aber mit ßt)rifto gej^orben: fo glauben wir, iia^ wir aud) mit

i^m leben werben.

9Ä. a. gr. (56 ift natürlid), baf baä l)errliä)e Seft ber 2(uf*

erftel)ung unfern (Srloferä bie S5etrad)tung ber ©laubigen in bie

weite ^erne l)inauöloft; unb ba^ fte fiel) bei bemfelben ber 3cit

freuen, wann fie bei bem fein werben, ber, nad)bem er auferjlan;

ben war üon ben ^lobten, 5urüfgefet)rt ift ju feinem unb unferm

SSater; wie benn aud} fd)on unfer gemeinfd)aftlid)er ®efang ftd)

mit biefer freubenreid)en ^uäfid;t befcfcaftigt l)at. 5lber ber 2(poficl

in ben Söorten unferö Ztxti^ ruft unS au§ ber gerne wieber in

bie 9'laf)e, in bie unmittelbare ©egenwart unfere§ l)ieftgen ßebenö

juruff ; ba§ Unmittelbarj^e ergreift er, wa^ un§ je^t gleicl) ju 3!l)eil

werben foU, unb un6 fd)on l)ier l)ineinbilben in bie 2(el)nlid)feit

mit ber 2lufer(lel)ung unfern ^errn. begraben, fagt er, finb wir
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mit i{)m in bcn Slob, bamit wir, wie er auferweffet ijl buvd)

bie >^crr{id)fcit beö SSaterö, aud) mit ii)m in einem neuen ithtn

wanbeln. Unb biefe§ neue geben, c§ ij! baö, njeld)e§, wie ber

^err felbfl fagt, alle bie an i()n glauben, alä burd) Un 3!ob jum

geben {)inburd)gebiungen
, fchon jejt befijen. :©ieg üergleidjt ber

2l^oflel mit jenen l)errlid)en ^a(^m ber ^uferfle^ung un[erä |)errn;

unb wie fonnten wir wol bicfeä ^ejl, ein §e(!, an welct)em üots

jüglid) aud) ein großer 3;()ei( ber Sl)riflen erneute ^raft ju jenem

neuen tthn in ber innigjieu SScreinigung mit unferm l)immlifd)cn

£)ber^au|)te ju fd)6^fen pflegt, wie fonnten wir eg würbiger begc;

^en, al§ inbem wir ihm bicfeS Unmittelbare o.ü^^ ben Sßorten bc§

'il'^o^tU unä anzueignen txa6)tm. H^t un6 be^wegen naü) "Kn-

leitung berfelben ba§ geben ber 2(ufer|iie{)ung unferä ^errn

betrad)ten, wie eg un§ ber 2rpo|iel barj^ellt, al§ ein l^errlidjeö,

[ei e§ aud) unerreid)bare§, S3ilb be§ neuen gebend, in weld)em

wir aüt burd) i()n wanbeln foUen.

I. @§ gleid)t aber biefe§ neue geben bem unfcrä auferjUans

benen @rl6fer§ juerjlt burd) bie 71 rt feiner @ntf!e()ung. Um in

iener S3erflarung, bie fd;on bie ©puren ber ewigen unb unfterbs

lid)en ^errlid)feit an fid) trug, feinen Jüngern ju erfd)cinen, mufte

ber ©rlofer burd) bie (3d)mer5en be§ 5lobe§ ()inburd)gel)en. (S§

war nid)t eine leichte a>erwanblung, fonbern aud) er mupte, wenn*

gleid) nid)t bie SSerwefung fe()en, bod) bie ©d)atten be§ 5lobe§ über

ftd) ergel)en laffen; unb greunbe unb geinbe wetteiferten if)n in ber

©ewalt be6 ©rabeö 5urüf5u()alten, bie greunbe ben «Stein baüor

wdljenb, bamit ber geliebte geid^nam unöcrfc{)rt bleibe, bie geinbe

bie S55ad)e ba\)or ftellenb, bamit er nic^t l)inweggenommcn werbe.

Tiber aU bie ©tunbe fam, bie ber SSater feiner ^aö^t i)orbcl)alten

l)attc, ba erfd)ien ber (5ngel be§ ^errn unb wdljte ben ®ttln üom

©rabe, unb bie ^a<i)t flol), unb auf ben 9iuf ber TlUmac^t fet)rtc

ba§ geben aufo neue in bie erj^orbene ^üllc jurüff.

(So, m. g. §r., fennen aud) wir baä neue geben, weld)e§ ber

2(ufer|!e^ung be§ ^errn df)nlid) fein foll. @in früheres geben muf
erfterben; ber TCpoftel nennt t§> ben geib ber @ünbe, bie ^errfd)aft

ber ©ünbe in unfern ©liebern, unb ta^ bebarf wol feiner auö*

fül)rlid)en Erörterung. SOBir wiffen unb fü()len alle, biefe6 geben,

weld)e§ bie ©c^rift ba§ Sobtfein in ©ünben nennt, wie anmutl)!^

unb l^errlid) c6 fid) aud) oft gej!atte, c§ ift bod) nid)ta anbereö, al§

waä ber jlerblid)e geib beä @rlofer6 aud) war, ein 2(u§bruff unt>

Scugnip üon ber 9Jlaä)t beä SJobe^, weil aud) ber fd)6nflen unb

sptefcigten II. 12
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frdftigjien (Jrfdjeinung tiefer 2Crt tai Unt>ergan9l[id)e fcl)lt. ®o t>er

jierbUd)c ßeib beg ßrl6fer6 ; fo auö:) i>a^ natürltd)e Men beä SJRens

fc^cn, tt)e(d)eö nod; fein geben auß &ütt ifl.

Unb eine§ gen^altfamen Stöbet im 3f?amcn be§ ©efejeö, wie

bcr @rl6fer il^n jitai'b, mup biefer alte SDienfd) ebenfollö j^erben,

md)t ol)ne {)arte ^ein unb fdjmersijafte Sßunben. £)enn irenn bcr

ßeib ber ©ünbe in bem 9Kenfd)en üon felbj! erftirbt au6 (Sättigung

an ben irbifdjen S^ingen, unb lüeil fein fRti^ feine SBirfung mei)i:

dupem will auf bie erfd)6:pften Ärdfte: o baä ijt ein Sob, oon

tt)eld)em wir fein neueg geben auggebcnb ei'bliffen. ©ewaltfam

muf bie 9J?ad)t ber ©ünbe in t)im 9}ienfd)en ertobtet werben;

burd) bie ^ein ber ©elbfierfenntni^, i>k ii)m ben ©egenfaj jeigt

jwifdjen feinem nid^tigen 3u|lanbe unb bem l)6l)eren geben, woju

er berufen ifl, mup ber ÜÄenfct) l)inburd)gel)en ; er mup bie (Stimme

()ören, al§> ein unwiberruflid^eS Urtljeil muf er fie üernel)men, bap

biefem 'ithtn ein ^nbe foU gemadjt werben; er mup unter ber gaji

ber Jßoranftalten baju feufjen unb faft erliegen; alle gewol)nten

fiebenäbewegungen muffen aufl)6ren, er mup fid) be§ S0Bunfd)e6 U-

wupt fein, baf e6 uberfianben fein möge unb ju @nbe.

Unb wenn er eä l)ingegeben l)at in ben willfommnen S^ob,

«nb ber alte 9}ienfd) mit (§l)rifto gefreujiget ifi: fo wenbet bie

SBclt, bie nid)tä SSeffereS fennt al§ jenes frül^ere geben, wenn e§

nur leid)t unb wol)l geführt wirb, gar mand;erlei S5emül)ungen an,

um bie @ntjltel)ung beä neuen geben» ju üerl)inbern, wo^lmeinenb

bie (5inen, eigennüjig unb alfo feinbfelig bie '^nbern. S55ol)lmei;

ncnb, wiz aufi) iene greunbe beö ßrloferS, beratljen ftd) Einige unb

uerfud)en baö 5Ö?6glid)e, alle fremben ©inwirfungen ^bwef)renb, we^

nigftenS baS S3ilb beg greunbeS unentfJellt ju erl)altcn/ unb wmn
Äud) feine freubige SSewegung mel^r crwefft werben fann, wenig?

jlcn§ bie ©eflalt be6 alten gebend ju bewal)ren. ©igennüjig unb

felbftgefdUig aber auf eine SBeife, woburd) fte faft fd)on ftd) felbfi

»erflagen, fud^en Tlnbere ju üerl)üten, bap nur nid)t mit biefem

menfd)lic^en ßuftanbe zin 5i}iipbraud) getrieben werbe, unb baö

frifd)e fr6l)lid)e geben, weld)eg fie felbfl fül^ren unb woju fte fo

gern 2fnbere anleiten, in ®eringfd)djung fomme, inbem nad; bics

fem '2(bfterben be§ SOienfdjen oon einem neuen geben bie 9?ebc fei,

t>a e§ bod) fein anbereS unb beffereS l)ier auf ©rben gebe, fonbern

eö fei ein eitler S5etrug, wenn Einige eg ju fennen oorgeben,

«nb ein oerberblidjer 2Bal;n, wenn 2(nbere eS ju erlangen ftreben.

S)arum Ijatten fte nun überall, wo fte foldje Supnbe gewal)r wer;
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ben, if)re @pa()er^ um jebem SSetvuge juüovjufommen , bei* mit

einem fold^en neuen iicben !6nute ^efpielt werben, ober wenigjlenö

i()n gleid) ju entbeffen unb hmb ju madjen, n)a6 für Staufdjun:

gen 'Oahii ohwalkn.

Zbtt wenn bte «Stunbe fommt, bte ber Spater feiner Ma(i)t

»orbct)alten \)at, unter irgenb einer ®e|!alt erfd)eint bann einer foU

d)en ©eele fein Icbcnbig madjenber ^ngel. — Sßie wenig inbefi

wiljen wir oon ber Sßirffamfelt beg ©ngelä bei ber ^Cuferjle^ung

be6 @rl6fer§! SSStr wiffen nidjt, bat ber ©rlofer i^n gefefjen ober

nid)t; wir fonnen ben "^fugenbüff, wann er ben ©tein oom ©rabe

wdljte unb ber (Jrlofer neubelebt t)erauötrat, nict}t beftimmen; nie*

manb war bep 3euge, unb bie ©innigen, oon benen unä erjä()lt

wirb, ta^ fie e§ bitten mit H)xm leiblid)en 2(ugen fetten fonnen,

würben mit ^linb^eit gefcblagen. ®o aud) wiffen wir nidjt, wie

unb unter welcher ©eftalt ber @ngel beö ^errn bie, baf id) fo

fage, in bem ©rabe ber @elbftoernid)tung ru^enbe (Seele berührt,

um t)a§> i^htn au§> ©Ott in ibr b^röorjurufen. SSerborgen entftcfjt

eö in biefer tiefen grabcögleid)en 'Qt'ükf unb nid)t e^er aB biä cö

ba ift fann eä wahrgenommen werben; ber eigentlid^e 7(nfang bef;

felbcn aber verbirgt fiel) wie jeber 2(nfang gewobnlid) aud) bem,

weldjem eg gefd)enft wirb. 3)aä aber xft gewi^, wie ber 2(^oj!el

fagt, ber ^err fei erwefft worben burcl) bie ^errlid^feit beg ä5a=

terg: fo ift eg aud; nad) ben 2ßorten beg ©rloferg, ba^ niemanb

jum ®ol)ne fommt, eg jiel)e iljn benn ber ä5ater, bicfelbe .^errlid^s

feit beg S^aterg, weldje bamalg ben @rl6fer aug bem ©rabe ^evs

vorrief, unb weld)e immer nod; in ber ©eele, bie ber ©ünbc abs

geflorben ijl, bag neue Zthtn erwcfft, weldjeg ber 2(ufer|!ebung be$

^errn gleid}t. Sa unter 'KUtm wa^ ung J^immel unb (5rbe jei:

gen, giebt eg feine größere «^errlid)feit beg S^aterg, alg ihm bie,

ba^ er feinen SBoblgefallen Ijat an bem tobeggleidjen Suj^onbe bt$

©unberg,' fonbern ^a^ irgenbwann ber allmddjtige gel)eimnißooU

belebenbe 9iuf an iijn ertont, ©tebe auf unb lebe.

II. '^ber nid)t nur in feiner @nt|lebung aug bem 3^obe, fom

bem aud; jweiteng in feiner ganzen S5efd)affenl)eit, 2frt

unb Sßeife ift bicfeg neue ^iUn jenem Urbilbe, bem ithtn ber

2Cuferftebung unferg ^errn dbnlid).

3unäd)j^ barin, baf, wicwol ein neueg ßeben, eg bod) baö

Zehm beffelben ÜKenfcben ift, unb in bem innigflen Sufammentjang

mit bem vorigen. <So unfer ©rlofer; er war berfelbe, unb warb

von feinen Jüngern p i^rcr großen greube alg berfelbe erfannt;

12*
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feine ganje ©eftalt war bie naml{d)e; t>ie ^ai)k feiner SDSunben,

olS Erinnerung an feine (Sd)merjen unb alö 3eicl)en feineä Stöbet,

trug er an ftd) aud) in ber ^errlid^feit feiner 2(uferftet)ung , unb

bie Erinnerung feinet oorigen Suflanbes woljnte i{)m bei auf baö

allerinnigfte unb genauefte. Unb thtn \o, m. g. gr., ift aud) ba§

tteue ^tUn be§ @eifte§. äöenn bev alte SOJenfd) ber <3ünbe ge*

fiorben ifi, unb wir nun in (5f)ri|lo unb mit i()m ©Ott khm, fo

finb wir bod) biefelben, bie wir v>ort)er gewefen ftnb. SBie bie 2(ufs

erj!e^ung bc» ^errn feine neue ®d)6!pfung war, fonbern b'erfelbc

50h,nfd) Sefu§ wieber f)eryorging au§ bem @rabe, ber l)ineingefenft

worben war: fo mu^ aud^ in ber @eelc fd^on, et)e fte ben 3!ob

j!arb , ber ju bem ithm- a\x§> ®ott fü^rt, bie gd{)igfeit gelegen f)a:

ben, wenn ber Ztib ber ©ünbe auf{)6ren würbe unb erfterben, baö

ßeben an^ @ott in ftc^ aufjunet^men ; unb biefeö entwiffelt ftd^

nun in ber[elben menfd)Ud)en @ee(e unter ben öorigen duperen SSer^

ijaltniffen, unb bü berfelben S5efd)affenl)eit if)rer übrigen Ärdfte

unb S5erm6gen. (Sanj biefelben finb wir, nur baf baö geuer be6

i)6f)eren gebend in un§ entjünbet ift; unb aud) bie 3eid)en be§

5£obe§ tragen wir alle, unb aud) bie Erinnerung unfereö oorigen

3ujlanbe§ wol)nt un§ bei. S(J öuf mannigfaltige äßeife werben

wir oft gemal)nt an baä xoa§ wir et)ebem waren unb traten, bes

üor ber neue ßebenöruf in un§ ertonte; unb fie üer^arfd)en nid)t

fo leid)t bie Starben ber SBunben unb bie mannigfaltigen (Spuren

ber ®d)mcrjen, unter weld)en ber alte fünbige 50ienfcb fterben mu^te,

bamit ber neue leben fonne. 2tber mt ber fro^e ©laube ber 3ün*

gcr zhzn barauf berul)te, iia^ fte ben ^errn in ber ^errlid)feit fei^

ner 2(uferfte^ung al» benfelben erfannten, ber er üor^er gewefen

war: fo berul)t auci) in unä bie 3uöerftd)t ju biefem neuen ßeben,

als einem bel)arrlid^en unb unS nun natürlid)en 3u|^<inb allein bars

auf, ba^ wir unä in bemfelben wieber erfennen alä bie oorigen,

ba^ eg biefelben niebern unb l^o^eren Gräfte ber menf(j^lid)en ©eclc

finb, bie oor^er ber <5ünbe bienten, nun aber umgefd)affen ftnb ju

SßSerfjeugen ber ®ered)tigfeit; ja in allen @^)uren jencS a!obe§ fo*

wol, aB aud) be§ el)emaligen ßebenä werben wir un§ am leben*

bigften ber großen SSerwanblung, bie ber belebenbe 9?uf @otteä in

un§ iyeroorgebrad)t 1:)at, bewußt unb jur innigjten iÖanfbarfeit auf*

geforbert.

SQBie nun aber ber Erlofcr in ben S^agen feiner 2fufcrfie^ung

berfelbe war, fo war aud) fein ßeben natürlid) wieber ein frdftigeö

unb wirffamcö ßeben; ja wir mbä)tm beinahe fagen, e§ trage au(i)
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barin bic ©puren bcä menfdjUdjcn an fid), ot)nc votiö^t e6 !em

SSilb unferö neuen Sebenä fein fonnte, ba^ e§ allmdlig erflarft t(l

unb neue Gräfte gewonnen l^at. 2Cl§ ber ©rlofer juerfl ber SDiarta

erfd)ten, ba fagte er, gleid^fam al§ fei fein neue§ Sebcn nod) furd)t:

fam unb empfinb(id), 9iii()re mid) nid}t an, nod) bin id) nid)t auf-

gefahren ju meinem @ott unb ju euerm @ott. 2(ber nad) we:

nigen ^ao^tn ^illk er fid) bem 3;()oma§ bar unb forberte it)n

auf, er foUe il)n l)er5baft betaften, feine .^anb in beö SJieifierä

©eite legen unb feine ginger in bie Wlai)k, n)eld)e bie ^ä^zl bcö

Äreujea jurüfgelaffen Ijatten, fo ba§ er aud) ber empfinblid)ften

©teilen SScrübrung nid)t fd)eute. 'ähtx and) fd)on am erjlen Sage,

unb alö ob e§ aud) mit baburd; recbt erftarfen follte, fel)en trir

i()n wallen üon Serufalem nad) ©ma^ug unb üon (Smal)uö wieber

nad) Serufalem, fo wie bernad) yor feinen Süngern l)ergebenb nad)

(Salilda, unb fie wieber jurüfgeleitenb nad) Serufalem, wo er bann

auffu()r üor i\)un 2(ugen gen ^immel. Unb wie er fo unter il)nett

wanbelte, menfd)lid) mit il)nen lebenb in allen ©tuüen unb menfd);

lid) auf fte wirfenb: fo war aud) fein wid)tigjl:eg @efd;dft mit i^=

ncn ju reben oon bem 9Jeid)e @otte§, bie 5lrdgl)eit il)re§ ^erjenä

ju fd)elten unb aufjurütteln , unb il)nen bie 2lugen be§ @eifle6 §u

offnen. @o, m. g. gr., ifl nun aud) unfer neue§ ithm, ba» ber

2(uferflebung beg .^errn gleid)t. O wie fel)r e§ in un§ nur alt;

mdlig Ärdfte gewinnt, wdd))l unb erj!arft, nur nod) me()r als ba§

neue Seben beä ^errn bie (5:puren ber irbifd)en llnt)ollfommenl)eit

an ftcb tragenb, barüber fann id) mid) auf unfer 2tUer ®efül)l be^

rufen, e6 i|! gewi^ in 2(llen baffelbe. SKie abgebrod^en finb an--

fdnglid) bie ©rfd)einungen biefe§ neuen ßebenö, unb wie befd)rdnft

ber Ärei6 feiner S5ewegungen! 3öie lange be()dlt eä nii^t feine

empfinblid)en ©teilen, bie nid)t ol)ne ©djmerjen ja o^ne nad)tl)ei*

Itge folgen berührt werben bürfen, unb t§> finb immer bie, an weis

ö:}tn and} ber alte dJltn^d) in ben ©tunben be6 Slobeö am tiefffen

ijlt Derwunbet werben ! '2lber in bem ^aa^t al6 eä nun erflarft

ijl, foE bann aud) bie§ neue Seben nid)t ben ^inbruff mad)en, al6

ob eg nur ein gefpenflifd)e§ ^thm wdre, wie bie Süngcr be§ ^errit

in ben erjlen 2(ugenbliffen furd)tfam glaubten, fie fd{)en einen ©eift,

fo ba^ er erft ba§ Seugnif aller il)rer ©inne aufrufen mufte, ba;

mit fte wa()rna^men, er fei fein ©eifi, fonbern l)abe g^eifd) unb

5Bein. ©o aud) unfer neue6 8;eben an^ @ott, wenn e6 ttwa nut

in inneren @emütt)§ju|!dnben unb ^Bewegungen beftdnbc, bie gar

ntd)t bie 5£üd)tigfeit ober üieüeid^t nid)t einmal bie 3?id)tung l)dts
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tm in a:t)öt übcrjugetjen , bic ju ei9cntt)ümltrf) unt) fonbcrbar tt>d*

ren, um fid) 2(nbcrn wirfUd) mitjutticiten unb fic frud)tbar ju er*

tegen, ütdme^r ftc nur falt unb fdjauerlid) berü{)rcn tonnten : tt)a§

wdw e§ bcnn anberö a(§ eine gefpenflerartige @rfd) einung , weld^e

jwar 2(ufmerffamfcit erregte, aber o()ne ©tauben §u finben, jwar

tic 9Renfd)en in i^rcm 9ett»6t)nlid)en ©ange beunruhigte, aber o^nc

eine SSefferung barin ^ert>orjubringen. 9lein, ein wirffameö ^eben

tjl c§ unb foU eä immer mel}r werben, mä)t nur ficb felbfl nd^s

rcnb unb immer me'f)r frdftigenb burc^ bag SBort be§ ^errn unb

hmö) bie innige ®emeinfd)aft mit il)m, woju er un§ aufforbert

wnb ftd^ unä felbj! i^ingiebt alg «Steife unb S^ranf be§ ewigen Ses

I>en0, fonbcrn ieber |!rebe aud) fein neue^ Seben 2(nbern bie i\)m

natit fteljen üerjltdnblirf) ju madjen unb mit bcrafelben auf fic ju

wirfen! SD baf wir ben erftanbenen @rl6fer immer fefter inS 2fuge

faxten! bap wir i^m immer me(}r ablernten ben befeligenben ^imms

lifrf^cn ^aud), burdj we(d)en er feinen Jüngern oon feinem ©eifle

tttitt^cilte! baf wir immer mc^r (ernten wie er bie t^6rid)ten unb

trdgen .^erjen aufjufrifd)en jum freubigen ©tauben an bie gottU^

cä()cn SSer^eifungen ,
jum t{)dtigen ©et)orfam gegen ben gottlidjen

SBiUcn i^re§ ^errn unb SSJ?eijler§, jum froren ©enu^ unb ©es

fcröud) aller ber bimml{frf)en 'B(i)a}jt, bie er un6 aufgett)an 'i)atl o

taf wir in SBort unb Z1:)at immer frdftiger rebeten ju allen ben

Unfrigcn öon bem Slüö:)t ©otteg unb unferm (5rbtl)eil barin, baf

fic fdl)en, warum ßb^^if^"^ leiben mupte, aber aud) in welche ^errs

lid)feit er eingegangen i|!. @o wünfd)en wir, aber nid)t mit lee?

tcn Söunfcben! 3^er lebenbigmacbenbe ©eifl, ben er un6 erworben

f)(it, wirft ba6 2CUe§ in einem jeben nad) bem if)m gefälligen

5D?aafe; unb ift einmal ba§ itUn au^ ©Ott in ber menfdbli^cn

©cele cntjünbet, ftnb wir einmal, wie ber 2l:poj!el fagt, feiner 2(ufs

crflcbung gleid) geworben: o bann beweifen fid) auä) feine Ärdftc

tmä) bie 2Bir!ung feine§ ©eifieä in un§ immer reid)ltd)cr unb

l)errUc^er jum gemeinen 2Bol)l.

2(ber bei aller biefer SBirffamfeit unb ^raft war bod? baS

geben be§ erftanbenen (5rl6fer6 in einem anbern Sinne aud) wie*

bet ein jurüfgejogeneä unb verborgenem. Sßol mögen i^n aufer

feinen Süngern manche gefe^en ()aben, benen er in feinem früberen

8«ben befannt gewefen, wenn er ^ie unb bort um ftd) feinen Sun:

gern ju jetgen wn einem ^^dk be§ ganbe^ ju bem anbern ging;

»ie foUtc ba§ ^abm anbern fein fonnen? "itbtt bie 2(ugen ber

!9lenfd)en waren gel)altcn, baf fte it)n nid)t erfannten; unb ju er^
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fenncn ^ah er fid) nur ben ©einigen, bie i^m ange()6rten in txmtx

ßicbe. Snbef aud) ju benen fagt er, ©clig finb bie ntd)t feigen

unb bod) glauben; unb wag wäre aud) bie fteine 3fl^l berer, bic

feinet ^rnbliffä gewurbigt waren, unb wenn wir aud) bie fünft)uns

bert bajunet)mcn, beren ^au(u§ *) erwa()nt, gegen bie grope berjc*

nigen, wcldje fpdterf)in auf i^r 3eugnip »on ber 2(uferfle{)ung be§

,^errn glaubig würben. (So, m. g. gr., ift aud) baä neue ^thm,

in weld)em wir wanbeln, wenn e§ aud), wie eö fein foU, frdftig

unb rüftig ijlt unb immer wirffam für ba§ 9?eid) ®ottc§, bod) jus

gleicl^ ein unerfannteg unb oerborgeneä geben, uner!annt unb ux--

borgen ber SBelt, beren 2(ugen gehalten werben; unb wer barauf

au§gel)en wollte, i^r tk ^enntni^ baüon aufjubringen, wer auper;

orbentli(^e 2(n|lalten treffen wollte, um tl)rc 2(ufmer!famfeit f)in5U-

Icnfen auf ben Unterfd)ieb jwifrf)en bem geben ber ©ünbe unb i)im

geben ber ^uferjitel)ung, ber würbe nid)t in ber 2(cl)nlid)!eit ber

2tufer|!e^ung be§ ^errn wanbeln. 2Bie bie ßeitgenoffen Q.i)xi\ti

IBeranlaffung genug bitten, ftd) nad) feiner ^(uferftebung ju erfun^

bigen, inbem fte \a ba§ fortbauernbe 3ufammenbalten feiner Süu;

ger faben: fo feben \a aud) bie unfrigen unfer 3ufammenbalten,

weld)eö mit ben 2)ingen biefer Söelt nid)t§ ju tbun 'i)at; unb wenn

fte bann nad) bem Bufammenbang fragen, foU aud) i^nen bie %nU
wort md)t feblen. 2(ber unfere innere @efd)icbte ibnen aufbringen,

ba§ wollen wir thm fo wenig, al§> (ii)X[^ui ber ^rflanbene feine

©cgenwart benen aufbrang, bie ibn getobtet blatten unb ii)n alfo

ntdbt feben wollten. @onbern wie dx nur iitn ©einigen erfd)ien,

wollen audb wir unfer innere^ geben nur benen §u erfennen geben,

bie ihm fo bie Unfrigen finb, hk üon berfelben giebe glül)cnb unb

burcl) benfelben ©lauben erboben aud) un6 wieber fagen fonnen,

wie ber ^err fidb ibnen offenbart ijat. ,K:eine§wege6 aU ob wir

ein gebeimni^ooHeg SBefen treiben, unb nur fold)e, bie ganj d^n*

lid)c ©rfabrungen gemad)t l)ahzn, ftdb in ganj engen Greifen ahi

fd)lie^cn foUten; benn aud) bie Stage ber 2(uferflebung hkttn unö

\a ba§ S5eifpiel bar üon t)erfd)iebenartigen ^rfabrungen unb üon

einer innigen @emeinfd)aft, bie ftd) barauf bejiebt. 2tbcr tttd)t nur

ba§, fonbern aud) bie weld)e nod) gar md)t§> erfal)ren l)aben, gef)en

md)t leer au§. ^lux muffen fie er|! felbft, au^ bem xva^ fte fe^en,

obnc ba^ wir un§ ibnen aufbringen, inne werben, ba^ i)kx dn
ibnen frember ®ei|! wel)e, ba^ fid) \)kx ein i^ncn nod) unbefanns

•) 1. Jlor. 15, 6,
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tc§ geben offenbörc. ^ann »ollen tt)tv fic aud), wie eö bamalg

gefdja^, burd) t)a§ Söort be§ Beugnijfeg l)infül)ren auf bcn ©runb

btcfe6 neuen ßebeng; unb wie bamalS wenn ba§ Sßort ber SSer^

funbigung in bie ^erjen brang, wenn Einigen ber alte SJ^enfc^

aU ta^ ju erfd^einen anfing wa6 er ift, unb fie bie erften <5d)mer=

itn füllten, weld^e bem S^obe beö [unbigen 9}lcnfd)en t»orange{)en,

il)nen bann aud) ber ®laixU aufging an bie '^uferf!e()ung beffen,

ben fie felbjt .gefreujigt l)atten : fo wirb e6 immer aud) gei)en mit

ber ^rfenntnip be§ üon bem (^rfianbenen au§gel;enben neuen ße:

ben§. £)arum wollen wir unbeforgt fein; immer mel)r wirb fid)

ber Ärei§ berer erweitern, bie biefe» geben erfennen, eben weil fie

anfangen e6 ju tl)eilen. Unb fobalb nur bie leifefte 2ll)nung ba-

\)on in ber «Seele be§ 9)?enfd}en aufge()t, fobalb it)m nur nid)t

mel)r gefallt unb genügt ba6 üergdnglid)c unb öerfebrte SBBefen bie:

fer SGBelt, fobalb er nur titn erften <5trat)l be§ b"^oi^ifcl)cn ^i(i)tt^

in feine «Seele einfaugt: fo öffnet fid) aud) ba6 3(uge, ba^ er bie^

fcö geben er!ennt unb inne wirb , wie ein 2lnbereS e6 fei ber ®e;

ted)tigfeit bienen, aU in bem :2^ien)l ber '^ün'Cit leben.

III. @nblid) aber, m. g. gr. , alleö biefe^ Stroftreid)e unb

^errlid)e, woburd) unfer neue§ geben ber 2luferftel)ung unferä ^errn

gleid)t, wir fonnen e6 nid)t em^)finben, ol)ne jugleid) »on einer an^

bem ©eite biefer 2(et)nlid)feit wel)müt^ig berü^vt ju werben. £)enn

wenn wir jufammenbalten alleg, xva^ unö bie ©öangeliflen unb bie

2(^)oj!el beä ^errn aufbebalten f)(ihm von bem geben feiner 2lufers

j!e^ung, fo finb wir nid)t im «Staube, uns barauö jufammenjus

fejen baö SSilb eineö ganj in fid^ felbjl 5ufammenl)angens

ben ^a fein ä. @S finb einzelne 2lugenbliffe unb (Stunben, ein;

jelnc ®efprdd)e unb ^anblungen, bann oerfdjwinbet ber ©rfianbene

wieber bem forfdjenben S3liff, yergeben§ fragen wir wo er geweilt

f^dbt, wir muffen watUn bi§ er wieber erfdjeint. 9'lid)t aU ob e§

fo in xi)m felbf! gewefen wdre; aber für un§, m. g. gr., ij! eä fo,

unb !ann eS and) nid)t anberä fein, unb oergebüd) fudjen wir eim

zubringen in bie 3wifd)enrdume biefer jerfireuten 2£ugenbli!!e unb

©tunben. Söie nun? b^t eS nicbt leiber mit bem, neuen geben,

weld)eS ber '2lufer|!el)ung (S^rifti gleid)t, biefelbe S3ewanbnif ? Sflidjt

etwa aB ob eg befd)rdnft wdre auf bie l)errlid)en jwar unb wo^ls

t^dtigen, aber bod) nur wenigen Stunben ber gemeinfamen SSereb-

tung unb 2Cnbetung — benn bann wdre ju beforgen, baf e§ eine

blo^e a:dufd)ung wdre — nx6)t aU ob e§ befd)rdnft wdre auf baö

immer nur wenige unb jer|!reute, wa^ wir frdftig wirtenb burd)
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bie ©aben be§ (Seijleg jeber nad) feinem Wtaa^t 9leid)fam (Sicl)t:

barcö unb ®reifbare§ in bev menfdjlic^en SOBelt bie unä umgiebt

auSridjtcn für ba6 9?eicb ®ofte6; fonbern auf oielfditige SBcife wer-

ben wir un§ nod) au^erbem btefeä neuen ^tUn^ bewußt; üiele

jlillere unb verborgene '2(ugenbliffe giebt e§, in benen eg ftc^ frdf;

tig regt^ wenn auct) nur tief im inneren. I^mmer jebod) werben

wir, unb td) glaube 7illt o^ne '^u6nal)me, gefteljen muffen, ba^

wir un6 biefe§ neuen gebend feine^wegeä aU eine§ ganj jufam*

ment)angenben ^afcinö bewußt finb; e5 oerfd}winbet üielmeljr jcs

bem t>on un6 nur ju oft nid;t nur unter ben greuben, Berftreuuns

gen unb ©orgen, fonbern aud) unter ben I6b(id)en ©efcbdften biefer

2Belt. £)iefe ©rfa^rung aber, fo bemütl;igenb fie aud) ijl, m. g.

%x., foU uns bennod) nic^t ungläubig mad)en, al§ ob üielleici^t ba§

SSewuptfein, baf wir in ßl)rifto eine neue Äreatur finb, eine Sldus

fd)ung wdre, unb rva^ wir alä "^leu^erungen biefeg 2eben§ anfel)en,

nur franfl)afte unb überfpannte 'Aufregungen. 2Bie ber ^err feine

Sünger überzeugte, t)a^ er g^leifd) unb f8ün l)abe: fo fonnen auä)

wir jeber ftd) felbft unb un6 unter einanber überzeugen, bap bic6

wirflid) ein tl)dtigeä ithtn ift; aber bann muffen wir aud) glau^

ben, ba^ e§, wenn aud) »erborgen unb unbewußt, bod) immer üors

l)anben fei, wie aud) ber ^err immer üorl)anben war, unb aud)

in ber B^it, wo er feinen Süngern nid)t erfd^ien, weber in baä

®rab zurüfgefe^rt, nod) aud) fd)on gen ^immel gefahren war.

9flur biefen Unterfd)ieb lapt un6 nid)t überfeljen. S5ei (5l)rifto be;

greifen wir eä nid}t-al§ etwa§ natürlid)cä unb notl)wenbigeg, bof

er wdt)renb biefer SSierjig SSage nur dn in ber @rfd)einung fo ah-.

gebrod)eneö ßeben gefüljrt Ijat'^ ba» aber muf wol jeber begreifen,

baf ba bie ^inflüffe biefe6 neuen iibtn^ auf unfer dupereg a:t)un

nur allmdl)lig fonnen merflid) werben, e§ ftd) un§ aud) oft unb

Idngere Seit l)inburd) ganj üerbirgt, unb am meiften, wenn wir

ganj mit duferem Xhun befd)dftiget ftnb, unb unfere ^Cufmerffam:

teit barauf gerid)tet. ©ine Unt>oÜfommenl)eit aber bleibt bie§, unb

wir foUen je langer je metjr frei baüon werben. :©arum, m. g.

gr. , immer wieber ju bem, ber bie Einige Quelle biefe§ neuen

geijligen ßebenö ijl! ginben wir e§ bann unb wann in un» felbjl

nici^t: wir finben eS immer bei ibm, unb immer aufä neue flromt

eö auö tljm bem Raupte un6 feinen ©liebern ju. Sfi jeber 2Cu=

genbliff wo wir eä nid)t wal)rnel)men, fobalb wir jum S5ewu^tfein

biefer iieerl)eit fommen, ein 3(ugenbliff ber ®el)nfud)t: o fo tft cö

üüd) ein 2fugenbli!f, in weld^em ber ©rftanbene unfevm ©eijle er::
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fd)ctnt, unb uns aufS neue mit feiner belcbenben Straft anweht.

Unb fo follcn wir nur nu§ tl)m fd)6:pfenb bat)in fommen, ba^ feine

I)immlifd)c (Babt in un^ immer me^r werbe eine nie »erftegenbe,

eine immerfort raufd)enbe unb fprubelnbe £lueUe be6 geijiigen unb

ewigen gebend. 2)aju ift er erjltanben . oon hzn Siebten burd) bie

^errlid)!eit beä SSaterS, ba^ wir feiner 2(uferjlef)ung gleid) werben.

@ie cnbete in feiner 9?üffef)r jum SSater; unfer neue§ Seben foU

immer me^r werben feine unb be6 SSater6 d\uthi)x in bie S^iefen

unfer6 ®emüt{)§, t>a wollen fte beibe SBoljnung marf)en, unb im*

mer jufammen{)an9enber, immer regfamer unb frdftiger foll ftd) bo§

tthtn au^ ©Ott in un§ geftalten, auf ba^ unfer ßeben im 3)ienfte

ber ©eredjtigfeit nad) ber SSer^eipung beS ,^errn t)ier fdjon ein

ewiges werbe unb bleibe.

SD baju, ^u erl)6^ter ^rlofer, l)ilf unS immer mebr burd) bie

S5etrad)tung beiner ^errlidjfeit! 3Bie bu er^6l)t bift üon ber @rbc,

fo jielje un§ immer mel)r nad) bir! 2Bie bu wanbelteft in ben ^a--

gen beiner '2luferftet)ung, fo lap auä) unS immer mel)r nur in bem

S5unbe ber Siebe unb be§ ®lauben§, ben tu unter ben 3Ü)einigen

gejüftet l)af!, leben unb wanbeln, unb üon bir immer reid)lid)er

emipfangen Sfla^rung unb Ärdfte unfereS geijligen ßebenS ! Unb wie

beinen Süngern beine 2luferftef)ung gefegnct war, um bein ^tl6)

auf (5rben ju befejügen, um bie Äleinmütl)igen ju ergeben, bie

SSerjagtbeit be6 menfd^lid)en .^erjenS aufzutreiben, unb bie ©djrift

in i^ren tiefjlen ®el)eimniffen funb ju t{)un: o fo fei auä) burd)

bie Äraft beineS ®eifie§ unfer neues ^thtn immer mel)r eine SSer;

fünbigung beineS SßorteS unb aller ®ef)eimniffe beiner ©nabe, eine

liebreid)e Unterftüjung alleS beffen roa^ fd)wad) ift, ein frdftiger

9?uf jum ßeben für aUt^ rva^» nod) erjlorben i|!, ein ftiller unge^

ftorter ®enu^ beiner Siebe unb ber feiigen (§emeinfd)aft mir bir,

in we(d)er bie 3Deinigen ftel)en. 2lmen.
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XIII.

©er .gwf^itttmen^ang 5mifd)ert ben OBithmgcn

ber ©(^rift unb \)m unmittelbaren ^Birfungen

beö Srioferö.

'Km j tv c i t e n .0 jlt e v t a g e.

Unb eä gcfd)al)e, ba ev mit irrten ju Sifd)c fa^, na^m er

baä SÖxot, banftc, brad) e§ unb g^ah eS il)ncn. 2)a würben

i()re '^fugen eröffnet unb fte erfannten \\)r\ ; unb er fdjwanb üor

ii)mn. Unb fte fpradl)en untereinanber, SSrannte ntd)t unfer

^crj in un^, ba er mit un6 rebete auf bem SßSege, aU er un§

bie @d^rift öffnete?

ivi. a. ^r. £)ie eben gclefenen 9Borte finb bie ©ntwiflung jener

fd^onen ©efdjic^te, bie bem t)eutigen Zao^t auf tim üorjügnd)e

SBBeife angehört. X)erfelbe @vangelifi erwähnt in einer fotgcnben

©rjät)Iung au§ ben ^a^zn ber *2(uferjl:el)ung unfcre6 ^errn nod^

einmal baffelbe, baf er feinen Jüngern in biefer ^tit üornefjmlid)

bie @d)rift eröffnet i)abt, unb i^nen au§ ber «Sdjrift gezeigt, iia^

ß^rifluS mu^te leiben, um in feine ^errlid;feit einjugeljen *). dhm
bieä finben wix qikü) ^ier, inbem bie bciben junger, al6 fie ben

^errn erfannt \)a(kn, ffd) beffen erinnerten, waä er auf bem SBegc

mit i^nen gerebet, unb wie i^nen babei ju 5i)lutl)e gewefen war.

SSBir fe^en alfo l)ier zweierlei; auf ber einen @eite ben befonbern

%kif, ben in jenen legten klagen feineä fd)on unterbrochenen menfd)»

liefen 3ufammenfeinä mit ben Süngern ber ©rlofer gewi§ fel)r ab-

fid^tlid) baraufverwenbet t)at, il)nen bie @d)rift, bie üon il)m jeugte,

ücrftdnblid) ju mad)en. %n^ ber anbern «Seite aber feigen wir ju=

glcid), fo wie fajl in aüen biefen @rjdl)lungen
, fo and) in ber

unftigcn, baf eg bod) nod) etwaö anbere§ gab, \va§> weber bie

•) HUi 24, 44—47,
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<Sd)rift ön ^iä), nod) auä) Q.^x\^i ^rfldrung bcr @d)rtft ben)tt!eii

fottntc. ^enn ot)nerad)tet ben Süngern i^x ^crj brannte auf bcm

SOBege, al§ er ifjnen bie ©djrtft öffnete: fo ernannten fie it)n bod)

n{d)t, fonbern ba§ öcfd}a() erj!, ba er mit i^nen ju S^ifdje faf, unb

9ewof)nter SBelfc mit S^anffagung ba§ S3rot brad) unb unter fie

t()eilte; ba crfl erfannten fte if)n. 2(ber auc^ fd)on ta% il^nen bag

^erj brannte, ba6 fd)rieben fie nid)t ber (Sd)rift ju, fonbern fetner

2(rt fie ju gebrauchen unb fie au6julegen, ba fie ja meinten, fdjon

barauä ^atkn fie i^n eigentüd) erfennen foUen. Söir fei)en I)ter,

m. a. §r., alfo jtt)eierlei, bie SÖBirfungen ber @d)rift unb bie um
mittelbaren SBirfungen be§ ^errn, bie rein öon feiner ^erfon au6s

gingen im Sufammenfein mit ben (Seinigen, d^ fann un§ aber

an biefer ®efd)id)te ba§ bejlimmte SSer^altni^ biefer beiben SBir;

fungen befonberg !(ar werben, fo ba^ mir üerfud)en fonnen, thtn

bieg aud) auf un6 unb auf bie gegenwärtigen SSer^altniffe ber

d)riftlid)en Äirdje anjuwenben. £iarum laft un§ nad) 2(nleitung

biefer SBorte mit einanber ben äufammenbang 5wifd)en ben

S2Bir!ungen ber ©d)rift unb ben unmittelbaren ^erfon«

lid)en SBirfungen beg ^rl6fer6 erwägen. H^t ung juerfl

aber, benn bag wirb notl)wenbig fein, unö bori^ber üerjtanbigen, in

wiefern unter beiben auch wirflid) ttrva^ t>erfd)iebeneö gemeint \%

unb bann md) 2(nleitung beffen, wa^ in unferm Sterte oorlommt,

baö SSerl)dltnip beiber gegen einanber htttad:)Un.

I. S3Sa§ juerfl bie ®d)rift fei unb bie SBirfungen berfelben,

ba6 fann freilid) fd)einen wenig ober gar feiner weitern Erläuterung

ju bebürfen ; aber bod) um ba6 worauf e§ un6 anfommt, in feinem

ganjen Umfang ju üerjlet)en, ifl not^ig Einiges barüber ju fagen.

3uerj!, bie @d)rift, bie ber J^err t)tn Sungern öffnete, al§

er mit i^nen ging auf bem SBege, war bie @d)rift beä alten S5uns

bc§; e§ waren bie SßSeiffagungen öon bem ber ba fommen foUte,

e§ waren bie frommen '^l)"^w"9ßt^ ^^^ Wiener ©otteS au6 alteren

Seiten über Un ®ang ber g6ttlid)en gübrungcn mit i^rem SSolfc,

unb burd) baffelbe mit bem ganjen menfd)lid)en (Sefcbled)t; baö

war bie ©djrift, üon weldjer \)'m allein bie 9?ebe fein fonntc.

©ollen wir unö ttxva anö;) auf biefe üorjüglid) befd)rdnfen unt

nad), ben Söirfungen berfelben fragen? 2)ann würben wir, m. g. ^r.,

unfere «Stellung unb bie eigentf)ümlid)en SSorjüge berfelben gar

febr üerfennen. X)er '•Äpoftel §)aulu§ fagt unfireitig mit großem

9?ed)t, (5l)ri|!u§ i|t geworben ein Diener be§ 8Solf6 S^rael um ber

SSerbeipungen willen, tk ®ott beffen SSdtern gegeben ^at, aber bie
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J^cibcn iprcifcn ©Ott unb (oben i()n um betSSarmJjerjigfeit willen*).

£)aä irar ber gottlidje 9iati)fd)(u§, tua^ ber ^rlofer ber 2Belt unter

jenem t>a^ü ti^zn^ aug einer großen 9iei^e üon ®efc^led)tern au6=

gefonberten SSolfe follte geboren werben; unb thm be§()alb mufte

nun auö) bie Erfüllung ben weiffagenben 2ll)nbungen entfpred)en.

25a§ alfo barf un^ nid)t SBunber ne(}mcn, ba^ allerbing^ bie WiU
güeber biefeö S5olfeö eine ganj befonbere greube ijattm an biefet

Erfüllung ber SSer()ei^ung; fte muften ftd), wenn il)nen bcibeö oor^

gel)alten würbe, babei nod) ganj befonber§ unb auf§ neue aU ein

üuäerlefeneä unb ge()eiligteö SSolf be§ ^errn erfdjeinen. "Ilber bie

Reiben, fagt ber Ql:po|ltel, unb baju gel)6ren wir alle, bie wirßbn-

|!en finb auä ben Reiben, loben @ott um ber S5arm1)erjigfeit wil*

len. S)enn zhtn jener 9vat£)fd)lup ®otte§ war ein 9?at^fcl)luf ber

SSarm^erjigfeit über bag ganje menfd)lid)e ®efd)led)t; unb für ung

alle ijü eben bie ban!bare greube an bicfem barml)er5igen 9?at()fd)lup

®otte§ etwaö wdt ^6l)ere§ unb ©ro^ereä, alö jene auf ben Um^

fang eineg einzelnen S5olfe§ befd)rdnfte greube an ber ^rfüEung

ber SBeiffagungen, bie bem ^errn oorangegangen waren. 31>arum

mit fKc(i)t erbleid)t bie SBeiffagung , wie f^on unb gro^, wie l)errs

lic^ unb ben gefd)irf)tlid)en gaben weiter fortfü()renb fte and) gewes

fen fein mag, fte crbleid)t gegen bie Erfüllung. 2)ie @d)rift, bie

un§ ben ,^errn in feinem ithm unb 2Bir!en auf ßrben barflellt,

bie una bie f6filicl)en SSSortc au^ feinem SDJunbe bewal^rt, bie

<Sd}rift beö neuen SSeftamenteg ift für nnv baa hd weitem widjti;

gere unb ()crrlid)ere, al§ jene alteren l)eiligen (Sd)riften; unä ftnb

biefe apoflolifc^en (Sdjriften baö fefle propl)etifd)c SßSort, auf wcl«

d)eg wir nn^ üerlaffen, unb weldjeö ber (Srunb unfereg ©lau*

benö ij^.

2(ber jweitenä, inbem ber ^err feinen Süngern bie (5d)rift

öffnete, fo tl)eilte er iljnen gewif niö)t nur ba^ wieberbolenb mit,

wa^ fie and) felbj! lefen fonnten; fonbern er fud^te fte in ben 3us

fammen^ang, ber il}nen verborgen geblieben war, einzuleiten, unb

bie^ tbtn mad)U, ba^ ba§ ^zx^ in iijntn brannte, aB it)nm fo

ber tiefere @inn ber SSerf)ei^ungen üon ßljrijio aufgefcl)loffen warbv

3>arum bleibe aud^ unter un§ in ber d}ri|lHicl)en Äird)C überhaupt,

jumal aber auc^ nn'o ganj befonberö in unferer eüangelifd)en MTcd)t,

welche fidj fo üorjüglid) ja au^fdjliepcnb auf baS Sßort ®otte§ in

ber @d)rift fiüjt unb grünbet, bie ^rfldrung ber ©d^rift immer

*) 3löm. 16, 8. 9.
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oeveint.mit ber @ct)rift felb|l:, auf ba^ fie uiiä niemals jum tobten

^ud)jlaben Ijerabgewüvbigt werbe. 2)ie (Schrift i|! ein gcmeinfai

mer <^ii)ay^ aber n?eU^ \vk eö bort ßf)rijiu§ t))at, tjernad) unb jejt

immer nod) ber ®ei|t ®otte§ il}n ben (Sldubigen nad) feiner SGBeife

unb feinem d)laa^, bem öinen biefeg, bem 2(nbern iene6, unb bics

fem l)eller, jenem aber minber flar unb burdjfid)tig offenbart unb

erläutert: fo fü{)(en wir un§ aud) mit d{t(i)t üer^flid)tet, alleö bie*

feä gegeneinanber auSjutaufd)en unb auääU9lei(i)en, ©iner oon bem

2(nbern lernenb, unb ©iner ben ^nbern leijrenb, njol wiffenb, fold)e

50?itt^ei(ung ftreite nid)t mit bem !6ftlid)en SÖBort ber SSer^eifung,

wcld^e^ ber ^err fclbfit un6 angeeignet Ijat, ba^ ben (i()riften ge;

bü^re üon ©Ott ge(el)ret §u fein. £)enn e§ i|lt überall nid^t ^htii

fci)en SBerf unb Söort, wa6 un§ fegen^reid) wirb; fonbern bie Söirs

fung beä gottlidjen ©eifteö im Sßorte unb burd) baö SBott ift c§

altein, woburd) wir un§ einanber wal)r^aft bereicl)ern unb befejligcn

fonnen. SBie nun gewi^ in jenen 3:agcn ber ^crr, fo oft er (eis

nen Süngern erfd)ien, iljnen etwag neueä mitget^eilt l)at auö jenen

<Sd)a5en: fo Id^t er auä) ju feiner ^t'it feiner Äirdje bie guten

jum ^immelreid^ gelel)rten (Sdjriftgele^rten fel)len, weld)en ber

©eijl ©otteö giebt auö it)rem <Bd)a}i(i. neben bem alten unb bes

wdl)rten anä) neue§, wa^ erleuchtet unb ba§ ^erj entbrennen

madjt, l;erüorjubringen. Unb, gel. %x., ii)X werbet mir gewip gern

bejeugcn, bap üon ber 3eit an, wo il)r burd) \)tn erflen Unterrid)t

im (Sl)ri|!ent{)ume bie Wüd) be§ ©wangelii empfingt, hi^ auf ben

ibeutigen SKag jebe fold)e @d)riftcr6ffnung wie eine neue erfreulidje

unb ftdrfenbe erf(^einung beg ^errn felbft gewefen ifl, unb an

fold)en fegen§reid)en (grfal)rungen möge e§ un§ auä) in ber funfti*-

gen 3eit unfercä Scben6 nicl)t fcl)len!

•^Iber wie jlel)t eg nun mit bem anbern ^au^tflüff unfereS

SSerteg, mit ben unmittelbaren unb ^erf6nlid)en Söirfungcn bea

erloferg ?

SBag l)ieju bamal§ ju red)ncn war, alö er auf Srben wan*

belte fowol in ben eigentlidjen SlJagen feineä gleifc^eS al§ in bicfen

l^crrlidjen ^agen feiner 2(ufer|!el)ung , baä fonnen wir m^ leidet

benfen. 2ßenn gleid) bie @t>angeli|len au§> ber Seit fcineä offent-

lid)en gebend nic^t beftimmt melben, baf er ftd) mit feinen 3üns

gern über bie ®d)rift unterl)alten , unb fie il)nen im 3ufammens

l)ange gebeutet: fo wirb bennod) niemanb bezweifeln, baf bieg m(i)t

oft ber ©egenftanb i^rer S^^agen an iijn unb feiner 9?eben an fie

gewefen fei. 2lber anö) barin war bann etwa§ üon jenem anbern,
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ein i?on bem (Segcnjlanb unabfjangigcv, in feinem ganjen Umgang

mit il^nen untet ben öerfc^ieben|!en govmen unb unter noä:) fo fet)t

üon einanbev abweidjenben Umfldnben immer fid) felbfl gleidjer

(Sinbrutt, ben feine ganje ^erf6n(id)feit, fein eigentl)ümlid)eö 2öc:

fen, wie gö ftd; aud) äußern modjte, bod) niemaia üerfet)lte ()eröor=

jubringen. 2ßie burc^ biefen (Sinbruff, vermöge beffen fie in i()m

bie ^errUd)feit be6 eingebornen (Sol)neä üom Sßater erfannten, i^r

©laube juerfl entflanben war: fo würbe er and:) jundc^fl burd)

biefen erl)alten unb befejügt. ^am i^nen nun biefer ©inbruff,

inbem ber ^err SSorte ber 2el)rc unb ber ©ima^nung ju iijmn

rebete, bie ^nmä) bie Sluelle iljrer eignen S5ele{)rungen an bie

ß^rijlen würben : nun fo get)6rt ba6 bem Snl)alt nad) für un§ ganj

ju ben SBirfungen ber @d)rift. '}iUnn aud) ()iebei war bann baö,

we§!)alb i()nen ba§ |)erj brannte, thm jener unmittelbare Sinbruff,

bie llxt wie fid) bie liebeooUen Sxegungen be§ g6tt(id)en ®emüt^e6

in 3efu 2(eupern fpiegelten, bie ^raft ber Ueberjeugung, bie au$

bem {)immlifd) ftaren 3(uge f^rad), unb \va^ wir fonf! nod^ am

füfjren fonnten aly baju ge()6rig, ba^ an iljm ju fd)auen war bie

^errlid)feit beg eingebornen ©ol}ne» üom 5ßater uoUer ©nabe unb

SQiSa^r()eit. '^ber alleg bicfeö l)dngt freiüd) jufammen mit feiner

perfonlid^en ^rfd)einung, unb fcbeint alfo jener ^cit feineä 3BanbeB

auf ßrben auöfd)lieplid) anjugel)6ren, unb für un§ fonad) gar nid)t§

t)ie(jer gel)6rige§ oor()anben ju fein.

Snbeffen, m. g. §r., l;aben bod) aud) wir f6|ltnd)e SBorte ber

SSerbeipung, weld)e wir wol nid)t werben wollen fal)ren laffen; bie*

feö juerft, SBo 3wei ober S)rei yerfammclt ftnb in meinem 9^as

men, ba bin id) mitten unter i()nen, unb jene§ '2(nbere, Sd) werbe

bei tud) fein alle S^agc biö an ber SBelt ^nbe. «Sollte ß^riftuö

()ierunter nid)tö anbcrco gemeint unb alfo aud) für un§ nid)t6 an«

bereö übrig ge()abt l)aben al§ bie SBirfungen, weldje i)a^ ii)n iiax-

ftellenbc Sßort ber neuteftamentifd)en (Sd)riften unb, el)e biefeä ücr^

fa^t war, bie @r5dl)lungen berer, bie mit ii)m unb unter i()m gelebt

()atten, auf ()eil§begierige ©emüt^er, bie feiner ^erf6nlid)en SSefannt*

fd)aft unb (ginwirfung ftd) nid)t l)atUn erfreuen fonnen, l)erüors

bringen mup? :^a§ fonnen wir un§ faum benfen; bie Ungleid)l)eit

erfc^eint ung ju grop, ja unbillig! ©ollen wir aber auf ber anbern

Seite bejlimmt angeben, wa^ eö, feitbem ber ^err nid)t mel)r pers

fonlid) auf ©rben wanbelt, für unmittelbare ©inwirfungen beffelben

auf bie Seele geben fann, bie md)t Sßirfungen jeneä S5Sorte§ roa^

ren: fo befinben wir un^ wieber in einer SSerlegenl)eit, au^ ber
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wir feinen ^(u^gang fei)en. Unb fo werben wir um fo leid)ter ht--

greifen, wie eä }iUOftl)t, haf fid) bie 6f)n|lten in biefcr ^inftdjt fd)on

\t\t langer 3eit nidjt grabe getrennt ijaben in üerfd)icbene ©emein^

fd^aften, wit ba§ au^ anbern Urfadjen wol gefdje^en ijl, aber bod)

gctl)eilt, fo ba^ e^ wol in allen c^rifltlichen ^ird)engemeinfd)aften

folft)e (5l)ri|!en giebt, weldje üiel ju rüfjmen wiffen aB (^rfat^run^

gen it)rer eigenen ©eele v>on ber geijltigen 9ld^e, t»on ber unmitteU

baren (^inwirfung beä ,^errn auf fie, unb wieberum aud^ folc^e,

benen eS an bergleidjen @rfal)rungcn ganjlid) fel)lt, unb bie im

©egent^eil mandjerlei ffieifpiele anjufül)ren wiffen, wieviel gar

S0?enfd)lid)eö , ober um cö gerabe l)eraug ju fagen, wie t)icle 3;dus

fcl)ungen mit unterlaufen hü bem, rva^ aU fold)e auperorbentlid^e

unb unmittelbare SBirfung beä ^errn bargefieüt ju werben pflegt.

Unb weil fie beäljalb mit ditd)t beforgen ju muffen glauben, e§

fonne au§ fold)en eingebilbeten ober vorgegebenen ^inwirfungen

bc6 @rl6fer6 aud) mandjeä üon feinem @eift unb ®inne ganj cnt*

fernteö fid) einfd)leid)en in ben ©laubcn unb baä Seben ber ß^ri*

j!cn: fo wollen biefe (5l)riften alle bergleid)en Hoffnungen fat)ren

loffen, unb ftd? lieber allein unb augfdjlieflid) an bag Sßort bcö

Herrn unb beffen l)eilfame Sßirfungen l)alten; unb fie ht1;)avipttn

bal)er, biefe müften jebem (5l)riften üoUfommen l)inreid)en.

9lun ift nid)t ju Idugnen, wenn wir nd^er betradjten, wa^

ber (Jrlofer, wd^renb er auf ©rben lebte, fo unmittelbar burd) ben

@inbruff feiner ^erfon auf bie ®emütl)er gewirft i)at: fo ift im*

mer barin, fofern nid)t 9?ebe unb 3ßort bag eigentlid) wirffamc

war, etwag 2(el)nlid)eg mit feinen eigentlid^ fo genannten Söun*

bem; eö crfdjeint un§ al§ eine ge^eimnifüoUe ^a(!l:)t i'iber bie

«Seele. ^al)er fd)eint e§, wenn bie SBunber bod) wirflid() üer*

fd)wunben ffnb ai\^ ber d)rifHid)en Äird^e, unb \vk wir beren ni(i)t

meljr bebürfen jur ©rweffung unb (Stdrfung be§ ©lauben^, fo

aud) wir fte n\6)t meljr erwarten: fo fd)eint eg fei audl) bcrfelbe

©runb in bem SSer^dltnif be§ ^rloferä ju ben ©laubigen über«

\)aü)(>t aud) nid)t6 mel)r ju erwarten, wa§ feiner gel)eimnipöoUen

Sflatur wegen ben SBunbern am dl)nlid)j!en i|t. So, fonnte man

fagen, wer nur ben ©dl)a5 redljt erfannt l)at, ber un6 gegeben ijl

in bem g6ttlid[)en SBorte, wer ftd() nur ben SSSirfungen beffelben

eben fo-rein unb unbefangen, al6 treu unb gel)orfam l)ingiebt, ber

werbe aud^ baä 3eugni^ ablegen muffen, ba^ er an biefem '^f^a^

öoüfommneä ©enüge l)abe, unb ba^ (5t)riftu§ fo frdftig wirfe burc^

fein S55 ort, bap wir aud) nidi)t§ weiter bebürfen.
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®ollen von un§ nun hierauf gejfüjt entfd)lie^en , alle jene

©rfa()rungen p üeract)ten unb geringjufdjdjen? ^a^ bürfen wir

vool um fo weniger, je Ijoufigev fte ffnb, unb je öfter wir unldug:

bar finben, bap auä) fold^e ©eelen ftd) berfelben rü()men, in weld)en

jugleid) alle Ijerrlid^cn Söirhmgcn bcö gottlidjen S5Sorte6 ftd) jeigen,

fo baf in iljnen unb üon i{)nen au§ ftd) ein wal)r(;aft d)rijllid)e6

^tUn jur Erbauung unb ^rweffung aller, bie e6 wat)rnel)mcn

fönnen, gefialtet. £)ie 2:izht alfo gebietet aud) benen ß^riften,

weld^c fold)er @rfal)rungcn ftd) felbfl md)t bewußt ftnb, fie bod)

nid)t abjuldugnen. ®ie legt ifjnen auf, baf fte i^ren S5rübcrn

Reifen foUen, ba§ wa()re unb ftd)re l)iertn immer meljr oon bcm

unftdjern unb falfdjen ju fd)eiben. Unb fo la^t un^ benn baö

SßJort ©otteö fragen, ob wir ttwa^ barin finben, wa^ un§ leiten

fann. 2)ie (5r5d{)lungen au§ ben klagen ber 2luferfte^ung , an

weld)e wir in biefer fefKid)en 3eit befonberä gewiefen ftnb, unb bic

aud) unö um fo nd()er liegen, weil bod) bie !perf6nlid)e ©egenwart

be§ ^rloferä nid)t mel)r biefelbe war wie fonfl, bieten unS 3weiev;

lei bar, woran wir un§ üorlduftg galten fonnen.

^a6 ^ine finbct ftd; in ber @r5d()lung unfere^ SJIerteö. £)cr

^err felbjl ftjt mit feinen beiben Süngern ju 3;ifd)e, er nimmt ba§

SSrobt, banft, hxlö:)t e6 unb t()eilt ea it)nen au§; ba erfennen fie

ii)n, el)e er nod; oor il)ren 2Cugen üerfd)winbet. Sn wiefern bie^

nun ba§ IBrobt be§ freunblid)en 5}?a^te§ war, unb fie if)n i)axan

erfannten, bap er fiel) l}ier eben fo betrug, wie fie e§ oft gefe^en

t)atten bei dl)nlid)en ®elegenl)eiten : in fofern war e§ freilief) eine

(Erinnerung au^ feinem früheren geben, wa^ fo auf fte wirftc.

2(ber erinnert unö nid)t biefe @r5df)lung ganj befonberS an ba§

l)eilige ü)Zal}l, welc|)cg ftd) an eine eben fold)e Si)?a{)l5eit fnü^fte?

Unb bie eigenti)ümlid;e Söirfung, welcl)e fo üiele (Sldubige ~ um
md)t 2Cllc ju fagen — biefer l)eiligen ^anblung nad)rül)men, ^t
fie nid)t bie größte '2{el)nlid)feit mit bem, ixia^ jene Sünger erful);

ren? Sft eä ntd)t ein wal)r^afte» SÖBiebererfennen , nad)bem oft

lange genug bie klugen gel)alten waren? eine lebenbige SSergegens

wdrtigung, bie jugletd) eine 5[l?enge früherer 2lugenbliffe auffrifd)t,

in weld)en unfer S^tx^ in un^ brannte? Unb biefe SSerfldrung

6t)rif[i in ber ©eele, l)dngt fie etwa üon tm Söorten ber ^infejung

ah, ober gar oon ben wohlgemeinten 2Borten ber ©rma^nung,

rotiö;)t bie £)iener be§ SBorte§ l)injufügen? iSann müften wir

biefen wenigfien^ etwag wunberbareä ja jauberl)afteg jufd)reibcn.

^ber wir fel)en ja aud), mt unab^dngig biefe 2Birfungen ftnb ^on

«Prebtgtcn If. 13
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oüem, wa§ mit bem Sßorte jufommen^angt; uon alten SSerfd)iebßns

l)citcn ber SReinung unb ber ©rfldrungen über \)in 3ufammen()ang

bcr @ad^e. ©oüen wir aber etn?a§ menfd)lid)eg' unb einigermapen

ocr|!anblid)e§ barüber fagcn: waä wirb un§ übrig fein, al§ ba^

bicfc§ gortfejungen ftnb unb 2(u§flüffe üon ber unmittelbaren !pers

f6nli(i)en ^inwirfung (5t)rijl:i? SBer aber aUe§ eigent^ümlic^c bei

biefem ^eiligen ^a\)i taugnen wollte, gegen ba§ äeugni^ beö bei

weitem großem Ät)eileS ber (5^ri|^en, nein, bem wollen wir nid)t

glauben, bap fid) biefe @inrid)tung, wenn fie an fid) felbjt m^
frud)tbar wäre, bennod^ foUte erl)alten Ijaben, o{)aerad)tet üon il)rer

urf:prünglid)en ©efialt wenig ober nicJ}tg meljr übrig geblieben i|i,

£)a§ ^xotitt S5eif^iel au6 ben Slagen ber 2fufer|lel)ung ijt

bicfeö. X)tx J^err trat mehrere SKale 5U feinen Jüngern l)inein,

(jl§ fte 2(benb§ üerfammelt waren, unb rief i^nen j^u, triebe fei mit

@ud)*). Unb bamit fte baö nid)t für einen gew6^nlid)en ®rup

](ialtcn, fonbern on bie SÖBorte benfen modjten, 50?einen ^rieben gebe

iö) düd), nid)t gebe id) ©ud^ wie bie S03elt giebt**): fo fügt er

gleid)' ba§ bebeutenbere l)inju, ba^ er fie in Äraft biefeä griebenS

nun fenbe, wie i^n ber Später gefenbet l)abc. X>a^ war freilidf)

gerabe ein SGSort, unb nur ein SBort. 2lber fonnen wir wol glau*

ben, baf e^ ein unwirffame§ gewefen fei, ober ift üielmel)r wirflid()

fein griebe über fte gefommen, aB er biefeö f:prad)? Unb wenn

wir bieS wol glauben muffen, war ba6 eine SßSirfung be§ SßorteS

ölä fold)en, fo ba^ eg bag, tva^ e6 anwünf4)te, aud) felbjlt al§

Sßort l)eroor(5rad^te? ^^iemanb wirb wol lieber einen fold)en 3aus

ber annet)men aU einge|lel)en, ber grtebe, ber über bie Sünger Um,

war bie unmittelbare SBirfung be§ J^errn felbft, inbem er i^nen

erfd)ien, unb nur im SSewuptfein biefer SSBirfung f^rad) er ba§

SBort au6. 2(ber foE nun biefe 2BirEung an bie leiblid)e ^erf6nlicl()e

©egenwart gebunben fein? ©ollten wir nid)t Me biefe ©rfat)run9

mad^en fonncn in au§ge5eid)neten 2lugenbliffen , eben fo unab()dns

gtg oon einer leiblid()en ^rfd)einung 6l)ri|!i, wie auf ber anbern

©eite aud) unabhängig üon jebem bestimmten Söorte ber ©djrift,

baS un§ üorfd)webt unb wooon wir einen foldjen äujlanb ableiten

fonnten? ®ewi^ Ijaben alle. fromme ßf)ri|^en fold)e @rfaf)rungcn

gcma4)tl Unb wenn wir unö nun be§ griebenS, ber in folcben

feiigen 2£ugenbliffen über un§ fommt, aU feineä grieben§ bewußt

ftnb, al^ beö griebena feiner ©rlofung , aU bc§ grieben^ ber Äim

*) 3p^. 20, 19. 21. 26. »•) ^9^. 14, 27.
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ber ®ottt$f bie c§ burdb ben ©lauben an feinen Flamen geworben

finb; fonnen wir bann wol um()in aud) ben ö^njen 3u|Ianb al§

feine @abe ju erfennen, ibn feiner .Kraft unb i^rer SBirffamfeit

auf un§ 5ujufd)reiben ? —
S3eibeä a(fo, unb beibe§ finb bod) md)t feltene @rfaf)run9en,

füf)rt uns barauf, baf eä aupcr ben unmittelbaren SBirfungen bef

SöorteS nod) eigentl)üm(id)e SBirfungen be6 ^rloferS giebt, bie

gleid)fam v»on feinem ganzen un9et{)eilten SBefen auöge()en. S)ie§

ijl in feiner Sßirffamfeit nid^t an bie leiblid)e (Jrfdj^inung gebun;

ben. -T)k urf:prünglid)e geij^ige -SBirffamfeit feinet 2)afein§ i|!,

freilid) nur üermittelft be» 2Borte6, aber bod) in i()rer eigent()üm:

(icben 9latur, feftgel}aUen in ber ®emeinfd)aft ber ©laubigen, unb

fo bilbet fid) ber urfprünglid)e ^inbruff immer ivieber auf§ neue

tzn einzelnen @emütl)ern ein, unb wirb in i()nen bei befonbern

83eranlaffungen auf au»gejeid)nete SBeife wirf'fam, in jenem ^rieben

ber ©celc, in jener ©ewi^ljeit be§ v^erjenä, ta^ nid)t6 in ber

2Belt ung fd)eiben fann t>on ber ßiebe @otte§, bie iia \\t in 6l)rif!o

Sefu. — Unb warum foUte au<i) ber ©laubige ba^ nid)t glauben?

@oUte un§ ein SSorwurf ber *Sd)warmerei treffen fonncn, wtnn

wir bieg üon (Sl)ri|!o beljaupten, ba wir ja dl)nlid)e§ auf bem reiit

menfd)lid)en ßeben§gcbict and) erfaljren, wenn wir nur tief genug

in unfere @emütl)ä5ufidnbe l)incinfd)auen? Söenn wir bod) oft

r>on geliebten SOienfdjen, nid)t nur au6 ber gerne ol)ne ba§ ges

fd)riebene Söort, fonbern anä) üon fold)en, bie nid)t mel^r ^ienieben

finb, bod) 2Bir!ungen in unferer@eele em^jfinben, abmal)nenbe uni>

ermutl)igenbe, berid}tigenbe unb aufl)ellenbe, fo ba^ wir fagen müfi

fen, baS fommt mir burd) meine SSerbinbung mit biefem greunbe,

ba§ ift fein SBort unb 2Serf in meinem Innern; \a wenn un§

baä aud) mit fold)cn begegnet , iik wir nur burd) il)re 2Birffamfett

in ber Sßelt fennen, aber bie wir unS befonberä aufge|!ellt i)ahm

JU füf)renben gelben unb leud)tenben SSorbilbern; ja wenn wir e§

mit jur menfd)lid^en ©ro^c red^nen, baf (?iner auf redt)t SSiele üni>

in einem au§gejeid)ncten ©rabe mit feinem ungetl)eilten SBefen fo

innerlid) beftimmenb wirfe: wie foUcn wir nid)t baffelbe ju ber

©rofe beffen red)nen, ber über 'Mt ergaben ift, unb fold)e Sßir;

fungen auch üon bem erwarten, ber unfer 'iiUtx ^elb unb SSorbilb

fein foU, unb ben wir %Ut mit bem größten fRz(i)t in einem <S>mn

unb Umfang wie feinen 2(nbern, ben greunb unferer «Seele nen;

nen bürfen!

®o ^ti)t benn biefeS feji, tia^ wie in ben Sögen be§ ^mn
13*
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felbfl, fo aud|) jcjt norf) beibeä mit einanber ba ijl. Sßit: "erfreuen

un§ ber Söirfungen ber ©djrift unb beö 96ttUd)en 3Bovte6 in bcr*

felbcn; aber un§ fet)(en and) md)t bie ^erfonlidben 3öir!ungen beä

(Jrlofera, abl^angig fveilid) üon feinem früt)eren S)afein auf ©rben,

ober frdftigc gortfejungen beffelben, bie fid) auf alle Seiten erftref:

fen. Unb wie es jejt i^, wirb e§ aud) bleiben; ß()rijlu§ wirb

niemaB feine ^irdje oertaffen, weil fte fonft Q,an^ »erlaffen wdre;

unb fo wenig ba§ g6ttlicl)e SBort jemals wirb üon un§ genommen

werben, thtn fo wenig wirb ber J^err anä) biefe geljeimni^üoUeren

SÖirfungen iemalö ben ©laubigen entjiel)en.

II. 2tber nun lapt un§ fragen, in weldjem SSerl)dltni^ benn

wol in bem 9?ei^e ©otte» überl)au:pt biefe beiben gottlid^en 2Bir!un--

gen gegeneinanber |!el)en , unb bann aud) wie jeber ©injelne fiel)

felbjl gegen beibe jltellen foü?^ £)arüber, m. g. gr., giebt un6 ihm

bie @rjdl)lung unfereg Slerteä ben l)inreicl)enben 'Äuffdjlup. ^enn

inbem fie un§ jeigt, bap fowol in bem SOBort al§ in bem iperfon^

lid)en ©inbruff, in jebem eine eigent^ümlidie Äraft liegt, bie bem

anbern fet)tt: fo leljrt fte unö eben baburd), bap in ber d)ri|!lici)en

Mhä)t immer beibe» mit einanber oerbunben fein unb neben ein?

anber bejh^en mup, um ftd) gegenfeitig ju ergdnjen.

^enn wenngleid) biefe§ nid)t mct)r ganj bie SBirfung be§

SÖSorteö war, baf ben Jüngern ba§ .^erj brannte, fonbern barin

fd()on il^nen unbewußt bie ganje ^erfonlidjfeit i^reg Wld^tx^ mit*

wirfte: fo war bod) baö anbere rein bie 23irfung beö reci)t aufges

fd)loffenen 3öorte6, bap fte ben Slrübftnn unb bie ^offnungälofigi

feit, um berentwillen ber @rl6fer fie fd)alt, nun fal)ren liefen, unb

xi)x ^tmutl:} fid) ber I5inftcl)t ofnete, bamit baf Sefu§ üon ^a^a--

retl) am Äreuj gefiorben fei, fonne baö nod) fel)r gut befielen, bap

er bod) berjenige fei, ber S^rael erlofen foUe. libtx wieoiel Ratten

fie verloren, VDtnn ber (5rl6fer, nad)bem er tl)nen biefe Ueberjeu^

gung burd) bie ri'd^tig geleitete Äraft be§ S55orte§ mitgetl)eilt l)atte,

nun üon it)nen gefd)ieben wdre. Sßenn fte gleid) getrottet waren,

wenn fte gleid), wa^ fd)on nid)t mel)r bie blof e Äraft ber ©rünbe

war, ben Unbefanntcn wegen be» liebevollen ^iferg feiner 9?ebc

lieb gewannen, unb il)r .^crj in il)nen brannte : i^re "klugen hlkUn

bennod) gehalten, unb fte erfannten ben ^errn m(i)t. liU er i^nen

aber baS SSrobt brad), ba üermod)te bie %xt, wie er fid) il)nen für

bie ©tunbe ber erl)olung, wiewol felbfl @afl, bod) gleid)fam al§

i^r Sßirtl) unb SSerforger l)ingab, bap fie i^n nun erfannten, waS

t>orl()er alle @{nft(l[)t unb SSJei^^eit, bie er i^nen in ber <Scl)rift
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eröffnete, nidjt ücrmod^t h^ttt. @bcn fo wenn er ntd)ts getrollt

i)Mtt, aU öuf eine [old)e SBelfc üon t^nen erfannt fein, unb nur

bcn ©tauben an tt)n, ber ftc^ ()terauf gegrünbet i)attt: nun fo \)attt

er bamit begonnen unb geenbet; ahtx m\ SSer|!anbnif in ben 3u;

fammcnf)ang feiner ®efd)td)te mit ber @rf)rift trare i^nen bnburd^

allein nid)t geworben. iSarum fd)i!fte er f)ier biefeS üoran unb

enbete mit jenem, wie er in anbern gdllen aud) umgefe^rt oerfut)r.

Unb fo, m. g. %x., wollen wir juerft biefea feftj^ellen, bap beibers

lei SBirfungen, bie beg 2Borte6 unb bie ber unmittelbaren geiftigen

©egenwart be6 S^txm, in ber d)rij!lid)en Äirrf)e immer muffen mit

einanber üerbunben fein.

SBir wiffen Tille, wa§> für einen l)errlicl)en <S>ä:)% wir an

bem gottlidben 2Borte l)aben, unb wir ft'nb alä 3}Jitglieber ber eüans

gelifdjen ^ird}e gan§ befonber6 berufen, 2Bad)ter unb ^üter beffel^

hm in ber 6{)riften{)eit ju fein. Sa ba§ ift unb hkibt nod) immer

wie oom 'Einfang unferer ©emeinfd^aft an ber recl)te Äam!pf für

bie 2Bal)r^eit unb S5ollftänbtgfeit unfere§ eoangelifdjen (Sf)rifl:en;

t()um§, wmn wir unfere gute @ad)e an^ ber ©d}rift crweifen, wit

^aulu§ unb oor il}m @tep()anug and) in ben @d}ulen tl)aten für

bie gute <^aö:)t beg (5^rifient()um§ überl^aupt. Tiber wenn nun

bieg allein wäre, würben wir fieser fein, bag wal)re (ebenbige (5()ri;

ftentbum unter un§ ju b'^ben unb fcftjubalten? S)ber giebt nid^t

Seber gleicb ju, ba^ gar SSiele biefen guten @treit mit un6 tbcilen,

unb wie wir gegen alle Sßerfbeiligfeit unb alle ©ewalt menfd)li;

d)en Tlnfeben§ fdm:pfen, unb ,^war aud:) au§ ber ©d)rift, r>on benen

wir aber bodb fagen muffen, eg ift nid)t bie Siebe ju ßbrifto, weld)c

fte brdngt. Sa id) will nocb me()r b^rauöfagen. SSiele gtcbt e§,

benen, wenn fie in ben ©eboten bie Gbriftuö ben ©einigen gege;

ben, in ben £)rbnungen bie er in ber erjlten ^ircbe gefiiftet l)at,

gleid)fam in ber gerne ba6 SSorbilblid)e feinet ^tUn^ unb bie

©runbjüge feiner ^erfonlid^en ^anblungäweife erbliffen, ebenfalls

ba§ ^erj brennt, bap fte itwa§> befonbereg empfinben; aber i^rc

'TCugen werben i^nen bod) gebalten, unb ju ber freubigen unmitteli

baren 2lnerfennung , ba§ ift ber ^err, ba ifi bie ^errlid)fett beä

eingebornen «Sobneg üom SSater, ta allein ftnb SBorte beg Zthmä,

ju biefer gelangen fie bod) nid)t. ^tnn nun auf biefer erft ta§

eigentlid)e lebenbige ßbriftentbum beruht: fo muffen wir wol gefie-

len, baf biefeä ftd) nid)t unter une erbalten unb ftd) immer wiebcr

erzeugen !ann, wenn nid)t jene üon bem lebenbigcn @ebdd)tmf,

oon ber geijtigen ©egenwart ß^rifti au6gef)enben, in ber ®anjl)ett
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feineö Söefenä unb feinet ^rfdjelnung gegrünbcten SSSirfungen ju

bem f)injufommen , wa§ in bem engjten unb cigentUd)|len ©innc

SBirfung be§ SBorteS unb ber Seijre ijl:. ^lä)t gerabe al§ ob iä)

be{)aupten mod)te, abgefonbert öon bem pcrfonlid^en ©nflu^ beS

©rl6fer§ trerbe feine Seljre, tt)cnn wir fie tt)ir!lid) au§> ben Söovten

ber «Sdjrift fcf)6:pfen, not^wenbig wieber in einen tobten S5ud)flciben

öuäarten muffen. 2(ber gefd)e{)en i)l e» bod); e§ t)at l)aufig genug

aud) in unferer ^ird)e gegeben unb giebt audb wol nocl) eine S5c*

ru^igung bei bem ©ud)fiaben ber red)tgldubigen 8;et)re, ol^nc ba^

fid) babei eine tt)al)rl)aft d)rij1:lid)e ©efinnung rec^t wirffam bewiefe.

SBir !ennen bieg wol 2(lle au§ unferer ^rfal^rung; bei benen aber

ipflegen wir eg nid)t §u ftnben, weld)e ienen ^erf6nUd)en ^inwirs

fungen (Sbnf^i jugdnglid) finb. — Unb auperbem wenn wir beben*

fen, wieöiel <2d)wierigfeiten fid) hti ber (5r!ldrung beS Söortc§

ber ©d)rift finben, fc^on begf)alb weil fie auS einer unä fernen

Beit i)erfiammt, fid) auf eine unä frembe (Sitte be5ie{)t, in einer

iinä wenig öerwanbten ©ipracbe gefd^rieben ifl: wa^ für ein bcs

ben!lid)er (Spielraum eröffnet ftd) ba für menfd)lid)e SÖBillfübr! unb

wieviel hztxuhh SSeifpiele liegen unä nid^t öor 2(ugen, baf fte ftd)

au^ wir!lid) baljin gewenbet l)at, tl)eilä ba6 abjuflum^fen unb ju

ücrbunfeln, worin fid) baä eigenttid)e Sßefen be§ ßl)riftent^um§ am

!()ell|len abf^iegeln muf, tl)eilg aud} wol ttroa^ ^ineinjulegen in

bit ®d)rtft, ix>a§' mit bem urf:prünglid)en ©eiftc be§ d)ri|!lid)en

@lauben6 nid)t jufammenftimmt. 2lber aUt^ \va^ man in ber

befien SJleinung üerfud)t l)at, um burd) dupere ^ülfSmittel biefe

SBiUfü^r ju jügeln, wie vergeblid) l)at eg fid) nid)t immer htmt-

fen! SBie not^wenbig alfo ift ber ®d)rift eine anberc (Jrgdnjung,

bie üon innen l)erau§wirfe ! unb wa§ gdbe eg anberg alä eben jene

gortwirfung beS ©rlofevä felbjl, jene lebenbigen (^inbrüffe, bie er

and) jejt nodl) gleid)fam unmittelbar bei^öorbringt in ber menfd)lti

d)en (Seele! ^iefe ftnb e§, weld)e nod) immer bem Söäortc ju ^ülfe

fommen muffen in ber d)riftlid)en Äird^e, eben wie in iitm 2:thtn bc§

Srloferg felbfi hiit>z^ immer üerbunben war unb ftd) gegenfeitig

unterf!üjte.

35enn auf ber anbern (Seite, wenn wir ung bicfen ©inwir*

fungen allein liingeben wollten, unb neben i^nen baS g6ttlid)c SBort,

biefen tl)eurcn unb !ofHid)en (Sd)aj, gering a6)tm: bann waren wi»,

unftreitig eben fo grof en, wo nid)t nod) größeren @efal)ren ipreiögesn

geben. £)enn ba§ tft nid)t ju Idugnen, baf ftd) t)on iel)er gar üiet^

Ungeregelte^, (Scl)wdrmerifd)eg, unb Ueberf^annungen be§ mcnfcljltci^)««^
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®femutt)c§ S5ertatt)enbc§ , (\(\x 'i)aufi^ cin9cfrf)Ucf)en 'i)at unfet baSi

jcnigc, tt)a§ für unmittelbare SOBirfungcn be6 ^errn in ber <Scetc

tjlt ausgegeben worben. ®oUen wir un§ i)m nid)t felbfi tdufdjen,

fo ba^ wir 3)?enfd)(id)e§ mit ®6ttlid)em üermifd)en unabftdjtlid)

;

foUen wir nidjt in ©efa^r öcratl)en benen jur f8tntt ju werben,

bie abfidtjtlid) bem ©ottlidben S0Zenfd)lid)e6 unterfd^ieben, unb SOienfd^j

lidjeg für @ottlid)e§ ausgeben: woi)l, fo muf baö gottlidbe SÖBort

immer ba§ 9fic^tmaaf bleiben, an weldjem aUt^ 2(nbere gemcffen

unb wornac^ alleä beurt^eilt wirb. 2)enn anberä fann bod) bcr

^err in bem, n)a§> wirflii^ burd) i{)n in ben ©eelen ber (Sldubi:

gen f)eröorgebrad)t wirb, nid)t fein, aU er ffdb and) jeigt in feinem

SSBort^ unb wollten wir irgenb etwa§ für eine SEirfung ßl)rifli in

un§ ausgeben, wa§ ba jlrittc mit biefer 9?egel beö gottlidjen S35ort§,

fo würben wir il)n jum 2ügner mad^en, unb thm baburd) un§ felbjlt

mutl)williger SSSeife öon i^m fd^eiben. S)enn wir gingen bann in

bcr Z^at bamit um, unä felbft an feine ©teile ju fegen unb un§

für ii)n auäjugeben, unb anjltatt bie ©laubigen an il)n gcwicfen

ftnb, wollten wir oielme^r im oerfehrten :^od)mutl) be§ ^erjcn§

un6 fclbjl nid)t nur, fonbern fogar i^n an unä weifen unb bei un6

fcft galten.

^arum, m. g. ^r., wenn un6, wo unb wie eä aud) immer

fei, öon einem Öidjte gerebet wirb, weld)e6'' ber @ol)n ©otteö in

ber menfd^lid)en (Seele unmittelbar entjünbe, unb jwar fo baf wir

nthm biefer Erleuchtung baS gottlid^e SBort gar leidet entbef)ren

fonnten, ba fid) ßtjrifluS auf biefe SBeife flarcr unb beflimmter in

ber <5eelc unmittelbar üerlb^rrlid^e unb offenbare: fo lapt un§ ()ici

bei jebeämal ganj unbebenflidb jene Sßorte Q.\)x\^i in 2(nwenbung

bringen, SQSenn ftc eud) fagen, ^ie ifl 6l)rifiuä ober ba ijl er, fo

glaubet il)nen nid^t*). 3ßir m6d)ten fonjt burd) t)tn üerfel)rteftcn

^od()mut{) 5ur t)erberblid)jlen goSreifung t)on ber red)ten (iini)tit

be§ ®lauben6 verleitet werben. £)enn @ott, fo fd)reibt bcr 2(^0i

fiel, i|l nid)t ein ®ott ber Unorbnung, fonbern bcr £)rbnung in

allen ©emeincn ber (5l)riften. ^arum barf fidl) in benfclben nid)t§

für gottlid) geltenb mad?en, wa§ im SBiberf^rud) fiel)t mit bcm

gottlid^en Sporte ber ©d^rift. 2)entt bicfeä entl)dlt juerjt ba§ urs

fprünglid)e 3eugni^ oon bem ßebcn unb £)afcin bcö @rlofer§, nad)

weld()cm allein wir §u bcurtl)cilen l)abcn, ob ttvoa^ t>on bcm fctm«

gen genommen ift. I^iann aber entl)dlt e§ audl) bie erflcn ©runbs

•) SRatt^. 24, 23.



juge öUct d)«|lltd)en ^rbnung beä ©laubenS unb ßcbenö, unb

mcmanb fann fid) lo^reificn t)on biefem SSanbe, weld)e§ un§ mit

aUtn tjergangenen ®efd)(ed)tern ber Äirdje vereint, unb un6 aud)

mit bcn fünftigen vereinen foll, o()ne ftd) anä) oon bcr ©emcim

fc()aft ber ©laubigen §u trennen. 2)arum wer in biefer bleiben

will, unb ftd^ öiel ober wenig ruljmt, waS ber .^err unmittelbar

in feiner ®eele gewirft unb woburd) er fid^ it)m befonber§ gegen*

wdrtig erwiefen \)ahz, ber laffe e§ :prüfen v»on ber ©emeine nad^

bcm gottlid^en SSSort, bamit e§ an§ Sid)t gebogen werbe, ob eö ein*

gebilbet ijl ober wat)r unb red)t, ob nid)t§ baran wiUfül)rlid)e§

9Renfcl)enwerf ij^, fonbern eg wirflid) fein ©eprdge an fid) tragt

unb feine Ueberfd)rift i^m jufommt. ^tU^alh wollen wir ©Ott

banfen, wenn immer beibeä jufammen ijl unb auf einanber jurufs

wirft in ber d^riftlidjen Äird)e. X)a^ unmittelbare ßeugni^ üon

ber Söirffamfeit beS ^errn in ber ©eele möge bie Sßirfungen beö

2Borte§ immer aufg neue beleben; ba6 l)eilige 2(nfe^n beö 2Borte§

möge allem wa^ in ben ©emiitl)ern ber ßb^'il't^'^ üorgebt, bie fejle

9?egel geben, auf baf 'KUt jufammenge^alten werben in ber @in;

Iftit beö ©laubenä, unb aUe6 einzelne fid) füge in bie Uebereins

ftimmung mit bem gemeinfamen, unb wir fo 2(lle in ber SÖßal)rl)eit

bleiben, bie unS frei mad)t.

2(ber freilid), m. g. §., nod) eine anbere grage, al§ wa^ in

ber d^rifllid)en Äird)e im ©anjen l^eilfam ij!, ijH bie, bie wir unä

nun nod) ju beantworten l)aben. SÖBie \)at fid) nemlid) jeber Qm--

jelne für ftd) ju biefer jwiefad)en SBirfung ju ftellen, auf ber un=

fer gcijltigeS ^thm beruht? ^iebei nun lap un§ oor allen fingen

on ba§ SBort be6 2l:poftelä benfen, @6 ift ein ßeib, aber e6 ftnb

üiele ©lieber*), ein jeglicbe^ in feiner 2lrt, unb ©Ott 1^at in bcr

©emeine ben ^inen gefejt ju biefem unb ben 2(nbern ju jenem,

unb Äciner ijl alleä. 3n ber d)rij!lid)en Äird)e mu^ beibe§ Der*

eint fein, bie flare begreifliche leid)t mittl)eilbare SQSirffamfeit beö

SBorteä; bie gel)eimniföollere tieferregenbe aber aud:) unmittelbare

SEBal)rbeit beö ^rloferS in ber ©eele. 2lber nid)t ifl jebem (Jinjels

nen üon beiben ein gleid^eö 50?aa^ georbnet; benn ©Ott ift nur ein

©Ott ber Drbnung in ber ©emeine beS ^errn, tbtn beöwegen weil

er ein ©ott ijl, ber ÜJ^annigfaltigeg l)eröorbringt , benn nur unter

bcm 59^annigfaltigen fann £)rbnung j^attftnben unb aufred)t er^al«

tcn werben.

•) 1. Äor. 12, 12.
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Scber alfo \)aiU ftd) öorjüglid) an ba^, »oju er berufen tji.

SBertt) feien un§ biejentgen; bie, wenn and) mMä)t ju fe^r mip

trauenb ben unmittelbaren inneren (5rfal)rungen beö ^erjenS, fid)

mit befto (ebenbigerem ©ifer unb mit reblirf)er Streue an baö gott--

lid)e 2Bort, an bie flare ^infid)t in bie ßet)re unb ba§ SSorbilb

beS @rl6fera ijalUn, bie ft'e au§ bemfelben fc^opfen! SOiogen fie

fid) nur immer mefjr baran nd()ren, fo ta^ fid) in i^rem Snnern

ta§> SÖBort ber @d)rift yerfldrt, weldjeg von ßl)rij!o jeugt! 3öertt)

feien fie unö, unb wenn wir and) auf bie Srage, ob fein fold)eä

unmittelbare^ SSerl)dltni^ ^voi^^zn iljmn unb bem ©rlöfer jiattfinj

i)tt, anä) ol)ne befonbere SSermittlung bey g6ttlid;en SBorteg, feine

anbere 2(ntwort erljalten, alä baf fie wcnigj^en§ fid) beftrebten, alle

frommen Sfegungen ber «Seele unb ben Snljalt jebeä 2(ugenbliffä,

in bem fie befonberä üon ©Ott burd)brungen finb unb alle» auf

xi)n bejieben, fid) immer unmittelbar au§ bem beiligen SBorte ber

@d)rift ju erfldren, bem oertrauen fie fefl unb e& vergegenwärtige

ftd) it)nen immer mel)r; wenn fie un§ and:) nur biefe§ fagen, wie

foUten wir un§ wol berufen fül)len, fie irre ju mad)en auf i^rem

SBege, ober wie fonnten wir fie be^wegen gering ad^ten, weil i{)nen

ttwa^ feblt, wa^ 2(nbere erlangt ^aben, ba fie bod) nad) bemfelben

3iele ftreben wie biefe? Sßie foUtcn fie un^ nid)t wert^ fein al§

bie eifrigfien S5ewal)rer beä großen gemeinfamen 'Bd)a^t^, ben wir

alle an bem gefd)riebenen SBorte beö ^errn befijen, unb auö bem

fte fd)6^fen, weil fte baran bie Sluelle erfennen, bie niemals oers

ficgt; unb bie i)a^ SBaffer be§ 2eben§ in fiel) fd)liept. Unb wenn

fie ein SÄi^trauen beweifen gegen mand)e6, beffen fid) anbere (i\)xu

jlen rül)men aB befonberer ©nabenbewcife ®otte6: wa§ l}aben wir

für ein fHi(i)t, ba fie bod) alä ©lieber ber ©emeine be6 J^errn

unter berfelben gottlid)en tihi)nt ftel)en wie wir, bieg nicht and)

an5ufel)en aU eine (Stimme ©otteä in il)nen unb für fie? 2!)enn

wa^rfd)einlid) 1;)ahzn fie bei il)rer befonbern ©emütl)öbefd)affcnl)cit

n6tl)ig fo gewarnt ju werben, ober t)ieneid)t bebürfen 2(nbere, bie

tl)nen anvertraut finb, einer fold)en miftrauifd)en S3orftd)t, weil fte

öielleid)t vor 2(nbern geneigt waren, wenn fie fold)en @rfal)rungen

öon ber unmittelbaren SÖSirffamfeit be§ ^rloferä in ber Seele üer:

trauen wollten, auf Abwege ju geratl)en unb fid) üon ber Ueber;

cinftimmung mit ber 3ßa{)rl)eit beg (goangelii ju entfernen. £)arum

wollen wir un§ bamit begnügen, ba^ and) auf biefe SO?ttd)rij!en

burd) bie mannigfaltigen SSerübrungen in ber ©emeinfd)aft ber

^l)rijlen ber <Segen wenigj^enS mittelbar fid) verbreitet, ber nur
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au^ btefer inneren SBirtfamfeit bc§ @rl6fcrS in bcr ©eele ^eröor--

gc{)en fann. — Unb eben fo wollen wir e§ mit benjenigen galten,

weld)e fid) fold)er @rfQt)rungen einer geijligen ©egenwart be§ (5r=

lofer^ üorjüglid} rühmen. SSBenn fie nur bag 9?id)tmaap be§ o^btU

Uc^en 2Borte§ {)alten, unb i^re befonberen @rfat)run9en nid)t biefcr

2Cufftd)t unb. S5eurt()eilun9 entjiet)en woUen; wenn fie un6 2Cnbe;

ren nur i()r 2ici)t nid)t aufbringen wollen, unb nid)t fdbeel fel)en,

vcitnn wir unä unferer guten greibeit bebienen, unb if)rc @rfal)runi

gen nur fo weit aud) unS ttxx)a^ wertt) fein laffen unb fie unö ju

Sfluje mad)en, alö wir fie in Uebereinjlimmung finben mit bem

g6ttlict)en SBorte: fo foHen fie unS wertl) unb willfommen fein in

unferer @emeinfd)aft; unb wir wollen eä mit X)anl gegen ®ott

crfennen, wa^ für gefegnete 2Cnregungen ju einem frdftigeren geben

fte t)ineinbringen. 9lur mögen fie fid) felbjlt »or (Sd)abcn l)üten,

unb fid) nid)t überleben ber £)ffenbarungen @otte§, norl) weniger

biejenigen unter unfern SSrübern geringfd)d5en, bie nad) ber gotts

lid)en SSert^eiUmg für fid) felbfi ganj oorjüglid) an bie Unterweis

fung unb an ben lebenbigen Segen be6 gottlidjen S35orte§ gcwie*

fen finb.

2lber inbem wir fo jeber feinet eigenen 2Bege§ ge^cn, unb

ba§ mit :2!)anfbar!e{t anm1:)xmn, woju ®ott un6 berufen unb wö§

er einem jeben befonber§ jugetl)eilt \)at: fo tl)un wir ber brüber=

lid)en ßiebe baburd) nod) nid)t genug, ba^ wir 2(nbern auä) baS

il)rige gönnen, o^ne t$ ii)ntn burd) eigentlidje ©eringfcbdjung ju

oerfümmern. SSielmel^r forbert bie Siebe, baf 3eber ^x<i) an<i) offen

crl)alte für baä, waö baa üorjüglid)e ®ut be6 2(nbern ifi. £tcnn

nur baburd), m. g. %x., beftel)t bie ®emeinfd)aft, nur in fofern

ftnb bie oielen unb mancherlei ©lieber ^in ßeib, al^ fte fid) einer

fold^en gegenfeitigen ^inwirfung l)ingeben, unb jeber iia^ ad)tet

unb benujt, wa^ aug bem eigentl)ümlid)en ßeben beg 2Cnbcrn, unb

jwor aud^ alä eine ^eu^erung unb ®aht beö ©eifteä, l)erüorge^t.

X>ann wirb bei aller aSerfd)iebenl)eit in ber inneren §ül)rung ber

^injelnen bod) feine SErennung in ber @emcinfd)aft erfolgen; bann

wirb jeber thm fowol baäjenige, xoaB er felbfi unmittelbar crfdl)rt,

aB aud} ba§ wa^ '2lnbere at§ il)ren eigent^ümlid)en (Segen rüi)--

mcn, auf ben ©inen jurüffül)ren , üon weld)em 'bcibe§ fommt unb

ber in beiben geel)rt fein will, wie er aud) beibeä in feiner Äird)e

frud)tbar mad)t baju, bafi fte immer ooUfommner oor i^m bärge*

fkllt werbe ol)ne gleffen unb ol)ne SJabel. SG&a§ aber aud) jeber

öpn un6, je nact)bem er berufen ijl, rei(i()licl)cr erfahren mog, bie
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«Segnungen bc6 2Bort$ ober bie unmittelböre geiflige ©cgcnwart

be§ ^errn in ber (Seele, fobalb un^ ttwa^ 2fu6gcjeirf)netc§ gewor-

ben i|! üon bem ßinen ober bem 2(nbern, ia^t un6 nad}at)men

jenen beiben Jüngern, üon weld^en erja^lt wirb, nad)bem [tc fo

ben ^errn erfannt unb ftd) nun aud) be§ üor^erge^enben erinnert

f)atten, wie ha^ ^erj \i)mn brannte fd)on auf bem Sßege, al§ er

i^nen bie (Sd)rift öffnete, fo ftanben ffe fofort auf oon bem wa^r^

fdbeinUd) ibtn erft begonnenen SD?a()le, unb fehrten um nad) Serus

falem, um ben übrigen Süngern, weld)e fte bort vereint wußten,

ju erjagten, ber ^err fei wal^r^aftig auferflanben.

@o, m. g. gr. , wollen wir e6 immer l)alten, jeber feine

eigenen inneren ^rfal)rungen unb jeben ©egen, ben wir r»on bem

^errn empfangen, ju einem gemeinfamen &ut madjen baburd),

baf wir umfel)ren unb ben 2lnbern mitt()eilen, rt>a§, unb wie e6

un§ geworben ift. X)a^n ftnb wir ®d)üler @ine6 £el)rer§, Sünger

@ine§ 9J?eif]ter§, baju finb wir alle auf bie gleidje SBeife üon i^m

berufen, bap wir jundd)ft un§ unter einanber erbauen, fldrfen unb

grünben foUen im ©lauben unb in ber 2:ithz ju bem ^errn burdb

%Ut§, wa^ er na<i) feiner ©nabe nnt) SOJilbe einem icben t>on un§

l)ingiebt an^ feiner Sülle." @o fei benn il)m, ber eä üerl)ei^en l^at

big an ba6 (5nbe ber Söelt unter nn§> gegenwärtig ju fein burd^

tiit itraft feineö Sßorteö unb burd) bie milben ßrgiepungen feiner

mittbeilenben 'iitbt, ibm fei ein tl)dtiger £)anf bargebrad)t für ciUt^,

wad aud) un§ fd)on geworben ift unb immer nod) wirb, unb wa^

and) wir alle auf mannigfaltige SBeife fcb6:pfen aü§> bem ©einigen!

unb jeber a(i)tt fid) bem 2(nbern fd)ulbig in i)tt}jli<i)tx Siebe unb

Streue mitjut^eilen alle ©aben be6 ©eijlteg, auf iia^ in allen unb

burd) aUt ber gepriefen werbe, weldt)em allein üon un§ allen Siü1)m

unb Q):)Xi fei bargebradjt je^t unb in ©wigfeit. 2(men.
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XIV.

®a^ (inU Der ffrfcbeinunö Sörifli mit bem

2(nfanö berfdben jufammengeflelit.

"Km ^immclfol^ rt§ tage.

2:ejit. mcixf, 16, 14 — LH).

Sulejt, ba bie elf ju 5lifd)c fa^en, offenbarte er fid) unb

fc^alt it)ren Unglauben unb i()rea ^erjenö ^drtigfeit, i>a^ fte

ntd)t geglaubt i)atten benen, bieten gefe^en Ratten auferftanben

;

unb fprad) ju it)nen, ®el)et ()in in alle SCBelt unb ^rebiget ba§

ßüangelium aller Äreatur: wer ba glaubt unb getauft wirb,

ber wirb feiig werben; wer aber nid)t glaubt, ber wirb üer;

bammet werben. £>ie 3eid)en aber, bie ba folgen werben bc;

nen bie ba glauben, finb bie, in meinem SfJamen werben ftc

S£cufcl austreiben, mit neuen 3ungen reben, ©erlangen öertrei^

ben, unb fo fte etwa§ ^6btlicf)e§ trinfen wirb e6 ibnen nid)t

fdbaben; auf bie Äranfen werben fte bie .^dnbe legen, fo wirb

eä beffer mit ibnen werben. Unb ber ^err, nad)bem er mif

ibnen gerebet \)atU, warb er aufgef)oben gen ^immel, unb ftjet

jur recl)ten ^anb ®otte§. ©ie aber gingen an^ unb ^rebigten

an allen Drten; unb ber .^err wirfte mit il)nen unb befrdftigte

ba§ SBort burd) mitfolgenbe ^tid)tn.

feo, m. g. §r., enbete bie irbifd)e ^rfdbeinung unferS @rl6fer§

auf eine wunberbare Sßeife, unb unergrünblid) für unö, wie fie be--

gonnen b^^tte, fo enbet mit bem beutigen SJage aud) bie 9?eibc üon

bciligen (Jrinnerunggfeften ber (Sbriflenbeit, welche ftd) auf bie irbifd)e

@rfd)einung beä ßrl6fer§ unb ba§ wa^ biefelbc am meiflen au§-

jcid)nete, bejicben. Unb wie eä natürlid) fd)eint in allen menfd)=

lid)cn £)ingen, wenn man beim @nbe angefommen ifl jurüfjufcben

auf ben 2(nfang: fo giebt unS aud) baö üerlefcne gcjleoangelium
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ttiand)er(ei SSeranlajJung , ba6 @nbe ber irbifd)en @rfd)ei =

nung unfer§ ^evrn mit bem '^tufang betfclben jufam;

menju|lellen; unb barauf la^t jejt unter bem Seijianbe @otte§

unfeve anbdd^tigc 2Cufmerffamfeit geriditet fein.

2Bir l>aben babei oorjüglid? auf zweierlei ju fe^en: einmal

auf ba§ SSed)dltnip beä (5rl6fer§ ju feinen äcttgenoffen^ unter benen

er unmittelbar lebte unb wirfte; streitend aber auf baä SSert)dlt=

nif beffelben ju ber ganjcn menfcblid)en S^latur, unb alfo aud) ju

allen ®efd)led)tern ber 5i}Zenfd)en in ibrer geiftigen ©ntwiflung.

I. SBenn wix nun, m. g. %v., juerft in SSejiebung auf baö

SSerbdltnif unfer6 ^errn ju ben 50?enfcben, unter benen

er lebte unb wirtte, ba6 ©nbe feiner irbifd)en ©rfcbeinung mit

bem 2£nfang berfelben öergleid^en: wa^ bietet ftd) uns bar? 3u=

vorberft, m. g. ^x. , wie grofc (Erwartungen gingen nic^t ber dt-

fci^einung be§ ^errn auf @rben Doran ! SSon aiUn Reiten ber, feit

ber erften SSerbei^ung, bie ©Ott jenem treuen iSiener gab, ber auf

feinen 9\uf SSater unb SSaterlanb üerlie§, ba^ ndmlirf) in feinem

S^amen gefegnet ivcrben follten alle @efd)led)ter ber @rbe, feitbem

ftd) ba6 üon biefem entfproffene SSolf burd) mandjertei Reiben ifin-

burd) JU bem bo^l^en ©ipfel feiner S5lütbe erbob, balb aber aud),

wie e§ immer jugdnglid) geblieben war allen SSerleitungen üon bem

g6ttlid)en ©efeje, von biefer ^obe wieber l)erabfanf; biefe ganjc

3eit binburd) l)kU fid) bie allgemeine Erwartung ber JBefferen unb

frommeren au6 bem j[übifd)en SSolfe an eine be^rlicbe nod) beoors

|lel)enbe (Erfüllung jenes g6ttlid)en SBorteä; unb mit nid}t geringem

®tolj rübmten fte ftd) 9lad)fommen 2tbrabam6, unter weld)en unt)

burd) weld)e jener bunfel o^tai)mU g6ttlid)e @egen über baä menfd^*

lid)e (§efd)led)t fommen follte. ZU enblid) biefeS 5Bolf feiner (Selbjl*

fidnbigfeit htxauht unb unter 58olfer, benen e§ oft furd)tbar gewcs

fen war, fcbmdblid) jerfireut würbe, aud) ba ging bennod) biefer

©laube nid)t unter, fonbern immer fe^nfüd)tiger würbe bie ©rwar*

tung, unb immer reger unb Icbenbiger bie allgemeine 'Ki)nnnQ, ba^

fte balb würbe in ©rfüEung g'eben. S^^ e§ tbeilte ftd) biefe ©r*

Wartung au<i) ben SS6l!ern uml)cr mit, unter beren S3otmdfigfeif

jenes SSol! ©otteS tbcilS nod) jerjlreut tbeilS wieber jurüfgcFebrt

in fein ßanb bamalS wobnte; unb ba§ allgemeine ©efübl oon bem

tiefen SSerfunfenfein ber SDZenfd)()eit, üon einem SSerberben, ouS

weld)em nad) bem gew6bnlid)en ©ange ber ^inge nidjt mogltd)

fd)ien, bap an^ ber menfd)lid)en 9^atur felbft nod^ um Errettung

fommen fonnte, biefcS ©efübl lofferte bie üerjfofften ©emüt^er auf,
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ba^ bcr ©amen einer gläubigen Hoffnung aixd) in i^nen beflciben

fonnte. Unb eben tuxd) bie SSeraUgemeinerung biefer (Erwartung

xvax bie 3eit erfüllt, in ber ®ott feinen ©o^n fenben fonnte.

2(ber al§ er nun erfd)ien, m. g. ^r., wie »erborgen blieb bem

großen Raufen ber 9}?enfd)en biefe g6ttlid)c @rfd)einung! wie flein

war bie 3at)l ber (Slüfflidjen, bercn ©laube gleid) t)on 2(nfang an

auf baö gottlidje Äinb gewiefen würbe. Unb wa§ biefe in ber

greube if)re§ ^erjeng über if)n verbreiteten, wie fpurloä war e^

fc^on lange üerfd)wunben , e^e e§ ftd) burd) ben (Erfolg bewdl)ren

fonnte! @ben fo atg ber ^err offentlid) auftrat, unb fein eigen*

tt)ümlic^ üon ©Ott \t)m bcftimmteä SSerufSgefdjdft auf @rben ^a^

burcl) begann, ^a^ er balb mel)r balb weniger beutlid) ftd) felbjl

al§ ben ju erfennen gab, auf beffen 2(nfunft fo lange war gel)offt

worbcn: wie oerfd)ieben öer{)ielten ftd) ba ju i{)m iene fo übereim

jlimmenb fd)einenben Erwartungen ber ^SKenfc^en! Txi fagtc ber

eine, 2ßa§ fann au§ Sf^ajaretl) ®ute§ fommen! t)a ftiep fid) ber

anbere baran , 3cfu§ l)abe bie ©d)rift nid)t gelernt in \)tn ^ä^m

len; ba ging ber britte l)inter ftd), weil bod) bie Stettung nic^t oon

bem au§gel)eu fonne, ber nid)t l)atte, wo er fein ^au^t Einlege.

Unb wenn aud) einmal in ber 9)Zenge bie Ueberjeugung auffam,

er fei e6 ber ba fommen follte, wie üerfel)rt äußerte fte ftd), wenn

\}a^ SSolf jufammenlief um it)n ju greifen unb jum Könige an^^

jurufen ! unb wie balb gefd)al) eg, wenn feine 9?ebe il)nen irgcnb ju

l)art würbe, baf biefe Ueberjeugung ftd) wieber üerlor, wie e§ mit

ben flüd)tigen unb nid)t red)t begrünbeten Erregungen be6 ®emütl)§

ju gel)en pflegt. Unb wenn wir nun fel)en, m. g. gr., wie &)xU

jiu§ wieber üon ber Erbe oerfd)winbet, o freilid) auf eine l)errlid)c

SSeife für bie gläubigen ^er§en, bie il)n fal)en ben bürftigen ©d)aus

iptaj ber Erbe üerlaffen, unb mit ben 2tugen be» (Seiftet i^m naö^t.

bliffenb ii)rh nur jur 9ied)ten be§ anmdd)tigen SSater§ einen ^laj

anweifen fonnten. 2(ber fragen wir nadb bem duferlid) ftd)tbarett

Erfolg, ben fein ganjeS S>afein jurüflie^ hd feinem a5erfd)winben

oon ber Erbe, wa^» für eine geringe $a\)l war e§, bie il)n bei bics

fem feinen lejten '2(bfd)iebe umgab! wk wenig gegen bie 59?enge,

bie il)n balb für tun SiJJefftaä gef)alten l)atte, balb für einen ^ro*

pl)etcn! wie wenig gegen bie nod) grofere SO^enge, bie i^n bcwum

bcrt l^atte unb \i)m nad)gegangen war, burd^brungen bon bem ©e?

fül)l, er lel)re ganj anber§ al§ bie ©d)riftgelet)rten unb ^()arifder,

er rebe gewaltig unb ®ott fei mit il)m ! Sa er l)atte e6 >wol gcs

wttpt, wie SÖSenige uon benen, welcl)e ber eine in biefem, ber anbere
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tn jenem (Sinne ^err, ^err ju i^m fagten, t>a6 geben tvitfUd) öon

i^m empfangen fonnten, unb gefcijifft waren in ta$ geiftige 9Jeid)

@otte§ einjuget)en, weldjeö ju triften er gefommen war, unb worin

wir liUe leben foUen wn ber verborgenen ©:petfe, baf wir in

treuer S5erbinbung mit bem ©rlofer ben Sßillen unfereö S5ater§ im

^immel ttjun. -— ühtv aud) iik SBenigen, bie ftdt) fo ganj unb

innig mit i()m üerbunben l^atten, wie jlanb eä mit i^nen nod) bei

feinem legten '^ibfdjiebe ? 3Bie unfer ^oangelium erjdf)tt, fonnte

ber ,^err, ber in jebem 2CugenbliK feineö gebend bie S[öa{)rt)eit war,

auc^ iejt nod}, inbem er i()nen auf ber einen (Seite ben {)eiligen

2(uftrag gab, in alle SBelt §u geben,. unb ba§ ©oangelium ju pxt--

bigen aller ,Kreatur, auf ber anbern Seite fid) bod) nid)t entf)alten,

fte ju fd)elten über iljren Unglauben unb il)re§ ^erjenä ^drtig;

feit. — (So, m. g. ^r., fo war ba§ Sßort gleifd) geworben unb

geblieben; fo Ijatte oom erfien Einfang an big jum lejten 2(ugen;

blif! feineg irbifdjen gebend aud) ber (Sol)n @otte§ Zi)iil an bem

gew6l)nlid)en Soofe aller 50^enfd)en ; unb fo jeigt fid^ and) in feinem

großen 2ßerfe, fo weit er e§ felbjlt iperfonlid) fortfül)ren foUte, zhtn

ba§, wa^ wir in allen bebeutenben menfd)lid)cn 2lngelegen^eiten

wieberfinbcn , ba6 9'iieberfd)lagenbe eben fowol al6 ba6 ©rfreulidjc

unb @rl)ebenbe.

^J^dmlid), m. g. gr., nid)t fowol biefeä erfd)eint mir aU baö

9^ieberfd)lagenbe, ha^ baö irbifd)e geben be§ @rl6fer§ nid)t gleid^

eine allgemeine 2lnerfennung gefunben unb eine entfd)eibenbe SBiri

fung unter bem ganjen SSolf l)erüorgebrad)t Ijat, al6 üielmcljr

biefeä, unb id) glaube baä wirb and) euer ©efüljl fein, bap fowol

in ben frommen SSSünfdjen unb Erwartungen eineö fünftigen ^eil§,

weld)e ber (5rfd)einung beö Erlofcrö fd)on vorangingen, aU auä)

hd aller SSewunberung unb ^kht, bie er felbft l)erüorrief, fo wenig

innerer Äern war, fo wenig wa^re Äraft tim§> geijligen gebend,

fonbern baä meifte war wenn nid)t 50?i^üer|!anb unb falfd^e £)eus

tung, fo ba^ (5l)rijlu§ für etwaä gan§ anbere§ gel)alten warb al§

er fein wollte, bann bod) nur leerer <Sd)ein eineä -2Bol)lgefallenS

an feiner geijltigen ^ob^it unb ^immlifd)en Einfalt, ober wenn

nid)t ganj leerer (Sd)ein, bod) nur eine flüd)tige unb oberfldd)lid)c

^Bewegung be§ ®emütl)e3. :©enn fd)on unter benen, bie fel)nlid)jl

ber "^nfunft beä erwarteten Sietterg entgegen fal)en, o wie wenige

l)atten,ben eigentlid)en (Sinn ber g6ttlid)en SSerl)ei^ung erfaßt! wie

war bei ben meiften alle^ nur auf ba§ Srbif4)e unb (Sinnlid)e gc*

n<i)Utl £)arum worcn bod) nur fo SOSenige im (Staube, baö mit
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einander ju öereinigcn, \va% burdjauS ieber muf öcreimgen fonncn,

bei: wai)rl^aft an ben ©dofer glauben will, «nb waS jener ti^xwux'

bige ®rei§, ber ben ©rlofer gleid) bei feinem er|!en @rfd)einen im

a:em^cl in feine 2(rme fct)lop, fo gut in feinem (Semütl; ju üerei=

nigen wu^te, baf ber !6nne ein Siebt fein 5U erleud)ten bie Reiben,

beffen ganjer ßeben§öerlauf nid)t einmal feinen 9ldd)f!en unb Siebs

jlen jur reinen ^reube gereicbte, üielme^r il)nen ein @d)wert burd)

bie ©eele ging, unb wn feiner ganzen @rfd)einung ein wel^mütljis

ger ©djmerj jurüfblieb ; baf berjenige fonne ber SSerl)eifenc -fein,

ber in Sfrael felbj^ wiegen jwar jum ^uffiel)en gereid)te, borf) aber

aud^ üielen jum %aU\ Unb eben alle SSewunberung, atter SSeifall,

alle SSere^rung unb Siebe, bie ben ©rlofer in reicl)em ^aa^t be;

gleitete bi§ jum lejten @nbe feines irbifdjen Seben6: wie wenigen

fam fie bod) ied)t auö bem innerften eineg üon feiner ©otteöfraft

ergriffenen ^erjcnS! Sei wie wenigen gebiel) biefe 2Serel)rung bi§

ju einer fo gdn5lid)en »Eingebung ber «Seele an i^n, big ju einem

fo feften (glauben, \)a^ fie fic^ entfd)loffen l)dtten, il^r ganjeS Seben

an fein gro^e§ SBerf ju fejen, unb fid) mit il)rem ganjen X^m
il)m aniufd)lie^en ! SQSenn wir ba6 ganje SSolf httxa(i)Un , unter

weldjem ber (Srlofer gelebt i)(it: fünf()unbert unb ürva^ barüber

waren bie größte 3^1)1, »on ber unS erjdl)lt wirb *)/ ^^^ ^^ fi^

il;r offenbaren konnte in ben S^agen feiner 2(ufer|ie^ung ; unb bie

alten urf:prünglid)en @lf mit wenigen '^ngel)6rigen waren eS allein,

bie 3eugen feinet gdnjlidjen 2lbfd)iebe§ t>on ber @rbc ju fein gc;

würbiget werben fonnten, unb benen er mit feinem ©egen bie lejte

SSerl)ei^ung ^ol)er geiftiger ®ahtn ertl;eilen fonnte! @o fd)eint

benn xoa^ ber ©rlofer auf ^rbcn bewirft wenig angemeffen feiner

g6ttlid)en ^raft unb Söürbc; unb nieberfd)lagenb muf e§ m^ fein,

i^a^, ol)nerac^tet fo SSiele nal)e genug baran waren, üermitteljl

bc§ ber menfcl^lid)en @eele öon ®ott urfprünglid) eingepflanzten

9Bal)r^eitgftnne§ , baä g6ttlid)e in Qi)x\^o anjuerfennen, aud) in

biefen grc^tent^eilä bie 9fJid)tung auf ba§ t)immlifd)e wieber über*

wältiget würbe burc^ ba§ aUgemeine SScrberben, weld)eg bie Söal^ri

l)eit aufl)dlt in Ungerec^tigfeit.

£)icfe§ müf te un§ bemütl)igen, unb unä ba§ ^einlidje ®cfül)l

geben, aB fei biefe l)errlid)e (5rl)6l)ung be§ @rl6ferS über bie ^rbe,

weld)e wir l)eute feiern, ein, wie e6 in menfdjlidjen fingen oft

vorfommt, nid)t l)inreid)enb begrünbeteä @ieg§ge^)rdnge , wenn wir

*) 1. Mor. 15, 6.
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md)t auf ber anbern (Seite audj tia5 (Jrfreulidje bead)teten, mobutd)

icneg veid)ltd) aufgewogen \virb. Unb biefeä finben wir gewi^,

wenn wir jugteid) auf bag feigen, wa§ balb naä) ber ^immelfatjrt

unferg ^errn gefd()at). ;S)enn ba jeigt fid^, bap wenngleld) bie un-

mittelbare SBirfung v>on ber ßvfd)einung be§ ^rl6fer§, fo weit fte

nod) wa{)renb feineä ßeben» aui ^rben oon feinen 3eitgenoffcn

wa()rgenommen werben fonnte, freilid) nur ein geringer 2(nfang

war, bennod) in bemfelben ein unjerflorbarer Äeim eine§ fid) im^

mer weiter fortentwiffelnben geijiigen gebend wol)nte, auf weld)en

aüe iene fpdteren 9Birfungen, weldje erft jum S8orfd)ein famen,

nad^bem ber .^err ben «Sdjauplaj ber (5rbe fd)on oerlaffen t)atte,

unb wd(i)t weit großer waren at» bie unmittelbaren unb urfiprüng;

lid^en, bod) muffen jurüfgefül^rt werben. T>tnn, m. g. %x. , eben

jene (f (fc, benen ber (5rl6fer hei feinem @d)eiben ba^ 2tmt ertbeittc,

ba^ @üangeUum ju yerfünbigen aller Äreatur, unb auf bie er nad)

bem 50?aape it)rer Äraftc feine geijügen ®ahzn unb SSwjüge übers

trug, ftnb bod) ber ©lamm geworben ber jejt fo weit verbreiteten

d^riftlidjen Äird)e auf Srben, jener in if)rer 9?ein()eit unb SSollftaus

bigfeit unfidjtbaren ®cmcinfd)aft, bie in ber Zi:)at unb 2Bal)r^eit

ber Seib ifl, ber t»on feinem Raupte v>om .^immel aü§> regiert wirb

unb georbnet, unb in ber fid) bie Ärdfte unb bie ©aben beö ®ei;

ftc§, ber alleö au§ ber güllc be§ ©rloferä nimmt, ju feiner SSer;

berrlid)ung du^ern. Unb wenn wir, fo oiel unö bawon mitgetf)eilt

ift, bie nadb^erige ®cfd)icbte ber S3emübungen feiner Sünger ju

biefem großen ^wdt betrad}ten, wit üon ber fleinen ün^a^l ber

(5lf unb wenigen S>^auen, nadjbem allmdlig bie ®d)aar ber ^Jiamen

in ber J^auptftabt bc§ jüblfd^en 8anbcg berangewad)fen war bi^ ju

einbunbert unb jwan^ig *), bann auf einmal burd) bie gefegnete

^rebigt be§ '^poftelö ju taufenben, nad)bem fte »ernommen wa^

fic t{)un müßten um feiig },u werben, ftd) taufen liefen auf ben

Flomen ßbrifti jur S3ergebung ber Sünben, unb fo ber ©emeinc

be§ ,^crrn eint>erleibt würben unb mit feinen alteren Süngern ii)n

bekannten aU ben, in beffen Üf^amen gefegnet werben follten alle

®efd)led)ter ber 9}?enfd)en — ba§ war unüer!ennbar bie Slad^wir*

fung feineg irbifd^en S)afeinö, feiner bem 2(nfc^cin nad) oft unbanf*

bar öergeffenen SÖSunbertbaten, feiner oft öerfd)mdl)ten £el)ren, SBars

nungen unb ©inlabungen. 9'lid)t alleS, wa^ er in ben ^erjen ber

SOienfd^en l)attc nieberlegen wollen, war fo f^urloS oergeffen unb

*) Slpcftelgefc^. 1, 15. ^mc^i. y. U.

5ß«t»i9ten II. 14
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öcrfd)tt)unben , aU e§ fd^ien. Suvüfgcbrdngt freiltd^ wat üiclfattig

»iclcö üon feinen SOBorten burd) bie irbifd)en 2(ngele9enl)eiten, wtlä)t

nur ju fe^r bie aÄenfd)en in '^nfprud) ne£)men, entficüt mele§ für

bcn 2fu9enblicf burd? bie ©inflüjierungen feinblid)er ©emüt^er, unb

5Weifelt)aft geworben in ben klagen feinet geibenS unb feinet Zo~

beg; unb fo ging hti SSieten ber ©ame, ben er unter il)ncn wam
belnb in iljre Seelen ju ftreuen fuc^te, wie er e§ \a felbjl gelei)rt

i)atte, auf mannid)faltige Söcife wirflid) oerloren, unb würbe nod?

bei 9Rel)reren ücrloren gegangen fein, wenn e§ nid)t an<i) frud)tboj

reren SSoben gegeben t)dtte, auf bem man i{)n freilid) aud), fo longc

bcr ©rlofer lebte, !aum ober gar nid)t auffeimen fal), au§ weld)em

er ober l)ernarf) frdftig grünenb em:porwud)§, unb nad) bem oers

fd)iebenen SOJa^e, baö ©ott iebem r>on 2(nfang an §ugetl)eilt, jeljm

«nb ^unbertfdltige Srüd)te bradjte.

^ieran nun erfennen wir erft üoUjldnbig ben 3!rium^)^ beS

©r^o^eten. S3eim duperen 2(nfd)ein fteljen bleiben unb hti irgenb

einem einjelnen 2(ugenbliff, ba^ fd)ldgt nieber. Seber S5lif6 aber

auf baö Snnere, weldjeö fd)on bie Äeime einer reid)eren 3ufunft

in fidb fd)liept, mup unä erfreuen unb' eft)eben. 25arum mu^te

aud) ben Jüngern, weldje ftc^, aU ft'e il)m nadjfa^en gen «l^immel

fal)renb, unb fid) gering unb \(!i:)waö:) üorfommen mußten aB eine

tleine ^eerbe, bie ben SÖolfen ^rei6 gegeben ift in ber SBüj^e,

gleid) mit oerfünbet werben bie glorreid)e Slßieberfunft bea ^errn,

um ii)xz 2fufmerffam!eit abjujiel}cn öon bem gegenwdrtigen 2Cugcm

bliff unb fte mit ber ftd)ern Erwartung beffen ju erfüllen, voa^

nad) feinen üer^eifunggüoüen Sieben nod) gefd)ef)en foUte bi§ ju

tiefer 3eit.

Neffen eingeben! mögen nun aud^ wir an biefem Slagc ber

SSoUenbung unfereö (Jrloferg un§ beffen getrofien, bap wa^ x>on

feiner SQBirffamfeit auf ©rben gegolten \)at, eben fo aud^ üon allem

gilt, wa^ in bem Umfange feinet Sieidbeg ©ropeg unb @utc§ unb

»on feinem gottlid^en Söefen abftammenbe^ gewirft wirb. S55a§ in

jcbem 2lugenbliff alä S[öir!ung duf erlid) erfcbeint, ifl üiel ju wenig

für biefe gottlid^e 2(bfltammung ; unb unfer ©laube würbe nid)t

bcftel)en fonnen, wenn wir nidt)t über jeben 2fugenbliff un§ troften

fonnten mit ber 3ufunft. T)tnn betradf)fen wir iia^ ndl)er, wa^

in jebem 2lugenbliff erfdjeint, fo i|! e§ zhtn wie mit ben Sßirfuns

gen beö @rl6fer6. Älein i|! ber Äern, weitlduftig feine Umgebun*

gen unb füllen, weld)e abfallen unb oerwefen, aber bod) niö)t

eider, Hl er unter il)rem @cl)Uä erj^arft ijl unb ftc^ an i^nen Ijin--
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reid^enb gcndijrt i)at. ©eriiicj ijlt überall ber Einfang, unb oft tla-

gen wir, bap eine nnter großen unb günjligen S3orbebeutungen ht-

gonnene irbifd)c (Jrfdjeinung vorübergegangen ij!, o^ne eine bebeu;

tenbe unb beflimmt ju üerfolgenbe ©pur jurüfgelajjen ju Ijaben.

Zhtx wir flogen mit Unred^t; wa§ irgenb wa^rbaft gut ij!, waS

irgenb wie ju bem SOBerfe bes @rIofer§ auf ^rben gcl)6rf, ba§ tbeilt

üud) jeneg erfreulid^e goo» feineS Dafeinö, bem folgen aud) in fpd;

tcr Seit mittelbare SBirfungen md), weit b^vrlicbere unb umfaf;

fenbere aU bie unmittelbaren, barauö entwiffelt ftd) gewip, unb

wenn eS aud) fd)on untergegangen ju fein fdjeint, unb fo htUamtt

wirb, frül) ober fpdt ber Äeim, ben bie allmdd)tige 9Bei§beit @ot:

teö bincinS^leöt b<^t.

®o, m. g. 5r. , lapt un§ benn in biefer ^infid)t bem t)on

ber ©rbe fid) erbebenben ©rlofer in voller greubigfeit beg ^erjen§

nadbfeben, wie er fclbfi freubig gen ^immel fubr, obgleid) er nur

in einem geringen 'Einfang aber fefl unb unerfd)ütterlid) im ©lau^

ben, feine ©emeine auf (Jrben jurüfliep! ia^t un§ barauf ad)ten,

wie mel fd)on, unb immer obne alle anbere ^ülfe, benn von am
berwdrt^ i)tt fann feiner <Sa<i)t feine ^ülfe fommen, fonbern allein

burd) baajenige, \va^ er fetbfi ber ©rlofer auf @rben gewefen war

unb getban l)atte, allmdlig jum ^eil be§ menfd)lid)en @efcbled)te§

crfcbienen i|!; unb laft un§ eben baran unfern ©lauben jltdrfen

unb ben SJJi^mutb bdmpfen, ber unö fo gern befd)leid}t unter Un
SBBecbfeln biefe§ ßebenä. Unb wo eg aud) un§ mit anberm ®üUn
unb ,^errlidben thm fo ju geben fd)cint wie mit bem irbifdben 2es

htn beä ©rloferg : la^t un§ fejlbalten an bem ©lauben, alleä wabr;

baft gute werbe fid) immer inniger vereinigen unb immer tiefer

oerfledbten in ba§ vevgdnglidbc SOBerf, weldbeg er auf @rben begon;

nen i)at, unb weldbeä aud; nur burd) feine geifiige ©egenwart in

ber von ibm gefiiftcten ©emeinfdbaft immer mebr geforbert wer^

ben fann.

II. Unb fo la^t ung eben, um uns in biefem ©lauben ju

ftdrfen, nun nod) 3^t)eiten§ feben auf ta^ SSerbdltni^ beö dxi

loferö ju ber menfd)lid)en 9^atur überbauet, inbem wir audb

in biefer ^inftdbt "Einfang unb @nbe feineä irbifd)en ^afein6 ju;

fommenfiellen.

Sd) bin vom S3ater ausgegangen unb fommen in bie SÖBelt;

wieberum verlaffe icb bie Slöelt unb gebe jum SSater *). <Bq fpric^t

•) 3ol). 16, 28.

14*
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er felbjl ber @rl6fer in feinen lejten Unterrcbungen mit feinen

Süngern. dx war Dom SSater ausgegangen unt> gekommen in bte

SBelt; feinet ®letd)en, t>a§ wollte er gewip aud) buvcb biefe SSBorte

feinen Süngern anbeuten, fetneä ©leid^en war üorl)er im menfd)*

lid^en ©efdjledjte nid)t gewefen. deiner war fo wie er oom SSa«

tcr ausgegangen, inbem x>on einem ®efd)led)te jum anbern bie

©ünbe unb baS SSerberben ftd) fortgepflanzt ^atte, unb bie 9Jiem

fd)en üom gleifd) geboren nur gleifrf) waren unb nidjt ©eifi. 3n

tl)m allein (jatte ftd) nid)t nur iener ^aud) beä göttlichen SßefenS,

ben ber (Sd)6^fer gleid) anfdnglid) unferer menfd)lid)en 9^atur ein«

ge^flanjt ^atte, jum Unterfd)iebe üon allen anbern ©efdjo^fen, in

feiner urfprünglid?en 9\eint)eit wieberl)olt, fcnbern mel)r alS ba§,

auf eine fold)e Sßeife, baf er nidjt wie juerft bem SSerberben unter*

worfen, unb üon ber (Sünbe überwältigt werben fonnte, ^attt ^iö)

baä g6ttlid)e SBefen mit i^m vereinigt, unb tbtn baburdb il)n ju

ber einzigen menfd)lid)en ©rfcbeinung ot)ne @leid)en gebilbet. ZUx

wie nun ber ©rlofer bie SfBelt wieber öerlieft unb ^um SSater ju*

rüffeljrte: fo ift and) — unb ha^ i|! nid)t ürva^i worüber wir

trauern, m. g. gr., fonbern e§ ift baS ^errlidjere unfereS ©laubenS

felbft — fo ift au<i} fein anberer wieber wie er üom- SSater auSgc^

gangen; unb wie eS üorber feineS ©leidjen nid)t gab unter ben

SOtenfd)enfinbern , fo wirb eS aud^ nad) il)m feines ®leid)en nid)t

wieber geben unter benfelben. (5ine einjige ©rfdbeinung, ein einjis

geS unb ad) nod) baju fo furjeS menfd)lid)eS £eben war bie l)errs

lidje S3lütl)e ber menfd)licben S^iatur, beren ®leid)en ber (Stamm

berfelben nid)t wieber tragen wirb. 2DaS ijl ber ©ebanfe, m. g.

§r., ben unS fc^on ieber ganj empfunbene 2(ugenblif! in bem irbi*

fd)en ßeben beS ^rloferS nal)e bringt, mt üiel mel)r nod) muffen

wir an bem ©ebenftage feiner Entfernung x>on ber Erbe, wenn wir

wie bie erjl:cn Sünger, weldbe 3eugen berfelben waren, il)m nad)-

feben gen ^immel, üon biefem ©ebanfen burd)brungen fein! SQ5o6

uns aber httxnhtn fonnte ifl biefeS, bap ber ©rlofer biefe großen

SBorte beibe fo einfad) \)\nUx einanber auSfprid)t, obne irgenb

etwas bajwifdben ju ftellen: Sd) bin üom SSater ausgegangen unb

gefommen in bie Söelt unb gebe jum SSater. X)enn baS flingt

fajl, als wollte er unS nid)t nur baS red)t tief eintragen, wit ein«

jig unb üorübergel)enb jene Erfd)einung gewefen; fonbern als ob

er aud) ju üerfle^en geben wollte, eS fei burd) feine (Jrfcbeinung

nid)tS bewirft worben unb nid)ts baüon jurüfgeblieben, fo rebet er

t?on feinem kommen unb feinem (I5el)en. 2(ber nein, fo bürfen wir
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t^tt ntd)t ocr|!ci)cn! ^ic cinjigc ^iut^t ber menfd)l{d)en Ülatut,

tUn weil fte bic einjige fein foüte unb mu^tc, fo fonnfe aud) unb

burfte fte nid)t frud)tlo§ abfallen, wcnngletd) bamaB bie SBenigften

Wü^tm rvtx ge!ommen war unb wer gegangen. SSielmel)r leben

wit beä fejlen ©laubenö, ja wir mad^en bie unmittelbare (Jrfa^s

rung baoon, baf burd) bie ©rfdbeinung beä ;^errn, wie furj er

aud) l)ier verweilt l)at, bennorf) bie menf'i)lid)e 9latur im OTges

meinen auf eine SBeife üerebelt werben ift, wie e§ burd) fein frü^

l)ere§ (5rjiel)unggmittel beä ^6cl)|len moglid) war, Zuä) wax fein

frül)ereä bejlimmt, biefen ewigen 9?atl)fd)lup felbft ju erfüllen
, fon^

bern alle waren nur üorbereitenb auf il)n.

S^iemaB, m. g. gr. , ift in ber menfdjlic^en ^^atur ba6 IBe*

wu^tfein oon il)rer S3erwanbtfd)aft mit bem l)6d)flen SBefen ganj

untergegangen; aud) bk üerborbenften unb üerfunfenfien ©efdjlecl)?

ter laufd)ten auf iebe <Bpux berfelben unter ftd) unb in ber grembe,

nur freilid) faum anber6 al§ mit einem mißleiteten SSerjltanbe, mif

i

leitet burd) t>a% SSerberben beä J^erjenS. 'Khzx untergegangen war

bicfeä ©efü^l nie; unb jeber 3(u6gejeid)nete unter btn ^Dienfd^en,

jeber ber ftd) rül)men fonnte, baß if)n wenigfien§ in bm l)errlid)=:

ften unb fd)on|len.2(ugenbliffen feine§ gebend ein g6ttlid)er ®ei|!

anwelje, baß ein SßSort be§ ^errn an it)n ergel)e, unb burd) il}n

Ijinburd) ju ben übrigen 9J?enfd)en gelange, jeber foldjer l^atte tbm

biefeö @efül)l in feinem .l^erjen, ba6 i^n auö5eid)nete, ermutl)igte,

belebte unb ftarfte. ühtx eS blieb immer eine unbefriebigte <5el)ni

fud)t. X)a warb ba6 SÖSort gleifd); baä 8;id)t oon oben fd)ien in

bic ginfterniß hinein! greilid) er fam in fein ©igent^um, unb bie

©einen nahmen il)n nict)t auf; ba6 ßid)t fc^ien, aber bie j^inf^erniß

wollte e§ nid)t begreifen unb einfaugen. 2(ber bod) benen bie i^n

aufnal)men gab er bie Wla<i)t @otte§ ^inber ju werben, tint

5!Äad)t, bie feiner üor^er tm 5DZenfd)en mittl)eilen fonnte, weil fei*

ncr fte l)atte, weil feiner wie er ber eingeborne (Sol)n ©otteS war,

unb ein fold)er allein bic ^ad)t Minttx ®otte§ ju werben mitt^ei«

Icn fonnte. (So cr{)iclt bie ganje menfd)lid)e '>Ratux bic gdl)igfeit,

fo weit in i^m bie ^errlid)fcit beä eingebol)rnen <So^ne6 üom SSa*

ter crfannt wirb, burd) ben (glauben Z^til ju nehmen an ber in

feiner ^erfon üoUjogencn innigeren 58ereinigung bee g6ttlid)en SBc*

fcn§ mit ber menfd)lid)en 5?atur. £)iefe E^eilnal)mc ift ber a:r65

fter, ben er üerl)ieß, ben er aber erj! fenben fonnte, wenn bic

©laubigen nid)t mcl)r an feine äußere leiblid)c erfd)einung ges

wiefen waren.



214

2öcnn a\x6) öot ber (Jrfrfjeinung be§ ©rlofcrS in ben ftüt)crctt

Seiten be6 alten S5unbe§ bie Sfebe i|l: oon SQBirfungen be§ gotts

Ud)en ®ei|!e§, waö für ein fd)wad)er ©d)immer war ba6, tt)a§ für

ein leid)t ticrfd)tt)ebenber J^aud)! ^ie unb ba f^arfam unb reget*

to§ n)iberfu{)r e§ (^injelnen, nifi}t etwa bap ber ©eijl ©otteS ii)nm

eintt>ot)nte für i()r Qan^ft^ ßeben a(ö ba^jenige, wa$ fie leitete unb

befeelte, fonbern nur augenblifUd) wiirben fie aufgeregt ju irgenb

einer gottlidben ©enbung, aber eben fo :pl6jUdb üerfdjnjanb aud)

ber erb6t)ete Suftt^nb wieber, einea fo unbegreiflict) aB ba^ anbere.

£)a§ fonnte aber aud) nid)t anber§ fein, weil biefe SOBirfungen

il)ren @runb nur ()atten in jener nie ganj üerfdjwunbenen aber

bunfeln 2(^nbung üon einem unmittelbaren ä5erbaltnif 5n)ifd)en

©Ott unb ben 5i)?enfd)en. S^iarf) ber ^rfd)einung be§ ©rloferä aber

crgof ber ©eift ®otte§ unb i^erbreitete fiel) über 2lHe oljne Unter*

fd)ieb, weldbe in (5l)rifio bie Erfüllung aller gottlicben SSerljeifungen

crfennen unb ben ©egen berfelben oon it)m annel)men. Unb biefer

@rguf be6 ©eifieg al6 beä großen ©emeinguteö ber d)ri|Kid)en

Äird)e ift nid)t§ t)orübergel)enbe6, fonbern eine bleibenbe ^inwol)*

nung, eine ununterbrodjene 2Bir!famfeit burd) bie ^uUt weiölid)

»ert^eilter ®aben aller %xt. (So ij! eä bemnad) zin ewiger ®c*

»inn, ben bie menfd)lid)e S^latur felbj! üon biefer i()rer üorüberge*

l)enben g6ttlid)en S5lütl)e gemad)t i)at.

Unb, m. g. gr., wa^ ^dtte e§ aud) für einen «Sinn, ba^ wir

un6 nad) ßf)ri|!i 9^amen nennen, unb in bemfelben ©inne nad)

feinem anbern, ba^ wir il)n al§ ben einigen ^rlofer ber SJJenfdben

greifen, wenn ba6 nid)t unfer ©laube wäre, ba^ imxd) i\)n, oer*

mittelft einer üon i^m au6gebenben unb nod) immer fortwirfenbcn

^raft, bie menfd)lid)c 9?atur auS ber S^iefe, in bie fie burd) bie

(Sntfrembung üon ®ott t}erabgefunfen war, wieber erljoben unb in .,

eine feiige §8erbinbung mit ®ott gejlellt worben ift, weldbc »or
*

G^rifio unb ol)ne bie ^Offenbarung be§ SSaterS in il)m nid)t wäre

ju erringen gcwefen, auS welcher fie aber rmn eben be^wegen, weil

ol)nerad)tet aller SSerunreinigungen t)on au^en unb aller SSerfd)uls

bungen t)on innen feine ©emeine bod) nimmer untergeljen fann,

nun au<i) nid)t wieber ^erauSgeriffen werben wirb. Unb ba§ if!

bie J^errfd)aft weld)e (5l)riflu§ übt, feit er ert)6l)et ift üon ber @rbe

jur Äed)ten beö SSaterä.

^ieä, m. g. ^r. , bieg war ber ©inn jener großen SSer^ei*

^ung, bie ber @rl6fer nod) bei feinem @d)eiben feinen Jüngern

gab, bie$ war ba$ SBefen bee ^tmtea, womit er fie beleljnte, ber
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gctjligen Sttaft, womit er ftc äuärüj!cte. Unb wenn ^kiö), je wtu

ter ftd) feine ©emeine ausgebreitet t)at auf @rben, um befto mef)r

fott)oi)l baä SBort ber fBerfünbigung, aU aud) bic 3eid)en, btc bafs

felbe begleiten, in ben ®ang ber 9f?atur finb jurüfgefütirt »orben:

bemo{)nerad)tet, \a ivol ernjogen nur um fo metjr, erfreuen wir un6

ber ooüen §rüd)te feiner ^rfctjeinung auf Srben { unb rotit entfernt

bap un§ etwaä verloren gegangen wäre ftnb wir in ber lebenbigflen

SScrbinbung mit ii)m, X>mn eä ifl berfelbe ®eif!, ber in itjm al6

\>tm ^au^te unb in unä aB 'ozn ©liebern wo{)nt, ber unS burd)

bie gotttirfje Äraft ber 2Ba£)rl)eit, weldje in bem ©o^ne war, mit

ber greiljeit au^^attü, we(d)e üor{)er feiner aud) ber treuej!en unb

auägejeid)nete(len Äned)te @otte§ befaf , mit ber feügen greifjeit ber

Äinber @otte§. £)a§ ijt bie 5i}?ad)t, bie er gegeben 'i:)at allen bic

i^n aufnehmen, Äinber ®otte§ ju werben, inbem er ben ©eift in

it)re SSrufl fenft, ber gläubig em^orruft burd) il)n unb um feinets

willen: ßieber SSater.

Unb fo, m. g. %t., laft unä l)eute an biefem feftlidjen SÜage

^(bfd^ieb nel^men in unferem ©emüt^e üon jener f6|!lid)en 9?eil)e

t)on SSagen, bie beginnenb mit ber geier ber ©eburt beä ©rloferS

^cute mit bem froren ftegreid)en 2(nbenfen an feine gdnjlidje 58olli

enbung oon ber (5rbe fd)liept, unb feflen SSertrauen6 nur unS ^als

ttn an bie geiftige ©egenwart, bie er ben ©einigen oerl)ei§en ):)atf

bie anä @nbe ber Sage, wif["enb, ba^ fo wir an i()m f)alten mit

fe|!em ©lauben unb i^n in un6 aufnehmen mit treuer 2iebe, wir

bann burd) il)n geredjtfertigt anö:) in il)m, unb mit il)m aud) in

feinem unb unferm fßater, leben , weben unb finb. 2(men.
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XV.

©ag t)ie (Jr^aftung ber (örifl(ici)en ^ircbe auf

biefelbe !JBeife erfolgt, tt)ie if)re erfle

aSegrünbung,

'am ^fingjlfcllc

®eij! öHer ©cifler, uncrfc^ajfneg SSefen, bein ^^ame fei auf ewig

^odjgelobet; bu burd) bep Söort ber ©ünber wirb gefd)lagcn, be^

^öud) im 9lu »ewanbelt bie ©ottlofen, ber wa§ ba lebt unb webt

oUcin umfaffet, ber ganje grbfrciö ij! t>oÜ beiner SBerfe. 2fmen.

2e;i't. ^ipoftdgefrf). 1>, 41— 42,

^ie nun fein 2Bort gern annat)men liefen fid^ taufen, unb

würben ^in5uget()an an bem Sage bei breitaufenb «Seelen. @tc.

blieben aber be|!anbig in ber 2(poj!el 2el)re unb in ber ©emeim

fd)aft, unb im SSrotbred^en unb im @ebet.

Snbem id) eurf), m. a. gr., in biefen SBorten nur ba§ (5nbe

ber ©rjdt)lung gelefen l)abe üon ben großen SSegeben^eiten be§

S^agcö, beffen ®ebdd)tnif wir l)eute mit cinanber feiern: fo ijl

meine SO^einung bie, baf bod^ and) eure ©ebanfen wie bie meini-

gen babei auf alle6 SSor^crgeljenbe werben gerid)tet gewefen fein,

woburd) eben ba§ ©elefenc bewirft warb; mt ber g6ttlid)e ©eifl,

frifc^ auggegoffen au^ ber ^6f)e in ben ^erjcn ber Sünger fi'd)

wirffam erwieg, burd) iljr SßSort in bie ©eelen ber Si)ienfd)en ein*

brang, unb eben baburd) juerj! bie d)ri|!tid)e .Kirche, üon ber auö;)

wir nun, £)an! fei eö ®ott, 50?itglieber ftnb, geftiftet würbe. 2(ber

befonberS wollte id) ju bebenfen geben, ta$ wenngleid) biefc ^r:

jdl)lung un6 junddjjl in eine ferne $ßergangen^eit jurüffü^rt, ^^um

crjlcn 2(nfange ber neuen Seit ber wir angel^orcn, fie un$ bod>
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juglcid) mitten in bie ©cgenwatt t)incin5ie^t , in ber wir fclbfl

leben, »eben unb ftnb. T)tnn wie aUe§ in ber SOSelt nur burd)

biefelben Ärdfte fortbeflc!)t, benen e§ aud) fein ^afein üevbanft, fo

aud) befonber§ bag geiftige 9?eid) @otte§; unb wie bie d)ri|^lid)e

Äird)e burcf) bicfe 3Biv!fam!eit bee 9ütt(id)en @eij!e§ entflanben i|l,

fo erhalt fte fid) aud) unb oerbreitet fid) über ba§ menfc^lidje ©e^

fd)led)t, inbem fic fortgepflanzt wirb öon einem ©efcbled^t auf ba§

anbere unb t>on einem föolf auf ba6 anbere nur burd) biefelbc

SQSirffamfeit. £)arauf ia^t unö in biefer feftlicben «Stunbc mit ein-

anber unfre d)rifHid)e 2(ufmer!famfeit richten, unb inbem wir auf

bie ^aupt:pun!te in ber @rjdf)lung üon bem großen Sage ber

^fingjlen jurüfge^en ba6 mit einanber hztxaö^tzn, mt thtn baf«

fclbe wa^ bamal6 gefdjat) nod) jcjt gcfd)iei)t, um bie d)ri|l;

lid)e Äird)e in il)rem SSeftanb unb in i^rer SSerbreitung ju

crbfllten.

I. X)a^ (Jrfte aber, worauf wir, inbem wir un6 Ut ©e^

fd)id)te jeneg 3;age§ wieberl)oten, jurü!juge()en ^aben, ij^ wol bie6,

baf, aly iene grofe 9}?enge 9)?enfd?en, üon weld)er bernad) breitaus

fenb Seelen l)injugetban würben ju bem ^duflein ber ©laubigen,

jufammengcfommen war, fte l)6rten, wie bie 2(pofte( in üer^

fd)iebenen jungen bie grofen j^b^ten @otte§ unb feine

^errlid)feit ^riefen.

£)a§ war ba^ erfte @efd)dft beä gottlidjen ©eifieö bamal§,

unb eben barauf beruht üornebmlid) unb juerfl aud) jejt nod) im?

mer, ba^ ein ßtnjelner nad) bem anbern, unb fo auö:} ein SSolf

nacb bem anbern, binjugetban wirb ju bem Raufen ber ©laubigen.

5Diannid)falttg ftnb bie großen Z\)akn ©otteä; bie ^immel üerfün*

bigen feine (i\)xz, ein SSag erjdblt fie bem anbern, unb eine S'lacbt

ber anbern, burd) alleg wa§^ ficb ereignet unb mit einanber wed)felt

unb neben einanber bejlebt in bem weiten Umfang ber @d)6pfung.

2Cber vok einft al§ einem b^ilig^« Spanne eine ndbere SDffenbarung

beg ^oiJbften üerbei^en warb *), mand)erlet merfwürbige unb grof e

9'?aturerfd)etnungcn gewaltig oor i^m üorübergingen, aber in benen

war ber J^err nid)t : fo aud) giebt eS mand)erlei SSerfünbigung bet

^b^ten ©otte§, aber jene belebenbe 2Bir!ung be§ ©eifleS ift nid)t

in ibnen. @ä waren nid)t bie großen Zijatm ber ©d)öpfung, nid)t

bie uncrgrünblid)en 3!iefen ber f6rperlid)en 9?atur, rva§ ber ©eift

®otte§ üerfünbigte burd) ben SJZunb ber 2(poftel, unb wa§ bcn

*) l, ><?cii. 19, 12.
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Ungläubigen unb 9Scrjlo!ten baS |)erj auffd)lof ; benn bic 2(pojlct

waten ungeteljrte Seute, unbefönnt mit ben (Bet)eimniffen ber 'Sta-

tut, oon benen bamalä o()nel)in bem menfd)licben SSerjlanbe mel

weniger auf9efd)loffen war aU jejt. — 9)?annid)faltig ftnb bic gro*

fen Sf)aten @otte6 in feinen allgemeinen Fügungen mit bem menfd);

lidjen ®efd)led)t, wie er ju\?or oerfc^en ^at, bap üon ©inem SSlutc

abflammcnb bie ®efd)led)ter ber Si}?enfrf)en [td^ oerbreiten unb a\x(i)

bie unwirtl)barflen ©egenben ber @rbe nidjt unbewoljnt unb unbc*

()errfd)t laffen foUten ; babei aber bejltimmt l^at wie fie biefclbe unter

fid) tl)eilen foUten, unb jebem feine ©rdnje gefejt. 2lber üon allen

biefen merfwürbigen 2Bunbern ber ®efd)ict)te, in S5ejug auf ben

irbifcl)en S5eruf unb bie gefelligen 83er^dltniffe ber 9)?enfct)en wufjs

ten bie 2(pojlel be§ ^errn nur wenig; ii)tt ^enntniffe waren bcs

fd)rdnft auf bie ®efrf)id^tc ibre§ eigenen (Stammet, wie fie in ben

l)eiligcn S5ücbern üerjeidbnet ift, unb auf baä wa^ biefen 5undd)ft

berül)rt l)attc, fremb- aber waren iljnen ber grofte S^b^il menfd^s

lid)er SS5ei§l)eit unb Äunjl. 2lud) ba§ alfo waren nicbt bie SSers

fünbigungen beS gottlidjen ®eifle6, inbem er bic großen 5£l)aten

®otfe§ prie§.

S2Ba§ ift benn übrig, m. g. §r., wooon ber ®ei|l ©otteS

burd) bie 3(ipoftel !ann gerebet l!)ahtn^. ^ie aUmdligc (Erfüllung

ber ^inen großen SSerl)eifung beä SBortcä, in weldjem, alg cS

mcnfrf)lid)er SBcife ju reben an^ bem 9)Zunbe ®ottc§ ging, fd)on

baS ganjc ®el)eimnif ber ©rlofung mit cingefdjloffen war, bie dx'-

füllung beö großen Sßortcö, Saft un§ SiÄcnfd)en mad)cn, ein S3ilb

bo0 un§ gleid) fei! iDiefe ®efd)icl)ten wußten bie 2lpoftel, wie um
bic§ ju erfüllen ber ^err fid) nid)t unbcjcugt gelaffen l)atte .ju

irgenb einer ^tit, aud) nid)t unter bem tief l)erab gefunfenen ©c«

fdbledjt ber 50Zcnfd)en, wie er, aud) aU ba§ ,^erj berfelben ftd) üon

il)m gewenbet l)atte, bod) feine odterlidbe «Sorgfalt unb ^ulb nid)t

üon ibnen wenbetc, fonbern l)ier unb bort auf @rben einen ^aud)

feines ©eifteg ertönen lie^, üorbereitcnbe ©timmcn mand)er 2Crt,

weld)e warnten, ermabntcn, trofteten, bcrul^igtcn, auf eine grofc

unb l)crrlid)e ßufunft binwiefen, in wcld)cr alle ©ebeimniffe bet

g6ttlid)en SSarmbcrjigfeit follten offenbar werben. 35iefe groficn

abbaten ®otte§, bie fidb auf bie Uebcrwdltigung bc§ S36fen, auf

bic A^ilgung ber ©ünbe, auf bic SBiebcrbringung be6 menfd^*

lid)en ®cfd)led)tä bejicben, ba6 unter ber @ünbe unb bem ©efcj

nur eben 5ufammcngel)alten war, bis bie ßrfüüung fommen fonnte

burd^ ben SSerl)eipenen, biefe waren cS, wel(l)c bic 2(:poflcl ^rcbigtcn;
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fte waren bcr cr|!e Slon, ftc fmb aud:) nod) ber bejldnbige, ja ffc

bleiben gewi^ ber ewige Ztxt be§ g6ttUd)en (§ei|!cö.

Unb tUn fo, m. g. gr., ge^t eg and) nod) immer. VlUcÜÄem

fd)en ()aben, wenn gleid^ in öerfdjiebenem 50^aage, ein geojfneteä

3Cugf für bie SBunber ©otteö in fetner (Sd)6pfung. ©eine ©onnc

fdbeint i^nen allen ben ©uten unb ben SÖofen, unb ber 9?egen auS

feinen SÖolfen erquift bie burjüge (5rbe, gel)6re fie ben ©erec^ten

ober ben Ungerechten ; unb bie ^immel, benen man e§ anfielt, bap

nur bie 2lllmad)t fte wieber ^ufammenroUen fann, biefelbe bie fie

auögefpannt l)at, ftc ftnb üor aller SJ^enfc^en 2lugen ausgebreitet,

unb laben fie unter jid) ein ^u allerlei leiblidjen unb geiftigen ©e-.

nuf. 2lber wie feiten rebet burd) fold)e Sobpreifungen ber ©eijl

©otteö ju bem ^erjen ber aÄenfdjen! vok flüd)tig ftnb biefc Sit-

gungen, wenn fte aud) freiüd) ba§ :2)afein be6 (Ewigen unb bie

milbe @ütc eineö l)immlifd)en 2ßefen§ üerfünbigen! wie wenig wir^

fen fie bauernb auf bie Stimmung be§ @emütl)ö, ober augenblifi

U6) auf bie (^rweffung eine6 bejlimmten @ntfd)luffe§. '^ber wenn

bie großen 5lf)«ten ©otteg an ber un]lerb(id)en bod) tief gefunfenen

<Scele ben 50?enfd)en üerfünbigt werben, ba§ ift bie frdftigjle (Stimme

be6 g6ttlid)en ©eifleö, baS ij! baö Sßort, burd) weld)e§ bie ©ünber

gefd)lagen werben unb bie ©ottlofen umgewanbelt, baS ift bie Sobs

preifung, burd) beren Snl)alt jebc menfd)lid)e Seele, fd)ldgt bie ii)t

t)on ©Ott beftimmte Stunbe, fann auf immer begeiftert werben unb

V)on ©Ott erfüllt. :t)ieg finb nun auii} bie großen Zi)aUn ©otteg,

bie feit jenem benfwürbigen S^age auf biefelbe SBeife immer weiter

uml)er öerfünbiget werben unter allen SSolfern ber (^rbe. Unb wie

bamalS burd) tia§ geft §ufammengefü()rt SS)?enfd)en üon üerfd)iebencr

^crfunft fid) um jene erften SBerfj^euge be§ ©eifteS »erfammeltcn,

unb unä erjd()lt wirb, jeber \)aht fie reben gebort in feiner Bunge

unb auf feine 2Bcife: fo erfd)eint nun ber größte 3:t)eil ber @rbe

al6 eine fold)e begeifternbe ^fingft\)erfammlung. Söeit uml)er finb

bie 9?ebenben verbreitet, unb faft alle SSolfer muffen rül^men, bof

ftc in i()rer Sprad)e unb fo ba^ fie eS auffaffen fonncn, biefe Zija-^

tcn ©otteS ücrfünbigcn ^oren, unb bie ßinlabung ücrnebmen fid)

aud) jum S5ilbe ©otte§ bereiten ju laffen burd) ben, in weld)cm

alle g6ttlid)en SSer^ei^ungen erfüllt finb. Unb feine Sprad)e giebt

e§, weld)c aud) bie entferntejlen 5[)?enfd)enfinber reben, fo ungelenf

für \>k menfd)lid)e Söeiäl)eit, fo ungebilbet für bie menfd)lid)e Äunfl

unb nur für ben engften unb bürftigjten ^reiä irbifd^er SSebürfniffc

bcrcd)net aud) eine fein mag, ber ©ciji ©otte& weif bod) in \^t
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burd) menfd)ltd)cn SOlunb btcfe großen 5£{)atcn ®ottc6 öuf frud)ts

böte SBctfc ju üerfunbigen. 3a ntd)t nur legen bic SSotcn be§

^crm mit i()ren eignen SBortcn 3eugni^ ab in aUertei jungen,

fonbctn feitbem juerfl ber gottlidbc ®eij! ben (gläubigen 50^ut^ unb

Äraft erweft {)at, ba§ gottlid^e Seugnif an ba§ menfd)lid)e ©c;

fd)led)t in ben ^eiligen ©cferiften be§ neuen S5unbe6 ou§ ber @prad()c,

in ber e6 juerfl ntebergefcl)v[eben war, ju übertragen, finb nun aurf)

alle fonjit t>erad)tete ©pradjen geehrt burd) ben SSeftj be§ ©eange»

liumö. 3Ö0 nun baä SBort ber <Sd)rift unb be§ ßeugniffeä ers

fdjallt, ba ifl c§ berfelbe ©eijlt, ber am ^fingfltage in ben mannig*

faltigen Bungen rebete.

Unb niä)t anberö al§ thm fo, m. g. ?5r., wirft ber g6ttlid)c

®eij! aud) auf bo§ fugcnblid^e ®efd)led)t, n)eld)e§ wir allcfammt

ju leiten Ijaben, bamit eä bercinft unfre ©teile cinnel)me in biefcm

9?cid)e ®otte§ auf Srben. gurret alle 2Bot)ltl)aten bie it)r tl)m alä

eitern unb SSerforger erweifet, fül)ret alle @c^6nl)eiten ber S^latur

bic c6 umgeben, alle l)eiteren ßebenägenüffe beren e§ fid) erfreuet

auf baä l)6d)j!e alleö leitenbe 2Befen jurüff, i^r werbet baburd)

allerbingä einen wol)ltl)dtigen einbru!f auf bie jungen ®emütl)cr

^erüorbringen , i\)x werbet i^ren S5liffen eine l)6l)ere 9?id)tung ge*

ben, unb olfo al6 weife Altern unb ßefjrer f)anbeln; aber mit ber

bclebenben Äraft, weld)e bie jungen ^erjen in iljrer innerften SJicfe

trifft, wirb ber ©eijl ©otteä nur burd) eud^ ju il)nen reben, wenn

ii)X in S5e5iel)ung auf t>a^ SSerberben, ba^ fte in fid) wal)r5unel)s

men, auf bie S5ebürfniffe be§ @emütl)e», bie ftd) in il)nen ju ents

wiffcln beginnen, it)nen bie großen S^^aten (§otte§ üerfünbiget

in feinen gebietcnben Offenbarungen, in feinen reinigenben SSoran*

ftaltcn, in ber ©enbung beffen, ber eine ewige (Jrlofung geftiftet

^at. ^a^ bem fo ift, unb baft burd) biefe SSerfünbigung am mei--

flen bic Sugenb angeregt wirb auf bie Stimme be§ g6ttlid)en ©^i*

|!eg ju l)6ren, baüon benfe id), fül)rt jcbeg d)riftlid)c ^auöwefen

öuf eine ober bie anbere 2lrt ben ^tmi§>. — 7lhtx bemerket anä)

f)ter ben ^fingftreici^tl)um ber g6ttlid)en ©nabe, unb unterlaßt nid)t

©Ott bafür ju greifen. SBebenfet, wie üiclerlet t)erfd)iebene 2(nffd);

ten unb 2Sorflellung§weifen entwiffeln ftd^ nid)t in jebcm ®cfd)led)t,

wieviel üerfdjiebene 9Jid)tungen ber d)rifHid)en ^rommigfeit bejlel)en

nid^t neben einanber; unb ju bem allen liegt ber Äeim fd)on in

ben üerfd)iebenen ©emütl)§ftimmungen be§ iugenblid)en 2(lter6.

2Bict)icl t)crfd)iebener Bungen in benen gerebet werbe, bebarf alfo

ba$ ^eranwad)fcnbc ®cf4)lcd)t! Unb bod) l)6rt jcber auö bem
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großen ßt)or ber d)njilid)en ©emeine t)erauä, rva^ er faffen unl»

üerne()men fann; ieber ^ort in feiner ^unge reben, unb alle bicfe

üerfc^iebeneit Stone ftnb oor (Sott @ine fd)6ne unb gefegnete Sufami

menjlimmung.

II. 2(ber eö war nid)t nur ber ©eijl ©otteö, bcr burd() ben

Wlunt ber 2(^oj!el ju ben (Seelen ber ^orer rebete, fonbern jtpeis

tenö aud) bie er|le SSewegung, woburd) biefe fid) il)rem 3iele na;

Herten, war ebenfalls beffelben ©eijleö erftc 9?egung in i()ren @ee;

len. dt rebete ntd?t nur burd) bie 2lpo|!el be§ ^errn, fonbern baö

unfidjtbare l)immlifd)e geuer flromte aud) burdj ii)x SSBort in bie

bi6 bal)in !alten unb gleid)fam erfiorbenen ©eelen Ijinein. Unb

waö war biefeö ©rfte, n)a6 ber g6ttltd)e ©eifl in i^nen l)erüorbrad?te?

©0 crjdfjlt unö bie ®efd)td)te biefeö 5£age§, 2!)a fte ba§ hörten,

ging e§ i^nen burd) ba6 ^er§ unb fte fprad^en, i()r SOJdnner lieben

SSrüber, waö foUen wir tl)un, ba^ wir feiig werben? £)a fie baö

Porten, ta^ ndmlid) ©ott Sefum Don Sflajaretl), ber unter t^nen

gewanbelt war mddjtig in $2Borten unb in ^(jaten , ben fte aber

gefreujigt i}attm, "oa^ @ott hm ju einem ^errn unb 6l)rij! gc;

maä}t l)abe ; ba fie baö l)6rten unb burd) biefe ^H-ebigt beg ©eiftcö

bewegt würben §u glauben, ber ben fie verworfen fei ber ©efalbte

be§ ^errn, ba fie fid) baö Seugni^ geben mußten mittelbar ober

unmittelbar, t>iel ober wenig, aber bod) immer '2lnt^eil gel)abt ju

i)abm an feinem Sobe: ba brang e6 il)nen burd) ba§ |)erj; unb

inbem fid) i()nen nun jugleid) in jenen erjten Siegungen beä ©ei:

fteä, ber au§ ben Süngern be» ^errn fpracb, bie ^errlid)feit beö

neuen ßebenä, ber SSunb einmüt()iger Siebe unb ungetrübter ^i^eubc,

wenngleid) nur erft im fleinen Einfang ha§i grope weiffagenb bod)

in feiner eigent^ümlid)en 3Bal)r()eit barftellte: fo fügten fte t)in5U,

2Ba^ füllen wir, i>k wir ben ©efalbten ©otteä l)aben freudigen

l)elfen, roa^ foUen wir t^un, um Si;i)eil ju ^ahtn an ber ©eligfeit,

bie wir an cud) fe()en, unb bie eben baä ijl, wonad) unfer J^erj

fo lange fct)on ftd) fe()nt?

£)ap eben biefeä nun aud) nod) l)eut ju ^age ber .l^ergang

ber <Ba<i)t ift überall, wo baö 9?eid) ©otteä ftd) öerbreitet t)at im

©ro^en unb im ^injelnen, baö wirb wol nic^t leid)t jemanb laug«

nen. 2)enn wo in ganjen SSolfern auf einmal ber (Sinn für hit

SDBa^rbeit beö ©oangeliumä anfangt fid) ju entwiffeln: wie foEtc

eä juge^en, wenn fte nid)t unjufrieben wiirben mit bem 3u|Janbe,

in bem fie ftd) bi§l)er bcfunben ? unb wie foUten fie ta^, wenn it)nen

nicl)t ein beffereä 2cbcn, ein l)6l)erer triebe, ein l)ellere§ ßic()t ents
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gegcn|!rai)lte au^ benen , weld)e i^nen bie gute S5otfd)aft überbritts

gen? 2>ic ©ebnfudjt alfo naö^ biefem Üjnen fremben unb neuen

ßeben, tokwol e§ fo wie fte e§ n)at)rne{)men fonnen, nur ein

fd)tt)ad)er 2(bglanj ifl üon bem ^thtn beffen, an bem bic ^errlid)*

feit be§ eingebo^rnen <Sol)ne6 oom SSatcr erfdjien, biefe (3ct)nfud)t

mup juerjl ertt)ad)en, aber auc^ \3a^ SSewuptfein, ba$ fte felbjl un«

Dermogenb ftnb, e§ ^erüorjubringen , bap it)nen ber 3Öeg erft ge^

jeigt, bie ;ÜueUe erfl auf9efd)(ojTen werben muf. ©o unb nur fo

entfielt oft unter einer 5i}2enge üon 9Kenfd)en in rafd)em £auf bie

erfreulid)e grage, SBa§ foUen wir t()un, iia^ wir felig werben.

Zhtx fann eö etwa anberä {)erget)en Wi einer einzelnen bi§^er nod)

üon ginfterni^ umfangen gewefenen (Seele, aud) einer fold^en, bic

fdt)on immer mitten unter ß^riften gelebt i)at'^, a)?uf biefer nidjt

aud) erft bie bi^tjerigc S3ünb{)eit wie <^d:)üppin üon ben 2tugen

fallen, i>a^ fte bag anberö anfe^n unb \)bi)tt acl)ten lernt, woran

fte biö^er gleid)gültig vorüberging? £)a§ SSeffere muft bem Wim-'

fd)en erft einleud)ten, e^e er ju bem Söunfd) fommen fann, au§

feinem bisherigen äuf^önbe l}erau§5uge^en. 2!)aä i|t ber natürltdje

@ang aller großen ©rweffungen unb fo aud} aller einzelnen §ül);

rungen. Unb wenn eö un§ bigweiten anberä erfdjeint: fo gel)en

wir nur nid)t weit genug jum erften 2(nfang jurüff. 9'iid)t auS

ber @id()erl)eit unb bem 2Bol)lbel)agen bei einem, wie er aud) leib:

i\d) unb duperlid? betrad)tet befc^affen fei, bod) geiflig wenigftenö

bürftigen unb armfeligen äuftanbe, nid^t oon ba au^ fann ber

sjRenfd) jum 2(ntl)eil gelangen an ber ©eligfeit, bie burd) ß^rijltum .

an ba§ Sid)t gebrad)t i|l; fonbern SSerlangen mup erft in il)m crs^

weft werben, unb jum @efül)l feineä Unoermogenö mu^ er crfl

gebrad)t werben.

Söenn nun aber ^etruö biejenigen, iik ftd) bamaB tau^m
'

liefen, nid^t fowol auf i^r Unvermögen jurüfgefül)rt ^attt, aU mU
mel)r auf il)re mittelbare unb unmittelbare 3:i)eilnal)me an bemjcs ,

nigen, wa§ ba§ größte SBcrf ber @ünbe unb ber b^djjle ©ipfel

beS menfd)lid)en SSerberbenä war: fo fdjeint bod) aU ob biefeS i

itn>a^ \\)nm eigentl)ümlid)e§ wdre, wovon wir feine 2i:nwenbung

auf un§ machen fonnten; fonbern hierüber fonnten wol ber SRatuii

ber <^ad)t nad) nur biejenigen SSorwürfe gefüljlt ^aben, unb aud)

fte nur in verfd)iebenem ^aa^t, weldjc aU ^ziti unb SSolf^ge:

noffen be6 ^rloferä bie feinbfelige SSewegung, weldje gegen xi)n in

feinem SSolfe entj!anb, get^eilt lattm, fei e6 nun, bap fte \id) un:

mittelbar ouf bie (Seite feiner Sßiberfac^er geftellt, ober taf ft'e ftc^
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nur fetgtjerjig jurüfgejogen unb jenen n{d)t SÖBiberjltanb geleijlet

t)atten. 2Cber, fo fonnte man fagen, wh foüen biejenigen, tt)eld)e

biö ju biefcm 2rugenbÜff üon bem ,^eil in (S^rlflo nid)t§ oernomi

men i)attzn, alfo aud^ niemals ttvoa^ bagegen Ijatten t^un fonnen

um e0 abjun)e()rcn oon bem Innern il)rer ®ecle; wie foÜ bie

Sugenb, bie unter unä auftt)dd)|lf, unb bie fo wie fte lallen gelernt

l)at, auc^ balb lernt mit ©brfurd)t unb mit {)eiltger ®d)eu ben

Flamen 3efu aufrufen, wie foU biefe — unb fte ift e§ bod) üor;

ne()mlid), burd) weldje fid) bie cl)rtfllid)e Äird)e in unfern SSagen

erneuert unb erweitert — .wk foll fte ju bem ©efü^l fommen^ t>a^

fte einen 2(ntt)eil ^abe mit benen, bie ben Surften be§ ßebenS ge;

freujiget l)aben? Unb bod), m. g. gr. , bod^ ifl eä nid)t anberS,

unb eä giebt feine anbere tiefe unb Ijeilbringenbe ^rfenntni^ bcö

menfd)lid)en SSerberben^ al§ biefe. ^k (Sünbe in allen i^ren

mannict)faltigen ®ejlalten ift (5ine unb biefelbe; f(eifd)lid? gefinnt

fein, fagt ber Zpo^ü, ta^» ift eine geinbfdjaft wiber ®ott, unb bie

Seinbfd}aft wiber ®ott ift and) bk wiber feinen ©efalbten. @ie

l^affen beibe mid) unb meinen SSater, fagt 6bn|^"ö *)• 2Ber fid)

nid)t biefeä allgemeinen 3ufammenl)ange6 aller ®ünbe bewußt i|t,

woburcb fte dimn 2etb be6 A^obeä **) bilbet, ber ^at nod) feine

red)te ©rfcnntni^ von i^r. Sßer aber biefe t)at, ber wirb aud> ftd)

felbft unb allen ^Tnbern ta^ 3eugnif geben, ba^ alleä in Men
üorljanben fei, w^vj unter ben 3eitgenoffen be§ @rl6fer§ bie ©leidb«

gültigfeit unb ben ^af; gegen il)n erregte, '^a wir mögen wol

fagcn , bieg; fei bie crfte lebenbige, bie erf^e bleibenbe 3öirfung bcö

g6ttlid)en ©eifieö, bie ©ünbe bafür fennen ba^ fie ßb'^iftum gc?

freujiget l^at, unb eben barum erloft fein wollen üon bem ßeibc

biefcö S^obes.

2ßie e§, m. g. ^t., e^e ber .^err crfd)ien unter feinem SSolfe,

eine 9?eil)e oon begeisterten SDiannern gab, bie beä gottlidben ©eilleö,

e^e er um bejtanbig unter un^ ju wot)nen liber alle^ S^eifd) ou§s

gegoffen warb, wenigflen§ auf eine üorübcrge^enbe Söeife t^eil^afs

tig würben, wenn ber^err burd) fte reben wollte ju feinem SSolfe;

unb wie e§ berfelbe oerberbte (Sinn, ber Ijernad) ben ^errn ^nm

5£obe überlieferte, war, ber anä) früher fd)on biefe ^ro^b^ten bc§

^errn öerfcbmd^t, verworfen unb jum 3:^eil aud^ t>tm ^obe l)ins

gegeben f^atk, fo ba^ audb ber (Jrlofer oft warncnb fein SSolf auf

biefe 2{el)nlid)feit jurüfjufübren fid? gebrungcn füllte: auf di)nlid)e

*) 3»^. 15, 24. *) dtom. 1, 24.
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SÖBeife 1;)at tftx ^err ftd) unter feinem ©efd^lcdjt ber S0?cnf4)en uns

bezeugt gelaffen, fonbern überaE wirb e§ e()c baä ßid)t bc§ ©loöns

geliumö ju einem @efd)(ed)t ber 50?enfd)en f)inburd^brin9en fonntc

einen %ntlan^ gegeben f)aben an eine fold)e g6ttlid)c (Stimme,

tt)cld)e bie SO^enfdjen auf einen befferen 2Beg fü(;ren wollte. SBenn

nun biefe unooUfommenen 2(nnd^erungcn ju einem :pro:pl)etifd)cn

g6ttlici)en Unterrid)t aud) fd)on üon früheren @efd;led)tern üerwor-

fen werben finb, fei eg nun au6 leibenfd^aftlidjer SSerfun!enl)eit in

bie ^ingc unb bie ^ebürfniffe biefer SBelt, ober fei cä au§ ©tum^fs

finn unb trager ^aub()eit be§ J^erjenö: werben iia nid)t überall

bie fipdtern ©efd^lecl)ter, benen nun bao (Jüangelium enblict) ge-

hTca<i}t wirb, wenn e^ boi^ aud) unter i^nen S3ie(e ober Sßenige

gicbt, weld)e fid) gleidjgültig ober ungläubig wegwenben üon bem,

wa^ ftc f)6ren über ben SBanbel be§ SO?enfcbenfo()neg auf @rbcn,

unb über alleö, wag er getl)an unb gelitten \)at, immer gejlel)en

muffen, bieg fei nichts anbereg aB bie gortfejung ber früljercn

«^art^erjigfeit ? Söerben fte nid)t im SQBefentlidjen alleg auf fid^

anwenbbar ftnben muffen, toa§> ßljriftug felbft üon ber unoerneljm;

lid^en ^art^erjigfeit unb ^m\ ungottlicben Sßefen feiner ä^itgenoffen

fagt? Unb fo offenbar bieg ifi, fo gewif ifl aud), baf c§ in ÜUm
feine bleibenbe unb regelmäßige SSirffamfeit be§ g6ttlid)en ©eifteö

geben fann, wenn nid)t jebcr ber SBa()rl)eit geleijlete SSSiberfianb fo

empfunben worben ijlt alö ber Sßiberftanb gegen ben (Jrlofer felbfl,

unb alfo in bemfelben (Sinne wie bort gefragt, 2Ba§ foU idi) t^un,

t)a^ id) fclig werbe?

Unb mit unfrer d)rijilid)en 3ugenb follen wir wirflid^ eine

'.^u§nal)me machen, ober wollen wir nid)t alleä wol)l überlegt üon

ibr bod) baö ndmlid)e fagen ? S<^ wenigfleng gefiele, unb id)

wünfd^e, bap rec^t SSiele unter eud) mir barin beiftimmen mögen,

mir ifi nid)tg erfreulid)er, alä wenn unfre (56l)ne unb 5£6d)ter, wie

cg in biefer Seit wieber unter ung gefd)el)en ift, nun in ben S3unb

be§ (Glaubens unb ber Siebe eintreten, ber nn§> 2llle umfd)ließt, unb

it)nen ber Sutritt ju ben S5ermdc^tniffen beö ©rlofcrg eröffnet wirb,

bann an it)nen ein bemütljigeg 2Cnerfenntnip nid)t nur be§ Unoer*

mogeng, fonbern aud) ber Unwürbigfeit nid)t ju üerfennen i|l, unb

fie ftd), wiewol fte fd;on üon Äinb^eit an üon xl)m gel)6rt l)abcn,

nun bod) ju bem (5rlo.fer ^inwenben alg ju bem, ber fte erwdl)lt

i)at unb nic^t fte i^n, alg ju bem, ben ber SSater aud) für fie

l)ingegeben i)at ba fie nod) geinbe waren. Sn fold)er ©emütl^gs

jiimmung meine icl) fd)liepen fte fiel) ung am fejlcflen an, wmn
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U)nm md)t ttm bte M)Xi (^ijxl^i nuv eine iüiüfommene gorberung
ijl, fonbern hk ©emeinfcbaft mit il)m ein i\)a()ve» SSeburfnip, unb
feine einlabenbc Siebe eine ^(ufforbening , ber fi'e nid)t tt)iberf!ei;)en

fonnen. 2ßie fann aber btcfe§ SBaI)rt)eit in ii)nm fein, mnn fie

nid)t ti-05 if^m- Sugenb fd)on auf bei- einen Seite in ii)m bie ^err=

Iid)!eit beä ein9ebol)rnen @o!)neä uom Sßater, auf bcr anbern aber

in ftd) felbf! bie Siefe beä menfd)licf)en S5erberbenä gefrf)aut f)aben?

(Sewif tt)dre e§ fei}r unbanfbar unb \ct)x t^erfe^rt, unb »cber in

einem d)rif!ticl)en ^au^wefen wixb fo cttpag begegnen, nod) wirb

ftd) tin 2)iener be§ gottlicfjen 2öorte§ eines fotd)en ^e^Urg fdjulbig

mad^en, mnn mix unfere Sugenb nid)t barauf äurüffüf)ren wollten,

^a^ ©Ott fid) aud) urfprünglid) fd)on aUen Wlm\ä)m offenbart

\)aht, unb bap md) fie bag SSermogen traben, feine ewige Äraft
unb @ott{)eit ju erfennen, fo fie be^ wa^rnel)men an feinen 2Öer-

fen, ja ba^ biefe ^rfenntnip in il)nen auc^ urfprünglid) fd)on ein

SSertrauen begrünbcn fonne, ba^ ik nid)t blo^ al§ \d)roaä)e Söefen

in ber @ewalt ber 9?atur unb ifjrcr Gräfte finb, fonbern mit bicfen

jugleid) in ber ^anb beö fd)6pferifd)en alleä (eitenben 2Befen§ fiel)n.

Zbtx inbem wir fie fo jum S3ewu^tfein i()rea unf!erb(id)en @eij!eä

bringen, wollen wir bod) nid)t ben Uebermutl) ber SSernunft in

i^nen begrunben, alä fonne fie fid) felbfl genügen unb braud^c nic^t

irgenb eine ^ülfe auf er fid; unb i>on oben ^er, weld)e eine ©rlo^

fung }u ^ei^en üerbiente. SBie i|! aber baä ju »ermeiben bei inm
natürlidjen Sroj be§ menfd)lid}en ^erjcng, wenn e§ öon bcm SSefij

fo l)errlid)er Ärdfte ilunbe befommt? 2Bol nur wenn wir bemfel-

ben 2(^üj!el folgenb fie anä) barauf füf)ren, wie fie eö boc^ mit alle

bem nid)t weiter bringen würben aB bi§ ju einem nad) aupen
n{d)t burdjbringcnben nur in bem inwenbigflen beg 9}?enfd)en ju

f^ürenben Sßol)lgefallen an hm ©efe^e ©otteö, al§ big ju einem

unfraftigen SBillen o^ne alleg SSollbringen ! Sßol nur mnn ftc

ftnben, baf aud) fie biv$ in fid) tragen, woburd) bie 3Bal)rl)eit auf-

gcbalten wirb in Ungeved)tigFcit; unb wie fonnte bieg ttwa§> an-

bereg fein alg baffelbc wag ber '2fpo|lel aud) bie geinbfdjaft wiber
©Ott nennt? 3^ag nnip unfer 3eugnif fein v»on unferer eigenen

erfal)rung, unb baburd; mu^ aud) bie Sugenb ju einer wol)lbcs

grünbeten unb l)ei(famen Unfid)erf)eit fommen barüber, wie weit

ber ^eim bcr (Sünbe unb tt§> SSerberbeng in il)nen, wenn er aufer^

i)alh ber d)rifllid;cn ®emeinfd)aft frei t)dtte aufwad)fen fonnen, fie

würbe entfernt Ijaben üon bem 5^rad)ten nad) grfenntnif ©otteS

unb nad) g6ttlid)em lieben. SBenn bann in biefer Seit ber Se^re

5ßret>igten II. i^
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«ttb ber @rmal[)nung fte fclbj! fd)on anfangen, erfa^tungen baüon

ju ttiad)en, wie arge ©ebanfcn auö bem innerflen ^erjen l)ei:i>or--

bringen unb firf) oft genug gleid)fam burd) alle 2lbcrn unb ©efdpe

ber ©eele ergießen: wie foUte nid)t aud) in il)nen biefeg bie erjle

SJegung be§ göttlichen @ei|^e6 fein, bap fte fragen, 9Ba§ foll id)

t()ün ba^ id) feiig werbe? — @o ücrlaugnet fid) ber gottlidje ©eijl

aud) an iljmn nid)t, fonbern ^eigt ftd) al§ bamaB unb immer ber--

felbe. ^tm er eben fo wie bamaB au6 ben :?(pojleln, fo aud)

in jebem d)rifllid)en ®cfd)Ied)t aug ben 2lelteren unb erfahrenen

mit bem menfd)lid)en SSerberben aud) bie großen Slljaten @otte§

in ber ^rlofung burd) SßSort unb S£l)at üerfünbigt : fo öffnet er fid)

baburd) and) nod) ben 3öeg in bie ^erjen unb regt fte ju bem

SSerlangen auf, ftd) an biefen einjig fid)eren 9^amen be§ ^eilö an--

5ufd)liepen, unb e6 ij! immer biefelbe ^rebigt, au6 weld)er berfclbe

©laube fommt.

111. SßBenn nun biefeö SSerlangen weil üon @ott erwefft

aud) üon ©Ott befrud)tet wirb, unb weil eine 9?egung beä lebem

big madbenben ©eifieö aud) balb an§> ber bloßen ©e^nfud)t in bie

freubige unb felbftt()dtige Znmljmt ubergel)t/ weld)e bie SBieberge^

burt ber menfd)lid^en ©eele bilbet; wenn nun auf biefelbige %xt

fowol in bem ®d)oope ber d)rij!lid)en Äird)e felbft aB aud) überall,

wo ju benjenigen, bie nodb in bem <^(i)atttn be6 SJobeö wanbeln,

baö Söort beö ^üangeliumä l)inbringt, bie ©eelen ber Si)?enfd)en

balb in fleiner %n}jai)l, balb in großen Raufen l)injugetl)an wer;

t>tn ju ben ©d)aaren ber ©laubigen, inbem bie weld)e baö Sßort

üon ber ^rlofung gern anne(}men, fid^ tau^m laffen unb SSerge^

bung ber ©ünben em^pfangen in bem S^amen beä Sefu6, ben ber

^err jum ßbrijlt gemad^t i)at: eben be^wegen gefd)iel)t benn aud)

brittenS überall nod) ba§, x)^a§> in ben 2öorten unfer§ A^ej^teö

al§ biC' nid)t me^r augenbliflidbe fonbern bie mel)r bleibenbe unb

bauernbe SOBirfung beä g6ttlid)en ©eijies befd)rieben wirb, bap

ndmlid) bie ©laubigen einmütt)iglid) blieben in ber Set)re ber 2C!poftel

unb in ber ©emeinfd)aft unb im S5robtbredf)en unb im Qotbtt.

2tber e§ aljnbet mir, m. g. gr., benn ber ©ebanfe ging aud)

mir burcb bie ®eelc, aB idb biefe SBorte, mt id) über fte ju tud)

ju reben l)dtte, bei mir erwog, e§ a^n^tt mir, ba0 mand)tx feufjenb

bei ftd) felbft fagen wirb : 3a bamaB in jener B^it ber erften ßiebe,

in jener frifi^en J:inbl)eit beS neuen ©laubenS, ba gab eä biefe

f(^Dne unb erl^ebenbe ^inmütbigfeit unter ben 6l)rij!cn, bie Qm
mütt)igfeit ber Sel)re unb ber ®emeinfd)aft «nb ber ©aframente
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«nb beä ®thttt^. Zbtx jejt? wie üielfaltig ifl bic Ätrd)e nid^t

get^eilt, unb wie ml ©treit ijl nid)t feit Srt^r^unberten gefüt)rt

um biefeä unb jeiieg in bei* 8et)re beä ß^rijlient^umg ! SGBie i)axt

unb flreng jeigen ftd; nidjt V)iele (5{;rijlen, befonberä in "üh^ldji auf

bie @emeinfd)aft, gegen folci)e, bie bocl; ©inen unb benfelben (fr=

lofer befennen, fo ba^ überall jwar Einige fel)r genau jufammen;

t)alten, jebe fold;e S5crbinbung aber faft ben 2(nbern fogar ba§

d\td)t abfpred)en m6d)te, ftd) nad) icnem ()eilbringenben Flamen ju

nennen. Unb bie «Saframente, bie un§ 2(lle einigen foUen ju Qu
mm geifiigen £eibc be§ J^errn, fte finb fclbft nid}t nur eine S3er=

anlaffung jur Slrennung geworben, fonbern audj ba^ienige, worin

fie ftd^ du^erlid) am beutlidjflen au6fprid)t. 2öo ifl alfo ba§ ein*

mütl)ige SSeieinanberfein ber ©laubigen ? 2Cud) im ©ebet ift e§

nid)t, weldjeä bie 3öorte unferg Serteg julejt nennen, ^enn wie

oiel (Streit über biefeg, über feine (5rl)ürbarfeit , über feine ©egen^

jlanbe, über benjenigen, an ben man eö rid)ten foll unb barf; fo

ba^ gr6ptentf)eil§ aud) bie, weld)e betenb bei einanber ftnb in tm
J^dufern ber 'Unha<i)t, bod) nid)t einmüt^ig beten,

X>od), m. g. %x., la^t un^ ^eute an bem ^errlid)en %t^i

beä belebenben ©eifleg, ber, wie wir ja gern gefleljen, in allen

Bweigcn ber d)ri|!lid)cn Mixö;)e walkt, unb üon weld)em alleg i)tt'

xüi)xt, \va§> fid; irgenbwo in i()rem weiten Umfange wa^r unb xtd)t

loblidKunb lauter in ben !Üienfc^en gefialtet unb fie ju ©Ott Ijin^

füf)rt, an biefem fd^onen gefte la^t un§ nidjt über bie Strennungen

unter ben ßl)riften feufjen! t»ielmcl)r gejiemt cg un§ l)eute befon*

berä, un0 au§ biefer S3efd;rdnfung logjureipen, fo ta^ fiel) eine

freiere 2(ugfid)t unfern Kliffen offne unii wir unfere 2(rme weiter

au§flreffen in rein brüberlidjer alle§ wa^ d)rifilid) ifl umfaffenber

giebe. (Se^et einmal nur barauf, aber auf baä 2rile§, \va§ überall

jugejlanben wirb unb überall angeflrebt, wo nur ber djriftlid^e

9?ame gilt, unb üergteidjt biefeg ßid^t mit ber S)dmmerung ber

übrigen SÖSelt, biefeg gro^e 3iel mit ben engen S3al)nen, in benen

fid) 2lnbere bewegen, unb ben 9feid}tl)um in bem wa^ ung 2(llen

gegeben ift unjertrennlid? üon einanber, bem ©eifl unb bem Söort

mit ber l^ürftigfeit ber ^ülfömittel 'Ruberer; fo werbet ii)x wol

geftel)en muffen, t:>a^ wai> bie 6l)rij!en f^altet unb trennt fei flein

unb md)t ju redjnen gegen ba§, wa^ in i^nen 2(llen @ing unb

baffelbige ij! unb immer bleiben wirb. S5So man nur 6l)rij!um

^rebigt unb wo nur (Il;riftug befannt wirb; wo nur bie 50?enfd)en

ft^) wirflid^ üor biefem g6ttlid)en 9}?eifter beugen alg bemjentgen,

15*
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t>ev it)nen jur ©rlofung unb jur Heiligung, jur aBeiöf)eit unb jur

©eredjtigfeit geworben ijT/ unb wo nur feine äßorte e§ ffnb, an

»eidjen ffd) alle gebeugten ©eelen wieber aufri(l)ten: wie foüten

wir ba baä keirf) ®ottc§ unb bie Sinmütt)ig!eit feiner Untertt)anen

»erfennen ; mögen fie aud) mand)e Sßorte üerfd)ieben verfielen, unb

ber @inc fid) me^r an biefe§, ber "^nbre mel)r an ieneg ()alten!

S5o nur ba6 ©ebot angenommen unb geübt wirb, v>on weld)em er

fe(bft fagt, e§ fei baö neue @ebot, weldbe§ er feinen Süngern gebe,

unb baran, ba^ fie fid) unter einanber lieben, wie er fie geliebt

i)ahi, werbe man immer erfennen wer feine Sünger fein: wie fott=

ten wir i>a nid)t überall Sünger ßl}rijli erfennen! 2ßo wir baö

S3ejireben fi'nben, fowot burd) ba§ 2Bort unb ba§ (^thü, al6 aud}

burd) ba§ von bem ,^errn felbft gefiiftete l)cilige ^laf)l, werbe eä

nun fo ober fo verwaltet, fid) mit il)m, iinh alfo aud:) mit ben

©einigen allen, mögen fie cä aud) anberö verwalten, immer fefler

ju verbinben: wie follten wir nid)t erfennen, ba muffe aud) ber

(glaube an'il)n fein ber feiig mad)t, ha fei aud) bie ^inmütl)igfeit

in ber £el)re unb ber @emeinfd)aft, weld)er bie ©einigen bebürfen

!

X>a^ Uebrige aber, o wir fonnen eä, wenn wir nur red)t fragen,

worauf benn unfer eigenes ^eil htxii1:)t, wenn wir un6 nur von

ber S3efangenl)eit -im SSud^jlaben unb ber ®ewol)nl)eit loärei^en

wollen, nid)t etwa gleid)gültig überfeljen, wol)l aber getroft ber

g6ttlid)en 2Bei6l)eit an^eimftellen , bie ZUt^ orbnet, unb im SSer^

trauen auf fie alle biefe einzelnen a5erfd)iebenl)eiten nur aU ürva^

untergeorbneteä betrad)ten innerl)alb ber ®emeinfd)aft ber 8el)re, ber

©aframente unb.be§ ®thzt§>.

SÖBie alle§ wa§ ber ,^err orbnet weiSlid) gemad)t ift, m. a.

gr., fo aud) biefe SSerfd)iebenl)eiten. T)a^ Sl)ri|!entl)um an fid)

felbft betrad)tet i|! eine unveranberlid)e .^eilSorbnung ©otteS unb

ewig fid) felbft gleid); aber nur allmdlig fann e§ ganj von ben

9Renfd)en ergriffen unb erfannt werben, unb bi§ bal)in muf eä alfo

au^ verfd)ieben erfd)einen. @ott l)at hk SO?enfd)en in jeber ^im
fid/t verfd)ieben gcfd)affen; verfd)ieben an ©aben, verfd)ieben an

2Crt unb Söeifc, unb eben beäwegen muf t>a§ 6l)riftentl)um , weil

e§ 2(llen gel^oren foll, aud) in Sebem fein fonnen nad) bem 3Kaaf

e

feiner ©aben, unb fid) in Sebem geftalten nad) feiner SBeife, biä

t)a^ ©tüffwerf verfc^winbet unb ba6 SSoUfommene erfd)eint. ©oU
len 2(Ee ju bem ©inen unb Unverdnberlid)en taxin gelangen; foU

e§ immer mel)r alle§ 9)?enfd)lidbe umwanbeln in bie ©ine ©eftalt

be§ 9Kenfd)en, ber nac^ htm SSilbe @otte§ gefcl)affen ijl, unb ber
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©Ott gleid) fein foU: fo mußten audf) alle biefe SSerfd)tebenf)citCtt

in ber ©eflaltung beg (5t)ri)lent()umg in i^rer Drbnung erfd)eittett

unb beflel)en. S5ebcn!t aber boc!), ba§ e6 immer nur bie tkht ijl,

tt)eld)c bie 2(ufmerffamfeit eineg 9J?enfrf)en für ben anbcrn erregt

unb feft^dlt, unb jeben treibt, ftd) mit bem anbern ju üerftanbigen,

wo irgenb ein SD^i^oerftanbnip obi-oaltet, unb 'oa^ je widjtiger btc

•2(ngele9ent)eit ifi, bre eg betrifft, unb je mel)r bem geiftigen tibtn

angc^orig, um befio ^o^cr unb geiftiger and) hk ^kht fein mu0.

<S:pred}t alfo, ift e6 nid)t bie {)6d)|!e unb geiftigfte ßiebe, au6 wzU

d)er aUer ©treit über bie ©emeinfcbaft, über bie ße^re unb btc

©aframente üon ie ()er entfianben ifi" unb immer nod) entfte^t?

libtt eben beowegen n)irb au&} je mc(}r wir unä t)ierübcr üerfie^en

um befto mef)r aller ©treit ber Siebe gemd^ fein unb it)r ©e^rdge

tragen, bie une in ßinem üerbinbet, fo ba^ wir anä) immer mef)t

vermögen, felbft im ©treit bie (5inigfeit ber ^erjen ju erfenncit

unb ju bewa{)ren. 2Bal)r{)eit fudjen in Siebe, babei fann unb foE

©treit i)errfd)en; aber fein @treit, ber bie ^erjen oon etnanbet

txtnnt, fonbern ber nur fud)t bie 93erfldnbigung unb hk ©emein^

fd)aft. ©0 foU e§ gehalten werben burd) bie Äraft be§ ©eijleö in

ben ©rdnjen be6 (5brij!entf)um6, unb wa§ au§ biefer 9?eget beraub;

gef)t, ba§ muffen wir freilid) erfennen aU bag 3Berf ber menfd)*

lirf)en @d)wad)^eit unb be§ menfd)Ud)en Serberben§ ; aber auä) ba^

üon foUcn wir, wie ber 3(:pofte(, ber audb unter ben ©Triften, an

bie er fd)rieb, fold)e erbliffte, bie fid) nod) nid)t in allem üollforn^

men geeiniget l)atten, nur freunblid} fagen, Unb \va^ tuä) nod^

fel)lt, ba6 wirb eud) ®ott weiter offenbaren.

©ben biefeS aber, m. g. gr., f))rid)t ia aud) bie grofe djrijl;

lid)e ©emeinfdjaft überall ai\^ in il^rem offentlicl)en geben. Ueberall

wo ftd) um unö l)er baS ©ebiet be§ ß()ri|lent^um§ erweitert, unb

wo e§ hineinbringt in ba6 hmftige ©efc^lec^t, juerfi immer werben

^nie aufgenommen in bie @inmüt()tgfeit ber 2e^re unb ber ©e^

.

meinfd)aft burd) ba§ S5ab ber SQSiebergeburt in ber Slaufe; uttb

erjlt wenn fte in biefem SSefij geftdrft ftnb, crft wenn ba§ SSanb

ber Siebe feft gefd)lungen ifi, weld)e§ fte mit allen SSefennern 3cfu

einigt, werben fie berufen, jeber nad) feinem Wlaü^t unb nad) fei-,

ner SBeife tl)eil5unel)men an bemjenigen, voa§> üerfd)ieben ijl unb

ftreitig. :2lber bie Siebe unb bie @inmütl)igfeit mu^ über aEem

wa^ nod^ wirb wie ber ©eift ©otteS über ttn fd)ö^ferifd)en äSafi

fern fd)weben ; bie Siebe foll unb muf in Tillen fein, unb aUt SSeti

fd)ieben:^eit fid) immer mebr ber grofen ©inbeit unterorbnen, auf
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ba^, Xütii bod) wtt ben ©eijl C^rijlt md)t i)at aud) nt(]()t fein tfl,

@in ®ei|l in 2(Uen walte, ^aju möge bicfeä ge|l beS ®e{|le§ un§

2(Ue eben fo fel()r jHärfen aB ermuntern, auf ba^ bcr ®ci|l fein

SBerf in un§ üoUenbc. SBirb fid) nun burd) i{)n immer fcfter

bicfc ©n^eit grünben: fo wirb anä) ba§ ßid)t feiner 9Bci§t)eit

einen @treit nad) bem anbern auSgleirljen, unb bie 5!Äannid)faltt9s

feit ber jungen immer me^r lautem unb üerflarcn ju d'mtm %U
len üerftanblidjen unb au^ Men {)armonif(^ t)erüor9c^enben 8obc

unb greife ®ofte§ im ©eijl unb in ber 2öa{)rt)eit. 2(mcn.
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XVI.

©er Urfprun(; beö ©eijteö ani ®ott ijl bte

®en)d^r(eiflun3 für bie ^oKflanbigfeit feiner

!JBir!ungen*

^Cm ^fingjlfejle.

2:evt. 1, ^orintl). 2, 10 — 12.

£)er ©eijit erforfd)ct alle il^ingc, aud) bie Sliefen ber ©otti

f)cit. 2)enn njeldjer 9}?enfd) weip wag im S)?enfd)en tfl, o^nc

ber ©eifl bcö 5[llenfd)en: ber in iljm if^? 2flfo wetp aud) nic=

manb iraä in ®ott ifi, o^ne ber ©eifl ®otte§. 2öir aber f)a;

ben nid)t em^)fan9en ben ®eij^ ber 2öelt, fonbern bcn @ei|l

auä ©Ott, ba^ wir wifTen fonnen, wa§ un§ oon ©ott ge*

geben ijlt.

't. a. Sr. 2ßa§ wir dm\ üernommen i)ahzn, ftnb auf ben ©es

genjlanb unfrer gegenwärtigen geier unmittelbar fid? bejie^enbe tief;

finnige unb wir fonnen eä gewip nid^t Idugnen, aud) gel)eimmfi

üolle SBorte. ^ennod) fprid)t ber 3l>ojiet fte ju fold)en, üon bes

neu er felbjl fagt, er fonne i()nen nod) nid)t§ anbereä aU bie erjtert

unb wefentlid)en 2(nfang§grünbe beö ßüangeliumä mittl)ei(en; bem;

nad) redjnet er bod) i)kh^> '^^^^ 5" ^^"^ "'^^ '^^^ ^^^ in^gefammt

tier|!e{)en foUen, aud) biefe SBorte. ©ö giebt aber wo^t feine anbre,

m. g. gr., in weldjen auf eine fo bejümmte 2ßeife t)on bem eigent;

lid)en Sßefen unb ber 2(bj!ammung beö ©eifle§, weld)er über bic

Sünger be§ ^errn auägegoffen i|l, gerebet würbe, al§ eben biefe.

^en ©eij! an^ ©ott, ben wir empfangen \)ahm, üergteid)t ber

2(po|!el mit be§ SÄenfdjen eigenem ©eifl, mit ber innerjlen Äraft

feines ßebenS, mit bemjenigen, üermoge beffen er felbj! ooti ftd^

felbfl weif; unb er fagt, in S5e5iel)ung auf ©ott fei bicfet ©cijt
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öuS ©Ott baffclbe, wag bcr ©etj! bc§ 5S)lenfd)en in Se§iet)Utt3 auf

t^tt fclbfl ijl. SBag Id^t ftd) »ol grö^crea fagen als biefc§, unb

wie ml)t ben SBorten eineö anbcrn 2(pojlc(ä*)/ ^^^f ^i^ g6ttlid)cr

0latur tf)eil^afti9 geworben ftnb! SSenn nun bod) wie wir ia alle

wiffen, m. g. gr., öon jet)er unter ben ßt)ri)len fo fcl)r üerfrf)ieben

über biefe ©egenjldnbe ifl gebadjt unb gerebet worben; wenn bie

monnigfaltigflten SSorj^eUungen unb 2(nft(t)ten neben einanber bc;

flanben unb fid; gegenfeitig beflritten unb befdjrdnft ^ahtn in Sßt-

jicl^ung auf ben Wahren (Bt^alt unb ben eigenttidjen Sufammcn;

i)ang be^jenigen, worauf bod) julejt alle bie eigentl)ümlid)en SSor^

jüge berul)en, weldbe hu C^l^rtjüen ftd) 5ufd)reiben, nämlid^ bie bc^

fonbre gottlidje S)?itt{)eilung an ba§ menfd)lid)e ®efdbled)t fowol)l

tn ber ^erfon beg ©rlöferö alg and:) burd) ben ©eifl, ber in feinet

©cmeinbe waltet unb über bie ©lieber feine» ßeibeg auägegoffett

ifl: woljer fommt e§ wol, ba^ bod) nid)t wenigfieng biejenigcn,

weldje 5uge|lel)en, baf au^er biefem (^thktt beä (5^riftentl)ume6

ber 50Zenfd) weber §u einem ungetrübten grieben nod) ju ber l)6d)s

flen ßebenäfraft unb 5l^dtigfeit gelangt, ftd) alle bal)in ücreinigen

fonnten, alle§ ®rope unb 2l"u§ge5eid)nete, unb immer ba§'l)errlid)ftc

am liebften, wa^ bie (Sd)rift über ben @rl6fer fowol aB über ben

gottlid^en ©eifi auäfpric^t, ftd) aud) ol)ne weitereg üollfommen an^

jueignen? Sd) meineg 3;i)eilg wei^ einen anberen ©runb nid)t

anzugeben, alg eine gewijje SSerjagt^eit ber menfd)lid)en @eete, bie

fid) md)t getraut l)at bag 'allergrößte unb ^errlid)fte 5U glauben

ihm am mei|!en in SSejieljung auf ftc^ felbj^. 2Bir aber wollen

ung auf biefe 2Borte beg 2(po|lelg oerlaffen ; unb wie wir geftcrn

mit einanber gerebet l)aben üon bem llmt unb bem ®efd)dft beg

Q6tÜid)tn ®ei|!cg in ben (Seelen ber ©laubigen, fo lapt ung jejt

unfre 2fufmer!famfeit auf bagjenige lenfen, wa^ ber 2(^oj!el oon

bem Urfprung unb ber ^erfunft biefeg ©eifieg fagt. 2lber wenn

wir bod) alle fold)e S5elel)rungen immer üorjüglid) ju gebraud)ctt

^bcn äur (5rl)altung unb ^ur SSefefligung unferg ©laubeng: fo

laßt ung aiiä) gleid^ wag ber 2(pojlel fagt auf biefen 3wc!! wer--

wenben; unb bann werben wit fel)en, baf aug bemjenigen, wag
er öon bem innerften SBefen unb bem Urfprung beg ©ci^

lieg aug ©Ott fagt, auf ber einen ®eitc folgt, baß bie SBirfun-

gen bepben einzig in i^rer "Ktt ftnb, auf bcr anbern, baß alles

wa^ ung üon il)m fommt üoUfommen gewiß iint) juüerldßtg

•) 2, 5pctt. 1, 4.
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t|l, enbüd) ahtx auä) bie üoüige Sulangltdjfeit beffdben für alle

unfrc geifügcn SSebürfniffe.

I. Snbem bev ;'fpoflcl fagt, ba^ bei* ©eifl au§ ©ott, öon

todä)tm er tm SSorl)erget)enben 9erü{)mt ()attc, ba^ un§ burd) tf)n

fei offenbar werben , waS nie einc§ 5l}?enfd)en 2(uge 9efe{)en l^abt

unb nie in cine§ 9}ienfd)en ^erj gefommen fei, ba^ biefer fo fei

ber ®ei|^ ©otteö wie ber ©ei|l be6 SOienfclK« felbf! bag innerj!e

SQSefen be§ 5i}ienfd)en ifi: fo lap er un§ feinen Zweifel barüber,

baf inbem biefer ®eift aug @ott über bie jünger be§ .^errn au^--

gegoffen würbe, ba§ g6ttlid)e Sßefen felbji un§ mitgett)eilt worbeit

tfi. S^iefeä aber, m. g. %\\, ifi ^ineä; von allem anbern üerfdjici

ben unb über alle6 anbere ergaben ; unb »on biefem übergoffen unb

burct)brungen ju werben, mu^, wie eg auä) gef(ibel)en, eine 2öir;

!ung i)ert»orbringen einzig in il)rer 2trt, unb we(cl)e niemals

auf irgenb eine anbrc SBeife fonnte erreicht werben.

ahm biefeg will un§ nun aud) ber 2lpoj!el nod) auf eine

beflimmtere SBeife in ben Söorten fagen, SBir aber l)aUn md)t em*

^fangen einen ©eifi ber SBelt, fonbern ben ©eijlt ber auö @ott ift.

^Idmlid) niä)t immer t)erftc()t bie <3d)rift unter SBelt bagientge,

wa^ bem 9feid[)e ©otte» entgegcngefejt ift, unb alfo aud) nidjt un-

ter bem ®eifi ber Söelt notbwenbig nur ben bem ©eifie ®otte§

entgegengefejten bofen unb V)erberblid)en @eifi. Unb fo ifi eg wot

auä) ^ier. T)tnn biefer 2(u6bruff ©eift ber SßSelt hqkf)t fid) auf

baSjenige, wovon ber '2l:po|l:el fd)on frül)er unb von Einfang an in

bemfelben S3riefe ge{)anbelt Ijat, inbem er ndmlid) fagt, nid)t viele

9Beife nadb bem gleifd) unb nid)t viele SSornel)me unb Q5taä)tttt

nad) bem ^leifd) waren berufen worben, fonbern wa^ vor ber SBelt

wdre unangefe{}en gewefen unb gering geadbtet, iia§> Ijdtte fid) ©ott

crwdl)It. SSor ©ott ndmlid), m. g. gr., ifi freilid) ber tlnterfd)ieb

gering unb für gar nid)tg ju red)nen, weld)er in biefer S5ejiel)ung

l)ier fiattfinbet, unb von hzn 50?enfc^en oft fet)r, ja wir mögen wol

gej!e{)en, ^u fef)r l)crvorget)oben wirb, ndmlid) wie einer iitn arti

bern übertrifft an natürlid)en ^ahtn fowol al§ burd) ben äBeft'j

ber du^erlid)en ^ülfgmittet, weld)e nid)t wenig beitragen <iu<^ ba§

geiftige ßeben ju erweitern unb ju verfd)6nern; womit iimn aud)

oft biefeS jufamment)dngt, baf fid) in mand^em (Sinjelncn eine

größere 3^üd)tig!eit be§ geifiigen SBefen§ im allgemeinen ober §u

befonberen SSerrid)tungen unb ®efd)dften entwiffelt al§ o^ne fold)c

Unterjlüjungen würbe gefdbel)en fein. 2lber gewi^ werbet ii)t bem

2(^oj!el nid)t zutrauen, baf wenn er unS freilid) barauf fül)rt, baf
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fold)e Untcrfd)tcbe hzi unferm 2i;b|lanbe oon bem ^odjflen SBcfcn

üottig t)erfd)n){nben — fo i>a^ wir aud) unmoglid) unä felbfl, wenn

wix unä üor ©ott betrad()ten, einer weifer oorfommen fonncn al§

bcr anbere ober von größerem SSelang in feiner ©c^eipfung ober

gar üon größeren SSerbienften einer alö ber anbere — er barau§

bie Folgerung 5iet)en wolle, baf weil einer auf ber niebrigften

@tufe ber geiftigen öntwiflung nid)t weiter von ©Ott abftel)t aU

ber weifejite, unb aud) i)kx bcrfelbe 59?aapfiab gilt, bap \va^ m
l;iinbert Salären uon menfcl)licl}er SSei^^eit erworben worben tjl,

üor if)m niäjt mü)x ifi, al6 wa^ baö SBerf cineä 5£age6 fein fann,

fo l)abe baa l)6d)|le 2Befen oietmeljr dm befonbere SSorliebc für bies

jenigen, weld)e unter il^reä ©leicl)en für gering geadjtet werben «nb

in gcifliger ©ntwiflung jurüf|!el)en. ^k <^aä)c ijl eiclmcl)r nur

biefe, baf in ben ^inen gar leid)t baä SSewu^tfein il)reä bebürftis

gen ßuftanbeä rege ju erl)alten ift, unb hci^ fte bann weil fte ge«

jlel)en muffen, baf fic md)t im ©tanbe finb, ftd) felbft l)craugjus

Reifen, aud) geneigter fein werben, bie bargebotene J^ülfe anjunel)s

men. Se metjr aber bie 2(nbern ftd) felbjl gefallen, unb aufju^

jd^lcn wiffen, wie fie fd)on ein Slreflidjeä mdi) bem anbern erlangt

1:)ahm, wa^ fie fid^ wunfd)ten, unb je leid)ter fie fid) einbilbcn,

and) fd)on öon vielem allmal)lig burd) it)re eigne 2lnjlrengung be;

freit ju fein, wa§ unüollfommen unb fet)ler^aft war ober unbequem

unb wiberwdrtig war, um befto jufriebner finb biefe mit ii)nm

3u|lanbe, gewinnen immer mel)r 3uüerftd)t ju fid) felbjl, unb be^

fejügen ftd) in bem l)od)mütl)igen 3öal)n, eä fonne il)nen fein geii

jiigeö ©ebürfni^ ent|Iel)en, voa§> fte nid)t auf biefelbe SGBeife wtcbec

ju befriebigcn wiffen, unb fommen barum weit fd^werer bal)in, eine

befonbere J^ülfe oon oben l)er ju glauben ober ju fud)en.
-•

2llleä aber, woju ber 3Kenfd) auf biefem 2Bege, ben id) eben

bcfd)rieben i)ahi, gelangen, alleS toa^ er fo unb mit einer fold)en

^ülfe üon fcineä ®leicf)en in fid) au6bilben fann, baö fommt ibm

nirgenb anberS l)er al§ au§ berSBelt; ber menfd)lid)e ©eij! ifl tin

Zf)tii ber Söelt, unb aUt SÖSerfc ber @d)6pfung, mit bcnen er ftdj

befd)dftigen fann ebenfalls, alle feine gorfd)ungen finb mitl)in an^

bem ©ei|!e ber 2Belt; bie menfd)lid)e @efellfd)aft ift ein X\)tii ber

SBelt, unb öUe ibre £)rbnungen unb ©ttten finb alfo ebenfalls au6

bem ©eifl ber Sßelt. SBag alfo bie 59?enfcben auf biefem SBege

bereite gewonnen i)ahtn ober nod) jemals gewinnen fonnen, ta^

gebort jum ©eift ber 2Belt. 9flid)t al0 ob bte§ alleö gar nicl)t6

gutee entl)ielte; nid)t al0 ob ea wcfentltd) unb ganj unb 0ar ju

i<r
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bem an unb für ft'd) yer!et)vten Qtf)oxk, wa§> bem 96ttUd)en ®ei|!c

tt)ibcr|^el)t
; fonbern e§ ift barin eine SSefriebigung getjltger aScbürfs

ntffe, aber nur jltüfweife ; cö ße!)6rt aUc6 jur ©ntwiflung bcv menfd);

lirf)cn Statur, aber eS ijl nicl)t i()re SSoUenbung; unb ^nt^eil frcis

lid) f)at ca oI)ne ^(uanaljmc an bcr inenfd)lid)en Unv>oüfommen{)eit

unb bem menfcljUd^en SSerberben. @ben be»wegen ift eö ganj ge*

fdjieben \?on bem gottlid^en ®ei|!e, ber ()ieran feinen S^l^eil ^at;

unb fo Ijat ber '2(:pojle(, inbem er aUeö, wa§ innerl)a(b biefer nas

türUd;en v^ül[6mittel liegt unb burd) fie erworben werben fann al6

ben ®ei|lt ber SSSelt bejeid^net ganj redt)t ju fagen, inbem wir ben

©eifl (Sotte§ empfangen ijahm, {)aben wir mc^t§ empfangen üon

bem (§ei|!e ber S33elt. Sßenn er alfo l)in5ufugt, wir ^ahm nid)t

empfangen ben ®ei|! ber SBelt, fonbern ben ©eift auö @ott, fo

ba^ wir üernei)men fonnen, wa6 ©ott un§ gegeben ^at: fo giebt

er unä baburd) aud) nod) biefe§ al6 feine 5i}?einung ju erfennen,

bag ber ?0?enfd?, ber nur ben ©eift bcr 2Belt ^at, ber lebigltd) mit

ben natürlic{)en :^ülf6mitteln — waren ft'e auä) fo,, wie nur btc

üoüfommenj^e ^ntwiflung be§ irbifcl)en ßeben^ fte barbieten fann

— au§geftattet ift, baburd) nod) feine6wege6 in ®tanb gefejt wirb,

ju üernef)men, \va^ @ott un§ gegeben i)at. Sft e§ alfo nur bcr

©eijl ©otteS, ber un6 l)ie5u bie ?(ugen öffnet, ba^ wir ®ottc§

^anblungäwcifc gegen un§, bap wir feinen gndbigen 9?at^fd)lufi

über un§ oerfiel)en: weld)e ©rfenntnif wdre mit bicfcr üon ben

unmittelbaren S5ejicl)ungen jwifd^en ©Ott unb un^ wol ju öcr*

glctd)en; unb wie \vat)x ift e§ al6bann, ba^ feine SBirfung in

unfern ©celen eine ganj einjige ijl unb burd) nid)ta anbere6 su

erfcjcn.

©ewif ift aud) ba6 unfer üUn innigfte Ueberjeugung
, ia

wir fonnen md)t anber6 alö annehmen, alle weld^c an ben @rl6fcr

glauben, muffen auä), wenn fte fid) nur felbft über i^ren ©lauben

!lar werben, biefe Ueberjeugung mit un§ tl)eilen, unb e§ fel)lt SStCs

len wol nur, fo lange fte ftd) nod) nid)t red)t befonnen l)abcn an

bem 5[)Zut^, eä beftimmt au§jufpred)en, bap ndmlid) ber ©eifl bcr

SBBelt, al§ ber Inbegriff aller menfd)lid)en SBeiäl)ett, mt weit fte

ftd) aud) nod) entwiffeln mag, unb bie jufammenwirfenbe ^raft

menfd)ttd)er ^inrid^tungen unb menfd)lid)er £irbnungen, tok fel)r

fic ftd^ aud) nod) öeröollfommnen mögen unb in tl)ren (Jinflüffen,

bie allerbingä wol)ttl)dtig finb, ftd) oerj!dr!en, un§ baSjenige bod^

tttd)t crfe^en fonnen, wa§ un§ burd) bie S9i{ttl)eilung beö ®ctfic§

a\x^ ©Ott geworben tfl. SBenn nun bcr ©eijt ber Söelt in bicfe«^
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belferen ©inne beö Sßorteö fid) immer retd)Ud)er offenbart; wenn

t)urd) ta^ erweiterte SSerfe()r mit aEen Sßelttl^eilen unfere Äenntnif

öon ber @rbe biefem un6 t)on ©Ott befonberS übergebenem Steile

feiner (Scljoipfung fid) immer me^r evireitert ; wenn burd) fortgefejte

Sßtohaö;)tm^ , burd) fd)arffinni9e SSerfucbe immer mei)r Srrt^ümcr

in S5e5iel)un3 auf bie Gräfte ber 9latur üerfdjwinben unb bumipfcr

'KbiXQlauht feine Otüsen i>er(iert, bie ^errfdjaft be§ 9}ienfd)en aber

über alle «Kräfte, bie fid) in ber il^m untergebenen SBelt regen, ftdb

immer mel)r befeftiget: fo mögen wir bann mit ber ^tit baf)i«

!ommen, mit mef)rerem 9?e^t al§ frül)ere @efd)led^ter ju fagcn, ber

©eift ber SBelt, ber in un§ al§ iim begeifteten 3;i)eilen ber 2Bclt

tt)of)nt, 'i)aht bie liefen ber Sßelt erforfd)t. Sa wenn wir aud)

immer mel)r einbrangen in ba§ innere beg menfd)lid)en @eifte0,

biefer eblen unb l)6d)ften aller irbifd)enÄrdfte; wenn unö ba6 (Bt-

beimnip be§ 3uf«ntmenl)angeä aller feiner SBirfungen ganj burd();

fd)aulid) würbe: fo bürften wir bann fagen, ber ©eift be§ 50len*

fd)en l)abe enblid; feine eignen S^iefen erforfd)t : aber baö ftnb nid)t

bie liefen ber ®ottl)eit. Sa e§ wdre moglid) gewefen, baf fdjon

in bem Zeitalter einer früt)eren 2Beiäl)eit bie 3!iefen ber Söclt unb

bie Sliefen be§ menfd)lid)en ®eifte§ wären aufgebeft worben, unb

baft Me fd)on bamaB eingefe^en {)dtten, wa^ nur ein ®el)eimni^

unter SBenigen war, ha^ g6ttlid)e SBefen, bie l)6d)fte iÜueUe alle§

£iafcinS unb aEer Gräfte fonne nidjt unter üiele Sinjelne jcrfpat«

ten fein, fonbern nur (Jincs; bod) l)dtte nod^ öiel gefehlt, iia^ ber

©eifl ber SBelt bie Süefen ber ©ott^eit erforfd)t l)dtte, wenn er

aud) bie (5inl)eit unb bie S^^eiblofigfeit be6 l)6d)ften Sßefenö a^nben

fonnte. 3ßenn aud) Siiö)t unb t)rbnung ftd) unter ben 50lenfdt)en

immer weiter üerbrciten unb alle6 unwürbige immer mel)r ocr;

fd)winbet; wtnn ©ewalt unb Unterbrüffung aufl)6ren unb nur

SßeiSl^eit unb sBilligfeit gelten; wenn man üon feinem blutigen

Bwift mel)r l)6rte, fonbern triebe walMt üon einem (5nbe ber @rbc

jum anbern über bem ganjen menfd)lid)en ®efd)led)t: o baö wdre

ber l)6d)j!e Srium^f beö ©eifiea im SOlenfd)en, ber au§ bem ®ci|!c

ber SS5elt ift. '2(ber wdre biefe ^intrad^t fd)on biefelbige, weld)c ba

tfl wo ber ©eij^ ©otte§ in bem Si}?enfd)en em^or ruft, ßieber SSa*

ter? 2Beld) ein Unterfd)ieb, wtnn wir unä burd) ben ©eijl ber

SQSelt unferer gemeinfamen SSerl)dltniffe §u berfelben unb alfo aud)

be§ SSerufS jum ungeftorteften üielfeitigen 3ufömmenwir!en bewußt

werben, unb wenn wir un^ mit brüberlid)er Btht in ©ott btm

gemeinfamen $ßatcr lieben! So ju allem anbern fann utt§ bte
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SSelt emeffen mitUl^ ber gemeinfamen SSevnunft; aber bie Slliefen

tet ®ottl)eit evfovfd)en unb %hha lieber SSater rufen, we(d)ca SSei--

beä nid)t etnö o()ne ba§ anbevc gebad)t werben !ann, ba» üermag

nur ber ©eifit aug (Sott, wenn er in beu ©eij! beö 50^enfd)en l)er--

abgejliegen tjlt, {()m ju geben.

£et)rt un^ nun unfer ^crj unb unfer ©ewiffen biefeä beibeä

fe^r genau unterfd)eiben, unb barön üorjüglid) erfcnnen, ob wir in

irgenb einem ^(ugenbliff üon bem ©eijlt ber SOBelt bewegt werben

ober üon bem ©eifite ©otteö, wenn auä) bie üort)errfd)enbe 3?id):

tung un[ere§ @emütf)g auf bie S^iefen ber ©otÜ)eit i)inge^t unb

wenn bie Siebe ju ©Ott baä tief|le unb urf:primglid)jle i|! wa6 un6

erregt; muffen wir gef!e(}en, bap fomel loblirf)e§ '2(ufftreben audj

fein mag au^er ber ©emeinc, in wetd)er ber ©eift ©otte§ walM,

bod) biefeä Se-ben in hm SJiefen ber ©ott^eit, bod) biefe ©eligfeit

beS ünblid^en ^inaufrufeng jum Später nirgenb anber§ gefunben

werben ifi: wie leib mup eo unö nid)t t()un, wenn e§ bennod)

unter unfern S5rübern fold)e giebt, weldje biefen Unterfdjicb jwi-

fd)en bem ©eijic ber Sßelt unb bem ©eif! auö ©Ott öerfennen!

@ntjiel)en fie nid)t wirflid) ©otte ben :5^anf ber xt)m gebüf)rt, wenn

ftc ba§ ber unüoUfommneren unb gemeineren ®ahz ©otteg ber SSer^

nunft jufdjreiben, woüon boc^ in ber ^ijat aucl) fte iljren S^eil

nur burdj ba§ l)6l)ere unb nod) nid)t überall ^verbreitete ©efdjenf,

burd) hin ©eift au^ ©ott beft^en? 2)enfen fte nicl)t eigentlid) ju

gering üon bem ^tn\d)in, bcffcn Siktur fte bod) üielme^r ergeben

unb t»ert)errlid)cn wollen, wenn fte glauben, ba^ bie au^erorbent;

lidjen göttlichen S>eranftaltungen ^u feinem SSo^l nur eine .^itlfe

waren fiir bie frül^eren !inbifd)en unb unioollfommenen $tiUn

ber SKenfd}^eit, baf aber ber SO?enfd), wenn reifer unb entwiffelter,

wieber in eine größere Entfernung üon bem l)6d)f!en Sßefen jurüfs

treten muffe, um abgefel)en üon jeber befonberen gottlidjen Wxtt^^U

lung baffelbigc alleg nod) flarer unb frdftiger au§ feinem eignen

Snnern ju fd)6pfen? SQSenn un6 bieg al§ tin bebenflid)er 2(bweg

erfd)eint, thtn fo fef)r in bem 3;rüj al§ in ber SSerjagtbeit be§

menfd)lid)cn ^erjen§ gegrünbet, bebenflid) für biejenigen felbft bie

i^n einfd)lagen, aber nod) bebenflid)er burd) il)rcn ©influp auf bie

Sugenb, wenn fte bod) m\ ®efd)led)t erjielen mod^ten, weld)e§ ol)ne

3ufammenl)ang mit bei g6ttlicl)en Offenbarung in (5f)rijto eine gros

fere SSollfommenl)eit an^ fid) felbft barftellen foll: \va$ fotlten wir

nid)t gerne tl)un, um baüon wen wir nur fonnen abzubringen, unb

ju ber red)ten un§ llUm von ©ott gegönnten unb bereiteten grcube
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an ber gottüd)«! SDffenbatung l)inübcv ju lenfcn! 2(ber glaubt mir,

m. g. %x,, wie gern wir für bie§ Äteinob unfereS (glaubend eifern,

bie SBortc werben e§ feiten tl)un, unb frdfttger wirb bie Zi)at xi-

bcn muffen. Sßenn wir in feinem Greife jebcr ifjnen beweifen, wie

fel)r wir alle§ ju fd^djen wiffen unb ju gebraudjen, voa^ ber ©eijl

ber SBelt in bem 5i}?enfd)en loblid^e^ unb braud)bare§ hervorbringt,

gar nid)t fold)en dl)nlirf)/ bie alleä für gging unb leicbt entbeljrlid)

ausgeben, xoa^ il)nen ju l)od) ift ju erreicl)cn; unb wenn fie babei

ihm fo beutlid) fel)en, 'i^a^ bennod) unfere 3ufriebent)eit nur auf

bem berul)t, wa6 wir auf einem anbcrn Söege üon ben Sliefen ber

(Sott^eit erforfc^en, unb iia'^ bicfe 3ufriebenl)eit fiel) aia eine uner«

fc()ütterlid)ere unb an fid) felbjl feiigere bewdl)rt alä bie iljrige ijl:

bann fommt il)nen üielleid)t eine 2ll)nbung baoon, wie eg ftd^ eis

gentlid) »erhalt mit bem ©eifie ber SBclt unb bem ©eifl au§ @ott.

SBenn wir treulid; mit \{)ntn jufammenljalten in allem, xoa^ ba§

S55ol)l ber 9)?enfd)en bejwefft unb fiel) auf bie SSerbefferung ber

menfd)lid)en 2(ngelegenl)eiten bejieljt, gar nid)t benen dl)nlid), weld)e

nid)t§ ber 5Diül)e wert^ finben, weil fte nidjt £ujl l)aben, ftd) mit

etwaä an^uftrengen ; wenn fie aber jugleid) fel)en, bap nid)t nur

bie tabellofe Streue ganj unabhängig ift üom Erfolg unb <x\x6:) m
9Kipgefd)i(f unermüblidb, fonbern aud) bag wir babei eine ^iebe im

^erjen tragen, welche eben fo fel)r ber ©ünben 9Kenge bebeft, al6

fte bau S5anb ift aller ä5oll!i)mmenl)eit; bann mag it)nen öielleid)t

itxoa^ bdmmern üon einem wefentlid)en Untcrfd}ieb 3wifd)en i()rer

S3ewunberung ber gottlid)en SSeiS^eit unb Ergebung in bie gott^

lici^en Fügungen, unb bem finblid^en S3erl)dltnif berer, welcl)e in

6l)rifto @ül)ne ftnb unb nad) ber SSerl^et^ung ^'rben, unb weldje,

weil e§ immer in il)nen ruft Sieber SSater (X\\&) mit QX)t\^o in be§

8Sater§ «l^aufe treu ftnb wie @6l)ne. Sa, m. gel. %x., mod^ten wir

gern ^Een bie um un§ ber leben ben ©lauben mittljeilen, ba^

aEeS wa§ wir mit bem @eijt au6 ©Ott unb burd) ifjn empfangen

einjig auf biefc 2(rt unb nirgenb anber6wo b^r ju erl^alten ifl: fo

laf t unö il)nen aud) überall bie §urd)t be§ ©eifteg auf fold^e SlBeife

offenbaren, bap unfer ßifl)t wirflid) alä ein l)immlifd)e§ leud)tet,

unb "iia^ fie unfere guten SBerfe :preifen muffen al6 wirflid) in @ott

9etl)att.

II. SfiBenn id^ nun j weitend angefünbigt l)abe, in bcn

SQßorten be§ 2(:pojleB über ba§ Sßefen unb "otn Urfiprung be§ @ei;

jieö a\x^ ©Ott liege aud) biefeg, ba^ alleä unum|lt6^lic|) unti

äutjerldffig fei, wa§ burd) biefen ©eifl au^ ©Ott in unferm
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Snnern crmeft wivb : fo jeigt ftd) t>a6 üovjüglic^ in ben SÖSovten

be§ 2rpoj!elg, ^liemanb weip wa§ in bem 50?enfd)en ifl, benn nur

ber ©eifl beg 3)?enfd)en bcr in iijm ifl; fo aud) weip niemanb n)a6

in ©Ott ift, benn nur ber ®ei|i ©otteg. Sßenn alfo ba6 untrüg:

Üö) ifl unb unumjitoplid) gcwif , tt)a6 nur ber ©cifl be§ Wlin\d)tn

weip üon bemienigen voa^ in if)m i|l: [o njirb aud) ta^ eben fo

juüerldpig fein, wa6 nur ber ©eifl ®otte§ m\§> yon ©Ott offenbart.

®o la^t ün§> benn jucrft fragen, 3öa§ ift benn bagjenige,

tt)a§ üon bem SJZenfdjen niemanb wiffen fann al§ ber ©eijlt be§

SKenfd)en, ber in i()m felbft ift? ©ewip ftnb e6 nid)t bie duneren

©rfat)rungen unb (^reigniffe feineä 2:ibm^, benn üon biefen iüeif er

üiele gar nid)t, fonbern fennt fie nur auf> ben (5rjd()lungen 2(nbe=

rer; ja aud) feine fpdteren S5egebent)eiten fennen oft 'Rubere eben

fo gut als er felbff, unb 3eben erinnern woi oft Rubere an man--

d)eä, n)a§ auö feinem eigenen ®ebdd)tnif fd^on v>erfd)tt)unben ijt.

%n<i) nid)t bagjcnige ireip ber ©eifl be§ 9)Jenfd)en allein, wag er

felbjl getf)an unb auögerid)tet i)at in ber Sßelt. 2)enn wie SSieleö

unb oft nid)t ba§ fleinlle fommt burcb unö o{)ne unfer Sßiffen ju

©tanbe, ober wirb wenigftenä in feinen erfien keimen auf biefe

Qlrt angeregt; aber aud^ üon bemienigen, waä un§ nid)t entgel)t,

gilt bod) eben biefeg, bap je mel)r e§ fd}on in anberen S!J?enfd)en

ein Snnereg geworben ift, befto mel)r werben aud) biefe beffer aB
wir felbfl wiffen, \va^ wir in i()nen unb an ibnen bewirft l^aben.

Unb bieg fu()rt un§ fd;on barauf, bap eg am meiften bag Snnerfte

eineg Sebcn ijl, feine eigen jlte ©eftnnung, baa worau» alle einjel^

nen ^anblungen l^erüorge^en, \^k 'Kxt unb Sßeife wie jeber ba§,

wag i(}m üon aupen l}er fommt unb begegnet, in fid) felbjlt üerar;

beitet, biefer innerjle 3ufam,men()ang , biefer tiefjle ©runb beg ©c;

müt()g, unb mit()in aud) aller üerfd)iebenen ©eftaltungen feineg ßes

benS in ben üerfdjiebenen "ÄugenbUffen beffe(ben, \)a§i ifl ba$ eigent=

lid)ffe SSewuptfein üon fid) felbj!, \vtld)tB nur ber eigene ©eij! beg

50?enfd)en felbft b^^^^n fann; jeber auper i()m üermag nur ju einer

immer unftd)ern unb nie ber -2Ba()r()eit yoUfommen entfpred)enben

2l{)nbung baüon ju gelangen. Sn einzelnen fallen wol trifft

mandber ben 3ufammenl)ang ber ^anblungen unb ber ©ebanfcn

eincg 2tnberen rid)tig; über bie innerjle ginl)eit, an^ ber 2Clle6 ^er*

oorge^t, bleibt er immer ungewiß. ^üi)xm mel)rere ein gemeinfa^

meä iihmt, nun fo wiffen fie gegenfeitig um biefeg gemeinfame,

weil eg in 2lUen baffelbe iff: aber nur in t)m innigffen SSerbim

bungen berer, bie (fineg finb burd) bie gemdnfame 2lbffammun3
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ober @iny geworben burct) bie (jetügflfe £iebe, giebt eS ein bie

3öa()rt)eit treffenbeä Sßiffen bea ^tnctt um ba§ Snnerjie beö 2(n:

bern; fonfl i|l bies nur bem ©etj! eineg jeben 5D?enfc|)en felbjl üor=

be{)aUen. £)tc[eö eigne SÖSiffen be§ 9)?enfd)en öon fid) felbfl aber

ijl bann and) bie unmittelbarjie unb juüerldfftg|I:e 2Bal)r^eit feineS

^afcinä, ba6 untrügUd)e ftd) immer auf§ neue ben^a^renbe, in je-

bem 2Cugenbnff bie ganjc SSergangen^eit unb bie ganje Sufunft

bem SBefen nad) in fid) tragenb.

Äaum fd)eint e6 mir n6t()ig, m. a. §r. , Mffid)! barauf ju

nehmen, ba^ mUää)t mand)er t)iegegen einn^enben m6d;te, ivot)er

benn bod) fo üiel Älage !omme über ben eingewurzelten ^igen--

bünfel ber 9)?enfd)en, wenn i()r Urtljeil über fid) felb|! hk üoUfom:

menfle 9ßa^rf)eit tnüjalt, unb warunt wir bod) glauben 2Cnbere

nid)t ernfl()aft unb bringenb genug warnen ju fonnen, bap fie boc^

ftd) felbfl nid)t tdufd)en m6d)ten über fid) felbjlt! ©ooiel fagt \i)x

tu(i) wol fd)on felbjlt, baf bie§ nid)t erft oon l)eute fei fo;ibern

fd)on immer fo gewefen, fo bap e§ aud) bem 2(poftel md)t entgan?

gen fein fonne; unb bennodb üergleid)t er fo ba§ SGBiffen beg ®ei;

fte§ im 9J?enfd)en üon bem 50?enfd)en felbft mit iizm SBiffen beg

®eij!e§ au§ ©Ott um bie 3:iefen ber @ott{)eit, unb 'i)at gewip öon

biefem nid)t geglaubt, ha^ e§ ooU S£dufd)ung fei, unb jwar nid)t

nur unwillfül)rlid;er, fonbern aud) felbjl l)ert)orgebrad^ter, wie wir

glauben, bap bie 3}?enfd)en nid)t immer ganj unvoillfübrlid) ft^)

über ftd) felbpt tdufd)en. @ben fo wenig aud) wirb er geglaubt

Ijaben, bap ber ®eift au6 ®ott ctwan erft in irgenb einer 3ufunft

ba6 redete wiffen werbe oon ben S^iefen ber ©ottl)eit, wie wir

glauben, bap erjl an jenem 3:age ber 9}?enfc^ ftd) felbjl red)t offene

bar werben wirb. 2lber wenn wir e§ genauer betrad)ten, wie fte^t

eä eigentlid) um biefe ®elbfttdufd)ungen ? «Selten ftnb fte freilid)

nid^t, fonbern ^ufig genug, unb oiel S^rug lauft überall mit unter.

2)er ^ünfel aber ift ein fo fleinlid)eö SÖSefen, bap er immer am

einzelnen l)aftet. 2fuf einzelnes tl)un fid) bie 9JJenfd)en ztvoa^ ju

gut, wie e§ aud) einzelne «^anblungäweifen unb ßeben^regeln wa-^

ren, weld)e jener bünfelbafte ^l)^i'if<^<^i^ i" ^^^ ße^rrebe (^\)x\\ti bem

.l^errn im (Bthd oorred)nete; unb eben fo ift ea einjelneö, worin

fte fid) gern tdufd)en, baa -gute nod) met)r oerl)errlid)enb, baö ta:

belnSwertbc bemdntelnb unb befcbonigenb , ober fo lange l)erumbre:

l^enb, bi§ fte ibm eine wo^lgefdlligerc (Seite abgewinnen. Unb wenn

fie fid) über einjelneä mit 2(nbern oergleid)en, ba6 tft jeneä tdu=

fd)ungöreid)en ^ünfeie gewinnooUjlteg (S^iel, wo e§ gilt fid) fo ju
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jlellen^ ba^ man felbj! grop crfd^eine, ter 2Cnt»ere fjingegen ftein.

"Kbtx in tiefen ©renjen ifl and) alle ®elbfltaufd)ung elngefd^loffen.

«hingegen in ba^ Snnerfite feiner «Seele fd)aut t»cr SD^enfd) entweder

gar nid)t ()inein, weil er ftd^ nemlid) fd)eut; unb ba6 i|! felbj! ein

3eugnip baüon, ba^ er an bie SBal)rbeit eine§ foldben S5en)u^tfein§

glaubt. <BK\)t er aber bortljin, \o hnn er fid) aud) nidbt anberä

feben al§ er wirflid) ij!; ba !ann er ftd) nid)t bo^er fdbajen aU ev

wirflid) reid)t; ba wei^ er befiimmt wa§ iljn bewegt unb waä

nid)t. Sßenn wir üon allem ©injelnen abfebenb nadb bem ©efej

fragen , weldjeS ba§ 5D?aa^ alle§ unferc6 ^anbeln^ i|!; wenn wir

nidbt einen einzelnen 2lugenbliff ganj oerftel)en, nid)t eine einjelnc

^anblung in§ "^uge faffen wollen, fonbern un§ in ber ^inbeit uns

fere§ ganjen 2Befen6 betradjten, ba i|! unb bleibt ba§, xva^ ber

®ei|! bc§ 50?enfd)en il)m oon i^m felbj! fagt, bie ganje unb juDer;

Idfigc 2öa^rt)eit.

Sben fo nun, fagt ber 2(poftel in unferm 3Jerte, ifl eä aud)

mit ©Ott; niemanb al§ ber ©eij! @otte§ burd)forfc^t bie liefen

feinet SGBefeng. Söare nun biefer nid)t jugleid) in un§, fonbern

©Ott ganj au^er ung: fo ftdnbe e§ aud^ mit unferer (Srfenntni^

©otte§ nid)t beffer aia mit ber ^r!enntnif anberer S!Kenfd)en üon

un§ im SSergleid) mit bem rva§> eine§ ieben eigner ©eijl il^m üon

ftd) felbj! fagt. (Sine unfid;ere ^l)nbung über baei l)od)j!e SBefcn

an^ einer abgeriffenen ^rfenntnip feiner SBerfe Ijergenommen, eben

wie wir aud; unäureid)enb unb unftdjer 'otn 9J?enfd;en au^ feinen

vl^anblungen unb SßSerfen bcurtl)eiten unb bod} immer wieber fül):

len, ba^ bie <Sid)erl)eit unb 2Bal}rl)eit nid)t barin ij!, unb immer

wieber fdjwanfen au§ fdjcinbar entgegengefejten 2lnjeigen ju entge;

gengefejter SOMnung: fo wdre unfere ©otteäerfenntnif ! 50Zod)ten

aud) biefe 2(l)nbungen etwa6 flarer fein bei (Einigen; m6d)ten auö)

ber @d)wanfungen etwa§ weniger t>orfommen hti j!anbl)afteren

©eij!ern; aber wenn einer glaubte, bie ganje 3Bal}rl)eit be6 l)6d)i

j!en SßSefenä gefaxt ju l)abcn, unb in yoUfommner (Sid)er^eit fcj!;

5uj!ef)en mit feiner ®otte§erfenntni^ : fo wäre ba§ gewip ein fol-

d;er, ber ftd) über bie6 ©ine in i()m felbj! tdufd}te, unb ber feinen

eignen ©eij! nod) nid)t über bie 9Bal)rl)eit feinet eignen geijügen

SSermogen^ ernj!l)aft befragt l)dtte. Unb wa§ ij! auö) alle rein

menfd)lid)c 3Bei§t)eit üon ©Ott anber§ al§ ein mannigfaltige^ ©e;

bilbc üon fold)en unfid)ern an einanber üorüberjiet)enben 2lbnbungen.

S3et bem ©inen ballen ftd^ biefe ©ebanfennebel ^ufammen ju faj!

greifltd)en ©ej!alten, bi6 er baüor fd)aubert, ba^ l)6d)j!e Söefen mit

^x^ViQkn It. 16
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folcijem ffftaa^t mcffcn ju wollen/ bei bcm anbetn oetflÄd^tigen fic

fid^ immer feiner, bi§ er §u feinem ®d)re!fen gttt)al)r wirb, ba^

il)m nid)t0 mcljr oor 2lu9en fcijwebt. 3^arum l)at ^auluö rcdt)t ju

Jagen, ba§ niemanb wcip »aö in (Sott i|!, o^^ne ber ®ei|l ®otte§.

2Baö biefer weip ba§ ifi wa^x unb suüerldfftg wie ba§ innerfle ge;

]()eimj!e SSifTen beS 5J)?enfd)en um ffcb felbj!; unb ba^ biefer ©eift

ber Söa^r^eit in un6 ifi, ba§ ijl bie grope ^\)at ber gottlidjen

5i)iitt()eilung, woburd) bie innerjl:e Sß5at)v^eit be§ g6ttUd)en Sßefenä

audt) in unfere ®eele bineingepflanjt ijl. S^lur fo i|! unö in unferm

Innern unb in ber genaueflen S^erbinbung mit unferm innerjlen

S3en)uptfein oon unö felbjlt offenbar geworben, waö auf feine an-

bere SÖeife je bdtte fonnen in cine6 SD?enfd)en geijligeg S^\)t ober

2Cuge bringen, unb üon irgent einem »ernommen unb gefaxt wer;

ben, fo faplid) unb üernebmlid} eg aud) jejt feit biefer 3)Jittl)eilung

ittiim erfdjeint. iDarum glaube id) faum, ba^ ©iner unter ^ud^

fragt, voa^ benn nun biefer fei in unferer ©otteäerfenntnif , bem

weil eä burd) ben ©eift ©otteä in un§ gefommen ift, eine foldje

unumj^6flid)e ®ewi^l}cit beiwobnt; iä) glaube nid)t, bafi @iner,

wenn er etwa jum Ueberflup fragte, zim anbere 2lntwort erwarten

fonnte, aU bie eine, ®ott ijf bie Siebe. 5lirgenb i)at ber ©eift ge^

fagt, ©Ott ift bie ®ered)tig!eit ober er if! bie OTmad>t ober er i(l

bie S[Bei§l}eit; aber ©Ott ift bie Siebe, ba§ fagt er burd) ben SSÄunb

be§ 3lpoftel§, beffen Sieben ber getreuefte 9^ad)l)all finb üon ben

Sieben be§ @vl6fer§, ba§ fagt er nod) immer burd) unö liUt, in*

bem er in unö ruft, %hha ber SSater, benn wo ein SSater ift, iji

aud) ßiebe.

2ßo nun ber ©eijl: au§ ©Ott nid)t rebet, ba ij! aud) biefc

Ueberjeugung nid)t. £)er ©ott Sü'ael, weld)er bie 5)Jiiffet^at ber

SSdter l)eimfud)en wollte an ben 9lad)fommen biä inä britte unb

üierte ©lieb, würbe nid)t al§ SSater erfannt. Unb unter ben ,^ei*

ben, wo wdre an zlm üdterlicbe iith beg bod)ften SÖBefenä ju i^m^

fen gewefen bei ber vielfältigen ßerfpaltung beffelben, ba fd)on ein--

trdd)tige SSdter nidbt me()rere fein fonnen in ©inem ^au^wefen,

öielweniger biefe fogenannten ©ottbeiten, üon benen immer eine

gegen bie anbeven ftanb. Sa aud) wa^^ bie weife|lten, für weld)e

jene 3evfpaltung eine Sl)orbeit war, ju erreid)en wupten, war im*

mer nur, baf ba6 l)6cb|le SBefen neibloS fei unb feine 9}ii^gun{l

fenne, aber wie weit nod) üon ba ju biefem SSertrauen auf eine

iDdterlid)e ßiebe! — Unb gewi^ ijf biefe^ t)a^ am mcifJen ^uoerj

Idfftge unb wal)rf)aft unumft6^lid)e in unferer ©otte^erfenntnif.
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X>inn wie fonntcn wir in bev ^xdi)dt bev Äinbet ©otteö be|!el)eu;

wenn wir au§ ^urdjt wiebev Änecl^te fein müpten wie e()ebem?

SIBurben wir aber wanfenb in ber Ueberjcugung, ba^ ©Ott bic

^ith( ijli: [o rnüpte fogleicl^ bte gurd)t yor einer %Umaä)t, über

beren ©eftnnung e§ feine <Sid)crl)eit gabe^ bic leergeworbene ©teile

b.eö J^erjena einnel)mcn. 2>ann [d^leic^t aucb j^att ber 2(nbetung

@otteö im ®ei|! unb in ber 2öa()rl}eit, eben weil fid) bie befeli-

genbe SOSa()rl)eit üerbunf'elt, wieber tin gcfejlidber 2!5ien(i be§ SSud);

jlaben ein, ber allemal ein Äinb ber gurrf)t ijlt. ©iebt e§ aber

etwaö wan!enbere§ unb |||nfid)rereä aU btn S)ienf! be» SSudbJlaben

tinb beä ©efeje^? ^ier eine 9?egel unb ba eine Steget; l)ier ein

SSerbot unb bort ein SScrbot; l)ier wollen ftcb menfcblicbe Sufajc

überbieten, unb bort jer|l6ren flügelnbe 2(u§legungen um bie SSettc,-

9leid)üicl ob eä t'in Jßud;fiabe ber §8orfd^rift ijl ober ein Sud)j^abe

ber 8c{)re. Unb wie bie Söelt l)ieyon immer üoH war in ben man;

nigfaltigjlen ©ejüalten unb bie menfd)licl)e ©d)wad)beit ftd) immer

wieber baju neigt: \vk balb würbe ba§ ßbrij^entbum baä JReidj

ber ©nabe unb ber greil^eit [leb wieber jurüfoerwanbelt 1:)ahn in

jene alten formen, wenn e§ nidjt auf biefer unum|!6^licben @cs

wi^b^it rubte! Unb' unjertrennlid) ijt biefe§ beibeS oon einanber;

niemanb nennt ©ott SSater, al^ nur burd) ben b^iligen ®ei|J, benn

niemanb fennet ben S5ater al6 nur ber «Sobn unb wtm eä ber

@ol)n will offenbaren, unb wieberum wo ber &ti^ ©otteg ijlt, ba

ruft er and) SSatcv. 2Baö aud; felbjl in bem @d)oo^ ber &)xi^t\u

i)tit ficb fonfi wanbclu möge in unferer ©otteSerf'enntni^, xvk e§

menfd)lid)er ä5eobad)tung unb menfd)lid)em 9^ad)beniPen auö;) über

bic £)ffenbarungcn unb äBirhmgen beg ®eifie§ nidjt anber» jiemt

(»l§ wanbelbar ju fein ; biefe Ueberjeugung, ba^ ©Ott bie ßiebe ifi,

bleibt aufgenommen üon allem SOSanbel; fic ift nid)t üon 9)Zenfd)en

l^r, fonjlt freilid) entginge fic bem nid)t, fonbern ftc ift ta^ ur»

fprunglid)c unb wefentlid}e Söort beö ®ei|!e§ in unferer (Seele;

unb aU ba6 auf uny übertragene Sßijjen beä ©eif!c§ ©ottes um
ba§ waä in ©Ott ifi, fo ewig unb unwanbelbar wie ber ©cifl

©otteg felbfl, wirb fte aud) bie inncrjlie unb juüerldpig|le 2Öal)rl)cit

unfereä £)afcing, unb in ber Sl)at bag, worin wir leben, weben

wnb finb.

IIL ©ben fo gewi^ aber ijl wol aud), baf wa^ ber ©eij! ®ot»

tc§ ung mittbeilt öon feinem SOBiffen beffen wa^ in ©Ott ij^, ba§

9iup auc^ üoUfommen binreid)cnb fein für ung. 9Äu^ cä mä)t

fveöcl&aft erfd)eincn unb jugleid? ücrworrcn unb wiberfpred)enb,

16*
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etwoS ant)erc6 oud) nur benfen ju tpoUen, wenn wir angefüllt ftnt»

üon bem inl)altfd)weren SOBorte t>c5 2fpoflelg? Sßenn audj ba^

nid^t l)inreid)enb wdre, n)aä bcr ®eifl ®otte§ un§ ju üernef)men

giebt/ fo müpten i^ir ja nod) einer anbern £)ffenbarung Darren ober

wir waren bie unglüffeligjlten 9)Jenfd)en! 3lber wo folltc eö ^ers

fommen, wenn bod) auö bem 9)ienfct)en felbj! nur geringeres fom*

men f'ann? ^ennod^ glaube id) werben SSiele, wenn fte reblid)

fein wollen, gefte()en, bap allerbingS, wenn baS bigljer auSeinanber

gcfejtc alles fein folle, \va^ ber ©eifl ®otte§ unS mittljeilbareS ers

forfd^e üon ben ^liefen ber ®ottl)eit, fo genüge il)nen biefeS nidfjt;

SSebürfniffe entjlanben il)nen tief am bem ^erjen, SBünfd^e gingen

il)nen auf mitten im geben, bie in jener ®ewi§l)eit \i)xt S3efriebis

gung nid^t fdnben. S^arum tfjut e§ wol 9lot^ ju fragen, ^b biefe

Ungenügfamfeit and) wol begrünbet fei, ob e§ ftd) nid)t jeigen

wirb, bap wep ben 5Dienfd)en jwar gelüjlet, wa$ il)m aber nidi)t ge:

Qtbm i|l, il)m aud) nid)t würbe ju feinem J^cil gereidbt l)aben.

Unb fo lagt uns benn äundct)ft 5ufel)n, ob e» fidb in S3ejiej

t)ung auf baS menfdb(id)e ntd)t eben fo »erhalt. £)er 2(^o|!el fd^eint

auä) baS, waS ber (Seift be§ 9J?enfd)en ber in i^m ifl allein wei^

öon bem 9}?enfd)en, für bie ()6d)f!e Äenntnif beS 5J?enfd)en ju i)ali

ten^ aber SSiele befriebigt bo^ auö:) biefeS nid)t. Unfere innerjle

©efinnung fennen, wilJen \va^ fid) in unS regt unb unS frdftig

beweget, baS ©runbgefej unb i>a^ 50^aap unfreS geifligen 2eben§

erforfd)t ^aben, t)a^ i|! fd^on. @S i|! unS aud[) ()eilfam; benn je

gegenwärtiger unS biefeS iji, bejlo , weniger werben wir üerfdumen

uns 5U l)üten, wo un§ ©efa^r brol)t. 2lber wie banfenSwertl) biefeS

öudl) fei, gar SBenige werben baran genug l)aben. ©ie m64)ten

gern in ben unerforfdt)lid()en 3ufammenl)ang jwifdjen bem leiblid)en

unb geifligen unferer S^latur einbringen; fie mochten ben erfien be«

wuftlofen 2lnfang beS irbifd)en 3!)afeinS, ,biefen bebeutenben Zi)tii

unfereS 2:ihm^ erforfd()en, ber fid) [("otm in t'm unwieberbringlidbeS

SSergeffen l)üllt, unb wn bem wir aud) burcl) 3lnbere nur ben

du^erlid^jlen Sl)eil fennen lernen; fte mbä)tm auSf^üren, wk ftd()

oon biefen leifen 2lnfdngen an baS geiftige ßeben allmd^lig gefialtet

^at'j fie m6d)ten wo moglid) über bie ©renken beS irbifd)en SebenS

hinüber fdijaucn, um ju erfal)ren, mt eS mit biefem (Seifte beS

SOienfdjen in il)m ftanb, c^e biefe irbifd)e Söirffamfeit beffelben bc*

gann, unb eben fo, nad)bem biefer 3u|lanb burdjlaufen ijl, auf

xoild)t SBeife wol unb in weldbem SSer^dltnif ju il)m bie fd)6ncn

unb tr6|!lid)en SSer^eipungen beS göttlichen SÖorteS \>am werben
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jur Erfüllung gelangen. SSon bem alten ahtr fagt bem 5}?enfd)ett

ber ®ei|l ber in \t)m ifl lüditg; unb baritm ftagen fo S3ie(e, wie

unjurcidbcnb bie ^enntnif fei, \vüd}t bev 5D?enfrf) üon fid) fclb|!

^abe. 2(bev wo^u unjureiAenb? 2Bürben wir irgenb einen 3;f)ett

bev ?üifgabe unfeve'? Seben» beffev lofen? würbe irgenb etwa§ üon

bem, wogegen wir ,^u fam^fen l)aben, un!rdftiger werben unb icid)s

tcr ju beffegen? würben wir bie 3ßcrf)fe( beg irbifd^en 2:thm^ bc^s

balb anber§ anfe()cn? 3öer ber bie menfd)lid)e Seele irgenb fennt

mochte e§ wagen aiirf) nur eine von biefen S^'^^gen ju bejal^en! ©o
ifl eä nun aud) mit bem \va^ ber (§eijl ®otte§, ber auä) in unä

ift, un§ offenbart von ben 3Jiefen ber ®ottl)eit. :I)er 2(poftel fagt,

wir ()dtten il)n empfangen, bamit wir wiffen fonnten xt>a^ un6

@ott gegeben, ober vielmehr wie eS eigentlid) l)ei^en follte wa^ er

un§ §u Siebe unb ju (gefallen getl)an b^f- ^«^ i|^ "wn ntd)t§

anbereä, atö wovon wir üorl)er fd)on gerebet l}aben, ja fiatt me^t

fd)eint eä fogar weniger ju fein unb ift .nod) ein befdjrdnfenber

'ifuäbruff. :^enn ift @ott bie iJiebe: fo i|! aud) feine fd)6pferifd)C

'2tUmad)t nidjtö anberö al§ ber Umfang feiner Siebe; fo mup aud)

alleä wa§ ju bem SBerfe ber ©cbopfung unb ^u bem ®efd)dft ber

?8orfel)ung gebort, )>orndmlid^ aii^ biefer Siebe ^u erfldren fein.

:S)avon t)aben wir freilid) auc^ ein beflimmteö ©efübl, wenn ber

©eitl in un6 Slater ruft : aber in ba^ einzelne biefer Sinftdjt fu^tt

er uns nid)t hinein; fonbern \va§> wir wiffen Bnnen ift nur ta§,

wa6 ©Ott un^ ju tizU getban l)at. ©ö befd)rdnft fid) alfo aUe§,

wa§ un6 ber (Seift von iizn S^iefen ber ©ottljeit mittl)eilt auf ba§

fünblid) gro^e ©ebeimnif feiner Offenbarung im gleifd). ^ec

ewige 9?atl)fd)lup ber göttlidjen Siebe jum ^eil unb jur 9Serl)err=

lid)ung be§ ?i}Jenfd)en burd) bie @enbung beSjenigen, burd) beffen

@ered)tig!eit bie 9Jed)tfertigung be§ Seben§ über alle 3J?enfd)en foms

men follte *), weil @ott felbjlt in il)m war, um bie SSelt mit ftd)

^u t)erföl)ncn **); ta^ X>a\tm eine6 fRzi6)t^ @otte§, weld)e§ bie

Pforten ber ^olle nid)t follen überwältigen fonnen ; ba§ ^erabflei«

gen be§ SSaters mit htm @ol)ne, um 2Bol)nung ju ma4)en in bett

^erjen ber !9Zenfd)en; bie '2Cnfd)auung be6 SSater§ in bem <Sol)ne,

welcher ta^ gbenbilb feinet Söefen& ij! unb ber 2(bglanj feinet

^crrlid)!eit : fe^et iia biefeS unb wa§ baran l)dngt ijt bie unfern

Ärdften unb unferm SBefen angemeffene (Jntwiflung be§ dinctt

grofen, baf (Sott bie Siebe t|!; unb btcfe§ finb bie ^liefen ber

) 9iöm. 5, 18. *) 2. Äor. 5, 8,
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©oftijeit, tt)elrf)e ber ©cijl öuä @ott uitä eröffnet, böf tt^t »ifffft

Bonnen, wa§ ©ott un§ ju Siebe getl^an f)at. %htx freilid) e§ gtebt

«nberc SItefen ber ®ottf)ett, roclche im§ ber ©eij! ®otte§ md)t ofs

fenbart, nad) benen uns aber tUn fo gelüftet wie narf) bcm, n)a§

ber ©etfl be§ 9JJcnfd)en in i{)m unö aud) nid)t offenbart über unS

felbj!; @el)eimniffe ber ©djopfung, in welcljc einzubringen ber ®cifl

®otte6 un§ gar nicbt anleitet, fonbern bem menfd)lid[)en gorfd)cn

überla^, um wie wenige^ in einer JReil)e oon 3al)rl)unberten unfcr

SSerftani) bem unenblidjen 3iclc nod^ na^er fommen wirb ; ©eljcims

niffe beä unjuganglid)en £icl)teg, in weldjem nun einmal bic mcnfd)«

lid)e SSernunft ft(^ mä)t baben, unb welrf)c§ unfer 2Serftanb nid)t

in feine ©imer fd()6pfen unb in feine formen au^gie^en fann —
t>mn wer möd^te wol öon unferm menf^licl)en Sieben über ba§

l)6d^fte SGBefen entfdbciben, wie nal)e e6 ber eigenttidjen SOBa{)rl)Ctt

feines ^afeinS fommt ? — ©e^eimniffe ber @inwol)nung, inbem e§

nidjt nur t)on benen, weldje ba§ Soeben unb S5raufen be§ gottlidjett

®eifte§ nur üon au^cn l)er »ernebmen, fonbern auf mandjerlei SBeifc

auö:) t>on benen gilt, welche fein Streiben unb SBalten in fid) b^'^en

unb fennen, iia^ fie nidbt immer wiffen, wober er fommt unb wo«

I)tn er fdt)rt. Ueber aüe§ biefeä b^t ber ©eift für un6 nur unau§s

gefprodbene ©eufjer; unb wie wir unS muffen genügen laffen in

ffiejiebung auf bie 3^iefen unfereä eigenen SBefenS, fo mögen Yvit

aucb jufrieben fein, in bie Sliefen unb hm 9fJeid)tbum ber ^btU

lid^en ®nabe bineinjufd^auen, obne ju begebren, bap «nfer Untjets

mögen bie 3:iefen be6 g6ttlicl)en Söefen6 ju ergrünben möge öon

un§ genommen werben. Sa obne bap feine IDffenbarungen fid)

weiter erftreffen, fonnen wir bie gefegnetejlten Söerfjeuge beä gott^

lid)en ®eijlc6 fein. @o au§gerüftct vermögen wir nöd) bem Sßorte

be§ @rl6fer6 in ber .Äraft be§ ®eifte§ ^u jeugen V)on ibm, bic

3Bclt 5u ftrafen um tk @ünbe unb ibr bie§ barjuftcHen al6 ben

Inbegriff ber ©ünbe , bap fte nid)t glaubet an ibn ; wir ocrmogen

tbr ju üerfünbigen , bap nun alle ©erecbtigfeit erfüllt tfl unb öÄc

sOidngcl ergänzt finb, inbem feit ber ©rlofer §urüfge!ebrt ift jum

SSater, nun fein ®eif! in ber ®emeinfd)aft ber ©laubigen wobnt,

ibr aufmunternb jujurufen, bap nun ba§ 9feid) ®otte§ befcfltgct

unb ber gingang baju OTen -eröffnet , ber gürj! biefer 2Btlt abier

geridbtct tfi. £)ieS' 2öort ju ^rebigen, btefc Ueberjeugung ju ucts

IbWiten, ha^ if! unfer Hfitt gemeinfame§ Slagcwer! in bcm Wein--

berge be§ ^errn; nnb e§ feblt nn^ nid)t§ um e§ ju üerrid)ten,

benn wir fonnen wiffen, xva^ ^tt ün§ ju ^kbe getban i}at.



247

^ti)m mt aber n{d)t auf'ba§ 2Berf, wctd)c§ wir ju i>txnä)ttn i)ö-

bett, fonbern auf ben S^'i^^ß"/ weldjer unä ücrt)ci^en i|!: o wir

fonnen i^n in ^üüe genießen burd^ ba§, wa^ un§ ber ®ctjl ®otte6

offenbart mn ben ^liefen ber @ott()e{t. @§ fel)lt un§ nidt)tä ju ber

feligjlen <5jemeinfcbaft , in weld;ev wir mit ©ott ^t^tn, wmn un§

ber @ei|! au§ ®ott bic Siebe ©ottee^ al6 bie innerfte SJJiefe fetne6

2Befen6 offenbart; cS fet)(t"un0 nicbt^, wenn un§ !(ar geworben ifl

ber liebeooUe 9iat()fd)(uft , ber fein \)dter(icl)e§ ^er§ bewegt ^at gc;

gen ba§ menfcblic^e ©efd^lecbt von 2Cnfang an; eö fefjlt unö nid)t§,

wenn bod) alle ©ebrccben «nferev 9latur geseilt werben fonnen

burd? bie güHe ber ®ottt)eit, bie in ß{)rif!o, ber gleidjer 'iSlatm

mit un§ tbeil^aftig ift, wohnte; wenn bod) burd) il)n ber ©eift

an§ ©Ott al6 eine belebenbe unb jlar!enbe ^raft fid) über alle, bic

an 6l)ri|!um glauben verbreitet , i^nen ben ^rlofer verflart, unb

ibnen in i^m tm SSater vergegenwärtigt. 2Öie foUte ein fold)cr

Bujtanb nid)t bie voUfommenfte S5efriebigung beä ©emütbeS fein,

fo ba^ unä fein wefentlidjer 50?angel in unferm geifligen 2:tUn

jurüfbleibt, ba bod) au^ biefer ©emeinfd^aft mit ©ott alle bie

l)errlid)en ^xüd^U be§ ©eifteS l)ervorge()en muffen, an benen ftd)

bie '2le^nlid)feit mit ©ott au§fprid)t! S55ie foEten wir mit bem

SSewuptfcin biefer ©emeinfd)aft nid)t aud) getrofi au§ biefem irbi;

fd)en ßeben, ba wir ba§ ewige fd)on in unä tragen, ^ur befiimmteit

(Stunbe fd)eiben, unb un§ mit voller 3uverftd)t in bie "Kxmt ber

ewigen SSaterliebe werfen, bie wir lebenbig erfennen, ober vielmel)r

bic unö anerfannt t)at unb un§ ttn ©eift gegeben al6 ba§ Unters

^fanb für alleS toa^ wir nod) ju erwarten t)aben.

@o bürfen wir benn nad) nid)t§ weiter verlangen ; ber 9?atl)s

fd)lup ©otteö ijlt erfüllt; wa§ bic ewige Siebe ben 50?enfd)en geben

fonnte, ifi unS geworben burd) ben ©rlofer unb burd) ben ©eijl

ber SBa^rbeit unb bea S^rofteg, ben er auägegoffen l)at über bie

©einigen, liefen fejlt()alten, auf ba§ er ftd) auf ba6 innigflc ver;

mdl)lc mit bem ©eifl be§ 9}?enfd)en ber in if)m ift, unb unö tbtn

fowot)t bic SSiefen unfcre§ eigenen SGSefeng grünblid)er unb troff;

l{d)cr al§ jener cntl)ülle, al§ er unä bie S^tefen ber ®ottl)eit auf;

tl)ut, wcld)e auöjufpürctt ber eigne ®ei|! in un§ ju \d)waä) gewcs

fcn wdrc; biefen ©eift au§ ©ott gewahren laffen, ba^ er ftd) alle

unfere Gräfte §u feinen 9Ber!jeugen auSbilbe, iiamit wir felbft in

feinem £id)te alle§ fel)en, unb mit bemfelben alle§ um un§ l)cr cr^

leud)ten, unb bamit bie Siebe ju ©ott unb 6^rif!o, wcld)e er augs

gie^t in unfre ^crjcn, ftd) aud) überall aU geijlig l)ülfrcid)e unb
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befcligcttbe ßicbc §u unfern ©rübern erweife, unb fo ba§ fRtiä)

©ottcS, beffen S5ilb aB eines 9?etd)e§ ber 2Bat)r|)eit unb ber Siebe

er in unfern ©celen üer5cid)net unb immer »ieber auffrifdjt unb

erneuert, au^ v>on unS in§ ßeben cin9efüt)rt unb immer weiter ges

forbert werbe: gewif eine größere 2(ufgabe fonnen wir un6 nid)t

j!eUen unb alfo awd} nidjt löfen in unferm ganjcn irbif^en ßeben!

SDarin 1:)ahtn wir ben ^rieben unb bie ©eligfeit, weldje ber ^ert

ben ©einigen üer|)ei^en l)at; barin bort aUe§ SOZübfcligfein unb

SSetabenfein auf, weldjeS wol unflreitig ber red)te 2(u§bruff ijl für

ben frül)eren Suftanb ber SiJJenfcben, betrad)ten wir it)n nun alS

einen 3u|tanb unter bem @efej ober unter ber ®ünbe; baburc^ ift

alleg SSerlorne gefunben unb wiebergebrad)t in bie kbenbige ©es

meinfd)aft mit bem, ber fid^ unö offenbart l)at in feinem <Sobn,

unb bem mit biefem ©eifte au^ ©ott, ben er un^ gegeben i)at, fei

^rei§ unb @t)re unb ^errlirt)feit in ©wtgfeit. 2(men.
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XVII.

;2Jer unt) maö (}el)6rt in J)aö üJeicb ®otteö?

%m Srrinitatiäfejle.

?)3i- 0- S»^- ©eitbem »iv baö §ejl ber '^uferjfetjung unfer§ ^erm

begingen, ^aben wir gefefjen, wie er in ber 3eit, bie i()m bi§ ju

feiner gdnjlidjen ©r^ebung \)on biefer ©rbe nod) übrig blieb, bar*

auf bebad^t war, feinen Süngern nod; Unterweifungen mitjuttjeilen

für ben gropen SSeruf, ju weld)em er fie erwd{)lt i)atk, für alleö

Uebrige aber fte an ben (Seift üerwieS, ber über fie foHte au^ges

goffcn werben, unb ber e§ üon bem ©einigen nehmen würbe unb

i1;)mn üerfldren. 2)iefeä geft ber 2(uägie^ung be6 @eifte§ über bic

Sünger be6 J^errn unb burd) fie über feine ganje ©emeine ^abcn

wir in ben U^Un S^agen mit einanber gefeiert, unb fo ben Ärei6

unfercr fird)lid)en gefie gefd)(offen. ^er l)eutige «Sonntag ifi gleid);

fam ein 2(nf)ang ju bemfelben, t:ia}iU beftimmt, bap wir in bem

SSewufitfein, bap @ott in ß()rifto war, unb bap ber (Seift, ben bev

@rl6fer ben ©einigen ert{)ei(t i)at, au^ ©Ott ijl, alleä wa^ unä an

ienen S^agen ®rofe§ bewegt ^at, jufammenfaffen , unb fo in bic

jweite nid)t burd) fo bebeutenbc 3Jage au§gejeid)nete ^dlfte unfer§

!trd)lid)en Sö^te6 über§uge()n, um aEeö wa§ wir aii§> bem SSortc

@otte6 fd)o^fen, unmittelbarer auf unfern gemeinfamcn SSeruf an^

^uwenben. £)ie§ ift aber fein geringerer: berfelbe in weld)em üom

SKage ber ^ftngften and) bie Sünger be§ ^errn befd)dftigt waren,

ndmlid) feiner ^Tnweifung gemdfj fein ülti<i) auf Srben ju grünben,

unb liUm bie ba l)cr$ufommen wollten ^u »erfünbigen SJergebung

ber ©ünbcn in feinem 9'lamen. 3Bic fte babei §u SBer!e gel)en

foUten, ba§ \)at eben jener ©eift i^nen eingegeben, inbem er fie tXi

inncrte alleä beffen, wa§< i^r ^err unb 5!Kei|!er il)nen gefagt \)atk,

unb tnbem er if)nen bag wa^ fie oft in jener 3eit nid^t genugfam
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ücrflanbctt l^attcn, ml)tt erHdrtc. 2Btc nun tiefet f)cilfomc ®C;

fd)dft bc§ ®cij!c§ ununterbrod?en feinen Fortgang 'i)at, fo bö^ er

x>on Seit ju 3eit (^{jrijltum me^r üerl)errlid)et , unb immer, waä

SO?and)c unridjtig üer11e()en üon ben un^ aufbehaltenen SGBorten

ßi)rifii, "anbeten genauer erfldrt: fo wirb nun aud) immer noci)

üon Men baffelbe geforbert, nirr bap Einige ben ©d^au^jlaj it)rer

SBBirffamfeit mel)r offentlid) i)ahzn unb im ®rof en, Znhxt aber auf

einen engeren Äreio befdbrdnft ftnb. Smwcr bleibt c§ bod) babci,

SQSir finb ber Sünger SKitgenoffen geworben n\ä)t nur, um bie ®a;

ben be§ 9Jeid)eg ©otteä ju geniepen, fonbern aud) um e§ wie fte

an unferm Sf)eil ju forbern unb auszubreiten. Sn biefem (Sinne

l^at avLÖ) ber Srlofer in bem ®thtt, womit er felbfi feine 6ffentlid)C

Söirffamfeit befd^lof , feinem unb unferm l)immlifd^en SSatcr nid)t

nur feine bamaligen Sünger anbefol)len, fonbern ZUt bie, weld)e

burd^ il)r SOBort an ii)n gläubig werben würben. @oU nun biefeä

®ebet immer mel)r an un§ in (Erfüllung gel)en, unb fü{)len wir

un§ l)ierju gej!drft burd) ben auf§ neue t)ollbrad)ten Äreiatauf um
ferer gejie: fo i|! natürlid), baf wir un6 für unfere beginnenben

unfcfilid)en SSetradjtungen bie grage vorlegen, wa§> wir im 9feid)c

©otteS ju leiflen l)aben. Um un6 nun biefe ju beantworten, müfs

fcn wir auf alles jurüfgeben, rva^ wir in ben Sijeben beS ^errn

an feine Sünger als 2fnweifung für ibr gropeS ©efdjdft, bap fic

baS 9?eid^ ©otteS hautn foHen, anjufel)en ^aben. iDaS foU mit

©Ott ber Snbolt unfrer üormittdglicben SSetrad^tungen wdl)renb beS

übrigen Z^txk^ biefeS fird)lid)en 3al)re6 fein. Zbtx foUen wir bie

einzelnen 8Sorfd)riften , bie barüber ber ,^err feinen Süngern geges

ben ^at, ju unfrer Erbauung unb §ur wahren unb il)m gefälligen

§6rbcrung unfereS SlagewerfeS benujen : fo ifi unS wol)l öorl)Ct:

ein allgemeiner Unterrid^t über baS S55cfen beS gottlidljen JHcrd)e§

hotl)wenbig; wir muffen unS barüber t)er|ldnbigen, wo eS ift unb

wo cS nid)t ij!, wir muffen bicjenigen ju untcrfdl)eiben wiffen, beren

?OMtwir!ung wir unS §u erfreuen \)ahm, unb biejenigen bie wir

felbfl crj! l)er§ubr{ngen foHen ju bem 9?eid)e ©ottcS; wir muffen

bei ber grofen SJ^annigfalttgfeit menfd)lid)er a)l)dtig!citen md)t in

©cfaf)r fommen, biejenigen, burd) weldje ba^ 9tetd) ©otteS gefor^

bcrt wirb, mit fold)en ju oerwed)fetn,'^ weld)e bemfelben fremb ftnb,

unb ftd) nur auf bie ^tnge biefer SBelt begleiten, einen foldjcn

öügemeinen Unterrid)t la^t un§ l)eute in ben SGBorten ber <Sd)rift

dttffud)en, unb ftc jum ©runbe aller unfrer folgcnben f&ttxaö^iüni

ä^ nctimen.
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25atum tl^uc td) cud) tunb, bap nicmanb Sefum üerflud)ct,

ber burd) ben ©eift ©otte» rebet; unb niemanb fann Scfum

einen ^errn Ijeigen, o^m burd) ben f)etügen ®eifl. (5S finb

mandjerlei (Saben, aUv e6 ifl (Sin ©eifit. Unb e6 [tnb man-

djerlei '2(emtcr, aber c§ ijt ein .^erv. Unb e6 finb mandjerlei

Är^ftc; aber es ij! ein ©oft, ber b« wirfet lilh^ in '2(Hen.

@^ ifl wo()i (eidbt ju fe^en, "oa^ bic öerlcfcnen Sßorte be§

3C^)0JleB einen fold)en allgemeinen Unterricl^t über ba§ Sfeid) @otte§

cntbalten, wie wir i()n yor^er gewünfd)! l^aben. 3^enn überall ift

ba§ 9Jeid) ©otte§, wo ber ©ei|^ ©ottcg rebet unb wirft; unb ins

bem alfo ber ^Ipoftel unö genauer unterridbtet, wer burd) ben ©cifl

©otteS rebet unb wer nid)t, fo erfaljrcn wir baburd) jugleidb, wer

fd)on bem 9?eid^e ©otte§ angel}6rt, unb beffen 3iBol)lfa{)rt im 2luge

1;)at bei allen J^anblungen unb S3efd)aftigungen, weld)e irgenb eine

nal)erc S5ejicl)ung 1:)ahm auf ©Ott unb auf feine ^Offenbarungen im

(^üangelio. Erinnert un6 alfo ber 2(^o|!el an bie ©aben, für weld)e

e§ in aller it)rer SKannigfaltigfeit nur @inen unb benfelben ©eift

ptbt, an bie '2Cemtcr, bie un§ alle auf ©inen unb benfelben ^errn

jurüfweifen, an bic Ärafte, weld)e alle ©ott allein in ZUm wirft:

fo be5eid)net er un§ baburd) alle6 baäjenige, rva^ ju bem 9?eid)e

®otte§ ge()6rt, in feinem Unterfd)iebe v>on allem, wa^ fonft bie

SiÄenfdjen in biefer 5ßelt tf)un unb treiben. Unb unftreitig finb

tr{e§ bie beiben fünfte, bie ba6 Söefen eine§ foId)en allgemeinen

llnterrid)t6 üon bem 9feic^e ©otte6 au6mad)en, ber erfle,

bafi wir wiffen, wer in bemfelben fei unb wer nidjt, unb ber ans

bcre, bap wir wiffen, wa6 für SSb^tigfeiten unb ®efd)dfte ju ttm

9?etd)e ©otteS geboren unb wcld)e nid)t. 2luf bic§ beibc6 laft un§

iejt nad) 2lnleitung unferö S£e):te§ unfre anbddjtigc 2(ufmerffamfett

irtd)ten.

I. SQSie lanttt nun ber Unterrid)t bcg 2lpofteB über ben crs

j!ett ^un!t, wer ndmlic^ ben ©eift ©otte§ fd)on l)abc unb

öu§ i^m rebc unb wer nid^t? 9'liemanb fann Scfum einen ^errn

1)ti^tn oljne burd) ben beiliö^i^ ©eift. Sßer alfo ^cfnm einen J^errn

\)&$t, ber f)at ben ©eift ©otteä unb gel)ört feinem 9?eid)e an.

9ltcmanb t)crf(urf)t Seftnn, ber burd) ben ©eift ©otteö rebet; wet

fid) alfo üon Sefu trennt unb loSfagt ganj ober tl)eilweife, bmd)

dufcrltd)eä S3efcnntni^ ober burd) bewußten innern Sßiberf^rud),

ber 1:)at ben ©eift @ottc§ nid)t unb gebort alfo a^ä) mci)t ^um
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Sfcidjc ®ottc§; ba6 ift in bcr Mrjc bct Untcrridjt be§ 2Cpo|leB.

@ef)et ba, wie innig unb genau er üerbinbet ben ©egenjlanb um
ferer früfjeren auf bie '})erfon be§ @rl6fer§ unb ben unfere6 lejten

auf ben gottUdjen ®eift bejüglid^en Sejle6 ! (51}rifiuö aber 1;)at un§

ben SSater funb gemadjt, unb ber ®eifl üerflart un6 (5f)riftum, alfo

auä) bie n>a{)re Äunbmadjung be6 SSaterS; unb fo fi'nben wir i)kx

n)a§ bie fficjeid^nung be§ (heutigen SlageS begrünbet aU ttn Mixn

alles Unterrirf)te6 barüber, wer §um 9?eidbe ®otte6 ge()6rt ober nid)t.

3Cber wie e6 gewi^ unter unfern SHitdbriften gar üiele geben

wirb, fo meUeid)t aud^ unter un6 bodb SiJland^e, bie ftd) in biefe

fd)lid)te Äür^e, in biefe weite llmfd)liepung nid)t finben fönncn,

fonbcrn fürd)ten werben, wenn biefe SBorte foUten eine jureid)enbe,

nemlid) bie ganje Unterfc^eibung auSfpred^en: fo würben wir gar

oieleä Unfraut nidjt nur flehen laffen unter bem Sffiaijen, ttnn ba6

l}at ber ,^err felbj! geboten, fonbern aud^ für Sßaijen anfe()n. 9Bie,

fo ^ore id) ^and)m bei ftd) fetbft zweifeln, ber ,^err felbfl l)at gcs

fagt, SBer nid)t für mid) ift, ber ifl wiber mid) ; wer nid)t mit mir

fammelt, ber jerfireuet *); unb wir foHten fagen, fdjon wer i\)m

nid)t flud)e, wer feine entfd)iebene in it)m felbfl auögefprod)enc

SGBibrigfeit gegen if)n I)ege, fei für it)n, unb fenbe mit it)m in ta§

fRtiä) ®otteS? ^er ^err felbfl \)at gefagt, 9^id)t Me bie ju mir

fagen ^err ^err werben in baä ^immelreid) fommen, fonbern bie

ben 9BiÜen tt)un meinet SSaterS im ^immet **), unb wir foütcn

fagen, SBer nur Sefum einen ^errn Ijeipt, ber i|! fd)on im S\tid)t

®otte§? SSeüolfern wir eä nid)t auf biefe SBeife mit 2(Uen, bie

»on einer ©rlofung nid^t§ wiffen wollen, unb ftd) nur gegen Sefum

ber gew6^nlid)en 2(d)tung, bie un^ jeber erleud)tete unb geijfeSfrdfs

tige SfJJann einfloßt, nid)t erwehren fonnen? nid)t mit 'Mm, bie

gar oielem t)on ^erjen flud)en, voa^ ftd) au§ ber &el)re unb bem

SBirfen 6i)rijt{ auf bie natürlid)|le SBeife entwiffelt ^at, unb nur

grabe in feinen eignen Sorten unb ^anblungen, foüiel fte beren

für rein unb ftd)er überliefert galten, nid)t§ finben, wa^ fte mit

einem beutlid^eii unb unüerfennbaren Sßiberwillen erfüllt?

3Bie nun, m. gel. gr. , wenn wir ju biefen wo()lmeincnbett

aber dngftlid)en SSrübern fagten, S2Bol)l! entfd)lie^t eud) nur immer

htm SGBorte be§ 2fpo|lelS, ber fooiel für ta^ 3?eic^ ©otteg gewirft

^at, fd)lid)t unb einfältig ju folgen! £)efnet bie Zi)üttn unb la^

biefe inägefammt hinein; je weniger wir fte au6fd)lte^en , um befto

*) Sßdtt^. 12, 30. Ht. 11, 23. **) a«att^/7, 21.
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ffdjerer werben fie frü()er ober f^pdter in einem nodj ()6^eren @rat)e

bie Unfrigen werben, al6 fte e6 fd)on finb. SBare ba§ wol etwaS

anberc6 al6 ein Sßort ber Siebe, ba§ üon ®ott nirf)t fonnte unge:

fegnet bleiben? Unb gdbe eg wol einen natürlid)eren Fortgang ber

<^ad)t, a(§ ba§ wenn wir fte nun in Siebe aufgenommen Ratten,

wir bann aud) mit i{)nen gemeinfc^aftUd^ in ikhz bie Söabr^eit

fudbten? unb bie Sßat)r^eit werbe bann gewi^ liUc immer mel)r frei

mad)en, alfo aurf) bie ©inen yon il)rem dngft(id;en Sßefen unb bie

onbern wn i()ren fcbwadbgldubigen 3^^eife(n. @ine foldje 3uoerftd)t

ijl gewi^ mit bem ©lauben an ben @r(6fer in feinem 2Biberftreit,

unb dn folrf)e§ S5eflreben fann feinet feiner SBorte gegen ficb f)a-

ben. £)enn wir fammeln ja auf biefe SBeife für i^n unb üerbüten

bie 3crflreuung, unb fonnen mitbin aud) gewi^ fein, baf wir baran

ben -SBiÜen feine§ l)immlifd)en SSatery üoUbringen.

SßSenn aber bod) ein @d)ein wenig|^en§ üorbanben ift, a(§ ob

bie SBorte be§ 2(pojie(§ ben eignen SBorten be§ @rl6fer§ wiber^

f:prdd)en: fo la^t und genauer jufebn, wie es bamit |Iebt. ^at

ber ^err freilid) gefagt, 2Ber nid)t für micb iji, ber i|! wiber mid):

fo t)at er felb(l bei einer anbern ©elegenbeit aud) ju feinen Sün;

gern gefagt, ©6 ijl niemanb, ber eine ^{)at ti)ue in meinem 9?ai

men, unb möge balb übel t>on mir reben. Sßer nid)t wiber un6

ijl, ber ifl für unö *). T)k^ ijat er, wie ibr wi^t gefagt, alä 3os

l)anne§ iljm melbete, e§ l)^^'*^' fi"<^^ i" feinem S'lamen bofe ©eijlev

aufgetrieben, unb bie jünger bdtten i^m webren wollen, weil er

nid)t mit ibnen gewanbelt fei. Unb bies finbet gewi^ l)ier feine

2Cnwenbung, bcnn wie mand)e bofe ©eifler werben nicbt fdjon au^i

getrieben in bem S^lamen 3efu and) burd) einen fold)en Ijalben

©tauben, unb oon fold)en bie nid)t in allen ©tüffen mit un§

wanbeln! Sene§ aber, Söer md:)t für mid) ij^, ber ift wiber mid),

fagte er, aB ibn feine SÖ3iberfad)er befd)ulbigten, er treibe bie Teufel

aus burc!b ben £)berfien ber .3^eufel **). ®o war benn in bemfelben

®inn, in welcbem biefe wiber it)n waren, ber für ibn unb fam^

melte mit il)m, ber bie ©eifier in feinem S'lamen auftrieb, unb ge;

l)6rte mit ju benen Äinbern be6 5ßolfe§ ®otte», weldbe bie 9?id)ter

fein foHtcn öon jenen Sdfterern ***). Unb fo ftimmt benn audi)

"biefeS 2Bort be§ ^errn gar wobt mit bem Söorte be§ 3tpoj^elö,

SBer Sefu fludje, ber rebe nid)t burd) ben ©eifl ©otteS. SBenn

aber ei)rijlua felbfi fagt, baf nid)t Me inö ^immelreid) fommen

') mwl 9, 39. 40. **) matt^. 12, 24. **) matti}. 12, 27.
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werben, wellte ^err ^erv ju itjm fagcn, fonbcrn nur bie ben 2BiU

len feineg SSaterg im ^immel t^un: fo fagt er anberwdrtS, X>a^

fei ber SBille beg 58ater§, baft fte an ben glauben follten, ben er

gefanbt 'i)abt. Unb wenn eä freilid; in ben Stagen, wo d^rijluö

auf Srben wanbette, eine 2(d)tung gegen i{}n geben fonnte aU einen

mit wunbert^dtigen Ärdften au^gerufieten ^ro|!ev ber ßeibenben,

aB einen großen unb gewaltigen Mjxtx, aU einen Sflaä)^aU ober

SBieberbringer ber efjemaligen (^ahi ber SBeiffagung: fo fann bod)

tejt, ba wir nidjt mt\)x an jeneä öereinjelte unb befd)rdnfte ^ers

fonlidje Sßirfen gewiefen finb, fonbern in ber ®efammterfal)rung

ber ©laubigen unb in bem %oxtht^ti)zn ber d)rijlli4)en Mx<i)c ba§

jufammenl)dngenbe Srgebnip üor un6 Ijaben, unb bei un§, bic wir

un6 nid)t leidet, fonbern immer nur in befonberen S3eäiel)ungc;n

nad) bem S^amen eine6 anbern 9)ienfdt)en nennen, eine fol(|)e "Kä^t

tung wie jene nid^t ber ©runb fein, iia^ wir un§ nacb 6l)ri|!t

SRamen nennen; alfo giebt e§ aud) iejt, wie ^aulua fagt, fein

Sefum einen ^errn nennen, wenn bod) irgenb ein (Uebanfe bem

SBort entfpred)en muf, bem nid)t ein wenngleid^ oft unüollfommner

(Sllaube an i^n jum ©runbe Idge. 2)enn fragen wir unö nur,

wol)er fann e§ benn ein 5i)?enfd) l)aben, ba^ er Sefum einen ^errn

nennt in biefem auc^ von ^auluä fd)on gemeiuten ®inne, bap er

fid) burd) il}n will beftimmen laffen? SJiup nid)t auf jcben %aU

ba» fd)on in i()m gefd)wdd}t fein, we§l)alb dou Einfang an ta^

Äreuj ß^rijli Einigen ein 2tergerni^ war unb 2(nbern eine Zi)0X''

()eit? £)enn bieg beibe§ üertrdgt fid) bod) nid)t mit ben 9iegungen

einer bemütljigen ©l;rfurd)t. i^ie üerdnberlidje unb iljrem 2(nfcl)n

nad^ üergdnglid^e Sßei^tjeit einer beftimmten Seit ijl e§ nidjt.

35ie in il)rer 2(llgemeinbeit fid) felbjl üerljerrlidjenbe menfd)lici^e

SSernunft i|! eä aud) nid)t, benn biefe fud)t üielmel)r ßbi^ijlum ju

fidb felbft l)erabjujiel)en. ©o ifi eä alfo nur, wenngleid) nod) nid()t

red^t üerfianben, nod) nid)t in feinem ganzen Umfange aufgefaßt,

immer aber bod^ bag 3eugnip be§ g6ttlid)en ®eifte§. ßebt biefcr

nun aud^ in un§ wie in bem 2(:poftel, fo werben wir audf beffe^t

:^u§fvrud) beiflimmen. ©§ ift baö bemütl)ige S3ewuptfein, wie

felbflge^iügfam ber SOJenfd) ijl, fo lange er fic^ felbfi übertaffen

bleibt, e§ i|t bie banfbare 3(nerfennung beffen, wa^ wir nur burd()

tiefen ®ei(l vermögen, wenn wir mit ^auluö fögen, wer Sefum

einen J^errn nennt, ber rebet burd() ben ©eijl ®otte&, unb ijl nidf)t

mel)r fern üon bem diü6)t ®otte§. S« ie mel)r wir mit liebevoller

2(ufmerffamfeit in biefem 9icid)e ®otteg ttml)erfc^auen, bejlo mel^r
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werben ton bejeugen fonnen, wieoiel fd^on auf bte EÖJitroirfung

etneö fold^en ju redjnen ijl:, bev Sefum einen ^errn nennt, unt>

al[o burd) fein Seugnt^ biefelbe ^l)rfurd)t aud) in 2(nber«i ju er;

weffen fudjt, nid)t serflrcuenb in ber Zi)at, fonbevn fammeinb.

©0 jlimmen alfo auä) \)itc ß^rtjlug unb ^au(ug, ber jünger unb

ber 50^ei|lcr vollfommen wol)! mit einanbcr überein, unb ^aulu§

))at S^edjt ju fagen, wer (S()rillum einen ^errn nenne, fofern e§

nid)t ein ganj (eere§ SÖort i|l, unb mit fold)en t)at ber ©eift @ot:

te§ überall n\d)t^ ju t^un, ber tljue eä burd) ben beiligen (Seift.

Unb fonnten wir aud) woi mit ?Riö:)t üon bem 2lpo|lel ober

üon bem (Jrlofer etwaö anbereö erwarten at§ eine foldje 5Ö?ilbe,

thu folcbe 9larf)ftd)t unb greigebigfeit in ber ^eftimmung, wer §um

9Jeid)e @otte6 gc()6re unb wer nid)t? SDber ift ttvoa oon ibtn

biefer 50Jilbe ber geringfie 9^ad)tbeil ju befürdjten, wenn wir nur

ba§ feft^alten, \va^ wir ja immer unb bei jeber feierlicbften ©ele*

genl)eit am lauteften befennen, bap niemanb ftd) einen ßbriften

nennt weil er üollfommen ift, fonbern nur weil er e§ in ber ©e*

meinf4)aft mit dtjrifto immer me^r werben will. — 2(ber freilid;

ein anbere§ ifi bie grage, ob ein 9)?enfd^ ganj unb gar mit allem

wa§ er ift unb t{)ut bem 9{eicbe ©otteä ange{)6re. 2^enn ba tonnte

un§ bie SO?ilbc unb bie 9lad)fid)t l)6ji)ft üerberblirl) fein, wenn wir

gleidjüiel ob un^ felbft ober 2lnbere in S3e5ief)ung auf fotdje ^Cugen^

bliffe ber <od)wdd)e ober be6 9Öiberf:prud}§, wo ba§ ^ki\d) einen

Sßorwanb genommen Ijat, unb wir un§ irgenbwie ber SSSelt gleid()

geftellt t)aben, ju nad)ftcbtig unb gelinbe beurtl)eilen, aU ob aud)

biefe6 allea ben ^rbnungen beö gottlicben 9veid)e§ gemdp fei.

SOBenngleid) nun biefeä eigentlid) bem §weiten S^b^il unferer SSe*

trad)tung angel;6rt: fo vergönnt mir bod) bier jur ©teile einige

Sßorte barüber, bap bie Si}?i(be in jener .^infidbt, unb jwar gerabc

fo wie fte ftd) in ben SSSorten unfereg 3^erte§ auäfpridjt, biefer ^tiU

famen Strenge gar nid)t in ben SQ3eg tritt, fonbern t)ielmel)r bie

©runbjüge ju berfelben fd)on in fidb fdjlie^t.

^oret nod) einmal ben '^Ipofiel, wie er fagt, ^liemanb ber

burd) ^tn ®ei|l ©otteä rebet oerflud)t Sefum! gludjen wir aber

nid)t allem in bem ^aa$ aU wir, fei eä nun mit fKtd)t ober Um
red)t, meinen, ba^ unfer, Sßoblfein baburd) gefdbrbet werbe? @o
oft wir alfo eine gorberung ßljrifti eine b<^tte 9?ebe fdjelten, weil

fid) etwas in unferm Innern bagegen em^)6rt, mit ibm ju leiben:

fo flebt eg in einem foldjen 2(ugenbli!f nid)t beffer mit unö alö

mit ienem Sünger, ju weldjcm ber ^err fagen mu^te, J^tht Ud)
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weg üon mir, t>enn tu fudjej! nidjt wa§ gottUcf? fonbem VDa^

mcnfd)lid) i|! *). <Bo oft wir tragen ^erjen§ genug ftnb um un^

ju argem unb, wdre eö aud) nur eine üorüberge^enbe SSerflimmung,

bc^^alb nid)t met)r mit it)m wanbeln ju wollen, weil eS unö no(!^

nid)t gelungen ifi ben redeten ©eijlt unb ba§ üoEe £eben in mand^en

feiner Sßorte ju entbeffen, ta wir bod) nur nicl)t ablaffen foUten

ju fragen unb ju forfrf)en: fo finb wir fcl)on nid)t mel)r baüon er-

füllt, ba^ er allein Sßorte be§ ßeben^ ^at, wir finb alfo aud) nid)t

mel)r von bem ®efül)l feiner ©ewalt über un§ aU einem feiigen

burd)brungen
, fonbem wir tragen fte unwillig al§ ein Sod), bem

wir un§ gern entjogen; wir fegnen il)n alfo nid;t in fold)en 2(ugens

bliffen, fonbem e§ lebt unb wirft ttxva^ in unö auper bem ©eijle

©otte§. SBenn alfo bcr 2(poj^el weiter fagt, Sfliemanb fann 3cfu»t

einen .^erm nennen o()ne burd) ben l)eiligen ©eijlt, nun fo fagt et

aud) , t)a^ wenn wir irgenb einmal in irgenb einer SSejieljung i()n

nid)t einen ^errn nennen, wenn wir etwaS für un^ l)aben modjten

in unferer @eele unb ünferm ßeben, aU ob ftdb barauf feine ^err*

fdbaft nid)t erftreff'e, fo ^dnge biefe Unfd^igfeit 3efum einen ,^errn

5u nennen mit einem ©d^weigen be§ gottlid^en ©eifteS jufammen,

bcr alfo in fold)en 3lugenbliffen un§ nid)t treibt, fonbem e^er öon

un§ gewid)en ift, ol)ne ben \vh aber bod) feine Sßirffamfeit in bem

9ieid)e ®otte§ ausüben unb alfo aud) nid)t eigentlid) in bemfelben

fein fonnen. SB3enn wir il)m, ber un§ bod; fo l)errlid)e SSerl)eipun=

gcrt au§gefprod)en ^at, bap ol)nc ben Sßillen feine§ SSaterg fein

^aar üon unferm ^au^Jte fallen fonne, iici^ \va^ er ben SSater

h'itkn werbe, ber SSater it)m aud) gewdl^re, unb t)a^ er al§ ein

guter ^irte, xvk er fein ^thm für feine ©d)aafe gelaffen, fo aud)

nod) jejt auf nix^tg anber§ al§ nur auf i()r 2öol)l bebad)t fei, wenn

wir il)m nun bennod^ nid)t üerfrauen, fonbem il)n meij^em wollen,

unb balb biefeg balb jeneö in ber 2lrt, wie er bie il;m übergebene

Gewalt gebraud)t, m% nid()t red)t ijl: f« nennen wir il)n nic^t un*

fern ^errn, weil wir un§ Ja bcurt()eilenb über i^n jlellen, unb

üüä) ba§ ij! bann nid)t burd) ben l)eiligen ©eifl gerebet, wie ea

oud) gcwi^ unferer Söirffamfeit in ber ©emeine bcg ^erm nic^t

forberlid^ ift.

^iefeg ernfie Sßort ber SBamung, biefe ftrenge 9fegel ber

©elbjt^rüfung f)at ber 2(^oj^el in feine Söorte l)ineingelegt. 2Bie

jidrfenb unb bemüt^igenb jugleicl), ba^ er allea, wag in unferm

"j T^atti). 16, 23,
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geben bie t^x\m(i)t^'ooUt Eingebung an bcn @r(6fev au6brüfft, nicbt

un^ felbj! fonbjern bem gottlicben ©eijle jufd)reibt! wie d()nUd) bem

©rlöfer felbft, ber aB ^etru§ im 3^amen ber übuigen Sünger ba§

®e!enntni^ ablegte, Söir glauben bu bifl 6()riftu§ ber ©obn be6

lebenbigen ®otte§, ju i()m [prad;, i^aS b^^ S^^if"^ «nb SSlut bir

nidjt offenbart, fonbern mein SSatcr im ^immel. SDemütbigenb,

aber be^bfllb aud) immer fejlfer un6 an bie ^ülfc anle^nenb bie

OTen fcbon immer bereit ift, njirft bie Ueberjeugung, bap aud) §u

bicfem aber freilid) ^öd)^ frud)tbaren unb aUeS '2tnbere auS fidb

entwiffetnben 'Anfang ber d)ri|ilicben ©ottfeligfeit ber a)?enfd) nic^t

anber^ gelangt aB burd) ben ®ei|! @otte§. @tdr!enb unb ermu:

tbigenb wirft baä Sewugtfein, baf e§ ber unenblicb reid)c uner^

fd)6:pflicbe @eifl au§ ®ott ijli, üon bem un§ biefe^ fommt, unb ba^

öom erften Ttnbeginn an alleg, wa6 er in un6 wirft, un§ al§ ein

Unter^fanb gegeben ijl für ba§ größere unb üollfommnere, waä er

nodb wirfen wirb. SBic abfdjreffenb, aber tbtn beSl)alb wie beil-

fam, bap er un§ für alle§, xva^ nicbt au§ biefer einen gottlicben

£lueüe entfpringt, gleid) ba§> fd)auberl)afte 3iel ber Slrennung unb

bc§ ^(bfallö t»orbdlt, unb un§ eben be§b«lb aud) auf benfelben

@runb be§ SSerberbenö jurüffül)rt, welcher aud) in ben SJagen be6

^rloferö bie Sffiirfung b^f^orbrad^te, baf ber gürf! beg gebend ge;

tobtet, ber Sel§ beä .^eilg verworfen, ber immer fegnenbe mit S5ann

unb glud) belegt warb! Sft eine 2uft unb Siebe in bir, welche

mit beinem b^iligen SSerbdltni^ ju ßbrif^o, mit beiner treuen X^z'iU

nafjme an feinem Söerf, mit ber greube beiner ©eele an ibm ftdb

nicbt üertrdgt: büte bicb unb nimm bein felbjl wabr! £)u bij^ auf

bem SBcge bem §u fluchen ben bu jejt nod) fegnejl, aber üon bem

tu bid) bod) in biefen unglü!flid)en ^(ugenbliffen nod) fern füblf!.

Unb in ber SScrbinbung biefer «Strenge mit jener 93?ilbe müfs

fen wir ja wol red)t ben ©inn unb bie SBeife beä '^pojUelg erfen=

ncn, ber fo auägejcicbnet üiel jur ©rünbung ünb ^Verbreitung ber

d)rijllicben Äird)e gewirft l)«t; ben (Sinn alfo aud) unb bie SBeifc,

weld)e unferm erbaltcnben unb bericbtigenben .^anbeln in berfelben

jum ©runbe liegen muffen. (5r ift, ba^ id) fo fage, geijig aud)

auf baö fleinfie, wa§ aber bod) eine SBirfung be§ gottlicben ®eij!e6

in ben menfd)lid}en Seelen ifi; er will nn^ lebren aud) bag.ges

ringjle biefer 2lrt ju beachten unb ju 9iatbe ju b^lten, bamit wir

nidbt öB faule Äned)te erfunben werben, benen e6 ein ju geringe^

war über wenige^ getreu ju fein, ^in mit Unterfd)eibung üon ie^

bem blo^ menfcblid)en 2(nfebn au§gef^rod)eneö ebvfurd)töoollea S5e^

^«iiißten IL 17
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lenntni^ feine§ 3^amen§, ein bcmüt^igeS ergttffenfcin üon bcm et«

|>abcncn in feinem !perf6nlid)en ßeben unb SOBirfen, ein ban!bareS

2Cnei:!ennen ber fegen§reid)en (Erfolge beä 3(mte6, \ia§> bie SSevfot)*

nung ^rebigt, unb ber gropen Sßirfungen, tt)eld)e bie ©emeinfc^aft

ber (^^xi^m in bem jnen[d)lid)en @ef(^led)t t)ert)orgebrad)t t)at;

ttjenn aud) bie§ aUe§ nod) fo unüoUfommen trare, baf eS un§

feineSwege^ genügen fann, um un§ üon ^erjen unb ungetrübt

baran ju erfreuen; e§ ij! bod) fc^on eine SBirfung unb ein ^eug*

ni^ be§ g6ttlid)en @eifie§, e§ ift unä i)ingegeben in ben ^rei§ um
fere§ 3ßirfen§ unb gebend, um mei)r baran ju fnü^fen unb beffereö

baraug ju gejialten. Sßir foüen einen foldjen in bem ber ©eijl

^otteä ftrf) fdjon wirffam bewiefen l^at nidjt loglajfen, bamit er

nod) mt^t mit un§ fammle, inbem er biejenigen befam^ft, t>k aud)

er fd)on be!dm:pfen fann; in feiner eigenen ®cele unb in bem

großen 3ufammenl}ange be§ d)rij!Ud)en gebend foHen wir ettt)a6

aufjuweifen b^ben, wenn ber ^err fommt, wag erworben ift burd)

unfere SSerbinbung mit benen, bie wir fo an ber <Q(i)rt)tUt unb in

ber SSorballe beä gottlid^en Slem^eta ftnben. "^Iber mit biefer bie

50?enfd^en freunblid^ umfaffenben unh cUn fo reifen unb fruchtbaren

©iparfamfeit »erbinbet er nun eine fc^arfe Unterfd)eibung ber menfd)*

li^en 3uj!dnbe, unb le^rt un§ aud; in bem und)rifilid)en unb fremb«

artigen, weld)e§, weil e§ unbebeutenb erfd)eint, nur ju leid)t unev*

fannt mit burd)lduft, bie '2(ebnlid)feit mit \)m\ gefdbrlidjften unb

»erberblicbften erfennen unb berau§fd)mef!en. Unb wie wir nun

einanber em:pfoblen finb ju ber gleidben Siebe, mit weld)er ß^riftuS

iin§ liUt geliebt i)ai, unb alfo trachten foUen, un§ mit einanber

für ibn immer me^r ju reinigen: fo foUen wir nid)tä an einanbet

bulben ober e§ gleid) ju beftreiten fud)en, tioa§> einer SSerringerung

be§ 2(nfel)n§ ßb^^ifti, einer SSerfleinerung feiner ^errfd)aft anä) nur

»on fern dbnlid) ffebt. 2(ucb baö geringfte ber Zxt, wooon unfer

tnnerfteö ©efü^l un§ fagt, e§ fei nid)t nad) bem SBiUen unb au6

bem ©eifle ®otte§ getban, foü un§ erfd)einen aU ein berannabem

be§ %luä)tn 6b#o- Wnb biefe§ beibe§, jene umfaffenbe Üzhz auf

ber einen <Btitt unb biefe Strenge, bie ftdb um befio mebr bewdbrt,

ie mebr fte bicfelbe ift gegen un§ felbft unb gegen bie, weld)e wir

ol§ uno felbft ju lieben berufen ft'nb; bieg beibeS jufammen ift bie

ridjtige grfenntnip unb S5ef!immung ber (Srenjen beä 9?eicbea @ots

teS auf ©rben, in weldjer allein wir jugleid) ben ricbtigen ^aa^^

tlab ftnben für unfern ^ienft in bemfelbcn. deinen ganj bavon

ou§fd)lie^en ber Sefum einen ^errn nennt, Seben aber nur in fo



259

weit füt fd)on bemfelben angeljorig anfe(;en, ai§> ber ©cij! @otte6

in ii)m mx^am ifl, fofern er ahne nid)t barin i|it, if)n f)inetnjubrins

gen fudjen, baä ijü, jeneS ber @runb unb biefeä ba§ 3icl unferer

Zi)atiQUit. — Unb nun fe{)(t unö nur nodj

II. 2(urf) bie grage be§ 2(po|leB ju beantworten, ob alle

menfcl)lid)e 5^l)dtigfeiten, ober tt)eld)e nur unb n)elrf)e nid)t,

in einer S5e5iel)ung fielen ju bem 9?eid)e @otteä.

®ett)ip, m. gel. gr., »erben wir "KUt geneigt fein ju ant:

Worten, ba^ aixd) Ijier nid)t§ auäjufcljliepen fei unb wegzuwerfen,

(onbern wenn nur auf bie red)te '^rt üerrid)tet aUe§, wa^ \>im

Wlm\d)m im wal^ren ©inne be6 2Borte§ natürlid) ijlt, anä) in ba§

9feicl) ®otte§ auf ^rben gel)6re. ^enn wdre e§ anberg, mu^U
bann nid)^ ber ©eift ®otte§ wenn er einen 5i}?enfd^en regieren wiÜ

bamit anfangen, bie menfd)lid)e Statur in il}m ju öerftümmeln?

Unb ba§ ifi ein finftrcr Söa^n, ben wir ja befennen lange abge*

worfen ju ^aben. Unb baf wir aud) barin bie 50leinung be6

TTpojlelä tl^eilen, fel)en wir ganj beutlid) au6 einem anbern SÖSorte

beffelben, 2(UeS m^ il)r tl)ut baö tl)ut jur @l)re ©otteä *). @o
meint er alfo, eä laffe fid) alles wa§ eä auä) fei, unb er fd)liept

aud) ^ffen unb 5£rinfen, ba§ alltdglid)fte unb untergeorbnctjlte nid}t

au6, jur Ql)xt (Sotteä tt)un, unb e§ fommt il)m nur auf bie "Uxt

an wie aUe§ gefd)iel)t. SOBa§ aber jur @l)re ©otteg gefd)el)en fann,

ba§ foU aud) in feinem 9teicl)e gefd}el)en, benn bieg ift ja »or^ügs

lid) ber £>rt, wo feine (5l}re wof)nt. 'D^id)t§ menfd)lid)eg alfo foE

fo wie e§ jur @t)re ©otteS gefcbel)en fann au§ feinem fRtiä)t au^i

gefd)loffen fein, iiamit fid) bie gülle feiner dljxz barin offenbare,

wie eä aud) l)ernad) l)ei^t, ^af alle ©aben fid) erweifen follen jum

gemeinen 9?uj. Sßiv follen alfo biefem 9ieid)e angeboren mit un*

ferm ganjen Seben, mit allen feinen ©efd)dften unb greuben, ol)ne

trgenb ttwa§> baüon au§junel)men, wa^ nid)t thtn be6l)alb unferer

unwert^ ift, weil c§ ^ur SSerl)errlid)ung ©otte6 fo nid)t gereid)en

fann. Unb mit biefem 2(u§fprud}e beg 2£:poftelg werben wir aud)

bie Söorte unfrei 5terte§ in Uebereinftimmung finben, unb fte wer^

ben un§ ndl^er httxad}Ut hk red)te Anleitung geben, izmn 2fu6s

bruff rid)tig ju vcri^el)cn unb gel)6rig anjuwenben.

ßapt un6 jucrft merfen, wa§> ber 2(^oftel meint wenn er fagt,

Q^ finb oielerlei ©aben, aber e§ tfl @in ©eijlt. SßaS alfo eine

witflid)e (^aU ij!, worin ber eine ©eifl fid) jeigt, baä foll au6)

*) 1. jtor. 10, 3.
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alles fein in bcm 9?eid)e ©ottcö. SBenn er ober (Sabe fagt, fo

meint er natürltd) (§otU§> ®aht. 9?un ifl freilid) alles waS bcr

SiÄenfd^ ju. feinem ©ebraud) emipfangen l)at ©otteS ®abe, aud^ ble

dufieren ^»inge, bie er fid) aneignen unb jurid^ten fann; t)ier aber

in SSerbinbung mit bem ©eifl fann bod) nur bie JRebe fein üon

ben eigenen Gräften unb SSermogen beS SJienfdjen felbjl, weldje

auö;) über bie . auferen 2)inge fd)alten. SQSarum nennen mv fie

aber fo oft ^laturgaben, m. gel. §r., aU mü trir nid)t immer

unb überall ben Tiuti) baben, fte ©otteSgaben ju nennen! SßSol

wiffenb, baf fo wie waS im wahren unb oollen ©inne beS SSSor*

teS ein ©otteSwort fein foH aud) ein wirffameS, fd)a|fenbeS unb

l)erüorbringenbe§ fein muf, fo aud) waS im b6d)|len @inn eine

©otteSgabe fein foH ein wabvl}afteo unb unjweibeuttgeä ®ut fein

mix^. Unb bürften wir ba» wol be^auipfen öon biefen natürlichen

©aben unb Gräften beS EO?enfd)en, wie wir fte überall jerfitreut

antreffen? Tonnen wir oft ttwa^ anbereS barin entbeHen alS eine

finnlid)e ©ewalt? ©eben wir nid^t oft bie ebelften bod) nur auf

baS niebere gewenbet ober gar bcm S36fen jugefe^rt? 2lber in

biefem 3uftanbe freilid) ftnb fie aiiä) nid)t iik ©aben, in benen ein

wnb berfelbe ©eift lebt, fonbevn gar üerfd)iebene ©eifter ftnb in

ibnen jum ©treit gegen einanber gefe^rt. 9'?id)t thva nur auf bem

grofen (5d)auplaj aufgeregter 2eibenfd)aften, wo ©ewalt unb ßi|l

fid) gegenfeitig befdm:pfen, wo .^offartb unb SfZiebertvdcbtigfeit ent*

gegengefejte Äünfte aufbieten, um einanber ba§ gemeinfd)aftlid)c

3iel abzugewinnen, ©onbern benft eud) immer baS beffere unb

fd)6nere, feine jerftorenbe geinbfeligfcit, feine üerje^renbe ©elbjli

fudbt, nid)t einmal bie gew6t)nlid)c fleinlid)e ^lage empfinblid)er

gitelfeit, bod) werbet i^r eud) einen eiferfüd)tigen SBettftreit nid)t

^inwegbenfen fonnen. 2Bo ibr einen febt mit einer ®aht üorjüg»

lid) auSgej^attet, weld)er 'Kxt fte aud) immer fei, ba werbet ibr

aucb eine partbeiifd)e SSorliebe finben. 2luf biefer gigenfcbaft foU

bann üor^üglid) ba§ ©ebeiben bea ©uten unb ®d)6nen beruben,

ibr foUen überwiegenb alle .^ülfSmittel im Ueberflufi jugewenbet

werben, ibren ^rweifungen unb ©rjeugniffen oor allen anbern ßob

unb JBeifall gejoUt. Sfi nid)t jebe fold)e auSfcbliepenbe Einlage

eine ©eringfdjdjung ber übrigen. Unb wenn wir auii) nid)t feiten

s)JJenfd)en finben, bie mannigfaltiger auSgerüftet unb auf mebrereS

gejlellt fid) mit wecbfelnbem ©efd)maff iejt auf biefeö bann auf

jenes werfen, ftnb fte etwa ju irgenb einer 3eit wiebcr einfeitig,

iji eS nicbt üielmebr jebeSmal ein anberer ©eiji, bcr ^a^ öorigc
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tjertaugnenb in tfjnen waltet? 3>ö ijt alfo tn bcm manä)txUi md)t

©in ©eij!, fonbeni in jebem ein befonberer unb einer wiber ben

önbern. 2)arum gefd^ieljt auä) wag fo get^an wirb, wie frfjon

unb au69e5eid)net e§ audb in§ TTugc falle, nid)t jur (5f)re ®otte6,

weil e§ mand)em anbern, ba6 aud; üon bemfelben @ott Ijerfommt,

jur SSerunel)rung 9cfd)te()t, unb wa^ nid()t §ur @{)re ®ütte6 ges

fd)iel)t, ba§ gel)6rt aud) nidjt in bag 9?eirf) ©otteS. ^arum ftnb

bie ®ahtn ber S^iatur nur ^ahzn auf ^ofnung, big ber @ine ®ei|lt

fomme, ber ®eif! üon oben, ber allein fie alle 9leid)mapig befeelcn

fann, inbem er fte erjt ju Einern binbet burd) bie £iebe, bie ba

i\t ba§ S3anb ber SSollfommenl)eit. "KU (§ott ber ^err mit allen

jenen mannigfaltigen Einlagen ben 9)?enfd)en erfd^affen Ijaite jur

lebenbigen unb vernünftigen «Seele, fonnte er bod) nur fagen, baf

alles gut fei, weil er fd^on oorljer üerfel)en Ijattc ba§ SBerf ber

©rlofung von allem 3wiefpalt unb ber 2(u6giefung be§ ®ei|!e6,

ber allem in allem, rva^ erjli burd) il)n eine wal)re ®aht wirb,

einer unb berfelbige ifi, wie jerjltreut unb öertl)eilt fie auä) feien

in bem weiten ©ebiet ber menfd}lid}en S^^atur. 9flid)t§ giebt e§ in

berfelben, waä biefer ©eift ftd) nid)t aneignen fonnte unb wa^

burd) il)n nidbt tim ®<iht würbe jum gemeinen Sfluj in bem 9Jeid)C

©otteö. X)a wirb ni<i)t§> überfel)en unb nid)tg üerfd)mdl)t; bie

^reube an bem Siti<i)z ©otteg, unb ber S^rieb unb :©rang e6 ju

bauen üereinigt alle§; feine (Bäht fprid)t ju ber anbern, id) bebarf

bein nid)t, jebe bereitet ber anbern ben Sßeg, bamit fte fiel) geigen

!6nne jum gemeinen S^uj, vielmel)r fpdl)t ba§ TTuge ber Siebe <xu6)

wa^ unfd)einbar unb verborgen ift auf; unb weil Seber l)aht er

aud) nur bie fleinjle, bod) bie ^reube an allen anberen t^etlt, in*

bem berfelbe ©eift ftd) unb fein SBerf in allen wiebererfennt: fo

i|l jeber jufrieben mit feinem befd)eibenen 3:i)eil, o^ne buxd) fleim

ltd)e IBorliebe in bem SDiitgenup unb SDJitbeftj aller anberen gej^ort

JU werben.

©ben fo nun fagt jweitenS ber 2(poficl, @§ ftnb viele 2fem5

ter, aber e6 ij! @in J^err. :©amit bringt er unä freilid) baä wclts

Uc^e 9fegiment in Erinnerung, womit c§ zin ganj anbereS unb

viel verworreneres SBefen ijl. ^a l)at ber ^err jwar feine ^ie*

ncr, unter weld)e er bie 2(emter weld)e ju verwalten ftnb vertl)etlt

nad) ©ef(^if! unb Sebürfnif ; aber beren ftnb bod) nur SBenige

im SSergleid) mit feinen Untert^ancn, weld)e alle i^re ^rdftc unb

^ülfSmittel in il)rem eignen S^lujen verwenben. X)a i|l alfo gar

vieles in bem Umfange eines fold)en 9feid)eS, was bocl) bei weitem
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nic^t auf biefe(be S03eife bem ^etrn ju ©ebotc jlef)t wie bic Z'i)ai

tigfeitcn feiner Wiener in ben üerfd)iebenen 2(emtern. <So ifl cS

nun nid)t in bem 9{eid)e (Sottet, wo fein fol(i)er Unterfd)ieb jlatts

finbet. 3u oft fd^on I)abe id) baö eingefd)drft , aB ba^ idj nbti)i^

l^ahtn fonnte, e§ aud) t)eute nod) in Erinnerung ju bringen, ba^

feineäwegeS in ber d)rifHid)en ^ird)e wir 2)iener be§ 3ßortc6 in

einem anbern unb l)o^eren ©tnne S5eamte ®otte§ finb aU (tili an--

beren (Sl)riften5 fonbern wie fte aüe ^riej^er finb, fo ftnb fte au^

alle £)iener, "Mt bem (ilmn ^errn auf gleidje SQSeife öerpflid)tet

jum gleid)en ®et)orfam, «nb tva^ fie tt)un unb t>errid)ten, ba§

ti)un unb oerridjten fte 2(lle auf gleid)e SBeife i{)m, unb bic nod)

nid)t feine £'iener finb, bie finb aud) nod) nid)t feine Untertf)ancn.

SGBa6 aber ieber i)at, baä l)at'er oon if)m, unb in einem ganj ans

bem ©inne, al6 e6 bie weltlidjen ^erren t)on fid) fagcn fonnen,

ifl biefer J^err bie einzige £luelle aUe6 (5igenti)umg unb S3eftje6.

Unb wa^ er au6ti)ei(t, bamit foUen aud) ®efd)dfte üerrid)tet wers

ben unb S^ujen gebrad^t, fo baft wa^ wir nur ^abcn an un§ unb

um un§, ba6 ifi aud) SBcrfjeug ju bem unö angewiefcnen "Kmt.

SBie duperlid) aud) ein ®efd)dft erfd)eine nur auf bie trbifd()tn

SSer^ltniffe be§ S)lenfd)en bejogen unb if)nen bienenb : bem Wö^ren

ß^riften ifl e§ ein i{)m üom J^errn anüertraute6 ^mt, unb er fteUt

fid) tamit allen anbern Wienern beffelben gleid). Sfl unb bUiU

bodt) ba§ erfte unb wid)tigf!e 2(mt, Wa§ jeber 5U oerfe^en l^at, bie

©teile bie er einnimmt in einem d)rifHicl^en ^au^wefen, unb wa$

ieber beizutragen l)at um biefe§ aufred)t ju f)alten in Äraft unb

greubigfeit, fei er nun ber ^auöüater ober ber 2)iener, baö gel)6rt

ju feinem %mt im 3\eid)e ©otteä, unb barum wei^ ber 2(:poflcl

öon nid^t6 anberem aB üon "otn üieten 2£emtern unb t>tm Einen

^errn. 2öaa wdre alfo l)ier wol au6gefd)lof[en , fo eö nur u^nc

^efd)dmung fann genannt werben? 2lber freilief) wenn im wclts

lid)en ^Regiment ^lanä)t fiel) au6bi(ben ju gefd)ifften £)ienern, aber

ttid)t um be6 ^errn ober feinet 9?cid)e§ willen, fonbern nur ibreä

eigenen SflujenS w:gen, weil fein ^ienft ein bequemere^ unb eins

trdglid)ere6 , ober ein ftd)rere6 unb ebrenüollerea ©ewerbe ifl als

anbere, fo ift aläbann auä) ber eifrigfle unb ^ünftlid)fle ®el)orfam/

weil bod) bie ^flid)t nid)t um be6 ^errn willen erfüllt wirb, eigent«

lid) nur Eigennuj; benn ein fold^er S)iener würbe auf bicfelbe

SSBeife jebem 2lnbern bienen, wenn ber erfte ^err öerunglüffte.

SGBaS nun in fold)em «Sinne getlian wirb, wie genau unb mül()fom

es aud) fei , t}<i^ gefd)ie^t bod) eigentlid) nie jur E^re beS ^errn,
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unb barum ffnbet bag aiiä) mä)t (Btatt im 9?eid)e (§otte§, unb

beffen bet ba mi^ wag in bem ^erjen be§ 9Äenfd)en; fonbem

wie frf)einbar ti'efüd)eg unb öerbienftlidjeg bie SOienfdjen aud) t^un,

aber nur irgenb eine§ 2:of)neg wegen, ben fte üon @ott erwarten, ba^

gefd)tel)t nic^t auf bie redete Zxt, nämüd) nid)t jur ©f)re ®otte0,

unb [^ au§9efd)loffen aua feinem 9?eid)e. Unb eben fo fann cS

im weltlidben Siegimente, wenn e§ gleid) immer ein gefd^r(id)e6

<S:piel bleibt, bod) wol oft gut fein unb (}eilfam, weil ber ^err

nid)t immer tfon felbjH fd)on berjenige ift, ber ftd) auf ba6 SGBol^l

be6 ©anjen baä \i)m untergeben x\t am beften oerfle^t, iia^ ^kx ber

(5ine unb bort ber 2(nbre unüermerft unb unter ber ^anb felbjl

tm SQtxxn fipielen, fo bap im SfZamen unb unter bem 2(nfel)n be6

^errn eigentlidb i^r SßiUe gefd)iel)t. 2(ber'wie ba§ bod) niemaB

'jur @^re be§ ^errn gefd)iel)t, fonbem bei %Uzn bie e§ gewal)t

werben it)m jur ^erabwürbigung gereid)t, fo ift au^ bem 9tei4)c

©ottea aud) biefea ganjlid) au§gefd)loffen. 3ö wie un^ nid)t ents

gel)en fann, i>a^ hk Steigung, eine eigne .^errfdjaft in bem 9Jeid)C

©otteö aufjurid^ten unb eigne Sßillfübr l)ineinsufd)wdrjen, üon \ti)tt

ba§ SSerberben ber (5l)nfienl)eit gewefen ij!, fo wollen wir aud)

feine fold)e Siegeln für unfere 2Birffamfeit in bemfelben annehmen,

woburd) biefeS gdnjlid) au§gefd)loffen bleibt. SBie fonntc aud) ans

bere§ al6 üerberblid)e§ barau6 entflel)en, wenn Si}?enfd)en in ba§

fRtti)t be6 S^txxn eingreifen wollen? Snblid) wie aud) im wtlU

lid)en 9?egiment, ol)nerad^tet ieber fein feft be|limmte6 2(mt f)Ot,

bod) Sebem jur ^flid)t gemad)t wirb, aU gel)6re ba6 mit ju fets

nem limt unb ju ber Sßürbe eine§ ^ienerö, aud^ auferl)alb be^

beftimmten ^reife6 wo er nur fann baö SSefte be6 .l^errn wal)r5U;

nel)men, unb benen bie eä wal)r5unel)men i^aben auf alle SBeife

bel)ülflid() ju fein, ober wer ba§ unterließe, üon bem würbe man

glauben, baft e§ i^m auä) bei feinem 2Cmte nid)t um ben ^crrti

§u t^un Ware, fonbem nur um ftd) felbjl: eben baffelbe gilt an(i)

üon bem 9Jeid)e ®otte§. 2ßie ber 2f^oftel fagt, @tlid()e finb gcfcjt

ju 2(^ofteln, etlid)e ju ^ro:pl)eten, etlidt)e ju ^üangelijicn, etlid()c

ju ^irten unb ßel)rern, 2fnbere ju Sßunbertl)dtern, gcfunb ju ma;

c^en, in (Sprachen ju reben *); aber aud) bie 2(^oftel tl)un SBun«

ber, and} bie ^ro^l)eten mad)en gefunb, aud) bie ßüangeliflen unb

bie ße^rer reben in Bungen unb legen an^, unb fo gel)6rt e6 ju

cine6 iebcn 2(mt, iiud) außer feinem bejtimmten S5eruf unb ®cj

») 1. Äor. 12, 28-30. ®)3^ef. 4, 11.
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fdjdftafreifc ju forbern unb !()ülfreid) ju fein im 3?cid)e ®otte§, wie

er nur !ann, unb jebe @abe wirffam fein ju laffen jum gemeinen

9^uj. SBie foUte alfo nicl)t fo aufgefaßt unfer amtUc^eä SSer^altni^

in bem SDicnjle (S{)r{|!i einen geredjtcn 2(nfprurf) aufjuweifen üer*

mögen auf alle§ waa wir finb unb l^aben, unb wie foUten wir

nict)t aEe§ 9ebraud)*en fonnen jur ^f)re ©otteS unb alfo aud() jur

gorberung feineg 9?eid;6.

Unb eben biefe6 mup un§, wenn nod; irgenb tin S5ebenfen

obwalten tonnte, üollfommen !lar werben au6 bem lejten SBorte

be§ t^o^tU, a^ ftnb mancl)erlet Gräfte, aber e6 i^ ©in ®ott ber

ba wirfet alle§ in 2lUen. 2)enn eben biefe SfBorte rici()tig oerftan*

ben gel)en auf bie vorigen §urüff unb ooHenben fte. 9fidmlid>

Äraft l)eift in unfern l)eiligen SSüd^ern nid)t nur, Wö§ wir im

eigentlid)en <Sinne fo nennen, fonbern fel)r oft aurf) bie 2(eu^erung*

ber Äraft, worauf ein (Erfolg l)eroorgel)t. Söenn öon ß^riflo gc*

fögt wirb, (ix merfte baf eine ^raft oon il)m ausging*): fo oers

lief i\)n bod) bie ^raft nid}t, fonbern blieb hti il)m, aber eine

5£^dtig!eit berfelben ging üon i^m au^ unb bewirfte eine J^eilung.

Sßenn gefagt wirb, ©ott l)abe ber (Seligfeit beö ^oangeliumS 3c«9'

nip gegeben mit mancherlei Gräften**), fo Ijeipt bae tUn fo oiel

al6 mit mdd)tigen 5£l)aten, benn nur burd) biefe fonnen bie Ärdfte

ein 3eugnip geben, wie e§ aud) \)orl)er l)eif t mit 3eid)en unb Söun*

ttxn. @o ijl auc^ in unferer ©teile bie 5Ö?einung bie, e6 gebe

vielerlei gebeiljlid^e SSerricbtungen
, fd)6ne unb gldnjenbe Erfolge;

aber biefe in^gefammt wtrfe ®ott in 2(Uen. X)k natürlidjen 2(ns

lagen beä 9)?enfc^en ftnb bie fofilid)fle 2(ug|Iattung , bie ein leben?

be§ SÖefen auf (5rben urfprünglid) empfangen, aber fte vermögen

nidjta für ba§ d\ti<i) @otte§, unb es fonnte burd) fte nid^t l)eroor*

gebrad)t werben, ^lad^bem aber ber ^err erfd)ienen unb un6 feis

nen ©eift jurüfgelaffen , wenn ber ftd) eineö Wltn\ö)in bemddjtigt:

fo werben nun biefe Einlagen öerebelt ju einem 2(bbilbe ber reinen

9Kenfd)^eit (5l)nfti, unb fo ftnb fte benn unb werben immer me^r

Q^ahm ®otteg fd)6n unb gut an fid) unb fo auä) guteä unb fd)6s

ne§ l)erüorjubringen fd^ig ; unb baö gilt ol^ne 2(ugnal)me üon allen

^rdften beS S)?enfd)en, weldje überl^au^jt einer JBefeelung burd^ ben

g6ttlid)en ©eifi empfdnglid) ftnb. 2öie wir nun burd) ben l)eiligen

©eij! S^efum einen ^errn nennen: fo finb benn anä) biefe ®ahm,
wie wir fte bafur erfennen, fein @igentl)um unb nad) SOJaöfgöbe

*; Sttf. 8, 46. **) @h-. 2, 4,
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bcrfelbcn t\)tiit er einem jeben fein "iimt au6; unb »icbemm ^kU
e§ nid)t§, ijt eä nur irgenb eine kbenbige ^raft in un§ ober irgenb

ein bem SiJlenfdjen fd)on bienjlbaveg ober in ber Bearbeitung ht=

griffeneö du^ereä S^ül^^mitUl, wag nid)t jebcr auf feine SBeifc miU

tdhax ober unmittelbar braud)en fonnte in feinem "KmU. (So fe^lt

e§ unä benn nid)t an Uebung, unb wir lernen immer mel)r fd)ajcn

wa§ un6 anvertraut ifl unb wie jebea fann gebraudbt werben jum

gemeinen ^^uj. X)a^ fonnte un§ nun genügen, unb je treuer wir

waren, befio jufriebener würben wir au^ fein; unb wenn wir bei

aller Streue unb 5£^attgfeit wenig (Sewinn fe^en: fo würben wir

gewiffermapen mit d\t<i)t benfen, e§ liegt bod) nid)t an bem ber

ba fdet, nocl) an bem ber ha ipflanjet, nod) an bem ber ba begießt,

fonbern an bem ber baS ©ebei^en geben fann ober aucf) nid)t gc*

ben. 2(ber roa^ für ein Sfflaa^ würben wir unferer 3;bdtig!eit an^

legen? £)a6 offenbar würben wir bran wenben, wooon wir eim

fdben, wo§u unb we§l)alb e§ grabe iejt wirffam unb jweffmdfig

ift, ba6 übrige aber würben wir ruben laffen. ,£)eSwegen nun fagt

ber 2C^ofiel, bie vielerlei großen unb fd)6nen Xi)akn gefc^dben ba*

burd), baf ©ott felbft alle§ wirfe in Men; unb fübrt un» auf

baö grope ©ebeimni^ aller natürlid)en ^inge jurüff, inbem er unS

auä) in ©ejiebung auf baS 9?eicb ®otte6 baffelbige lel)rt. ^iefc§

ndmlid), ba^ alleg wa^ gefd)iebt baburd) fo unb nid)t anber§ wirb,

baf ©Ott bie üerfd)iebenen SBirfungen ber S^inge jufammenleitet

ju dimm 3we!f. @o wie nid)t§ erfolgt burd) unfere Zi)at aUtin,

fonbern nur baburd), ba^ fo unb nidjt anber^ jugleidb h'm unb

bort gewirft wirb: fo wirb aucb aUeö wa^ wir irgenb tbun, weil

ber @ine ©eifl un6 ba§u treibt, weit wir e§ ju bem limtt reebnen

muffen, roa^ unfer ^err ung jugetbeilt \)at, inbem eg ju anbercm

uns üielleid)t unbefanntem mitwirft, etwaS beitragen jur Soif^^ung

be§ 3?eid)e§ ©otteS, wtnn eS aucb wnS gan§ vergeblid) erfdjeint.

Unb fo gel)6rt alfo ju bem 9?eid)e ©otteä, ba^ wir aUt^ tbun,

woju wir unä um Ql)xiß willen, wenn wir ibn im vollen ©inne

be§ Sßorteä unfern ^errn nennen, getrieben füblen, unb in feinem

©eifie getrieben füblen, aud^ wenn wir feinen Erfolg bavon dbi

febn. :t)enn fd)ulbig waren wir bie6 ju tbun, unb fonnen burd^

unfer Unterlaffen oerbinbert b'^ben wir wiffen nidjt voa§,

2(uf biefe SßSeife, m. gel. gr., fübren un§ auöi) in biefer Scs

jiebung bie SBorte unfereS 3)erteg jurüff auf bie güUe ber gotts

lidben S)ffenbarung , weld)e ber feftlid)e ©egenfianb be§ blutigen

5£age6 ijt. Sßenn ber <3ol)n, in beffen geben unb ganjem SBefen
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fid) uns He ^errüdjfctt bc6 d'm^tho^xnm t)om SSater offenbart,

uns wtrfltcf) jum ^errn geworben ifl, wenn ber ©ctjl, bcr nun

ÄuSgegoffen wirb über alles gleifd), aud) bie 9?egeln für unfer ße^

ben unb bie eintriebe ju unfern ^anblungen üon Sb»" b^i^ttiwtwit

unb uns oerfldrt: nun bann i|! unS um ganj im 9?eid)e ©otteS

ju fein unb ju leben nur übrig, ba§ wir bei 2lllem auf ben feben,

aber aud) auf iljn redjnen, ber Stag unb ©tunbe ju 2£llem feiner

50?ad)t allein t)ürbel)alten bat. £)ann werben, fo wie biefe ©incS

ffnb, fo aud) wir ©ineS fein unter einanbcr unb mit ibnen, unb

alles was wir t^un wirb jur Qi)xt (SotteS getrau fein, unb gcs

fegnet für fein 9ieid). ^aS oerleibc unS ber, weld)er wirfet bcibc

baS SQSoUcn unb baS SSoUbringen jejt unb immerbar. 2(mcn.



(^edidte (Sammlung«

1833.





33 o r t e b e«

^a^ ouö bcr furj^cn ^dt, binnen jvelcl)cr id) ^ojftc biefc

jivcit^ (Sammlung Jef^l^f^^iÖf^n öuf bie erfle folgen laffen

^n tonnen, fogar nod) etmoi? me^r aU fieben 3<i^re ges

TOorben ftnb, gereicht mir jejt felbfl jut SSernjunberung,

wnb ip um fo mel>r ein ivarnenbeö 53etfpie( t)on ber

5()?i^Iid)feit fo(cl)er ^erfp redten, aU weber bem ^Publicum

ein f)inreic^enber ©runb ju biefer QSerf^>dtung Dor 5iugen

liegt, noc^ aud) td) felbjl mir beflimmte .9Cec^enfd)aft txis

i>on pi geben wei^.

5(ber nid)t nur f^^dter erfd)eint biefe (Sammlung, aU

id) gered)net hatte, fonbern fie ifl: aud) fldrfer geworben;

i^or^uglid) freilid) beöt)a!b, weil id) bie in ber erj^en über*

gangenen Jefle ^weiter Orbnung nac^l)olen wollte, aber

nid)t fo, "i^a^ bie eigentlid) !ird)lid)en 5^f^tuge unb ßtitm

barunter litten. X>ct^ gemeinfd)aftlic^e nad) lim Soffen

georbnete tsnl)altö»er5eid)ni^ über Uit)^ (Sammlungen wirb

ben liefern l)ojfentlid) angenehm fein.

5i){and)e \?on ben ^rebigten btefeö ^anbeö \)ahm

fd)ou in bem ^iJiagbeburgifd^'n SJiögaj^in geftanben^ beffen

^err 53erleger ficB aber mit ber '^ufnal)me berfelben ein^

i?erflanben erfldrt, ^in paax anber? finb frül^er gelegentlit^
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elnjeln gebrufft werben, werben aber in biefer ©eftaft n?oK

fc()tt)erU4) weit über unfere @tabt ^tnauögefommen fein;

unb fo wirb ftd) t)offentli(t) niemanb baruber befcbweren,

wenn er fie ^ier wieber ftnbet.

9Baö i<^ übrigen^ bei bem erjien ^anbe bct)orwortet,

gelte aud) für biefen ; unb eö bleibt mir nur ju wünfcl)en,

t)a^ au^ biefer nocl) l^efer finbe, welcf)e, an ben in tjor;:

gerüffterem 5(tter nicbt me^r ju »erbeffernben ^iXdngeln

meiner '^rt unb 2Beife weniger ülnj^o^ ne^menb, firf) boc^

burct) ben ^n^alt erbout unb oucl) mit SCüffficbt auf baö,

wa^ bie jejt in ber ^irc^e obwaltenben Umfidnbe »orjügs

lic^ erl)eif4>en, in wahrer ci)rifilic()er ©ottfeligfeit gef^rbert

ftnben.

93erlin, im 9lot»ember 1833.

5r. (Srf)leierma(ber,
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I.

Unfer ^iitf in bie 3«f«nft Derglic&en

mit fcem J)eö ^bvaf)am.

2Cfct)cnt§:pvcbi9t.

5er t. 3ot). 8, 9.

Zbra^amf euer SSater, tvarb frol), bap er meinen ZaQ fef)en

foUte; unt) er fat) i^n, unb freuete fid?.

.. a. ^r. äugleid) beginnen wir ^eute mit ber 3eit, welche auf

eine befonbere SBeifc ber ^Bereitung unfereS ©emütljeö jur würbigen

geier ber ©eburt unfer§ @r(6fer§ gewibmet i^, and) wieber ein

neue§ Sa^r unfcrer firrf)lid)en SSerfammUmgen unb unfereg fird()s

lid)en ßebena überhaupt. Unb gewip ^Un [o natürlid) aU jweff*

mdfig ifi beibeg mit einönbcr üerbunben. ®el)en wir in einen

neuen Q(bfd)nitt unfereä gebend Ijinein: fo t{)ut eg un§ ^oti) , baf

wir t^eilä ben 3we!! unferc§ S)afe{n§, fei eä im allgemeinen ober

in einer beflimmten SSc^ieljung, tl)eil§ ba^jenige, )va^ unä obliegt,

um uns felbfl ju genügen unb 9?ed)enfcl)aft geben ju fonnen benen,

bie fie ju forbern b^ben, t()eilä enblid) bie 5i}?ittel, bie unä gegeben

ftnb, um thtn jenee ju t^un unb biefeg ju erreidjen, ^a^ wir bie§

olleS aufa neue fefl inS :2(uge faffen. 2öa§ aber wdre aB ^briflen

unfer gemeinfame§ 3iel, aB t>a^ wir nad) bem 2Borte beä ^errn

cm feine erj^en Sünger, bap @r fie fenbe gleid^wie i^n fein SSat«

gefanbt b^be *) , eben fo wie fie aU feine ©efanbte fein SBort öer*

fünbigen, fein 9icid) forbern unb mebren, unb ba§ ^eil, weld)e§

dt ben f»lenfd)en gebrad)t bat, nid)t nur felbjl geniefen, fonbern

aud) ben fünftigen ®efd)lecbtern ftdjer jkllen unb ben ©enuf bef*

felben im menfd^lidjen ®efd)led)t immer weiter oerbreiten. Sßoßcn

wir nun in biefer S5ejiel)ung in bie 3u!unft l)ineinfel)en, ja bonn

muffen wir un§ bewupt werben, wer berjenige ift, auf ben unb auf

•) So^. 20, 21*
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beffen ^wttf alle unfere S3emül)ungen gci:icl)tct ftnb ; ba muffen wir

tt)n, fein SBirfen, fein ^eil aufö neue in§ 2(u9e faffen. Unb wenn

wir bie fSlitttl überfd^lagen wollen, bie un§ baju gegeben ftnb:

worauf i)ahm wir ju fe^cn, alä wieber auf i{)n? auf fein SBort,

i>a^ anä) in un§ ©eijlt unb ithm werben foU, auf i>a^ @ebot,

weld)e§ ^r una Tillen l)interlaffen i)at, auf ben ©eifl, ben dx aB

ben (Stellt) ertreter feiner leiblidjen ©egenwart auf ^rben au^gegoffen

'f)at, unb il)m fejlen ©ij gegeben in ber ©emeinbe ber ©laubigen.

Sn ben SBorten unfereö 5£erte§, m. a. gr. , fül)rt un§ ber

©rlofer jurüff in eine weite SSergangen^eit, bie unfer t)i)X nur aU

eine ganj frembe berül)rt; aber freilid) benen, ju weldben (ix rebetc,

war fie auf ba§ unmittelbarj^e angel)6rig. ©r weifet jurüff auf

ben eigentlicl)en Urfprung feine§ SSolfS, auf bie evflen 2lnfdnge ber

SSorbereitung beffelben ju bem befonbern 3weff, ju weld)em e§ ftd)

(Sott ge^eiliget t)atte; unb inbem Qx ung ben erfien (Stammvater

beffelben in Erinnerung bringt, j^ellt er it)n jugleict? bar al§ in bie

gufunft l)ineinfe{)enb , fo ba^ fd)on hd biefem S5liff in bie Su-

fünft feine einzige S^eube bod) gewefen fei ber Xa^ be0 ^errn.

gaffet un§ benn, m. a. gr., bieg SBort ntd)t umfonfl gerebet fein;

unb inbem wir ber natürnd)en 9iid)tung unfereg ©emütl)^ beim

2(nfang eine§ neuen Sal)re§ nad)get)en, fo laffet un6 unfer

©djauen in bie ßufunft mit bem feneg Erjüaterö üer?

gleid)en, an ben un6 ber Erlofer in ben SBorten unferea ZnU^
erinnert.

I. 3uerfi, m. a. §r., wollen wir ju biefem Enbe unfere 2Cufs

merffamfeit überljaupt auf ba§ SS erlangen be§ SJlenfd^en rid)j

ten, au6 ber ©cgenwart in bie Bufunft l)inaugjufel)en,

25iefe§ finben wir in bem ganzen Umfang beö menfcl)Ud)en ©e*

fd)lecbtg; ja wir mögen wol fagen, ba^ e§ ju ber urfprünglid)en

2(u§(lattung beffelben get)6rt. SBir ftnb aud) nid)t leidet im (Staube

in biefer S5e5iel)ung unfern S3liff l)6l)er hinauf ju erl)eben, um un§

etwa mit foldjen 2lrten beä 2)afein§ unb beS geifligen Seben^ ju

üergleid)en, bie weit über unfer ßooä l^inauäge^en ; benn üon ber*

3lcid)en 1:)ahin wir nur wenige, ober gar feine ^enntnif. Sßenn

wir aber ba§ ^^hm auf f*inen nieberen (Stufen betrad)ten: fo fm*

ben wir eö ganj in bie ©egenwart, ja in ben 2lugenbliff üerfenft,

wenig Erinnerung unb aud) wenig SSliff in tk Sufunft. Unb

was uns l^ier unb ba auä) bei ben untergeorbneten ©efd)6^fen üon

ber erfien ober ber anbern "üxt entgegentritt, wir fonnew eS nur

faffen als einen bunflen 5£rieb ber S^latur, als m bewuftlofeS
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Siegen eben beffelben geben», we(d)ent bie augenb(iff(ld)e ©egenwart

genügt; aber feine^wegeg fd()etnen ivgenb 2(euperungen biefeu "Uxt

baju geeignet, foId)en ®efd;6pfen it)ivf(td) bte SSergangen^eit ober

3ufunft oor 2(ugen ju bringen. Unb ihm fo fi'nben wir, bap auö)

in i>tm menfd;lid;en ®efd)(ed)t biefe 9leigung in bie BuFunft ju

fcfcauen ftd) er|! aUmd^dg mit hm anbern geifügen Gräften ent-

mtUU. Se mebr nod) auf bie Sefriebigung ber ndc^fien S3ebürf;

niffe befd)rdnft, um fo me()r x^ aud) ber Wlm\ä) aU ba§ Äinb ber

@rbc in ber ©egeniüart befangen. SBenig (Erinnerung hkibt f)afi

ten, alleä «ergangene üerliert ftd) balb in bunflc unb ungen?iffe

<Sagc, üon Jreld)cr e^er ein (ef)rreicber 5ß(iff in ba§ menfdjlidje 2e;

bcn überf)au\}t ber wa()re ©ewinn unb Ertrag ijli, aU bap ft'e eine

befiimmtc Äunbe üon ber SSergangcn^eit gewahrte; unb eben fo ift

e§ nur eine l)6d)ft befd)rdnfte äufunft, we(d)e bie SS{)eilnabme unb

@orge be§ 5J?enfd)en auf biefer ©tufe in 3{nfpud) nimmt, ba§

®efd)iff ber unmittelbaren ndd^ften 9^ad}fommen ift ber einjige

©egenflanb feiner ©orge. ia^t aber bie geifügen Gräfte beg Wlm-^

fd)en ftd) freier enfiüiffein : fo wirb er ciuä) g(eid) bie SBergangcn^

^eit fefler b^'ltkn. 'iflmx fud)t er baä geben ber frü!)eren ®efd)(ed)ter

in ba§ feinige jufammenjubrdngen; er §iel)t Seigre unb ©enup au§

ber ganjen SSorjcit, fo weit irgenb ba§ il)m aufgefd)(offene ©ebiet

ber @efd;id;te reid)t. Qhtn fo aber öffnet ftd) bann oor if)m eine

weitere Sufimft; unb wie baS 2(ugc anfdnglid) nur bie ndcbfte Utrii

gel5ung burd)lduft, unb erji allmdblig aud) in weiterer gerne cr--

fennt unb unterfd)eibct: fo aud} wirb, je mef)r fic^ bie SöirffamFeit

be6 9J?enfd)en erweitert, befto großer ba§ ©ebiet ber Suhinft, weli

ö:)ii> er ju burc^bringen f^rebt; ja bi§ in bie weitefte gerne i)inaü§

mod)te er noä) unterfd)eiben, wo unb wie bie ^Bewegung, an ber

er t^eilgenommen Ijat, ftd) fortpflanzen werbe. 9^ur bap freilid)

nid)f alle Seiten gleid) gut geeignet ftnb bie§ SJertangen be§ SOZen*

fc^en ju befriebigen, nic^t alle fo gleid^mdpig le{)rreid), bap wir mit

gleid^er ©idjerbeit ernennen fonnten, wa§: für golgen ftd) in ^m
fünft barauä entwiffeln werben. Sa e» giebt aucl) l}ier eine Sinfh

fc^r in ben urfprimglid^en Bujlanb. Se mel)r ber 9}Jenfd) felbfl in

bem ebleren ©inne be§ SSSorteS t)on ber ©egenwart umflrifft ijl;

je mel)r ndmlid) ba§, wa^ er unmittelbar ju tf)un unb ju fd^affen

l)at, alle feine Gräfte in 2(nfprud) nimmt, je weiter ftd) ber Ärei§

feiner Siebe mit bem Greife feiner ^flid)ten auöbel)nt: um beflo

mel)r fc^eint er mit ber ©egenwart jufrieben nid)t nur ju fein,

fonbern e§ aud) fein ju foUen, weil er burd^ jebe S3ef4)dfttgung

spvebigtfn II. 18
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mit ber Sufunft ttrva^ tjevlore für bie ©cgentrövt. %htx unauS*

tilgbar bleibt bennod) bic6 SSerlangen in ber menfd)Ud)en ©celc,

«nb beö^alb üorjüglid) feljen wir im geben foldje 2(bfd)nitte ge--

orbnet, wie ber ()euti9e Xa^ einer ifl, wo ^m§> bie ©egenwart

Qteidjfam üerfdpwinbet, imb unfer S3liff fid? tl;eilt ruKwart^ auf

bie SSergangen{)eit, vorwärts auf bie 3u!unft. X)mhn wir nun

an jenen in bie erfien anfange ber ®efd)id}te beä alten SSunbe^

geftellten Wlam ©otteö, ben ber (5rl6fer un6 burd) bie SöortebeS

a:e)cte§ in Erinnerung bringt: fo muffen wir ge^en, an ibm er--

fd)eint e§ un§ nod) befonberS natürlid), baf er .ein au§erorbentli(^e§

SSerlangen l)atte, \a i)a^ e§ il)m ein tiefet innere^ SSebürfnip war,

in bie 3ufunft 5u feigen. :©eun weld^eS war (ein S3eruf auf Er;

ben ? 9fiid)t§ wäre er gewefen, fein ®ebdd)tni^ wäre üerfd)wunben,

unb Ijatte aud; ta§> 2(nbenfen feiner SSorfabrcn mit in bie SSergef;

fen^eit l^inabgejogen, wenn nid)t ba6 SBort be§, ^crrn *) an il)n

ergangen wäre, ©el)e auä öon beinern SSaterlanbe unb üon beiner

greunbfdjaft unb aue beine» ä5ater§ ^aufe in m\ Sanb, ba§ id;

bir jeigen werbe. Unb ge!)orfam war er, unb folgte ber g6ttlid)en

(Stimme, unb biefer ©laube mx'o il)m gered^net jur ©ered}ttgfeit.

Söo^l \i)m, l^a^ er baö fonnte! bcnn er Ijatte and) wdl)renb feineö

ganjen ßebeng feinen anbern ©ewinn üon biefem @el)orfam, alö

eben feinen ©lauben. Smmer erneuerte fid; tt)m i>a^ SBort ber

SSerl}eifung ; aber in ber ©egenwart warb il)m nid)t§ üerliel)en.

Er wanbelte unter mannigfaltigen ©orgen be§ 8eben§; umgeben

t»on feinbfeligen SOtenfdjen mupte er balb |lreiten unb ^rieg fiif)ren,

balb fonnte er fein unb feiner greunbe Seben nur fd)üsen auf eine

md)t iUn fo eljreni^olle al§ gliifflidic 2Beife, balb mufte er, un;

ücrmogenb bie ungünftigen Umftdnbe ju befiegen, bie ©egenb, bie

er eine ^i\t lang bcwol)nt ^atk, wieber meiben unb in t'm anbere§

ßanb jiel)en. Unb wie lange l)arrete er, Dl)ne ta^ ftc^ eine ©pur

üon ber SQSabrbeit-ber g6ttlid)en S5erl)cifung jeigte, ba^ ©ott ibn

wolle jum SSater cine§ großen SSolfe^ madjen! Sa obgleid) ii}m

gefagt worben war, ba^ er nur gen ^immel fe!)cn unb t>k (Sterne

jd^len foUe, benn fo ja^lreid) werbe feine 9]ad)fommenfd)aft fein:

fo war i^m bod^ immer nod) fein einziger geworben, unh er fprad)

üoE Sö^i^mutl) **), @o foU benn ber (Sol)n meinet ^nedjte^ mein

Erbe fein, weil idj feinen Erben \)aht'^ 9^id)t aB ob er bamit bie

^ofnung auf eine jal}treid)e 9^ad)fommenfd)aft aufgegeben l)dtte;

*) 1. SRof. 12, 1. **) I. mo\. 15, 3.
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üie(mel}r wäre tie§ nur eine anbere 2(.xt gewefen fte ju evfüUen.

'^tnn maä)k ev. feinet Äncd)te§ ©o^u ^u bem [einigen, fo wav er

babuvc!) and^ fein @ol)n. 2(bei- bei einev foId)en Erfüllung wäre

i{)m t>od) tie ge()ojfte gveube be^ ttdterlidien ^evjenS üerfümmert

tüorben; «nb barum wunbert fid; gewip niemanb, baf 3(bra^am

()ievübei- fo wel}müti)ig ju SeI)oya() vebet. 2(ber tva^ warb if)m

nun juerft gegeben? |!att be§ <Sol)neä feinet Äned)te§ bev ©o^n

feiner 9)?agb; unb fo fa(; er fid; nod) immer entfernt üon ber dx-

füUung, bie er ft'd; urfprünglid) gebad)t ijatk. :©od) wollte er fein

^erj auä) fo berul}tgen, unb hat ben ,^crrn, Zd), ha^ Sfmael leben

m6d)te üor bir *) ! bamit er bod} burd; btefen ber ©tammüater ei=

neä gropen SSolfe§ würbe, nod^ nid)t a(}nbenb, bap ftd) t:ja^ SBort

ber SSerl)eipung bcnnod; aud) in bem genauefien Sinne befldtigen

werbe; unb fo blieb natürlid), fein SSüff immer auf bie 3ufunft

gerid}tet.

SBie aber, m. g. ^r., fiel)t es um una, wenn wir un§ mit

biefem Später be» ®(auben6 yergleid;en? Sßarum foUen wir in bie

3u!unft blif fen ? wir, bie wir unö in bem DoHen ®cnu^ beffen bc^

ft'nben, wci^ jener nur in ber ^erne fal), in bem reidjen ^eftj »ort

allem wa^j ®ott jemalö Der{)eipen? 3Baö nur bunfel geal)nbet

jenen ©rj^ater jaud^jen mad)te, unb ber freubige Sol)n feinet treuen

2(ugl)arren§ war, ba§ ifi un§ fclion gegeben; wir fcnnen un^ beffen

in jebcm 2lugenb(ifr unfern SebenS bewupt werben mit einer ,^lar=

l)eit, gegen weldje feine 2tl}nbung wie ein unfid)erer farblofer <Bd)aU

Un yerfd)winbct. SQ3ir l)aben bie gülle beg ^eilg in iimx g6tt(id)en

^rieben, ben niemanb i>on un§ ne{}men fann; unb wenn wir bie

Söal)ri)eit bey SBorteö inne werben, iia^ mit bem @obn aud) ber

SSater Söo()nung mad}t in unfern ^erjen, fo liegt barin jugleid)

bie üoUfommenftc ©id)crl}eit eine§ feiner @efal)r unterworfenen

SSefijeä. 2ßte fann cö alfo jugc()cn, bap bod) audj wir, unb

gerabe aud) in unferm S3'ert)dltnip aly ßf)rijlen, ebenfalls txad)tm

in bie Sufunft t}inau§jubliffen ? Unb wenn wir un§ aud) "Klk

eben fo wie jener ^Cpojlel bc§ ^errn ju beflagen Ijätttn über eine

fd)merälid)e 5[Ritgabe, bie er un§ auferlegt für unfre 2öallfal}rt burd)

biefeö ithzn , unb wir wüßten auc^ im S^erauä, ba^ wir nur hici

felbe 2Cntwort befdmen, 2ap bir an meiner ®nabe genügen**):

müßten wir nid)t gefielen, bap feine ©nabe un6 and) immer genüs

gen wirb? (Sollten alfo wir wenigften§ nid)t jurüffgefef)rt fein in

*) 1. 9)h]. 17, 19. **) 2. Äor. 12, 9.
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ienen urfprünglidjen Sujlanb, in wtlA)tm bet sJKenfd) allein bcr

(Segenwart Uht, unb bie Bufunft für ftcb forgen Idpt? nid)t wie

bamaB, weil er nid)t anö;) für [ie ju forgen üermod^te; fonbern

tl)eilä wegen feineö 9\eic^t^umS in ber ©egenwart, ti)eil6 weil itjm

eine eben fo reidje 3ufunft au^ ol)ne alle (Sorge ftdjer genug ij!.

2?iefe grage nun, m. ZI)., fü()rt unä barauf, wie üon einer

anbern ©eite ^er ber ©ebanfe an bie ßufunft un§ not{;wenbig i|!,

unb bie 9\id}tung auf biefelbe ju ber wefentlidjen 2(ugfiattung um

fcrer S^otur gebort, ^mn wenn wir allein an (Senu^ unb S3eftj

benfen bürften: fo fonnten wir if)r &ebewoi)l fagen, unb ^atttn in

jebem 2(ugenbliff ber ©egenwart genug an biefer felbft. 2lbcr wir

finb baju berufen, bap wir (janbeln foUen; unb faf! immer erflreüt

fid) unfere 3;i)dtig!eit über bie jebeSmalige ©egenwart l)inau§. Sßir

muffen auf ta§ ßnbe fe()en, wenn wir un§ nid)t üerwiffeln wollen.

Sßenn un§ nid)t ber näd)fte 2lugenbliff wieber jer|!6ren foU, wa^

wir in ben früheren gearbeitet l}aben: fo muffen wir ^tn Sufam^

ment)ang jwifd^en SSergangenl)eit unb ©egenwart feftl^alten, unb

pt)nben \va^ un§ baraus junddjfi cnt{!el)en wirb. X)a§ fonnen wir

nid)t anberö, unb foUeu e§ and) nic^t anbera. ®d)eint un6 nun

biefeä freilid; nur auf biejenige 3ufunft l)in5uweifen , bie unmittels

bar mit unferm ^anbeln 5ufammen{)dngt: fo muffen wir auf ber

önbern ^iik aud) bebenden, bap wir ja nid)t für un6 allein ab-

gefc^loffen unb gcfonbcrt ba fiel}en. 2Bie un§ überl)aupt ©ott unfer

^eil nid)t fo georbnet Ijat, bap Seber e^ für fid) allein l)aben follte

in ber feligen ©emcinfdjaft mit bem ^rlofer; fonbern biefer bie

©einigen felbjl ju ^imm lebenbigen ©anjen »erbunben, unb aEe

50iittl)eilung feiner ^errlid)feit baran geknüpft l)at, bap f(e v>ollfoms

mm ein6 fein foHen *): fo i^ unä aud} unfere S^^dtigfeit nid}t fo

georbnet, ba^ irgenb d'imx etwa§ au'3ric^ ten fonnte für fid) aUtin

in bem 9Jeid)e ©otte», fonbern wa^ wir vermögen, ba§ öermogen

wir nur in biefer ®emeinfd)aft. :Dc§l)alb alfo mn^ aud) unfer

SSliff in bie 3u^wnft weiter retcl)en aU nur auf bag, wa^ in iitn

Um!rei0 eineS einzelnen, wtnn aud) nod) fo t\)ati^tn 2:tUn$ l^in*

einfallt.

II. Unb nun, m. g. gr., laffet un§ ^weiten» in unferer SSer^

gleidjung baju fortfd)reiten , ha^ wir fte aud) auf ben Umfang
unb ben Snl)alt biefe^ S5liffe6 in bie 3w^unft bejiel^en.

Sßenn wir t>tn ©tammoater be§ iübifd)en S3olB auf feiner eben fo

*) 3«?t;. 17, 22,
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bunten aU mü^eooUen SQSönberung butd) ba$ Seben Utxaä)ün, voit

er überall aU grembUng nur hmd) ba6 fejlc SSertrauen auf bic

8Sert)elfung ®otte§, bap er i^n woHc jum großen SSolfe madjen

unb ba^ dUt ©efd^led^ter ber ©rbe in if)m feilten gefegnet werben,

in feinen Srrfalen unb SBibertrdrtigfeiten geftdrft unb getrojtet

würbe: wie üieleg mufte an feinem geiftigen 2Cuge oorübergeljcn,

wenn ber J^err fo gndbig fein wollte, beftimmte S5i(ber üon bem

Snl)alt feiner SSer^ei^ungcn üor ibm erfd)einen ju laffen! ^dtte

er il}m gleicl) ben 5£ag beö ^errn gejeigt in feiner 2Bal)rl)eit: uns

moglid) bdttc 2Cbral)am oerfteben fonnen, \va^ er fal). dr mu^e
juüor feiner 9'lad)fommen ^necl^tfd)aft unb SSerwilberung fel)en,

unb bie (Strenge be§ ©efejeS, beffen Erfüllung unb (Jnbe ber ^r^

lofer fein foHte. ©r fonnte bie gegenwärtige 3eit einc6 Sfraelö

mä) bem ®ei|l ju einem geiftigen Sempel ®otte§ bereitet nirf)t

erfennen, obne bie üortge aud) gefe^en ju i)ahm, ben leiblidben

Sfrael unter ben ©eboten, unb an ein einjigeä i)zxüiä)^B aber bodb

üergdnglicbeg ©ebdube al6 an ben bejlimmten ^unft ber 2(nbetung

be6 ^odjjlten gewiefen. 2ßa§ für Seiten, \va§ für SSerdnberungen

mußten alfo an i^m üorbeigefül)rt werben, auf mt oieleä mupte er

crft ^infeben, wa6 bod) wieber üor feinem 2(uge üerfcbwinben mufte,

um bem ^inen ^laj ju mad;en! 2(ber auö^ T)a'oi'o in feiner 50?ad)t,

aud) ©alomon in feiner .^errlid)feit, bieg alle§ rief nid)t ba§ ^aud)-,

jen au§ feiner SSrujli beroor, regte nid)t fein ^erj jur grcube auf.

£)a^ fein SSol! wudjä, bap e6 gewürbigt würbe i>k SDffenbarung

be6 ^6d)ften feflijubalten mitten unter anbern SSolfern, bic fdmmt;

lidb üerfunfen waren in bie '^aä)t ber 2(bg6tterei, biefeg befefligte

feinen ©tauben; aber nid)t6 erfreute fein ^crj, bia er ben Stag be^

^errn fal).

Sie nun faf) er ibn? SBir, m. a. gr., ftnb immer gewohnt,

unter ^tm 2(u§bru!!, ber S^ag beä ^errn, oornebmlid) ober wenige

|len§ jugleid) ju begreifen bag Snbe ber irbifdjen S)inge, ben Uebcrs

gang be§ gefammten menfd)lid)en @efd)led)tä aug biefem @d)au^)laj

feines irbifdjen 3>afein6 in einen anbern. Sgat baS burd) bie gotts

lid)e ®nabe gcfd)drfte 2(uge jeneS ßrjoaterS aud) hi^ in jene gerne

getragen? ijl: er gewürbigt worben, mel)r unb genauere^ tjon biefer

übcrirbifd)en Sufunft ju erfahren, als wir? 3Bir i)ahm feine Urs

fad)e, bieg ju glauben, m. g. %x., wenn wir bie 2(bftd)t crwdgen,

in weld)er ber ^err biefe Sßorte fprad), unb weld)e ftdb fo beutltd^ >

unb bcjlimmt in bem ^(uSbruff au§fprid)t, 'ilhxa^am, euer SSater,

warb frol), bap er meinen SKag feljen foUte, un^ er fal) i^n, unb
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frcuete ftd^. (Seine ßu^orer foUten baö offenbar auf ftdf) felbjl an^

irenben
; fte woUtc ber ©rtofer huxä) biefc S55orte §ur Stebe barübet

ftellen, baf fie feinen Sag faf)cn, unb ftd) bod) nid)t freuten, mU
me^r bem größten 3^l)ei(e nad) barnac^ tracbteten, i{)n unter bie

güfe ju treten, unb über iljn wtQ i()ren nid)tt9en 2Beg weiter ju

wanbeln. ^a^er üer|!anb ber ^err in biefer 9?ebe unter feinem

S^age nur bie bamatige Seit, fein 2fuftreten unb feinen Söanbel

auf ^rben, ben grofen SBenbeipunft ber (Sefd^idbte, (in bem aUe§

alte »erging unb ein neue§ warb, ja ber 9Jlenfc^ felbft aB eine

neue Kreatur ba|!e{)en follte, um fd^on {)ier an^ bem niebern 3«-

ftanb empor gehoben §u werben in ein t)6()ere6 £)afein. SÖoI)t,

m. &.\ wenn alfo 2£bral)am§ S3ltff auf unfere ©egenwart be*

fd)rdn!t war: fo muffen \a wot wir auä) genug l)ahzn an biefem

3^age be§ J^errn, ber un§ fci)on lange teud)tet, unb !^aben um fo

me^r Urfad^e thm fo wie 2lbra^am barüber ju iaud)jen unb un6

ju freuen, ba wir ja biefe gro^e SSerbreitung be6 gottlidjen 8id;tc6,

bie ifjm nur in weiter gerne nod) bargeftellt werben fonnte, felbj!

unmittelbar ju genießen l)abcn. ®o follten alfo eigentlid) biefe

SBorte be§ J^errn unferm SSerlangen in bie Sufunft ju felien tf)tt

jur S3efcl)wic^tigung bienen aB baffelbc aufä neue reijen ; wir foUs

Un un6 freuen an ber (Gegenwart unb iaud)5en über bie ©egens

wart, wenn boc^ ba6, \va^ bamalg nod} ferne 3u!unft war, nun

in fo großer 2fuäbe^nung üor un6 liegt. Sßag für ein S5ebürfni^

lonnen wir alfo l)aben, weiter aU e6 für bie 3(ufgaben unfere6 zU

genen Sebenö jebegmal n6tl)ig i|ü, in bie 3ufunft §u fel)en? Sgahtn

wir unfre nadjften 83erl)dltniffe, \)a^ ganje un§ urfprünglid) angc;

wicfene ^afein jum SDipfer gebracl)t um l)eimat^lo6 uml^erjuirrcn ?

werben wir burd) SSer^ei^ungen l}inge^alten, bie ftd) immer nid^t

erfüEen wollen ? SGBenn alfo bemol)nerad^tet au^ wir nod) ein fol^

d)e§ SSerlangen in un§ ft'nben: würben wir e§ aud) nur cntfdjuts

bigcn fonnen, wenn e§ irgenb einen anberen @runb l)dtte aU eben

unfere ßiebe jum Srlofer, bie ja jebc anbere ßiebe in ft'c^. fd)lieft?

Buerjlt nun, m. ©., fül)ret un§ ein fold)e§ SSerlangen gewip nid)t

über biefen irbifdjen ©d)aupla5 - ber SSerl)errlid)ung (5^ri|!i i)ütä)

fein Sßerf l)inaug! 93?ancl)e l}aben freilid) üon ben wenigen SSors

tcn bc6 ^errn, in benen er fid; l}ierüber dupert, SSeranlaffung gcs

nommen, l)tnau65ufd)auen in ba§ überirbifdie ^thkt'^ unb fo ftnb

t)ielerlei woljlgemeinte SSilber unter ben ßt)ri|!en in Umlauf geforn^

men, um un6 beutlid^ ju mad)en, wa^ una nod) bet)or|lcl)e jcnfett

biefeg gebend. Zhtx immer fönnen bod) biefe S5ilber nur f)erges
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nommen fein üon trbifd)er "^flatm, im'ü ftc un6 fonf! fremb fein

würben unb unüerjltanblid). Unb wie fann nun, wa§ mit irbifdjen

2(ugen 9efef)en ijit unb in mcnfrf)lid)er ©prad)c gerebet, übenrb{fd()e§

erfldren? 2ßa§ fi'nb alle biefe nacf) "Kxt be6 :|)ro:pl)etifd)en S3liKeä

alter $tittn gejlalteten S3i(ber gegen ba6 ©ine SBort ber ^kht, baä

un§ ber 2Cpojle( jurüffgekffen l)at, wenn er fagt, ©6 ifl nod) md()t

erfd)tenen, waä wir fein werben ; wir wiffen aber, wenn eä erfd)eij

mn wirb, ba^ wir Um gleid) fein werben; benn wir werben i^n

feigen, wie er ijlt *). :©a§ ifi: bie wa(}re 2fu§legung beg ©inen

SÖorte^ unferS ^errn unb SJJeifterö felbft, SSater, id) will, bap,

wo id^ bin, mä) bk bei mir feien, bie bu mir gegeben l)a|! **).

SßaS folgt aber l)ierau6 weiter für un§, m. tl). §r. ? Söenn wir

felbjlt üon jener Sufunft nie etwaä anbere6 erbliffen fonnten, aU

wa^ wir jejt fdbon burd) feine ©nabe erfaf)rcn, t>a^ wir i^n immet

beutlidjer fel)en, wie dt x\t, baf fid) un§ immer mel)r fonbern

wirb, wa6 wefentlid) ju feiner SBürbe gel)ort unb Wö6 fid) nur

zufällig unfern SSorfiellungen t)on il)m beigemifd)t l)at, fo ba| mt
immer mel)r einbringen in bie ^errlid)feit beö eingebornen @ol)ne§

Dorn Später: fo !6nnen wir üon einer irbifd)en um bejlto weniger

etwa§ gro^ereg erwarten. SBarum foUte un§ alfo nid^t genügen,

bap wir wiffen, fo wie eä jejt unter mancl)en 2(bwed)felungen geljt,

fo werbe e§ für immer fortgel)en, unb alle§, \va^ nod) folgen fann,

fei baffelbc l)ier wie bort, ie§t unb ju ieber Seit, ndmlid) immet:

baffelbe ewige ithzn, weld)e§ wir burd) il)n fd)on l)aben?

S^lur eben biefe 2lbwed}felungen, nur bie unS verborgene S^rb?

nung in ben ^ortfd)ritten, burd? welche dx felbjt in bicfer {rbifd)ert

Sßelt ba6 l)6d)|lte 3iel feiner SSer()errlid)ung immer meljr erreid)en

wirb, ba6 regt unfer tf)eilnel)menbea SSerlangen auf. S^lod) wollen

fid) nid)t alle Äniee ber S}?enfd)en üor il)m beugen unb it)n aU

^errn anerkennen; barum fragen wir, wenn wir Ui timm fotd)Ctt

Sßenbepunft angelangt ftnb wie ber l)eutige SSag, wo 5undd)ft wirb

ba§ geuer auffd)lagen, weld)e§ er §u cntjünben gefommen tft?

S^lod) fel)en wir ba6 d)rifilid)e ßebcn um un6 l)er »oll Wlan^ti unb

@ebred)en. :l5arum fragen wir, wie unb wann wirb ber ^crt

feine SSennc fegen? £)arum freuen wir un§ nid)t genügfam ber

©egcnwart, fonbern fireüen unfern S5lif! weit ^inau6 unb frcueit

un§, nid)t etwa, baf nod) ein neue6 grofere^ ^eil beüorfte^t, nod^

ein anbercS SJcid) ®otte6 ju erwarten i]"!, aber bod) nacl) üiclleid)t

*) 1. 3o^. 3; 2. **) 3o^. 17, 24.
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nod) mönd)erKci (Stürmen ein feileres ungetrübteres, minber burd)

ba6 2Btberjlreben beä alten 9)?enfd)en wie überi)au^t burd) bie nod)

nid)t ganj erfiorbene 9)jad)t ber «Sünbe 9e{)emmte§ gortfd)rciten,

eine ruijigerc Sntwiffelung o{)ne JKeibungen, weldje bie Siebe bc»

brdngcn, tin innigere» Sufamniemrirfen , tt)eld)e6 burd) feine SSers

tt)irrung ber @prad)en jerfdllt. (Erinnern wir unä nun nod) eins

mal, m. a. 3w ">ie 2(bral)am§ SbliU urfprünglid) jwar um feiner

9Zad)fommen willen aufgeforbert war nad) ber 3»funft ju fragen,

wie er fo üiet anbereS wenigflen6 feinen wid;tig|!en unb größten

äugen nad) mupte gefe^en l)aben, um bann m^ ben 3)ag be6

^errn ju fe^en; unb wie biefer il)n, wenn er if)n red)t fal), weit

über feine 9?ad)fommenfd)aft l)inau§füt)rte, unb t)ergleid)cn wir bann

unfern SSliff mit bem feinigen! (5inb wir nun juerft auc^ in bem

gall wk Zhxai)am, baf wir um ben fernen l)errlid)ereit Stag be§

^errn ju »erftefjen nod) mand^e§ ju fd^auen ):)ahtn,. voa^ erft tm
getreten aber aud) wieber t>erfd)wunben fein muf? Unb bann,

vomn bod) anö^ unferer 5Rad}fommen ®efd)iff unter biefer üerborgcs

nen S)rbnung ftel)t, unb jenen 2£bwed)felungcn mit auSgefejt ijl:

'i)abtn wir aud) ein fefteä SQSort ber SSer^ei^ung für fte, unb füi)rt

imS ein :pro^l)etifd)er S5lif! bann jugleid) auf ein nod) größeres

gelb ber greube, weld)eS erfl ba^ ©ebiet unferer 9'lad)fommett

wdre? 9^eue§, iia^ wieber öerfdbwinben mü^te, fann nid)t wieber

eintreten, wie bie ^ned)tffl)aft, wie ba6 ©efej war 5Wifd)en 2Cbras

l^am unb 6()rifiu6 ; benn wir leben fd)on in ber lejten Seit. Äcine

^ned)tfd)aft, benn bie greil)eit ber Äinber ®otte§ fann nid)t unter;

gc|)cn. Unb fo tief ift i>a^ ^»angelium eingebrungen in baS ßebcn,

bie @l)rfurd)t üor ber burd) bie 50?enfd)Werbung be§ eingebornen

©ol)neS gel)eiligten menfd)lid)en 9'latur fo feftgewurjelt , bap -ftc^

ülleä immer m^t regeln mup unter bie SDrbnung aud) jeneö gotts

lid)en SBorteä, S5i|l bu al§ Äned)t berufen, unb fannfl frei werben:

fo gebraud)e bid) bef öiel lieber*). Äein @efej fann weiter gcge^

ben werben, ba§ ba gered)t mad)en follte üor @ott! benn ber @cij!

Id^t fiel) nid)t wieber bdm^jfen, unb weld)e ber ©eij! regiert, bie

ftellen fid^ nicbt unter fold)e6 ©efej. @o gdnjlid) alfo fann ber

@ang ber grofen 2Cngelegen^eit unfer§ ^eil6 nid)t mc^r gel)emmt

werben. SSerbunfeln fann ftd) bag iid;)t l)ie unb i)a, bürftiger fann

l)ie unb ba bie geifiige grei^eit eine Seit lang erfd)einen: aber tt)ai>

für 3Bed)fel biefer %xt ber ©emeine ei)rijli mdi) nod) bcüor|lcl)en,

*) 1. Äüv. 7, 21,
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nid)t in ztwa^ neuem, ha^ erfl fommen foüte, fonnen bie trüben

Seiten if)ren ©runb i)aben, fonbevn nur in bem waä immer fd)on

ba ijlt, in ber ©ünbe; biefe allein wirb aucb iejt nod) ber ^zutt

SSerbcrben. 2rber alleg bofe wirb immer wieber unb immer frafti^

ger überwunben werben burd) baä gute. Unb nid)t6 neues bebürfen

wir, bamit e§ an bem fiegreicben guten nie fe^Ie; benn alleS ift

unä fcbon gegeben in bem (Jinen. 2(ud; bie gortfcbritte in menfd^:

lirf)er S5Sei§f)eit unb ©rfenntnif, aud) bie äunef)menbe 50?ad)t be6

!Ü?enfd)en in bem ©ebiet ber Statur, nudt) bie fejlteren unb freubis

geren ©effaltungen beS gemeinfamen £eben§, alle» muf ausgeben

üon bem bo()ereu ^zhtn baS unä mitgetbeilt ij! burd) ben ©inen,

weld^er bevrfcben foH in ber ©cbopfung ©otteS, unb ^id) nur immer

mebr t)erberrlid)en wirb hü allem 2ßed}fel irbifcber 3!)inge. Unb

über unfere 9kcb!ommen, fofern wir ber geijiige Sfrael [inb, fü^rt

un6 fein Blitt auf ben 5lag beS ^errn binauS. Unter allen 30=

nen t)on allen garben [inb 2(lle unfere 9lad)fommen, bie unfere

9lacbfolger ftnb im ©lauben, wie wir 2(llc ^u btn ©obnen ber

SSerbeifung Tl'brabamS geboren *). Unb baä ifl bie größte ^err;

liebfeit unferä S5liffeg in bie ßuhinft, ta^ immer me^r alle ©dbcibcs

wanbe t)erfd)winben werben unb aller 3wief)jalt aufboren, unb 2Clle

äufammenwad)fen ju (Einern SSolf üon ISrübern, bie eintracbtig hti

einanber wobnen.

III. Unb nun laffet un§, m. g. ^r., nod) julejt üergleid)en

ben klugen unh ©cwinn »on biefem S3lif'f in bie ^u-

•fünft, ben ^Ibrabam b^^^^ ""b ben wir IjaUn follen. SßSaS er

beburftc, unt) waS er auf biefem Söege aucb erbielt, ba6 war S^rofl

für alle (Jntbebrungen feine» £eben6, ba6 war ein ©djimmer we:

nigftenä von Hoffnung, baf alle feine ^ntfagungen, alle feine dJln-

ben, unb Vit mannigfacben Söinbungen feineS ßebenSgangeä nid)t

würben »ergebend fein; wobingcgen felbfl ztwa§> ti)\in um bie 3«=

fünft berbeijufübren , an ber fein ^erj ftd) freute, t>a§ üermodjtc

er nid)t.

SGBie liebt eS aber in biefer S5e§iebung mit un§, m. a. §r.?

Sßir, bie wir im SSeftj be§ g6ttlid)en ^eil§ unb feines griebenS

ftnb, bebürfen feineS S^rofteS für irgenb üwa^, \va§ wir „entbebren

ober aufopfern; fonbern wie öerfcbieben wir aucb, i^en» '^^^ "n^

in ber ©egenwart itmfeben, ben duneren ^tijalt berfelben ftnben

bei bem einen unb bem anbern, ber innere geijltige ©ebalt i|t

*) @ol. 3, 29.
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berfctbe für Me, baffelbe ewige geben, VDornn wir üoUe ©enüge

f)aben follen. Unb wenn lihxa\)am nicl)tS tt)un fonnte um bie ^vn

fünft f)ei-beijufüi)ren, bie er fal) : fo giebt eg im ©egent^ett für un6

feinen 5ßliff in bie äufunft ber itn§ n{d)t unfer eignet 2Ber! jeigte,

unb ba^er feinen ©ebanfen an biefelbc, ber nid)t eine bejümmte

2Cufforbevung jum ^anbeln in ftd) fd)l6|Te. Tonnen wir tt\m§> ers

fpdf)en in ber gerne, brt§ ein 9?üfffd)ritt wäre ober abfü!)rte üon

unferm 3tel: gewif, wenn e§ gefd^ie{)t, wirb anä) unfere ©djulb

babei gewefcn fein. 83erweilt unfer 2(uge auf einem frifdjen frof);

lidjen @ebeit)en: bie§ wirb immer baS SGBer! ber g6ttüd)en ®nabe

fein; aber fo gewif wir ef> im worauf fef)en, fo i|it eä im6 aud>

ein 2^iä)tn, i)a^ wir berufen ftnb baju mitjuwirfen. Unb fo ia^t

un§, fo oft wir aufgeforbert ^tnb in bie Sufunft ju fe{)en, un§

a\xä) h%u forbern, baf wir nici)t la§ werben unb mübc, fonbern

fortfai)ren in bem 2Ber!e be§ ^errn. ^a» ift un6 aud) in ber

l)cutigen ®onntag§e:pijltel gefagt. £)a rebet ber ^^ojltet aud) 5U ben

(Sl)rijten in 9?om *) üon Stagen be§ ^e{(§, bie if)nen nun fd)on

näf)er wären, aB ba fte gläubig geworben; unb iia§> foHe fie er^

muntern, bap e§ Seit fei aufjuftel)en üom ©c^laf unb würbiglic^

5U wanbeln um bie6 3iet ju erreid)en. Sßie unfd)einbar unö ba^cr

üud:) ba6 geben be6 ^injelnen üorfommen mag, wenn wir aud) nur

an bie näd)j^e 3ufunft benfen, bap wir gar leid)t fagen fonnten,

3(Cfeö wirb bod) gel)en, wie ber.^err eg befd)loffen '{)<it, beine 3:f)ä;

tigfeit mag babei fein ober nid)t, bein SBanbel weifer ober nad):

tätiger, beine Streue großer ober geringer, ^a^ einjelnc geben üer^

fd)winbet bod) ganj in bem großen ©ange ber menfd)(id)en ^inge:

gewif betf)5ren wir ung felbjl:, wenn wir fo urt{)eilen, m. g. gr.

Seft bleibt ber Unterfd){eb, wie {{)n ber ^err felbj! geftellt l)at, ^wU

fd)en bem, wonad) wir trad)ten foUen, unb bem wa^ unä zufallen

mu^. SßSir fonnen eg mit t>tm crjicn nid)t f)atten wie mit bem

anbern. (S§ ift nid)t für uns ba, unfer eignet ©ewiffen läf t eg ung

nid)t mitgeniepen, wenn wir nid)t auf irgenb eine SBeife t|)ätig

baju gewefen ftnb. Unb deiner 'i)at auö:) baS ü{tii)t ftd) für fo

überflüfftg ju {)alten, bci^, wa^ jum 9ieid)e ©otteg gel)6rt, eben fo

gut ju ©tanbe fommen fonne ol)ne feine SKitwirfung. i^enn Se-

ber fann ftd) felbj! aB ben 9)?aaf|!ab anfel)en für üiele ^(nbere; tjlt

einer fd)laff unb gleid)gültig
, fo wirft gewif aud) in 2Cnbern ber

©eift nid)f fräftig genug, unb baa gemeinfamc Söerf bleibt liegen.

giöm. 13, 11 folgb.
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Saturn fei e§ unS immer eine frdftige Ermunterung junt 2Siber=

jianb, fi) oft wir Seidjen baüon fefjen, bap irgenbn^o ba6 ©efej in

ben ©Hebern bte .t)ber()anb erlangen voxü, bamit wir nadt) unfern

beften Gräften bem gemeinfamen Söcfen ju ^ulfe fommen; unb

fraftige Ermunterung jum SSeiftanb fei unö jebeS SSilb einer fegenä=

reirf)eren SBirffamfeit beg @ei|le§, weld)ea wir in ber gerne erblif-«

fen, bamit wir ()c(fen e§ jur SBat)r{)eit madjen. @o werben wir

geflär!t für bie ©cgenwart baburd}, bap wir in bie 3ufunft fd)auen;

unb unfere treue 5£f)dtigfeit giebt un§ immer mef)r 9?ed)t ba^ bcjlc

üon ber ßufunft ju erwarten.

g^ur (äffet unö, m. tl). ^r., nid)t§ gering ad)ten! unb je na^

türlid)er e6 ung ift mit fd)6nem unb üoUem SSertrauen in ben S^ag

beS ^errn ()inrtuS ^u fd)auen, unb ber ^ofnung'§u leben bag ber

@ei|l be§ ^errn alle feine SBerfe immer @ott wol)lgefdUiger Qt\tah

Un werbe: um bcfto t()dtiger (äffet un6 fein in ber ©egenwart.

^a§ (äan}jt befte()t burd} "oa^ Einzelne, unb wenn eo wa()r ift,

ba§ ber ^err aUe ^aarc auf unferm Raupte gejd()(et i)at, bap er

alle 5£()rdnen ber frommen aufjeidjnet: wie foUten wir g(auben,

ta^ eg etwa6 geringfügige» fei, einen einzigen 2(ugenblif! frü()er

5£ob unb @ünbe überwunben ju Ijahm'^ :©arum (äffet un6 fd)af-

fen im einjelnen mit Streue unb immer fro()er in bie 3u!unft btifs

fen, — benn anberg a(6 fro() fonnen wir nie ()inein fdjauen in

ben S^ag beä. ^errn, wenn feine Äraft un6 treibt, immer me()r

(Sott wo()(gefdIlig ju werben, ber jeben feiner Änecl^te, wenn er

ruft, wad)enb ^u ftnben wünfd)t, unb im ©tanbe 9fied)cnfc()aft ju

geben üon feinem Sßirfen. Unb mit biefem S5orfaj wollen wir in

unfern neuen ßeben6abfd)nitt (}ineingeben : bann wirb aud) unfer

l^eutigcr SSliff in bie 3ufunft ung wa()r(}aft erfreuet unb erfrifdjt

'i)ahm, unb baö innere Snudbjen beS ^erjeng wirb niemals auf-

I)6ren, wdä)^^ immer nur ben fro()en, fc()6nen, feügen 5^ag beg

^errn \6)<Mit. 2Cmen.



284

II.

3of)anniö S^wp*^ '^^^ Sf)n(Io, ein Q3orbi(b

öeö unfrigen»

^(büentö^tebigt.

Unb bieg tfl baS Seugnif Sol()anm6, ba bic Subcit fanbten

üon Serufalem ^ric|Ier unb Seoiten, bof ft'c tt)n ftögten, SQSer

bifl bu? Unb er befanntc unb leugnete nid)t; unb er befanntc,

Sei) bin nid)t ß^vljlua. Unb fie fragten i{)n, SOSaä benn? Stjl

bu eiiaS? @r fprad), Sd) bin e§ nicf^t. »ifl bu ein ^ro^!)et?

Unb er antwortete, 9^ein. 2)a fprad^en fie ju if)m, SBaö btjt

bu benn? ba^ wir 2Cnttt)ort geben benen, bie un6 gefanbt l^a^

ben; tt)a§ fagft bu üon bir felbj!? dx fprad), Sd) bin eine

©timme eineä ^rebigcrS in ber Sßüfte. 9?td?tet ben SBeg be6

^errn, wie ber ^ropt)et Sefaißö gefugt \)at. Unb bie gefanbt

waren, bie waren t)on ben ^b^nf^^i^n/ wnb fragten ibn unb

fpradjen ju i^m, Söarum taufej! bu benn, fo bu nidjt ßt)rijltu§

hi^, nod) aiia^, nod) ein §)ropt)et? Sol)anne§ antwortete i^ncn

unb fprad), Sd) taufe mit SSSaffer, aber er ift mitten unter tuä)

getreten, ben it)r nid)t fennet; ber ifl e6, ber nad) mir fommen

wirb, weld)er üor mir gewefen ift, be^ id^ mc!|)t wcrtt) bin, bafi

id) feine (Sd)uf)riemen auftöfe. 2^ie§ gefd)ab ju SSet^abara

ienfeit be§ 3orban§, ba So{)anne§ tau^t.

Wv. a. gr. SBenn bie 2(!poftel in ben erf!en 2(nfdngen ber d^rij!*

licl)en ^ird)e baä SBort beä .^errn üerfunbigten, unb ber gottlid^e

©egen babei fid; baburd) jeigte, baf if)re 3w^orer mit bem ®eij!e

®otte6 erfüUt würben: fo madbte ftd) biea oft unmittelbar baburd)

bemcrflid), baf bie SSerfammelten fogleid) aU begeisterte 9?cbncr

ober ©anger au^xattn, unb anfingen bie großen Z^akn ©otteä ju

greifen. Äeine anberen gewif , wie c§ benn au^ hm :|>ret§würs
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tigern für ben !0?eiifd)ett giebt, aia bie Z^<xkn, wtldjt (Sott burd^

fein ittnb Scfum üoÜbrad}t l)at, ndmlid) bie (Jrlofung unb SßSteber--

ev()ebung be§ menfd)(tcf)en @efd^(ect)te§. SÖte nun aber bieg bamalä

ba§ erfte Söerf be§ gottlidjen ®eifle§ an ben 9ieubefel}rten war:

fo foll cg aud) fein SBerH fein unb bleiben an unä aEen. 9Bie c6

gteid) bamal^ bie erf!e Siegung einer (Seele wav, weld^e biefer @eij^

erfüllte, bap fie bie ^errlicl)feit ©otteö in ber grlofung prie§; fo

bezeugt nun ber @eift ©otteg nocl; immerfort [ein i^bm in un§

baburd), bap er aud? un§ erwefft ein 3eugni|j abzulegen üon inm,

ber un§ it»iebergebrad}t l)at »on ber ginflernip ju feinem wunber;

baren Sid}te. ^tnii bav alte SBort bleibt immer gültig, Sd; glaube

barum rebe id; *). ©an^ befonberö alfo muffen wir fold;er SSer^

fünbigung al§ unfereg S3eruf§ gebenfen in biefer Seit unfer§ fird);

lid)en Sal)reä, wo bie freubige :J)anfbarfeit gegen ®ott für i)k

©enbung feinet (Sol}ne§ auf ©rben ber gemeinfame ©inbruff ift,

))on bem wir erfüllt ftnb. Unb wa6 ijl aud) befonberg unfre ge^

meinfame 2(nbad}t jejt anberS aU ein 3eugnip, ba^ wir ablegen

wollen üon bem ^eil, \vzid)t^ allen 9}ienfd)en geworben ij!, il)nen

aber aud) nur werben fonnte burd) ben, ben ©Ott ju einem ^errn

unb ßl^rijlt gemad;t i)at. geben wir alfo auf öor5Üglid)e SBeife in

biefer Seit bem l;ol)en S5eruf ber Beugen ßl}rij!i; fo mup c6 unö

babei eine befonber§ wid;tigc ^(ngelegenl^eit fein, ju wiffen, wie

menfd)lid)e§ Sengnip yon i^m foU befcljaffen fein. 3u biefer SSe*

tradjtung forbert un§ aud) unfer l}eutigcy Sonntaggeüangelium auf,

weld)e6 wir üorljer yernommen haben, inbem un§ barin ber d'oain

gelift einen S*rid}t erflattet von bem 3eugnip beä Sol;anne§ alä

bem erften, weld;eg überl)aupt in ber (Sad)c beS (frlofer^ abgelegt

,warb, feitbem er unter feinem SSolfe offentlid) aufgetreten war.

SBie nun thtn biefe» bie etgent(;ümlid}c ^ejlimmung be6 Sol}anneö

war, unb er ba^u ganj befonber» üon ©Ott au6gerüftet war: fo

fonnen wir wol mit 9ied}t fein 3eugnif üon bem ©rlofer
aU einSSorbilb beffen anfcl)en, wcldjeö aud) wir ablegen

foUen; unb e§ wirb nur barauf anfommen, bap wir i:ia^ md)i

tigf^e unb bebeutenbjle in biefem ßeugnip beg 3ol;anneg redjt in§

^uge faffen. 2)iefe§ nun wirb un§> md)t entgel)en, wenn wir uxt

jüglid) auf jweierlei merfen. ^aö SSeifpiel be§ Sol^anneä ndmlid)

lebrt un§, juerjl, baf menfdjlidjeg 3eugnif üon bem ©rlofer bejlo

wirffamer ift, je weniger berjenige, ber c§ ablegt, v>on \id) felbfi

) 2. .^pv. 4, 13,
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t)ait\ bann ahiv anä) jtveitcnS, "oa^ ein ved)t ivlvffame§ äeugni^

üon bem ^vlofer vorjüglicf) ba^jenige barjleüen mu^, voa^ nod)

burcl) iljn bewirft itjevben foU.

I. SBa§ nun ba6 (5rj!e betrifft, ha^ men[d)lic^c6 3cug =

nip üon bem örlofer bejlo i-oirffamer ijl, je weniger

berjenige bev e-§ ablegt üon fid; felbj! I;dlt, baüon fann

e§ wol fein beffereg SSeifptet geben, aU lfm SoI)anneg barfiellt.

£>enn üon n)eld)er großen straft unb Söirffamfeit fein 3eugni|j ge^

wefen, ba§ liegt in ber @efd)id)te 511 Slage. 2)er ^err crl)iclt

burd) baffelbe junadbfl feine erfien unb licbfien Sunger gleid)fam

au§ ben ^dnben feinet SSorlduferä. 2lber bann ycrbanfte (5l)rifiuä

mä) biefem 3eug"i^ eine 9)?enge üon hm wecbfelnben 3ul)6rern,

iik ftd) um i^n fammelten ha wo er dm\ war. :2)enn au§ mans

d)erlei 3(nbeutungen in unferen ^vangeliften fonnen wir mit ©id^er^

l)eit fd)lie^en, baf So(;anneä auf mannigfaltige SSeife bie 2Cufmerf;

famfeit be§ SSolfeä auf ben ©rlofer l)inlenfte. Sa alä ber ^crr

einjlt in bie ©egenb hm, wo Soi)anne§ ftd) am Idngflen aufgel;al*

Un 'i)ütk, wd()renb er taufte, wal)rfd;cinlid) biefelbe wo aud) biefeä

geugni^ waV abgelegt werben, ba fagten bie ©inwol)ner, Soljanneö

f)at feine Söunber get{)an wie biefer, aber alleg wa^ er "oon biefem

gefagt l)at hcio ift wal)r*). 2ßie wenig aber Sol)anneg, inbem er

biefeä 3engnip ablegte, üon ftd; felbft gel;alten, ha^ ijl in unferev

(lrjdl)lung auf ba§ beutlid;fte auägebrüfft, unb fann unä um fo

weniger entgegen, wenn wir feine 2(euperungen mit ben 2(euperun;

gen be§ (5rl6fer§ felbft üergleid)cn. 2)a§ @rfie jwar, bap er grabe

l)erau§ fagte, er fei nid)t Q.l)xi^u^, ba» freiüd) Derftebt ftd) üon

felbff. dt wu^te e6, ba^ er nid)t bcrjcnige fei, ber ba6 ^eil ber

9)?enfd)en bewirfen fonnte; unb ha§i ijl für unS alk ebenfaüö ber

tieffle ©runb unfer» gcmeinfamen d)ri)ind)en S5ewu^tfcin6. Söic

üiel (lud) irgenb einer, ber bem 9ieid)c ©ottea bie wid)tig)len 2!)ienfte

geleijltct, e§ üon 9J?i^brdud}en gereinigt unb weiter verbreitet ijat,

üon fid) felbjlt l}dttc l)alten mögen, hiV$ l)at hod) jeber immer ges

wupt unb bejeugt, bap baä ^eil nid;t üon il)m au6get)e, fonbern

er felbjlt eg empfangen IjaW burd) bie gottlidje ©uabe; unb alle

2(ipoftel beg ^errn, alle beugen ber SBabr^eit üon bem erjlten Zn-'

fang feinea 9?eid)eö auf ©rben an Ijahm barin übereingejümmt.

Unb nur ein fold)e§ Bengnip, weld)e§ (5l)ri|!um aU ben einzigen

Url)eber be§ ^ei(ä bar|!ellt, alfo aud) alle 2(nberen aia feiner be^

*) Se^. 10, 41.
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bürftig, unb atfo im SSergteid^) mit if)m a\^ nidjU, nuv ein foldjey

fann ju ivgenb cinev 3cit ein )Da()vI)aft njivffameg fein.

llhv «tö nun biejenigen, bie gefanbt tvaven, \^m Sol)nnne§

fragten, bift bu(51tag? ycm iüetd^em eine (^evufdienbe 9}?einung war,

ba^ er wieber erfd^einen iinb »or bem ©rlofer ber SBelt {)erge^en

werbe; unb al§ ffe i(}n fragten, bif! bu tin ^ro^()et? fo verneinte

er beibe§. .^ierauä fe()en wir, bap er in ber Zi)at and-) "oa^ nid;t

üon fid) !)iclt, waä er wol^i l)attt weranla^t fein fonnen von fid;

§u {galten, unb wa^^ ß()riftu§ felbfl wir!üd} üon i^m au^fagte.

£^enn ber (Jrlofer fagte ju einer anbern Seit, aU er von i()m res

bete, SÖenn i()r eä wollt annel}men, bicfer i)I ß(ia§, ber ba foU

jufünftig fein; unb zhtn bamalö, Soi;anne§ fei ber gropte unter

iim ^ropi;eten, ia mel^r alö ein ^ro:pl)et *). dt felbjlt aber leug^

nete eben beibe§; unb gab fid) für nid)t§ weiter au§, aB bap er

fagt, Sd) bin eine (Stimme in ber Sßüffe weklje rufet, ^Bereitet bm
SBeg be§ ^errn, wie ber ^ropl)et Sefaia6 gcfagt Ijat. 9lid;t alfo

für einen ^ropl}eten l)iclt er ftd), fonbern nur für einen, ber h^n

alten ^ro^l)cten beä ^txvn nad}fprdd)e, unb i()re SBorte na()er auf

ba§i anwenbetc, \va§ unmittelbar jum ^eil ber S)?enfd;cn beüorftanb.

^ier nun fonnte wol letd)t jemanb fagcn, wenn bod) baä

not(}wenbig ber 2Bal)rl)eit gemap fein muffe, wa» ber ^err, ber bie

S3Sa()r{)eit felbft ift, üom Sol^anneö fagte, er fei mel)r al§ ein ^ro=

Vt}ct, unb wirflid) fei er eben ber Sita», ber ba fommen follte: fo

fonnte bod} biv$ unmoglid) ein (gewinn gewcfen fein für bag Seug^

nip beä Sol)anne§ von ßl)ri|ito, ba^ er 'oamit ein S^ugnip von ftd;

felbjl verbunbcn l)abe, weld)Cö fo weit l)inter ber Sßal}r()eit jurüff--

blieb. S5ielmef)r fei e§ nidjt nur fd)on natürlid) ju glauben, fein

3eugni^ würbe nod) wirffamer gewefen fein, wenn er jene fragen

ber S[öal)rl)eit gemap breift beial)t, unb alfo biejenigen, bie if)n

l)6rten, verantwortlid) bafür gemad}t l)dtt«, bap wenn ffe i{)m nid)t

glaubten, fte einen ^H-o!pl)eten verad)teten, unb thm fo f)inter einem

Sßaal gingen, wk hk ©egncr be§ @lia§
; ja nid)t nur natürlich fei

es fd)on bicö ju glauben, fonbern eä fei aud) unferer @l)rfurd)t ge;

gen ben ©rlofer gemdf , inbem baS wirffamfte ja immer ba§> fein

muffe, toa^» feinen SBorten unb Z\)akn am ndd)ften fommc, alfo

and) bie beglaubigenbe '2lu§fage beg Sol)anne§ von ftd) felbf! am
wirffamflen würbe gewefen fein, wenn er ba^ von ftd) gefagt i)ätk,

waa ber (Jrlofer von il)m fagte. Unb baffelbige gilt gewif audj

*) mutti). 11, 9. 14.
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t)on aßen (5f)njten, wetdjc, tnbem ftc ein Seugmp ablegen üon Ut

gottUdjen ©nabe in ß()ri|!o, babei weit weniger üon ftd) felbj! au^--

fagen oB ber SBat)rI)eit gema^ x^, ha^ offenbör eine fo(cl)e "Kü^-

fage zhtn weil fte nid)t mit bem übereinjltimmt, wa6 ber ^rlofer

öon i{)nen fagen würbe, aud) unmoglid) ju ber SBirffamfeit if)re6

äeugniljeg x>on (5{)rijito etwa§ "beitragen Bnne. £)enn wenn wir,

bie wir bie ©nabe ®otte6 in ß()ri|lo fd)on ieber an ftd) felbfl er^

fa{)ren I)aben, un^ bod) immer nod) ben SSerworfenften unter ben

©ünbern gleid) ftellen: [o ij!: bieg eben fo unvoa^x, aU wenn So*

t)anne§ üon fid; bejeugt, er fei weber (^liaä nod) ein ^ro:pI)ct; unb

alfo auä) nid^t nur eben fo natürlid), fonbern aud) eben fo mit

unferer @^rfurd)t für tm ©rlofer übereinftimmenb ju glauben, unfcr

3eugni^ für ben (5rl6fer muffe bejlo wirffamer fein, nid)t je went^

ger wir wn unä felbfi hielten, fonbern je genauer wir v>on un§

felbfl: foütel t)ielten, al§ ber 2Babr^eit gemap ifl. — hierauf .nun,

m. g. ^r., wei^ id) nid)t§ ju antworten, al§ bap xd) biefeS (cjte

oi)ne wetteret jugcbe. S^enn wenn So^anneS unwa{)r gercbet l)atk,

inbem er fagte, er fei weber QUa^i md) ein ^ropljet: fo würbe

eine wiffentUd^e ©elbftüerfleinerung, wie lieben^würbig ftc ftd) aud)

atg ©ef(^eibent)eit ^erau6ftelle , bod) gewip 5U ber SBirffamfeit

feinet 3eugniffeä üon bem (Jrlofer nid)t6 (}aben beitragen fonnen,

inbem nur bie 2Baf)r{)eit eine reine unb unüberwinblid^e Äraft über

bie menfct)lid)e (Seele ausübt, ©ben beSl^alb aber tfl ea wid)tig,

baf wir un§ barüber 2(u§funft geben, wie benn i>a^, \va§> Soi)anne§

üon ftd) felbft fagt, unb baö, wa^ ber ©rlofer üon if)m fagt, neben

einanber befte()en fann. ^iemit nun, meine id), üer{)a(t e§ fid)

folgenberma^en. SBenn ber @r(6fer fagt, Sol)anne§ fei ber Qlxa^,

ber ba fommen follte: fo meint er bamit, \va^ an jener auf bie

3^eutung bunter SBeiffagungen gegrünbeten 9}?einung wa^r fei, baä

fei in ber ^erfon be§ SoI)anne» wirüid) erfüllt worben. SBenn

Sof)anne6 fagt, er fei nid)t @lia6 : fo m^int er, ba^ er in ftd) felbfl

weber biejenigen @igenfd)aften fül)le, weld)e bie @efd)id)te jenem

grofen ^roip^eten beilegt, nod) weniger üon trgenb einer anbcrn

@inerleil)eit mit bemfefben einige ^enntnip l)abe. ©0 war benn

jenes rid)tig im SOZunbe be§ ©rloferS, biefeS thm fo rid)tig im

9)?unbe beä Sol)anne§. SBenn ber ^err fagt, Sol)anne§ fei ber

größte unter ben ^roipljeten, ja mcl)r aU ein ^ropl)et: fo f)at er

fK(d)t infofern, <xU aller ^roipljeten SBeftimmung war, in bunflern

ober beutlid)ern S5ilbern i)orl)erjufagen ein reinere^ unb geiftigcrcS

^cil, weld)ea ber SSSelt aufgel)en werbe burd) t^^n ©oi^^n ®otte§.
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deiner aba i)at iijn fo 9efe{)en, unb fianb i()m fo naf)c, \m il^m

Sof)anneä fianb; unb feincv fonntc fo unmittelbar gleidjfam mit

gingern auf i^n ^inweifen, wie Soljanneö balb md) ber (grjal^lung

unfern Slerteö t(}at, aU er Sefunt wanbeln fal) unb f^rad), <Sie{)e

^a§ xii (Sottca gamm, we[d)e§ ber Sßelt (Sünbe tragt! Unb fo

fonnte ber (grlofer mit 9ied)t oon Sotjannea fagen, er fei ber

grofte unter tm ^rop()etcn, weil feinem auf eine fold)c SBeife war

gegeben werben iljn i)zn 9}?enfcl)en 5U jeigen. 2Benn l)ingegen So--

^anne§ oon ftc|) fclbli fagt, er fei fein ^ro^^et: fo meint er bieS

fo, bap er feineäwegeg alle bie 9J?erfmale in \iä) felbji ftnbe, weld)e

ben ^ropl)eten bea alten SSunbea jufamen; benn Sßunber tl)at er

nid)t. Zn biejenigcn bcfonberg, weld)e bie ®d)ifffale ber SSolfer

in itjrer ^anb l)aben, warb er nidjt gefanbt, mt bod) bie meijten

unb größten ^ro^l^eten oftmals an bie Könige oon '^u^a unb

Sfrael gefanbt würben, ©injelne wid;tige Erfolge oorl)er5ufagen,

war tl)m aud^ nid)t gegeben; wie wir benn nidjt eine ®:pur in ber

©d^rift fmben, baf er irgenb oorljergefagt ober beftimmt bagegen

gewarnt Ijdtte, ba^ 5öolf möge feinen Sietter boc^ ni<i)t oerwerfen.

3öie alfo jeneä in bem 9)Junbe beä ©rloferä wal)r gewefen ifl: fo

war biefeö in bem 5i)?unbc be» 3ol)anne§ wal)r.

^iernad) nun, m. g. gr., werben wir leidet fel)en, wie e^

ftc^ auf biefelbe Sßeife aud) bamit oer^alt, ha^ and) unfer ^eugnip

oon bem ©rtofer beflo wirffamcr fein werbe, je weniger wir babei

oon unä felbft Ijalten unb au^fagen. Sft bie§ üwa fo ju verfte;

^en, iia^ wir ber ©nabe ©otteg, bie fid; an un§ bewiefcn l;at,

ii)Xin oerbienten 9iul;m entjieljen follen? ©ollen wir unä felbjt

für fo wenig ober gar nid)t§ l)alten, ba^ wir ung oon benjenigen

nid)t unterfd)eiben , weld;e bie ©nabe @otte§ erft ju erfal^ren an-^

fangen muffen? ©ollen wir, wenn wir bei unfcrm 3eugni^ oon

bem ^rlofer gefragt werben, wer benn wir felbj! finb, unb tva'$

wir oon un§ felbji l)alten, bann immer nur baSjenige in un§ feigen,

wa^ wir gewefen finb, unb aud) immer nur geblieben fein würben

of)ne ben ^rlofer? 2)ann allerbingö, m. g. gr., wdre unfer Seng-

nif unwal)r, unb mit fold)er Unwal)rl)eit oerbunben fonnte eS aud}

unmoglid) bie red)te lebenbige unb bauernbe Sßirffamfeit l)aben.

%bix wenn wir nun ein ßeugnip oon bem (5rl6fer ablegen, weld;e6

;

bod) nid)t§ anbereä fein fann aU cine§tl)eilg ein 3eugni^ oon berJ

©ewalt, bie i^m ®ott gegeben l)at im .^immel unb auf ^rben,

anberntljeilg ein ßeugni^ oon feiner eignen ^errlid)feit aB beö ein-

gebornen ©obne^ 00m SSater, unb baoon wie wir in i\)m ben

$pv«Hflten II. -
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Zh^ianfi be§ 96tt(tct)en ©cfcnö erbliffen, weldjeS md)t§ ij! al6

Siebe, eine fo(d)c ßiebe aber, bfe ftdb in ibm baburd) auSbrüfft,

\vk er felbj! fagt, ba^ er aEe üon ber (grbe ju fid) ]()inaufäiebt5

wenn mx, fage id), btefe§ 3eugnip üon bem ©rlofer ablegen, unb

bann oon ben 5i)?enfd)jen gefragt werben, Söie? [eib i^r benn nun

»on ber @rbe burd) i^n fjinaufgejogen? unb ift euer Sßanbel im

^immel? Ilrablt benn nun ber ®lan}j, ber ftd) oon bem (So{)ne,

in bem it)r bie ^errlid)fett be6 S5ater§ \ä)amt, üerbreitet, öon eud)

fclbjli wieber? unb feib i^r in feine ©ejlalt unb in fein ^benbitb

geÜeibet? wenn wir fo gefragt werben, wa^ follen wir fagen? wie

fonnten wir wol anberö aI6 alle l}od)!lingenben 2(nf:prud)e abwei:

fenb unb alle ba^in geridjtete fragen üerneinenb mit tm SBorten

jenes großen 2C^o|!er§ antworten, Sd) fc^dje mid) felbfl nid)t, baft

td) e6 fd)on ergriffen i)aht, aber id^ jage i^m naä) unb fireffe mid^

nad) bem ^leinob ber l)immlifd)en ^Berufung @otte§ in 6l)rifio

Sefu *). ^reilid) wol wenn wir barauf fe^en , wie e§ anberwdrtS

gel)t, fonnten wir t)ielleid)t meinen, unfer 3eugnif würbe wir!famer

fein, wenn wir mel)r üon un^ felbft auSfagten, unb bie 50?enfd)en

wberreben fonnten, bap e» beffer um un§ ftelje, iiamit be§l)alb aud>

unfer 2(nfel)n mel)r bei ibnen gälte : aHein in ber (Qaö^t üerl)dlt e$

fiel) nid)t fo. SSon ber SSa^n ber 9Bal)rl)eit bürfen wir \a bod)

nid;t weid)en, eben weil unfer 3cugnif nur üon ber SBabrl^eit feine

SßJirffamfeit crl}alten mu^, ober \ii wdre nid^t bie red)te. ^aben

wir alfo fein anbere6 SSewuptfein, al§ baf ber ?0^enfd() @otte§ in

uns nod; lange nidjt ju jebem guten SBerfe gefd)ifft ift, bap nod)

immer nidjt erfd^ienen ifi, xvaSi wir fein werben, fonbern unfer 3iel

nodt) weit t)or un§ liegt: fo fonnen wir ja wol iitn 5i)?enfd()en,

wenn fte.unS fragen, wer wir benn waren, \>a^ wir jeugen woH;

Un für 6l)riftum, nur natu) %xt be6 Sol)annc§ antworten, ba^ fte

nur auf unfere Stimme l)6ren follen, unb baf bi^bei nichts barauf

anfomme, wer wir ftnb, bie il)nen ja toä) fd)on befannten, fonbern

nur wer ber ifi, ben fte immer nod) nidijt fennen.

Sßie aber ber ^rlofer bem Sol)cmne§ ein beffereS 3cugm^

^ah al6 ba§ war, weld)e§ er felbft üon fid) auSjufpred^en oermod()te,

unb jwar thm fo wal)r |ene§ alo biefeS, nur au§ einem anbern

(^efid^tSpunfte, inbem ber Srlofer toom Sol)anneS urt^eilte, wie nur

er ibn erfennen fonnte in bem ganjen Sufammenbang mit ber nod^

beüorfiel)enben ©ntwifflung ber gcttlid)en gügungen : fo bürfen aud)

*) Wi' 3, 13. 14.
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wir n\<i)t fürchte», bap wenn wir von un^ felbj! ba^ äeugni^ ah-

legen, weldje^ nad) unferm ©efüfjl ba6 wal;re i^, wir baburc^) un--

ferm Seugni^ yon ß()riflo fd)aben würben. :5)enn aud^ i?on un§ wirb

mt\)x unb beffereg anbcvwartä au6gefagt, aB wir felbf! t>on un6 auv-

jufagen yermogen. 9fiid)t jwar tl)ut ca ber ßrlofer felbj!, ber nid)t

mcf)r leiblid) unter una ijl; aber wenn biejenigen, bie eineö Beug^

niffe§ üon ß()ri|!o beburfen, fid) nid)t allein babei begnügen von

©injelnen ju erfunben, wa^ biefe üon ftd) i)alkn
;
fonbern nadjbem

fte üon biefen immer nur — benn anbeveä fonnen fte nirgenb i)b'

nn — ba§ Beugnt^ cim^ bemüt{)igen ^erjena unb eine§ jerfnirfd);

ten (§ewiffen6 vernommen t)aben, bann üon un§ unb allen ßinjels

nen Ijinweg auf ba6 ganje ^thzn ber d)ri|!lid)en Äirdje [eben unb

auf ben ganjen ßnfammenbang be» J^eiB, weld)e6 ber (Jrlofer fd)on

auf @rben be>^öorgebrad}t i)at: fo ftnben fie, wenn bie klugen beä

©eijleä aucb nur anfangen i^nen aufzugeben, in fid) felbjlt baö

äeugni^, weld)e§ bem 3eugni^ beä ©rloferö üon Sobönneg gleid^t.

2)enn fte werben eingefieben muffen, ba^ bi^^ ^in neueö 2:tbzn auf;

gegangen ijl, unb ein anberer ©eifi \vtf)t, ba^ i)kx fd)on me^r er;

füllt ift al§ bie ^ropb^^ct^ ficb bewußt waren ju weiffagen, unb

baf ber Äleinfle, ber ber l;ciligen ©emeine be§ ^errn angebort,

wie wenig er aucb i^on ficb felbft mit @runb ber SBabrbeit i)(ilUn

fann, mebr ift al§ jeber au§> einer anbern nocb fo berrlidpen £;rb'

nung menfd}licber £)inge. ^a weld)eä neue iid:)t muf benen, bie

nadb bem ßbnjltentbume fragen, baburd; aufgebn, wenn fie biefen

@inbruff, ben bie ganjc ©emeine be§ ^crrn ibnen erregt, mit ber

©injelnen beut(id) au§3efprod)enem ©efübl unb Urtbeil über fid>

felbfi üergleidjen. 2)cnn eä mu^ ibnen um fo gewiffer werben,

wie wir an ßbriftum a(ä an bie unwerfieglicbe Sluelle einer immer

wadjfenben ©eligfeit glauben, wenn wir un§ bei feiner fc|)on üor^

banbenen ^errlicbfeit begnügen, fonbern nad) immer ooUfommnercr

@ered)tigfeit unb ©cligfeit in bem 3?eicbe ®otte6 tracbten._ ©§ mu^

ibnen um fo gewiffer werben, bap wir alleä ©ute ii)m jufcbreiben,

von bem wir jeugcn, weil wir aller S5efd)rdn!ung aEer UnüoUfom^

menbeit aller @ünbc ®runb in un§ allein fudjcn, unb ihm beös

wegen felbft — unb jwar jeber nid)t nur üon fid) fonbern aud^

x>on allen 2(nbern — fein beffere^ ßeugnif ablegen fonnen aia

ihm iene§.

II, Unb fo ftnb wir nun i)on felbfl bei bem angefommen,

tr>a^ id) al§ ben jweiten ^b^i^ unfrer S5etrad)tung auage5eid)net

1;)aU, ndmlid) bap unfer 3eugnip \)on ß^rijlo üorjüglid)

19*
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böSicnige angeben m«§, n{rf)t, tt)o6 üon ti)m fd)on gefd)ef)en

ij!, fonbern, wa§> erjl nod^ burd) t^n 9efd)e{)en foU. 3wav

t>fl§ glauben tt)ir einmütl)ig, unt» id) will feineän)ege§ fo öerftanben

fein, alä n?oUte id) e6 leugnen, ba^ ber ©rlofer alle6 eigentlid^ fd)on

»oUbracl)t ^at. @eitbem er um unferer @ünbe willen gej!.tben

unb um unferer ©erec^tigfeit willen auferwefft ijl*), fönnen wir

öon il)m in bemfelben «Sinne fagen, bap er jur 9ied)ten be§ SSa*

ter§ üon allen feinem ©treben rul^e, biefem überlaffenb alle feine

geinbe jum ©djemel feiner güf e §u legen **), wie bie (Sd)rift ^on

bem SSater felbj! fagt, ba^ er gerul)t l)abe am ftebenten S^age.

Mein m. g. %x. an biefe 2tugenblif!e beg 3:obe6 ber 2Cuferftel)ung

unb ber ^immelfat)rt be§ ^errn fnüipft unfer ©laube bie SSoUen;

bung be§ ^rlofungöwerfeS bod) nur in fo fern, aU bie g6ttlid)e

©rfd)einung be§ ©rloferä in if)nen yoHenbet warb. 2)ie SSerfol);

uung felbjl: aber ijlt in bem SBillen unb ber Siebe bes gottlid^en

SBefenö fdjon üon gwigfeit l)er gefd^e^en; imii nur in S3ejiebung

auf fie fonnte ©ott ber ,^err üon biefer menfcbli4)en Sßelt fagen,

\)a^ alles gut fei
***). 2)iefe ewige SSerf6l)nung ifl un§ gewif in

unferm Snnern, fie ift ber lebenbige ©laube unfereS «^erjenS ju

bem wir un6 aud) befennen üor aller SBelt. 3eugni^ fann aber

nur üon bem gegeben werben, \va^ aU Sl}atfad)e berauötritt; unb

bafür foll nun biefea unfere Siegel fein, baSjenige, \va^ fcbon er*

fd)ienen ifl nicbt an unb für ftd) ju greifen, fonbern üielme^r auf

baSjenige btnjuweifen wa§i nod) beüorfiel)t. SDenn fo war aud) ba§

3eugnip beg SobanneS befd)affen, er fagt üon bem ©rlofer: @r ij!

mitten unter eucb getreten, bcn ibr nid)t fennt. Sd) taufe mit

SBaffer; er aber — ndmlicb fo ergdnjt eine anbere (Stelle ber

©cbrift bie Sßorte unfer§ 3^erte§ — wirb eud) mit ^euer taufen.

£)ie§ alleg war nod) nid)t gefc^eben; SobanneS aber rebete me(:r

bieoon' aU üon bem, wa^ fdjon gefdjeben war, worauf er ftd) bod)

aud) b^tte berufen fonnen, unb wabrfd)einlid) auä) ba§ nid)t obne

bebeutenben Erfolg. S)enn wenn wir andi) bag ganj im (SüU

ftellen wollen, baft nad) ben 9]ad)rid)ten, bie un§ ber ^üangelijlt

£ufa§ giebt, bie 3)?utter beS 3obanne§ eine vertraute greunbin unb

SSerwanbte ber 5i)?utter Sefu war: fo ift bod) faum ju glauben,

baf nicbt, nad)bem Sob^inneä jene gottlicbe ^unbmad)ung über

biefen bei feiner Saufe erbalten 1;)attt, ein ndbere§ SSer^dltni^ jwi«

fd)en ibm unb bem örlofer entjlanben fein foUte; unb bie§ mufte

) mm. 4, 25, **) 1. Mov. 15, 26. **) 1. Mpf. 1, 31.
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ii)m ^txmta^ün^ Senug geben wtxtn in bet @efd)td)te beffen ju^

rü!fjugel)en, ber tf)m oB ba§ erwartete ßidjt ber 2Bett Yoax 6cs

zeichnet werben; unb fo wirb il)m wol begannt geworben fein bte

ganje JRei()e früherer ^zi<i)zn, wel(l}e fd^on bie erf^e ^rfd)einung be§

^errn begleitet ()atten. 2£ber aiidj ot)ne biefeö würbe fd)on bei bem

großen 2(nfel)n, weldjeä ber Käufer genofi, für SSiele t)inreid)enb

gewefen fein, wenn er i()nen nur ba6 mit9ctf)eitt f)atU, wa§ in

S5ejie()ung öuf ben (^rlofer il^m felbft begegnet war. X)a^ tf)ut er

ober nid)t, fonbern, at§ ob biefeä nur für x\)n allein etwa6 gelten

fonne, tünbigt er, inbem er fein 3eugnif ablegt, augfi-l)liefenb bags

ienige an, \va^ fid) in ßufunft nod) burrf) ben ©rlofer entwiffeln

werbe, wie er biejenigen bie fid) ju il)m t)ielten, mit bem geuer

be§ gottlid)en ®eij!e§ taufen, unb wie er ftd) überall aU benjenigen

beweifen werbe, bem fein anberer S)iener @otte6 wertf) fei aud)

nur bie ^lienfle be6 geringften @d)üler§ ju leifien.

SBarum nun Sol)anneg fo l^anbelte m. g. ^. baS ijt nid)t

fd)wer ju erflaren. 2(Ile jene 3eid)en waren nur jur Äunbe weni^

ger SÖ?enfd)en ge!ommen, unb ftditen nod) nidjtg 6fentltd)e6 unb

jufammen^dngenbeg bar; fte ge{)6rten tf)eiB in ben ftillen Ärei§

ber S^milie, tl)eil§ belogen fie ftd) auf bie gef)eimen 2Öünfd)e unb

(äthtk einzelner frommer ®eelen. SBenn nun Sol}auneö bicfe be*

fannt gemacht, unb auf fte üorjüglid) fein Seugnif gegrünbet Ijdtte:

fo würbe baburd) unj^reitig bie 2lufmerffamfeit fid) auf Sefum gcs

lenft ^aben, unb etwa§ auferorbentlid}eg wdie öon il)m erwartet

werben; allein biefe unbeftimmte Erwartung konnte ftdb zhtn fo

gut auf alle falfd)en 83or|iellungen rid)ten, weld)e bie ßeitgenoffen

be6 ^rloferS üon bem i)attm, ber i>a fommen follte, alä auf ba§

wal)re. :©arum weil Sol)anne§ ßl)riflum befannt mad)en foHte al$

ben, ber ein folc^eg 9?eid) ©otteö jliften werbe, ^u weld)em er burd)

tit ^rebigt ber S3ufc einlub, inbem er bezeugte, eS fei na^e ^tx^

beigefommen; unb weil für ein fold)e§ ber ©inn erfl red)t geöffnet

werben fonnte burd) baS geben beö @rl6fer§ felbft: fo fonnte nun

auö^ Sol)anne6 nid)t anberä al§ auf eben biefeö jufünftigc — benit

biil)er war ba^ 2:thtn be§ ©rloferS nod) »erborgen gewefen — t>it

2Cufmer!fam!eit ber 3J?enfd)en l)inlenfen. «Soll nun aber, m6d)tc

man fagen, Sol)anneä audb l)ierin un§ ein SSorbilb fein !6nnen?

foUtcn wir nid)t üiclmel)r, anfiatt tit S[Uenfd)en, üor benen wir ein

Seugnif ablegen wollen, an irgenb eine ferne, unb für fte wenig«

jlenö nod) ungewiffe 3ufuhft ju üerweifen, mit nod) größerem gug,

«16 ^l)ili^pu6 bem 9'latl)anael jurief, Äomm unb fie^e, i^mn baS*



294

jctttgc ju ®emüt^c führen, tt)ö§ fdf)ott witfliä) öot t^ren 'äu^tn

jle^t? 2)enn wenn wir t^ncn t>tn @rl6fer aud) nid)t ipcrfonUd)

börjlellen !6nnen : fo fonncn wix tod) gerabc t>on bem saugen, tt)a6

et in bcr SGßett bereite |)erüorgebrad^t ^at. Sfl cS bod) immer am

meif!cn bcr Erfolg, woran ftd) bie 9}ienfd)en f)atten; unb wenn

man ttwa^ ungewoljnlidjeö üon ti)ncn fobert, ober ii)nen etwa§

neues üorf)att, fo finbet man am meijlen ©tauben, wenn man it)*

nen Saugen unb Erfolg g(eid)fam mit ^änben §u greifen giebt.

^\xn ftnb aber unldugbar fd)on lebenbigc unb i)errlid)c SScweifc

üort)anbcn üon bem was (5^rij!i ^rfdjeinung in ber Wlm^ö^^tit bcj

wirft bot.

Unb bod) ij! eS mä)t anberS m. g. g«;., aU bap wir aud)

bierin bem auf bie Sufunft üerweifenben So^anncS g(eid)en muffen.

Sa wenn wir eS genauer betrad)ten, fo finben wir, baf aud^ bie

Sunger beS ^crrn fd)on berfelbcn 3?egel gefolgt ftnb. @ie bie ii)«

mit 3Cugen gefet)en bitten aB er auf ^rben im %Ui\ä)t wanbette,

unb uncrfd)ütterlid) in bem ©lauben befeftiget waren, er fei ber

©obn beS lebcnbigen ©otteg; fte, in benen bie SBorte beS gebend,

bie fte r>on ibm empfangen \)atttn, felbfl ®eift unb ^thm geworben

waren; bie ben erfien ©runb ber d)rifin(f)en ^ird)e gelegt, unb bie,

weldbe burd) ibr SÖSort gläubig geworben, ju einer ©cmeine ge;

fammelt \)atttn, weldjer fie felbfl ta^ 3«itgnif gaben, fte fei ber

8eib be§ J^errn, unb werbe öon it)m felbft bem Sgaü\ftt loon oben

berab regiert; — wa^ finben wir bod) l^dufigef in allen ibren fRtt

im unb (Sd)riften, als ba^ fte bie Si}jenfcben, wclcben fte i^r 3eugs

nif ablegen, üon bem ber ba gefommen ifi, barauf binweifen, baf

berfelbe nod) wieberfommen werbe mit ben Engeln beS J^immelS,

unb ba^ erjl alSbann feine ©emeinc üon ibm werbe barge|!ellt wer«

ben feinem t)immlifd)en SSater obne %kthn unb obne JKabeL Unb

^auluS, als er juerfl ben Reiben bezeugte, wie ®ott bie Seiten ber

Unwiffenl)eit überfeben 1:)aht, nun aber allen 5iJ?enfd)en üorbalte ben

(BlauUn, beutet aud:) gleid) barauf ^in, ba^ ®ott burd) thm ben,

an weld)en fte glauben foUten, befd)loffen ^aht, ben ^rbfreis ju

rid)ten mit @ered)tigfeit. ©o i)ahtn üon 2(nfang an aud) bte

lipo^d beS ^errn, um bie ^erjen ber S!)ienfd)en red)t tief ju tref^

fen, fid) nid)t auf baS berufen, waS fd)on gefd)eben war burd)

6b«fium, fonbern waS nod) gefd)el)en follte. 2öic So^anneS »on

fid) felbfl fagte, er taufe mit Sßaffer, aber ber nad) il)m fomme,

werbe mit bem l)eil{gen ©eifl unb mit geuer taufen : ibm fo wup
Un aud^ bie 3Cpoflel, wie l^crrlicf) aud) basienige fei, wa$ bte gotts
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ltd)e ©itabe burd) i^un ^ienfl aü^mä)Ut ^aht, mt betttt bet

g6ttlid)e (Beifl burd^ fte wirfenb unb üon i^nen auöge^enb ftd)

fd)on über eine grofe ^DZenge üon SKenfd)en ergoffen fjatte, unb

wenngleid) bte üon il^nen gcfammelte ©emeine ber erjte 2fnfan3 fcu

ncS ewigen Sol^neö war, unb i^m ai)nli<i) in allen tt)efentltd)en 3üs

gen, bap bennod) ber .^err mä)t genug geet)rt würbe, fonbern ii)t

3eugnif ii)m ju mf)z trete, wenn [te nur auf t>a% üorf)anbene l^ins

weifen wollten. ^i)x SiBer!, wenn fie e6 gleid) nidjt al6 i^x ^igene^

anfa^en, fonbern al6 ba^ Söerf ber gottlic()en @nabe, weld)C ftd()

in fd^wadben Söerfjieugen mdd)tig erwiefen ^atte, erfd)ien itjnen bod()

ebenfalls in SSergleid) mit bem, woju bie fd)6pferifd)e Äraft in

ßl)rl|l:o lag, wie Söaffer gegen geuer, wie baS irbifdje gegen ba§

l)immlifd)e, wie ba6 unüollfommene gegen ba6 üollenbete. 2)arum,

wk fte felbft mit unermübetem (Sifer, öergeffenb wa^ ba Ijinten \^,

ftd^ jlreften nad^ bem, wa^ üor it)nen lag: fo aud[) fonnten fte im

allgemeinen nid)t anberä al6 baä fd)on erfd}tenene gering aä)Un,

unb l)atten nur baö grofe l)errlid)e fleffenlofe Sltiä) ©otteä im

2luge, baö in feiner ganzen SSoUenbimg bie ^errlid)!eit beS ^errn

fein würbe. 21B ben (Stifter eines foldjen wollten fie i^n ben

?0?enfd)en üerfünbigen, weniger fie l)inweifenb auf ta^, wa^ fd)Ort

gefd)e^en war, aB il)re 2lufmerffam!eit baüon ablenfenb auf baS

grofere. 2öenn nun bieS auf ber einen @cite aEerbingS feinen

@runb f)attt in be§ @rl6fer§ SSorl)erfagungen oon ber 3ufunft,

woburd) er i{)rem eignen ©emütl) biefe 3?id)tung gegeben: fo war

eS bod() auf ber anbern (Seite jugleid) gegrünbet in jenem bemütl)is

gen ^eugnif , wcld)e§ fte ber 2Bal)rl)eit gemdf, 5ugleid() üon fid(>

felbjl ablegten, inbem fie Seugni^ üon bem (grlofer gaben.

SBaS nun uns betrifft, m. g. gr., fo l)dlt aud) unS ber ®eijl

baS reine unb unbefleffte ^leinob als baS nod() unerretd)te 3iel bet

l)immlifd)cn Berufung in ß^rijlo üor *) ; aud) wir wiffen, ba^ nod)

nid)t erfd)ienen ifl, waS wir fein werben **),. fonbern baf bie uä)tt

J^errlid)feit ber Äinber ®otteS nod) beüorftel)t. Snnerlid) freilid^

l^ahtn aud) wir l)errlid()eS unb wat)rl)aft g6ttlid)eS erfal)ren; abet

es l)at bamit biefelbe SSewanbtnif voit mit bem, waS Sol)anne§

ber Sdufer fdb;on üon ßb'^ij^o wufte. Sßir l)aben ein ganj üer^

fo^nteS SSewu^tfein, wir genießen eines reinen griebenS, weil wie

wiffen, t>a^ md)tS mel)r uns fc^eiben fann üon ber ßtebe ©otteSt

aber biefe (Seltgfeit l^at il)ren @ij in unferem Snnern; unb bie

*) ^m, 3, 14. *) 1. 3o!^. 3, 2.
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«ÜJitt^eilunQ fold)er erfrtf)rungen ijl taufenbfaltigen 5Öit^t)erfldnb'.

niffen auSgefejt, oon benen immer befto meistere entfte^cn, je füf)*

ner, wenn öud) nod) fo rein unb woljlmeinenb, eine fotd^e SDZitt^eis

lung öerfud)t wirb. SiBaS aber ^on biefem inneren aud) au^crlid)

l[)erüortritt, fo bap wir bie SiJJenfc^en barauf einlaben fonnen, baf

ftc fommen follen unb fe()en, nad)bem wir i^nen nur 'bt}im^t, baf

wa§ ftc fe()en werben, wirfürf) au§ biefer IHueUe entfprungen ijl

unb nirgenb anberä ^er: fo i|! freilid) wa{)r, wir ftnb nid)t mcf)r

fo, wie Sol()anne6, nur eine ©timme eineä 9?ufer6 in ber Söüfic.

^enn in ber Söüfte leben wir nicl)t mel)r; wo ba§ SSSort ©otteä

ift, wo ber unerfd)6^flic^e SSorn be§ ewigen gebend quillt, ba ^at

W 2Büj!e aufgel^ort, ba giebt eS ein reid)e§ unb frud)tbareö gelb,

\>oU SSlumen fd)6ner gefdjmüfft alä bie ßilien auf ben SBiefen, ba

ifl ein wol)lge^fIegter ©arten, in weldjem bie grüd)te beö ©eifteö

ffd) immer erneuern §um SBeweife toa^ iia^ 3Bort @ottc§ in ben

^erjen ber 9)?enfd)en gewirft i)at. 2lber wir wiffen wol)l, wie un*

woUfommen ba^ irbifrf)e Sieid^ ®otte6 nod) ift; unb wenn wir wols

Im hci^ bie 9}lenfd)en ben ^rlofer \ö;)aum follen in feiner ^crrlid)s

feit alg beä eingeborncn @ol^ne§ üom SSater, bürfen wir fagen,

baf fid) biefe fd)on in ber (Semeine be§ ^errn jeige, fo wie biefc

du^erlid) fd)on jejt ift? bürfen wir fagen bap biefe jejt fd)on wür;

big ift il)rer ^(bfunft üon il^m, unb ba^ man il)r <infel)e, bamit fic

fo fein fonnte wie fi'e i\t, burfte ber, weld)er fte geftiftet ^at, nid)t§

geringereg fein al§ ber 2(bglan§ be§ gottlidjen Sßefenä, ber cinge;

borne ©o^n öom SSater, i>a^ Sleifd) geworbene SQBort @otte§?

'Sltin m. g^ gr. ba6 fül)len wir, bap wir il)m fo bei wdUm nid)t

genug @^re erweifen würben, weil wir il)m nod) nid)t genugfam

@l)re mad)en, unb bap fo bie 9)?enfd)en ben redeten ©inbruff üon

feiner ^errlid)feit nod) immer md)t erl)alten würben. 2)arum müf*

fen wie Sol)anne§ unb bie 2l:poftel fo and) wir bie 9)?enfd)cn auf

baSjenige l)inwctfen, voa^ fommen wirb, '^ber lapt un6 biefe§ tm^

mer t1:)nn mit aller Ißegeifterung, t>k ber (Slaube hervorbringt,

unb mit ber @ewi^l)eit unb 3uüerftd)t, bie fein innerfteS Söefen

auäbrüfft. Unbefangen nn\> ol)ne baS ßad)erlid)e ju fürd)tcn laft

un§ ben 5[l?enfd)en fagen, \va^ fte jejt erbliffen üon bem 2öerfe beg

^errn, fei jwar nod) unüollfommen unb geringe, aber in ii)m, of)ne

tm md) biea nid)t würbe erfd)ienen fein, liege bie Äraft, ba6 nod)

t)iel l)errlid)ere I)ertiorjubringen, wa§ wir erwarten, wenn er fommt.

Sa wir fonnen gewif fein, ba^ grabe ein fold)e§ 3eugnif ba§ wirfs

famfte fein wirb. :©enn wer fiel) irgenb an ben ebcljlen menfd)s
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Ctd)Ctt ^in^m gefdtttget t)at, bem muf grabe btcfc6, ba^ tin uit--

cnblid)eS Ißerlangen in m^ gewefft i|!, wcld)cä bei nid^t§ erfci)et'

ncnbcm fid) bcrufjigen tann, grabe bieg muf t{)m ein 3eici)cn fein,

ba^ bie (5rfd)cinung beg ^rloferg, weldje biefes SSerlangen gewefft

\)at, eine gottUdje gewefen if?. Unb wer fid) an ben finnUcben

©enüffen be§ gebend genügen lie^, biö enblid) ein SSerlangen in

ii)m entflanb i)of)ere§ ju fud)en, für ben Unn eä feine beffere S3ürg:

fc^aft geben, bap bngjenige, was i{)m bargeboten wirb, wirfUd) ba§

grofte unb fd)6n|lte fei, aU ahm bie, \:ia^ feine Uebcrfattigung ba^

mit moglid) ifl, fonbcrn nur SSerlangen nad) niedrerem uni> \)b^ii

rem jurüffbleibt, weldjeS inner{)alb ber <Sd)ranten biefe§ gebend nie

fanh gefüllt werben.

^arum ifl aucf) billig bicfe B^it, in ber wir nn^ an bie 3u--

fünft be6 ^errn in ba§ S^eifc^ mit befonberer greube erinnern, 5U'^

gleid) bie, in weld^er nn^ jene l)errlid^en SBeiffagungen ber @d)rift

t)on ber jweiten Sufunft beS ^errn befonbcrä üor 2Cugen jleben.

SBenngleid? biefe 3ufunft, bie bem 2{nfd)ein nad) in mand)en SSJor^

ttn ber Sünger beä ^errn fo nal)e bargeftellt wirb, immer weiter

jurüffjutreten fd)eint: fo bleibt bod) unfer ^(uge billig barauf gci

ridjtet; biefeS 3iel jeigen wir ZUtn, unb wollen bie fd)6:pferifd)c

unb bitbenbe Äraft beS ßrloferä naä) feinem geringeren SOJaafftabe

gefdjajt wiffen.

"iihtx biefer ©laube fann nur lebenbig bleiben unb ba§ auf

i()n gegrünbete Beugni^ nur frdftig, wenn auä) wirflid) jebeS mnt

3abr ber d)rifilic^en Äird)e tin Uebergang if! t)on bem, wa§ fd)on

ba war, ju bem wa§ nod) fommen foE; wenn fte in jebcm wirf*

lid) junimmt an 2fel)nlid}feit mit bem, beffen 3üge ftd) in il)r ban

ftellen; wenn and) wirflidj, inbem er mitten unter «Streit unb

dampfen ftd) immer mel)r in i^r üerfldrt, feine Äraft immer tiefer

ttt benjenigen wurjelt, ftd) immer lebenbigcr in benen auSbitbet,

weld)c einmal üon if)r ftnb ergriffen worben.

3u fold)em SBad^otl)um unb ©ebei^en woEen wir un6 alfo

tf)m l)ingebcn, unb ung aud) für biefeS Söl)r unferö fird)lid)en ße;

ben6 feiner ^ulb em^fel)len, fo lieb e§ unä i|! mit allen feinen

Süngern ben SSeruf ju tl)cilen, S^r aber follt nteine Beugen fein.

25enn üon feiner SO?ad)t unb ,!^errlid)feit jeugt nid)t bag wa6 wir

ttt ber üergattgenen ^tit fd)on bem menfd)lid)en 'Kuo,t ftcbtbar bar;

geftellt l^aben; nid)t bie 9?einl)eit unb 2ßal)rbeit unferer ©ebanfen,

md)t bie 3:üd^tigfeit unb £)auerl)aftigfeit unferer SBerfe, fonbern

nSd)ft bem innerjlen ©runbe, auS weld)em alle ^crrlid)feit ber
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Jttnber ©otteS t)cröor9e^ett fantt, unb in welkem bö§ ^erj burd)

bcn gottüdjen ®el|l ocrtreten wirb oor ®ott mit unauSgcf^rodjencn

©eufjem, jeugt üon bcrfelben nur ba§ rajllofe gortflreben unb

S5i(ben, nur bic ungefüllte (Seljnfudbt, nur ber immer triebcrfei)^

renbe S)urf! ber una fe|ll)d{t an ber unt)erfteglid)en £luelle. @o
mir auf irgenb ttwa^ fd)on üortjanbeneS unb wal)rncf)mbare§ i)ins

»iefcn aB auf ba§ red)te unb befriebigenbc: fo betrogen wir un6

felbjl, unt) bie 2Bal)rt)eit wdre nid)t in un§ *). ©o wir aber üon

i{)m jeugen, atö üon bem, weldjer bie Unt)oHfommenf)eit unb ©inn^

ltd)feit aWeS t>or{)anbenen üergiebt, weil wir glauben, ha^ wir au§

feiner gülle nel)men fonnen @nabe um ®nabe, wenn wir nur be*

reit ftnb immer mel)r ju em^>fangen: alSbann wanbeln wir md)t

nur felbj! im t\ä)k ber S!Bal)rl)eit, fonbern auö) unfer Scugnip wirb

bann mit ber Äraft biefeS ßid)te6 in tit ^erjen ber SO?enfd)ett

bringen. Unb je mel)r wir, md^ig t)on un§ felbft l)altenb, aud)

baoon il)m allein bie @l)re geben, weil eigentlid) immer nur @r

felbjl üon fid) jeugt unb ber SSater, unb nur fein @eifl aü6) biefe

äeugniffe ücrfldrt: befto mel)r wirb er and) unö mit allen ben ©ei*

nigen fül)ren üon einer ^larl)eit jur anbern unb üon einer SSoE*

fommen^eit jur anbern, unb in unö bie Hoffnung befcjligen, i)a^

wenn erfdjeinen wirb, wa^ wir fein follen, wir i^m gleid) fein

werben — fo fe^r al§ ber 9)?enfd), ber nicl)t ol)ne ©ünbe ijl, e6 ver-

mag — weil wir i^n feigen unb crfennen werben, wie er ift. 2Cmen.

*) 1. So^. 1, 6.
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III.

©er Unterf^ieb jmif^en bem ®efen M neuen

«nb beö alten a3unbe6 an i^ren ©tiftern

bar^eftellt

TCböentö^rebtgt.

!lejrt. >§)ch\ 3, 5. 6,

Unb 3)?ofe§ jwar war treu in feinem ganjen ^öufe a(§ ein

Änedjt jum äeugni^ bef ba§ gefagt n^erben foUte: ^f)rij!uS

aber als tin ®o{)n über fein ^au6, weld)e§ ^auS ftnb wir,

fo wir anberS baS Sjertrauen unb ben 9?u^m ber ^ofnung bis

an baS ^nbe fejl bef)alten.

wt. a. Sr. SSenn wir in einigen unferer 2(bt)ent§betrad)tun9en *)

öufmcrffam barauf ^cmaö^t worben ftnb, wie unfer (^rtofer niemals

etwas duferlid^eS bejweffte, nod) weniger fid) t^amit begnügte; mcl;

mcl)r in allen feinen eignen 2(norbnungen unb @inrid)tungen auf

bergleidjen gar feinen SSßertl) legte, fonbern allein barauf fal), waS

im Snnern beS 9)ienfd)en lebt unb auS biefem l)ert>orgel)t; wenn

wir in unferer neulicl)en SBetradjtung **) gefel)en l)aben, wie ^r,

um ber @rl6fer ber Sßelt §u fein, freilid) mu^te Derfurf)t werben

gleid) wie wir, aber ol)ne bie <Sünbe: fo ftnben wir in ben SBors

ten unfcrS Ijcutigen 3!erteS ju beibem, wie cS ftd) gegen einanbet

ücrl)dtt, ben eigentlid)en <Sd)lüffeL ^ier ndmlid() wirb unS bie ge*

fammte 3;i)dtig!eit beS (JrloferS beutlid) gemad)t in il)rcm 8Serl)dlt3

ni^ 5U bem, waS in bem alten S5unbe j!att fanb; dt als ©tiftcr

beS neuen wirb gegenübergeftellt bem (Stifter beS alten, unb jwar

fo, ba^ wir auS biefer ©ntgegenfejung begreifen, wie ber Sine nur

fonnte duferlidjeS begehren, einrid)ten, üoUbringen, ber %nt)ttt ahtt

notl)wenbig mupe unb nur fonnte auf baS innere fel)en. 2Cber wie

uns babei jugleicl) bemerflid) gemad)t wirb, ia^ biefer Unterfd)tcb

*) ii^ev maxi 7, 5— 17 «. 17—32. **) nUx ^(bx. i, 15,
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ttt bcm genöueflen Sufammenl^ang bamtt jltc^t, ba^ (5^rt|!uS in bcm

^aufe feines SSaterg walten fonntc, wie ber @of)n; CSÄofeS aber

nur alä ein Änec^t: fo lap un6 t)eute unfere "^Iboentgjeit mit biefer

SSetradjtung befd)liepen, baf wir, ben SBorten unferä S£erteä

nad)9et)enb, ba6 2Be[en be6 neuen mit bem bcS alten

5Bunbeä üergleid^en. 3nbem aber biefeä Ijier jurüffgefü^rt

wirb auf bie ©tiftcr üon beiben, unb einerfeitö ol)nerad)tet jener

S3erfd)ieben()eit an beiben i^re Streue g^txüi^mt, anbrerfeitö aber aud)

bie SSerfd)iebent)eit felbft nac()gewiefen wirb an il)ren ©efd^aften : fo

laffet nn^ benn auf beibe ©tuffe mit einanber a<i)tm, j.uerft wie

ber ^ine unb rvk ber 2(nbcre, jeber auf feine SGBeife treu gewefen

ift, zweitens aber, wa^ thzn tt^tot^m nur ber @ine unb wa^

nur ber lintixt au§jurirf)ten üermod)te.

I. 3^ieö nun ij! baS ©rfte, Yva^ unfer 3^crt, auS einem S5uc^

genommen, in weld)em überall bie SSergleid)ung 5Wifd)en bcm neuen

unb alten SSunbe iia^ wefentlidje be§ SnljaltS au6mad)t, oon SKofc

rü^mt, er fei treu gewefen al6 ein Äned^t; üon ßl)riftu§ aber

fagt er, dt fei treu gcwefen aH ber @ol)n. Raffet un^ juerft,

m. a. gr., in t:izm ©inn unb ©eift jener 3eit baS SSerl)dltni^ eines

Äned)tS ju feinem ^errn in§ 3Cuge faffen. T)a$ war babei eine

9?egel, üon weld)er fafi feine 2lu§nal)mc üorfommt, ber Äne(l)t war

bcm .^errn urf:prünglid) fremb, gro^tent^eilS üon anberer '2tbftam;

mung unb au^ anberem SSolf, }iüm wenigjlen aber auS einem ganj

anbern ßebenSfreife l)er, unb alfo an<i) mit ganj anbern ©infidjtcn

auSgefiaftet unb bei fel)r ücrfdjiebenen @ew6l)nungen in allen S5es

5iel)ungcn unb ©ebieten beS menfd)lid)en ßebenS l)ergefommen. 2Cber

baju nun fam nod) eine fold)e Ungleidjl)eit, iia^ in i^rem Sufam*

mcnleben nur ber SBille beg (Sinen galt, ber 2Cnbere aber gar nichts

ju wollen l)atte, fonbern nur auSjufül^ren. ^ierauS folgt fdjon

im allgemeinen notl)wenbig, wa^ unfer ©rlofer felbj! in einer 3tcbe

an feine Sünger, als Qx il)nen bie trofilidje 3ufirf)evung giebt, tia^

fie mä)t mef)r Äned)te feien, mit ben SBorten auSbrüfft, ^er Mmö)t

weif nid)t, toa^ fein ^err tl)ut *). Unb taä l)aben wir nid^t ttxoa

nur auf baS übrige geben unb SBirfen be§ ^errn ju belieben, bem

ber ^ntö:)t fo ganj fern ftanb, baf er überl)aupt nur t>a§> wenigfle

baöon fel)en fonnte; fonbern cS ift üorjüglid^ üon bemjenigcn ju

»erflehen, roa§> ber ^err gerabe in Söejicl^ung auf feinen Mmä)t

tt)nt, baf er i^m ndmlicf) gebietet, unb ba^ er il)m 2luftrdgc giebt.

*) 3o^. 15, 15.
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3Me» \)at bcv @rl6fet im «Sinn, wenn et fagt, tin Änedjt iveif

nirf)t, tt)a6 fein ^err t^ut, baä fjei^t, bcr ©runb, weldjen bie S5es

fe{)(e, ble er empfangt, im ©emütf)c unb SSerftanbe feines ^erm
t)aben, bie 2(bftcl)ten, n)e(c^e baburd) evveid)t werben foUen, ber 3u:

fammenl^ang, in tt)elrf)em ffe unter einanber jle()en, baö aüeä bleibt

if)m fern unb üerfc^loffen ; unb fo ijl feine 3!reue nidjt fowol bie

Streue tim^ (ebenbigen felb|^tf)dtigen Söefenä, aU üielmel^r nur

bie Streue eineö freilid) lebenbigen, aber, wie aud) fdjon in altzn

Seiten ta^ SBefen ber Äned^tfd^aft bejeid^net würbe, nur ein^ö

Sßerfjeugeö in ber SQanb eineö 2(nbern. ^affelbe fpridjt fidj benn

aud) natürnd)er SBeife au6 in bem SSerf)a(ten be§ .öerrn gegen fei;

neu Änec!)t. dx betrad)tet ii)n ndmlid) aud) gar nid)t anberS a(§

fo; er fd)djt feine ^igenfcl)aften nid}t nad; bem, wa^ fie in bem

SiJ?enfd)en unb für ben 9)ienfd)en an ftd) felbflt wert() ftnb, fonbern

nur nad) bem, woju gerabc er fie in feinem 2)ien|lt gebraud)en

fann. Unb eben fo i|^ beäwegen aud; ber Äned^t gar nidjt zin

©egenftanb ber 2iebe unb beg 2So()(gefalIen§ für feinen «f)errn;

fonbern biefer rü()mt fid; feiner fretlid), wznn er treu ijl, wie ()ier

gefagt wirb, aber nur in bemfelben ®inn unb auf biefelbe SOBeife,

wie wir un§ aud) eine§ braud)baren, Wü()lgearbeiteten SBer!jeugeö

rüf)men, unb un^ be§ S5efijeä, ben wir baran l)ahzn, erfreuen, ahtx

o^ne ein fo(d)e6 SBo()lgefaUcn ober eine Siebe yon ber lixt, wie fie

nur |!att finben fann jwifd^en benen, weldje in S5e5ie()ung auf bie

®emeinfd)aft, in weld)er fte mit einanber |lef)en, aud) gleid()er 2Crt

ftnb unb gleid)e§ 2Befen§.

Raffet ung nun fel)en, m. a. gr., wk ftd) bieg jeigt in bem

SSerl)dltnt^ , in weldiem ?0?ofeg |!anb ju t>tm ©ott feineg SSolfg.

2Bag wollte ber ^6d)|!e mit if)m? 2)er SSater aller 9}?enfd)en!in;

ber, beffen aUmdd)ttge Siebe auf "KUt gerichtet ift, für ben fein

^injelner im ooraug irgenb einen befonbern Söertl; l^aben fann,

Xüa^ fann ber eigeittlid) gewollt unb beabftd)tigt i)ahm mit fold)er

2lugwal)l, wie er fie mad)te an ben 9fiad)foiumen beg ^Jlbra^am?

Söir freilid) l)aben ben (Sd)lüffcl baju, wir fel)en eg ein; er wollte,

bap it)m mitten unter bem SSerberben ber SSSelt, mittett unter ber

SSerfinfterung beg ©eijleg, mitten unter ^zm SSerfunfenfein ber

9)lenfd)en, üon aller lebenbigen (grfenntnif unb aller lebenbigen

S3ejiet)ung auf ©ott weit ^inweg in bag nidjtige unb trbifd)e bicfeg

ßebeng, an biefem SSolf bennod) ein ©aame übrig hUibzn folltc,

aug weld)em bereinj! ein beffereg ^erüorge^en fönnte. 9^id)t alg ob

biefeg a$olf wefentlid; felbj! bcffer gewefen wdre alg bie übrigen,
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ober aU ob in bem alkn ^unbc baS irgenb fd^on roir!lid() enti)aU

ten gewefcn wdrc, wa§ ®Dtt jur £)ffcnbarung bringen wollte im

menfcl)ltd)cn @efd)lec^t! £)enn wie fonnten wir aud) nur wenige

-SSldtter in jenen SSüdjern lefen, ol)ne lebt)aft baüon getroffen ju

werben, wie unüollfommen bie ßr!enntnip ©otteg nod) wcir felbjl

in benen, bie in feinem Flamen jum SSolfe rebeten, wie fern a\x<i)

biefe öon einem foldjen SSer^dltnip ju i()m waren, wie bö§ beffen

wir un6 jejt rüf)men ? S)ag, wie gefagt, fann un§ nic^t »erborgen

bleiben! Unüollfommen unb @d)attenwer! war eben aud) bieg oUe§;

aber bod^ wollte ber SQo^^t, bap ba§ SSol! §ufammengebalten wer*

ben foUte in einer, wenn aud) nur unüollfommenen, wenn aud) in

mancher ^infidjt nur du^erlicben ßrfenntni^ ®otte», bamit au^

biefem — benn unter gojenbiencrifd^em ^a\)n fonnte er nid)t ent;

[^riefen — geboren werben fonnte berjenige, weldjer baö göttlid)e

^tUn über 3llle bringen foUte. Um biefeö einzigen 9Zad)fommen

2(brabam§ willen war bie ganje ^Jladjfommenfcbaft beffelben ^eiligj

aU bie Umgebung, an^ weld^er biefer b^J^öorge^en fonnte, folltc

jene gefd)ont werben unb ein eigentbümlid)e§ £)afein bebalten. 2)a6

war bie gübrung ®otte6 mit bem iübifcben SSolf, bag war ber

<5inn, in welchem allein e^ fein au§erwd()lteö war, ba§ bie fRiö^-

tung aller @ebote, welche er i^m geben lief, aller ßinrid)tungen,

bie unter ibm gemad)t würben, unb ber ganjen 2lrt wie er e§

führte burd) eine 9ieibe üon SSerirrungcn binburd). 3lber wie war

e§ mit !)J?ofe§? £)er war ganj feinem SSolfe angeborig, in biefem

lebcnb, fo wie e§ bamaB fd)on einen ©egenfaj bilbete ju allen

anbern; unb baS war bie @igenfd)aft, um weld}er willen ©Ott ibn

-erwdblt b<*tte jum Rubrer biefeg SSolfeö. ©erabe baburd), ba|l er,

erjogen an bem f6niglid)en ^ofe 2legp:()ten§, bod; burd) feine J^off;

nung auf irbifd)en ©lanj unb dunere ^obeit Ijatk abwenbig gc«

mad)t werben fonnen oon bem @inn, ber ibn feinem SSolfe üer«

banb, baburd) \)atU er fid) bewdbrt aU ein foldjer, weld)er im

©tanbe fein würbe, e§ eben in biefem ©egenfaj ju allen anbern

in bem SBabn bc6 ©ojenbien|^e§ üerfunfenen SSolfern mit ben

Ueberlieferungen feiner SSorfabren t)on ©Ott unb gottlidben S)ingert

jufammenjubalten ; unb ein foldjer war eö, ben ©ott hxci\\ä)m

fonnte an ber ©pije biefem 8Solf6. 2lber wie weit war bennodb

ber grofe SOJann, man fann wol fagen eben beSwegen, baüon ent«

fernt, t>tn eigentlicben Sufammenbang unb ben wa^un ©runb bet

gottlicben gübrungen ju begreifen! S^iur in biefem ©inne, ^a^ e§

bie Reiben auftreiben, unb mitten unter ibnen aU t>im ®Qtt feiner
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SSdter biencnb leben foüe, leitete er baS l8olf , ha^ i^m anvertraut

war; in tiefem «Sinne fd)drfte er ben ©ifer befjelben gegen t>ie

SSolfer, bie ©Ott üor Sfrael (vertreiben unb in beffen @en?alt geben

wollte, in thtn biefe-m ©inne vertrat er ba§ SSolf bei ®ott, wenn

er e§ i^m, um nur eine§ ju crwdt)nen, al§ eine ©ad)c üorl)iett,

wcld)c feine eigene @f)re beträfe, ba^ baö SSol! nidjt be^ljalb ju

(Sd^anben würbe, weil e6 feine (Stelle in ^Tegppten öerlaffen l)atte,

wenn eä nun in ber SSSüfle öerfdbmad)tete, ol)ne einen beffern 3u=

jfanb erreid)t ju l)aben *). :X)a6 war Si)Zofe6 Sreue in bcm 2)ienft,

ju bem er fiel) feinem ®ott einmal l)ingegeben l)atte; unb wenn et

alle bie SSorfd^riften orbnetc, bie er einjeln von ®ott befam; fo

i)atU er immer nur bie Seit im 2(uge, wenn enblidb ba§ SSolf an^

gelangt fein würbe in bem Sanbe, ba§ ii)m ber ^err gelobt Ijatte,

unb feine erweffte in il^m i>a§> S5ebürfni^, über biefen engen Ärei^

()inau§ §u fe^en. SSon jenem großem B^effe ber Q(u6wal)l biefeö

SSolf§, auä wetd)em thtn ber @ol)n, ber ganj anberö im ^aufe

feinet SSaterä frf)alten foUte, geboren werben fonnte, bavon wu^te

er nid)t§
;
fonbern wenn wir il)m ba§ jufd)reiben, fo ftnb wir nid)t

in ber SOBal)rl)eit ß^rifli unb in ber Uebereinftimmung mit ben

Söorten unfcr6 a^eyteö. 2)enn wie wdrc ß^rij!u6 barauf gefom;

mcn, feinen Süngern 5U fagen, fie wdren nid)t mel)r Änedjte, iia

fte eS im eigentlid)en ©inne nie gcwefen waren, unb il;r SSer^dlts

nif ju il)m unüerdnbert immer baffelbe geblieben war. Sflur weil

5i)bfeS unb bie ^ro!pl)eten fo bejeicbnet würben, unb er fte mit

biefen ocrgleicl)en wollte; unb in biefem Sinne fagt er, ha^ ber

Äned)t nid)t weif, \va^ fein ^err tl)ut. Unb wenn jugleid; unfer

^ixt fagt, ba§ SÖJofeö treu war alä ein .Änedbt: fo ergiebt ftd)

aü§i beibem jufammen nur biefe§, baf er weiter nid)t um ftd^ ge;

wuft 'i)(itt, wenn audb ttielleid)t von folcben, bie mel)r in bm \)zU

ligen S3üd)ern ju fud)en gewol)nt finb alä barin liegt, einzelne

2(nbeutungen berfelben, wiewol aud) ba6 nur auf erfünjlelte SBeife,

fo fonnen erfldrt werben, aU l)dtte a)Zofe§ eine (5infid)t gel)abt in

biefen 3ufammenl)ang ber gottlid^en Fügungen, unb ben fct)on fei*

nem SBefen nad) im ®ei|!e gefel)en, ber ganj anber6 al6 er walten

foUte im ^aufe feinet SSater§.

Unb nun fragen wir billig, ob benn aud) bie 2frt wie 50?ofeS

^anbelte wirflid^ bem entfprad), unb ob wir barin erfennen, iia^

feine Streue allerbingS nur bie Streue eine§ ^mö^tt^ im ^oufe

») 4. SKof. 14, 13—16.
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feines ^mn gett>efen ij!. @injelh empfing er beS 3e^oüa^ ©ebote

gleidjfam Don oupcn l)er; fo würben fie gegeben. 2(ud) votnn ev

vat()loS war in ftd) felbj!, ging er in bie SQuttt, weldbe bie SÖSoI^j

nung beä ^6d)jlen barjleöte, unb ta Um benn, wir wiffen wiebcr

nid)t auf weld)e SBeife, ber Sßille ®otte§ i()m ju; waa ii)m fo

jugefommen war, ba6 richtete er bann üu§, unb in biefer SSoüjie;

()ung beg einzelnen oft wol felbft nidf)t eingefe()en beflanb feine

Sreue, offenbar bie eineä Äned)teä, unb barüber t)inaua fonnte er

c§ nid)t bringen. S)arum war e6 aber aud) nid)t gut moglid), fo

treu er aud) war, fo fe^r aud) ber ^err i\)m bie§ 3eugni^ gab

fd)on wa^renb feinet £eben§, fo fe{)r eg i()m gegeben worben i|l in

bem ®ebdd)tnip feinet S3olf6 unb nod) aufS neue wieberl)olt in

biefen S3ldttern be§ neuen Sunbea, eä fonnte bod) nid)t fet)len,

bap er mit feinem ^infel)en auf ba§ SBol^l feineg S3olfeö al$ cine6

im ©egenfaj gegen anbere 5lt)ei(e beä menfd)Ud)en ®ef4)ted)t§ ftcs

^enben, ni^t bod^ bisweilen i)dtte in irgenb einen 3tt)iefpalt gera;

tf)cn muffen mit bem, beffen Jtned)t er war. Unb fo lefen wir

benn aud), ber ^err fprad), £)aö ganje SSolf, weld)e6 gegen mi4)

gemurret l)at unb mir nid)t get)ord)en wollte, foli in ber SSSüftc

umfommen, unb'ba§ Sanb, baä id) if)ren SSdtern oer^eipen ^abe,

nid)t fet)en, alle6 wag gWanjig Saf)r ijl unb barüber*). SJZofeS

nun i)atU jwar bamalg nid)t mitgemurrt, aber ai\<i) er fam bod^

ntd)t mit in bag ßanb hinein, fonbern mufte fid) üerfammeln ju

feinen SSdtern begwegen, weil er obgleid; nid;t gegen ben ^errn

gemurrt, aber ftd) bod) besagt 1:)atU, baft er \\)n an bie ©ipije

biefeg l)al6|!arrigen S5olfg unb biefe§ üer!e()rten ®efd)lec^ta gefejt,

unb bap er felbfl i^n am ©nbe nid)t werbe fd)Ü5en fcnnen wr
il)rer blinben 2öut(), fonbern fte würben feinem geben ein ©nbc

macben **). T>a^ waren freilid) nur 2lugenbUffe beg 3wief^alt§,

aber fie jeigen bennod), wie wenig bie Sreue, bie er in feinem

ganjen ^thtn bewiefen f)attc, in einer wat)ren Uebereinjlimmung

feineg SßiUenS mit bem rid^tig ernannten g6ttlid)en SGBiUen gegrünt

bet war, fonbern in entfc^eibenben ^ugenbliffen mupte fid) üiel:

me^r aufg beut(id)fie funb geben, bap e§ if)m an einer fold)en fel)(e.

2!)arum weil bod) ein Mmd)t nur fann ^taä)Ut werben nad) feinem

8Serl)alten, unb bie llnangemeffenl)eit beffelben nid)t barf ungeftraft

bleiben, burfte aud) 9)?ofeg ba§ ßanb nid)t fel)en, weld)eg ®ott

üon 2lnfang an bem SSolfe bejlimmt l)atte, fonbern mupte mitbe?

*) 4. *0tof. 14, 29. **) 4. mo\. 11, 11 folöi'.
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griffen werben in jene^ gro^e gottltd^e ©trafwort, tt)eld)eS über fte

alle au§9ef^rod)en würbe. Unb biefer Bwiefpalt l^ing nid^jt üon

einem befonbern Um|!anbe ab'^ er war yielme^r unüermeiblid), er

l)dtte irgenb wann, irgenb wie ^^um SSorfdjein fommen muffen, weil

5!)?ofi§ Streue nur war unb fein fonnte. bie Sirene eineö Änecljteg.

Slod) üiel weniger fonntc fiel; §u bamaliger $tit irgenb ein anberer

aia grabe er l)6()cr em^orfd)wingen; e§ war nid)t moglid), baf

irgenb ein 9)ienfd)enfinb in einem anbern SSerf)dltni^ Ijdtte ju ©Ott

flehen fonnen al6 in biefem, e^e benn ber ®ol)n auf (arben erfd)ie;

nen war. Xtcnn and) biejenigen, welcl)e im alten S5unbe ^ro^^e^

ten be§ ^6d)flen waren, an bie ba6 Söort be§ ^errn gefd)al), roup

Un feinen großem ^()rentitel für ftd), nod) fonnte man il)nen einen

anbeten beilegen, al§ ba^ fte feien Änecl)te be§ ^errn; unb bem

lag allerbingg ba^ bunflc ^ewuf tfein jum ©runbe üon ber großen

®d)eibewanb gwifd^en ber S)Zenfcl)en ®inn unb ©eijl unb bem ©inn

unb ©eifl ©otteg, baüon, ha^ i()r duperlid)eä Zi)ixn feinen ©ebotcn

gemd^ nid)t feinen ©runb ijatU in i^rer ^inficbt in feinen 2ßillcn

unb in ben Sufammen^ang feiner Sül)rungen. ^mn aber auf ber

anbern @eite aud) bie •Diener (5{)rijii in bem neuen SSunbe ftd) in

ibren S3riefen unb fonft ^md)U nennen: fo meinten fie ba6 gewi^

nicbt im SBiberf^rud; mit jenem großen SSßort beö ^errn, aU @r

ju feinen Jüngern fagte, Sbv Kib nun nid)t me^r ^ned)te. :^iefe6

wußten fie V)ielmebr wobl in feinem ganjen SlBertl) ju fcbd^en, unb

eine folcbe ^Benennung war hd it)neu nur bie S^acbwirfung \)o\\

jenem ©eift, ber aud) ibre Seit nod; beberrfd^te, unb fie wollten

ftd) baburd) nur über ibren SSeruf unb über ibr genaue^ SSerbdlt«

nip ju bem, in beffen Spanten fte b^nbeltcn, auf bie SQBeife au§i

brüffen, wie e§ aud) allen bcnen üerfidnblicb fein mu^te, bie ba§

neue ^thm in ibren ©eijl nod) nidjt aufgenommen bitten.

%htt wk war eö nun im ©egentbeil mit (^i)xi^o^ welcbea

ij! bie SJreue be§ ©obne» ? Raffet unä, m. a. ^x., \)\n jucrj!,

bamit wir un§ nid)t verwirren, inn Unterfcbieb nid)t überfeben, ber

öftere in unferer billigen ©cbrift oorfommt, jwifdben Äinb unb

©obn. ^enn oon bem ^inbe §war fagt ber 2l:pof!el ^auluä, «So

lattge ber @rbe ein Ätnb ijt, ijlt fein Unterfd)ieb jwifcben ibm unb

einem^necbt^ unb fo, fagt er, waren aud:) wir, fo lange wir ^in^

ber waren, gefangen unter ben ©ajungen; aber oon bem ©obn,

bem erwad)fenen felbftdnbig geworbenen, fann ba& md)t gelten,

Änedbt unb ©ajungen, fnecbtifcber Suj^anb unb ©efangenfein unter

©ajungen, baS ijl ibm ein§ unb baffelbe unb i)anQt wefentlid) ju;

sprebigtm II. 20
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fammen. ^er Äned)t emipfdngt ben SBillcn feineS ^errn einjeln

unb t>on öufen, unb biefer einzelne SBille wirb t^m eben ©ajung

unb (Sebot. £)er ^err {)in9e9en, aB er ju feinen Süngern \a^U,

Si)r [eib nun nici)t meijr ^nedt)te, fügte ©r l^inju, St)r feib meine

greunbe: benn i<i) \)ahe. eud) alleä iPunb gett)an, wa^ mir ber SSa*

tcr offenbaret ^at, unb nun feib ii)r meine greunbe, fo ibr baö

tbut unb t)tm gemap \)anhdt, lil^ gceunbe 'i)at (^r fte bebanbelt,

inbem dx \i)ntn ben gottlidien Söillcn, wie (5r if}n erfannte, f'unb

^ah unb mittbeilte, nid)t in einjelnen SSorfd)riften unb ©eboten aU

eine ©ajung, fonbern aU ben ©eijl, al§> bie eigentbümlidbe 2frt

unb SBeifc fetneg ganjen Sebenö. 2(ber immer {)atte ^r ibnen ben*

felben bod) funb getrau, unb wenn aud) nidjt aB ©ajung, b'^tten

fic bod) alles oon au^en empfangen burd) ibn; fo baf , wenn wir

c6 genau nebmen, baf fte ftd) nun nidjt mebr batten foKen im

©inne be§ alten S5unbea Jlned}te nennen, ibre Sirene ju befd)reis

ben wäre alS bie Streue eine§ greunbeg gegen feinen ibm befreun»

beten Dberberrn. ühtx anber§ nodb ifl e§ mit ber Streue beö

©o^neä: benn biefer, üon feinem SSater erjogen unb in feine SSe*

ftimmung eingeleitet, muf , i^ er anberö redjter 2lrt, wenn bie ^dt

feiner Mnbigfeit be^^annabt, burd) bag lange ßeben mit bem SSater

«nb unter beffen 2(ugen aud) ben S3illen beffelben in S5ejiel)ung

auf alle feine SSerbältniffe in fid) aufgenommen i)ahm; unb ber

SSater fenbet ibn nun in feinen ©efcbdften, ou4) obne ibm befon*

bere SSorfci^riften ju geben ober ibn nun nod) burd), befd)rdnfenbe

©ajungen ju leiten, in fein S^au^, bamit er barin fcbaltc aia ber;

jenige, in beffen Sßillen unb ©ebot alle 2lnbern ben Sßillen unb

baö ©ebot beä SSaterä crfennen foUen. ^icfeö, m. a. gr., ifi bie

%xt unb SÖBeife ber Sreue bea ©obneä; fo fd)altete (5brif!u§ im

J^aufe beg SSater^! 2ßa6 ^r fagte, t)a^ war ber SBiUe @otte§.

Unb t)tn em:pfing ^r nid)t oon au^en, unb fonnte ibn aud) nid)t

öon aupen empfangen weber einjeln nod) im ganjen, er war i^m

angeboren; unb fo wie biefe ibm einwobnenbe güUe gottücber Äraft

öllmdblig in ben üoHen 85eftj fetner menfcblid)en Ärdftc gekommen

war, fo bap er in feinem mdnnlid)en Zlkx ba ftanb, fonnte er mit

ollen feinen Ärdften nid)tS anberS tbun al§ ben SBillen feinet SSa«

ter§, weil nid)t§ anbereö in ibm lebte aU biefer. ^ag ifi eö, rt>a$

@r felbfi üon fid) fagt, ta^ ift baa grope in t>m SBorten, ba^ dv

nidt)t§ oermoge üon ibm felber ju tbun, weil dx fein ganjeä 2Befen

«nb fid) felbjl in feinem ganjen ^afein nid)t txtnmn fonnte ober

fc^eiben öon bem Söefen feines SSaterS; benn ^r wut dm$ mit
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tf)m. ©arum brnudjte @i- nidjt ju l)6ren auf irgenb ein ®thot,

in feinem ^(ugenbliff ju warten, t)a^ ber SBille beg SSaterS, in

beffen ^aufe dx fd^altete, i{)m auf irgenb eine SBeife erj! funb

würbe, fonbern ©r trug i()n in fid); fowol waö @r felbjl ti)at, in=

bem ev feine SSejlimmung erfüllte, al§ wag er al6 ©cfej be§ 2c?

ben§, al0 SSejÜmmung beö SfJim\ä)tn au^fprad), ta^ war ber leben*

bige 2(uöbruff beä gottlidjen Sßilleng. ^arum war e§ audb nicl)t

moglid), tia^ Qt jemals, wie 9)?ofe§, l)dtte in SBiberfprud) gerat^en

fonnen mit bem 2ÖiEen feine6 l)immlifd)en SSaterä. Söenn er felbft

üon fic^ fagt, ba^ er biefea ober j[ene§ t>on bem SBillen feines SSa^

terS nid^t wiffe: fo war t^a^ niemals ber Sßille, ben er ju tl)un

l)atU, — bcnn ben wuftte er immer, — fonbern eS war ber alls

mdd^tige SBille, naä) weldbem ber SSater bie duferlidjen SSegeben*

Reiten unb Erfolge ber Söelt leitet. SSon biefem wol fagt er, baf

er ibn nid)t wiffe, fonbern Seit unb ©tunbe, unb xva§ fte l)erbeis

fül)ren werben, "tfaU ber Spater feiner Wla(i)t vorbel)alten : aber ben

SBillen (Sottet, ben er ju ti)nn ^atk, i>m wuftte er immer; ber

lebte in jebem 2lugenbliff, fobalb er in irgenb tin S3erl)dltnif fam^

in il)m, unb nid)tö anbcre§ alg biefer, un\) barum fonnte er a\xä)

niemals in SBiberfprud} mit bemfelben geratl)en. £)arum war aud^

ein fei eS nodb fo üorübergel)enber S^iefpalt 5wifd)en il)m unb i>tm

SSater, §wifd)en ber 9?id)tung feineS SöillenS unb t>tm, wa^ ber

SSater il)m jumutl)ete, md)t moglid); unb andi) fein ©e^orfam bis

jum aiobe war, eben fo fel)r wie er ©e^orfam war, bod) jugleid)

eine freie ^i)at auS bem eignen freien SBiUen ^eroorge^enb, wie er

benn fagt, Sd) Ijabe ^la<i)t mein geben 5U laffen unb eS ju hz^aU

tm. Unb l^iej-an oljnftreitig erfennen wir am beutlid^jten, vok we«

nig eS moglid) war, ba^ irgenb ein 3tt)iefpalt fein fonnte jwifdjcit

il)m unb bem Sßillen be§ SSaterS. ©ine foldje 3;i)dtigfeit fern oon

aller 2(eng|llid)feit, unb üoUfommen frei, auf ber einen Seite ar\i

5ufef)en wie ber rid}tigfie unb genauej^e ©e^orfam gegen t>m SQBiU

len beS SSaterS, auf ber anbern Seite nid)t anberS als wie ba§

ru^igjle unbefangenfte ftd) l)inge{)n laffen in allem woju baS eigne

.^erj t^n trieb, eine folcbe 3:i)dtigfeit im üdterlidjen ^aufe, bie

weber gcbunben war an irgenb einen S5ud)|!aben nod^ ju i)axxtn

braud)te auf ein 3eid)en beS g6ttlid)en S5efel)lS, unb bod) immeK

fidjer war beffen, wa^ fie ju leiften ^atU, eine fold^e war bie ^xtut

beS Sohnes.

II. Söo^lan! fo laffet unS nun aud) fel)en, welches benn bte

äßerfe unb ©efc^dfte waren, bie jeber von htibzn, ber eine aU
20*
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\Äncd()t unt> fraft einer folrf)en '3!reue, ber onbcre ftaft feiner Sreuc

üU (So|)n, mit{)in aucf) üermitteljl: ber in i^m wo^nenben ^errUd^s

Mt, ju üoUbi'ingen ):)attt. (i§> fonnte freilid) auf ben er|len %n-

hliU fdjeinen, aB fei eö faum moglid), beibe mit einanber ju »er?

gleidjen. Sdnger ^at 9}?ofe6 fein SSolf Qt\ui)xt, aB ba§ ganjc

trbifd)e 2;tbtn be§ ©rloferS gewa{)rt f)at; er 'i)at feinem SSolfe bie

ganje ©efejgebung DoUenbet unb alle ©inridjtungen begrunbet, be?

ren ea beburfte; ber @r(6fer I)ingegen mu^te fein Sßer! im ©tid)

laffen ju einer $t\t, wo er felbjlt fagt, ^ä) ^aU eud) nod) öieleö

ju fagen, aber i{)r fonnt e§ nod) nirf)t tragen. Unb bennod) fon--

nen wir bel)aupten, ha^ 5Diofe6 nod; weniger "oa^ SBerf, woju er

gefanbt war, felbj! üoUbrad^t l^at aU ber ©rlofer, felbjl wenn wir

bei ben Si:agen feineä irbifd)en ßeben^ jletjen bleiben. 2)enn jener

muptc ja üerfammelt werben ju iitn SSatern, et)e ba§ ä5olf aud)

nur in ba6 Sanb geführt werben burfte, weldjeö ber ^err ben SSas

tern beffelben gelobt l)atte. i^ie ©efeje Ijatte 9Äofe§ feinem SSolf

gegeben au^brüfflicl) für jeneS ßanb, bamit e§ nad) benfelben bes

wol)nt würbe, unb l}atte oorljer gefagt, e§ würbe il)nen wot)lgel)en,

wenn fie biefe ©efeje l)ielten, aber wenn fte eö nid)t tl)dten, würbe

ber Slud) be6 ^errn fie begleiten. 2)a§ ©efej war alfo gegeben

eben für iene^ Sanb, in weld)eä l)ernafl) ba§ SSolf einjog, er aber

nid)t mit; er fa^ nur oon fern üon bem SSerge an ben ©renjen

beffelben baS fd)6ne Sanb, wo "ok ©inrid)tungen gelten foUten, bie

er gegeben, aber ba§ eigentlid;e ^thzn barin erbliffte er nid)t.

S)arum fonnen wir wol)l in bicfer ^inftdjt htit^t mit einanber

t)crgleid)en. %htx wa6 Ijat nun SO^ofeä mit feiner Sreue aB ein

Änedbt be» ^errn Ijeroorgebradjt? 9'lid)t, m. a. gr. , aU ob id)

ben alten S5unb ()erabfejen wollte! er war eine not^wenbige SSor^

bereitung, unb o^ne il}n l)dtte bie J^errltd)feit beä neuen nid)t er;

fd)einen fonnen; baüon finb alle SSldtter ber Ijeiligen S5ücl)er beg

mutn S5unbe§ üoH, ba§ erfennen biejenigen unter ben Jüngern

Jbe0 ^errn am meiften an, bie am lebenbigjlen erfüllt finb üon ber

J^errlid)feit be§ neuen, unb bie ben großen Untcrfd)ieb am beftimms

teften erfennen jwifd)en beiben; barum wollen wir unä aud) bud^s

fldblid) l)alten an ba§, wa^ bie ®d)rift felbft l)ierüber fagt. ?0?ofc§

gab feinem SSolfe ©ebote, wie er fie einzeln für baffelbe oon bem

^errn empfing, ber §u il)m fprad), ^a^ fage bem SSolf, ta^ fie

e6 tl)un follen; unb fo finben wir, o\)nt ba^ eine beflimmte £)rb;

nung in bie 2lugen fiele, aU ob ea ^ufdllig wdre, wie ©Ott ii)m

eineö naä) t>tm anbern flar mad)te, bie einzelnen Formeln beö ©e--
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fcjeS, halb bieg halb imt^, bie duferllirf)fictt dJebotc unter etnanbet

gemifdjt mit bem, tt)a6 nod; am frdftigl^en öB 3öum unb äuget

tt)ir!en !onnte gegen bie jerftorenben Gräfte, bie ft'd) im 3nnem
beS nod) unge!)eiligten SO?enfd)en regen. 2(ber ma§ n?irb üon biefen

©efejen gefagt? 2)a^ fte dm unertrdglid)e ßaj! gewefen feien für

ba6 SSolf, fo ba^ niemanb im «Staube gen^efen fei fte ju erfüllen.

©ben begwegen mu^te ber ®ott immer auf» neue Derf6{)nt werben,

ber ii)mn mit foldjem @rn|^ unb fold}er (Strenge befol)len l)atte,

üon feinem S5ud)ftaben ju weidjen in biefen S5ucl)ern be§ ®efe§e6.

Se genauer fte e§ aber befolgten, um beflo weniger fanben fie borf>

eine S5efriebigung barin, weil fie ft'rf) immer nod) bewußt fein mn^i

tcn aud) ungefannter unb ungefiil)nter (Sd)ulb ; unb alle £):pfer unb

fonfiigen l}eiligen ®ebrdud)e fonnten nid)tg anber§ bewirfen, al§

baf fte ein ®ebdd)tni^ jiifteten ber <Sunbe. Sold)e6 Uml)erirren,

ba^ id) fo fage, in ben SBüfien beä ©efejeä, befolgen unb nid)t

befolgen beffelben, babei aber im bejldnbigen ^emu^tfein ber Sünbe

leben, ba6 war ber 2ßed)fel, in bem bie 3oglinge 5i)?ofi§ il)r irbi^

fd)e§ ßeben t)ollbrad)ten , unb barum feufi^ten fte aud) alle nad) eis

ner Seit, wo biefe unertrdglid)e Saj! oon il)nen würbe genommen

werben, o^ne ba^ fte jebod) ben ©eij! unb ba§> Söefen berfelben

irgenb bejlimmt ju erfennen im Staube gewefen wdren.

(5l)rij!u§, waltenb mit ber ^reue bz§> So{)ne6, l)at fein ®e;

bot gegeben, audb nid)t ein einjigeg. 2>enn wenn er ju feinen

Süngern fagt, &n neueg ©ebot gebe id) eucl), ndmlid) bap il)r cu6)

unter einanber lieben foUt mit ber Siebe, mit weld)er id^ eud) ges

liebt l)abe : fo fie^t wol jeber gleich, bap er nur ba^ SBort mtk\)nt

au^ btn flattern be6 alten ®unbea, eben um auf jenen Unters

fd)ieb aufmerffam ju mad)en jwifd)en beiben. ^enn wer vermag

ßtebe 5U gebieten? S3erfud)et ee! fie f)dngt weber üon ber SBiHj

fül)r ab nod) fann fte erzwungen werben; and;) bie finnlid)fle am

wcnigfien be§ 50?enfd)en würtyge üermoget il)r md)t ju gebieten,

uttb-nod) weniger gewig bk ßiebe, mit weld)er er un§ geliebet l)at!

'Aber inbem er bieg fein einjige§ neue§ ©ebot nennt, ^at er eben

ju erfennen gegeben, baf er fein (Sebot ju geben gefommen fei.

Unb wenn er fagt, ba§ er ba§ ©efej bef> alten 58unbe§ ergdnjen

wolle: fo gefd)iel)t aud) biefc^ nur fo, ba^ eg bann ntd)t mel)r al§

©ajung bcobad)tet werben fann, fonbern nur um ben ®ci|! ju cnts

l^üUen, in bem e§ gegeben ijt. 9'?id)t al6 ob e6 nid)t in feine»;

Wlad)t gejlanben l)dtte al§ Sol)n aud) ®ebot unb Sajung ju gc;

ben; aber nur nic^t vomn wir öon i^m bie ^aä)t erl)alten foUten
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Ätnber ®otte§ ju werben, ntd^t wenn wir aud) bic @ol)nfc!)aft

empföttgen follten. ^enn um ein fold)eä SSert)dltn{^ ju grünben,

in tt)eld)cm nur bic £iebc gilt, muf te er bie gcinbfdjaft überwinben

unb bie ßiebe in unS erweffen burd) bie Jiraft ber feinigen. £>a§

war ba§ SGBer!, woju er ftd^ feine jünger txwai)itt um e6 jucrfl

on ifjnen ju üoUbringen; unb ba§ war baä 3Sermdd)tnif , weld)e§

er \\)mn ^intertie^, ba^ fie fid) mit berfelben Siebe unter einanber

lieben foEten, mit weld)er er fte geliebt l)atte. 2)aS füllte bie ^rud)t

feiner Sßa^l fein; baju l)attc er fie art fid) gebogen, unb fte mit

bem @eift unb ber Äraft feines ßebenö gleidjfam erfüllt, ^aju

fonnen aud) wir, wie bie fKzhzn auS bem Sßeinftoff, ^raft unb

£eben üon it)m einfaugen! (Sold)eS SSermddjtnif prüffjulaffen,

fold)c ©aben üon oben l)erab5ubringen, baju war er gekommen,

aber nid)t wieber mit ©ebot unb ©ajung.

Unb CO^ofeä errid)tete bem ^errn ein 3elt, woju er bie be«

ftimmten Wlaa^z empfing, unb mit ber Streue beS Änedbtö arbeitete

er fo, wie eg il)m üorgefd)rieben war. 3n biefem 3elt war ein

Keines ^eiligt^um, worin er bie ^aht be§ SSunbeS unb bie 3eugs

niffe üerwaljrte; unb wenn er in SSerlegen^eit war um ben gotts

lid)en SBillen, unb nid)t wu^tc, wa^ er ^u t1:)un ^attt, fo ging er

in bieS 3elt l)inein, unb nie fam er jurüff oljne diät)) unb SSors

fdjrift über t)zn einjelncn ^all, um beffentwillen er l)ineingegangen

war, ja xotnn er l)erau§fam, glänzte fein 2(ntlij oon ber 9ldl)e be§

J^errn. 2Cber obgleid) bieg gldnjte, fo baf er eS bebeffen mu^te,

weil bie Äinber SfraelS nid?t Ijineinfdjauen fonnten*): fo blieb er

felbjl; bod^ in bem ndmlidjen 2!)unfel mt wxi)zx, eben fo wenig

gdnslid) ein§ mit feinem ^errn, wie ein Äned()t überl^au^)t bicS nie*

mal0 fein fann. lln bie ©teile biefer S^ntk trat tjernad) ein Zzm-

Vel, ein :|3rad)töoEeS 9)?ei|lerj^üff alter Äunji, aber auö) natürlid)

öuSgefe^t allen menfd)lid)en ©efd)iffen. i^iefer war in ber 3eit

feines ©lanjeS ber SDZittelpunft für ^aS offentlidje ßeben, erjl: be§

ganzen SSolfeS unb bann wenigflenS beS fleineren treu gebliebenen

S£f)eile6. :©enn an ben fcftlidjen Reiten üerfammelten fid) um bem

felben bie 8Seret)rer beS Sel)Oüa^; unb xok fte fid) bann unter fici()

aufs neue fefter üerbanben, fo befefiigtcn fte fid) aud^ immer wieber

in bem SSiberwillen gegen bie anbern SSolfer, weld)e ben ©ojen

t)ulbigtett, unb bie $ßerel)rung beS Unftd)tbaren nid)t mit il)nen

tl)eilten. %Ux zUn biefer ©eift ber 2lbfonberung, in weld)em baS

*) 2. SKof. 30, 34. 35.
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Ißot! khtttf unb unter weKdjcm e§ -^nj^ammtn^ttjCilün werbcit foltte,

&I6 bie Sctt fdme, in welcher bie SSer^eifungett ©ottcS in dx^nU

Inno, 9e!)en fonnten, mufte e§ immer auf6 neue in 3tt>iefpalt mit

anbern ®efd)led)tern ber ^m\ä)tn oermiffeln; unb fo trat nad)

üieten ©rfdjutterungen eine gdnjlid)e 2(uf{ofun9 ein, in n>eld)er aud)

bk§ {)elli,ge ©ebdube jerftort ünb ha^ SSol! auf lange Seit auäein^

anber gefprengt tt)urbe. Tioä) naö:) langer 3eit wenbete fid) nod)

einmal ba§ ©efd)if!; ba§ S5olf burfte ftd^ jum 3;i)eil lieber fam-

mein in feinen ©renjen, unb auä) ber Stempel erjtanb in neuer

^rad^t. (Jnblid) aber famen bie 3!age be6 ©rl6fer§ unb mit il)nen

bie SSerfünbigung. (56 fommt bie 3«it unb fte ij! fdjon ba, baf

man roeber l)ier anbeten tvirb §u Serufalem, nod) ba, wo i^r ©as

mariter meint, tia^ e§ red)t fei, fonbern, wer ®ott anbeten will,

ber wirb il)n anbeten im ®ei|! unb in ber 5ffial)r^eit; benn fold)c

2(nbeter will (Sott {)aben *). SSSenn wir nun bie grof e fOZenge üon

Ijeiligen @ebrdud)en unb fdjwierigen ^inrid)tungen betrad}ten, bie

für jene ^utte unb für itmn Stempel gemad)t würben : fo if! nid^tS

natürlid)er, al6 baf wir un^ in einem bumpfen ©rftaun.en unb ei;

ner unfruchtbaren SScrwunberung befangen ftnben über ein fo ju;

fammengefejteä, ein fo genau abgemeffene§ (5)ebdube, über fo fd)wer

ju entrdtl)felnbe SSorfdjriften ju S)pfern unb 9fetnigungen unb

allerlei duperem SSerl)alten, woburd; freilid^ immer aufä neue unb

in anbern (S5efialten ba§ SSerl)dltnif be§ SSol!e§ ju (Sott jur 2(n--

fd)auung fam. Unb biefe '2fnftalt 'i)at freilid) unter mand)crlei "übt

wed^felungen unb (Störungen, unb wol nie fo yollfommcn als e§

fein foUte, in bem ganzen ßeitraum 5wifd)en 5i}?ofe6 unb 6l)rif!u6

iiaB SSolf be§ alten 5Bunbe§ bel)errfd)t, gewif üon bem groften

Stljeil wenig oerfianben, aber bod) 'oon allen benen mit (Scnauigfeit

ausgeübt, bie il)ren diui)m barin fejten, bem, ber il)nen biefe £)rbs

nungen gebrad)t l)atte, nad)jufolgen in ber Streue beg ^m6)t§.

%htx "(üa^ war bod) biefeä ganje 2öerf unb Söefen anberä, alg,

wie bie @d)rift be§ neuen SSunbeg aud^ fagt, ein ®efej, ta^ bocl)

nid)t fonnte lebenbig mad[)cn, ein ®el)orfam, ber ben SOJenfd()en bod()

md)t fonnte mit @ott befreunben, fonbern immer nur wieber tin

äeugnif war öon ber ©ünbe unb auferbem l)6d)ften§ ein 2luSbruff

eines ungejlillten SSerlangenS!

(5l)rijluS waltenb im ^aufe beä SSaterS mit ber Streue be§

@ol)ne§ l)atte nid)t wieber ben 2(uftrag einen fejlen Stempel ju

*) So:^. 4, 21. 23,
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bauen obet mä) nm em twgbareä $tlt. 25ö§ eine wie t>ö§ ött*

berc fann nur ber 9Jltttel^un!t fein für einen jiemlid) befc^rdnften

3;{)eil be§ menfd)üd)en @efdbled)te6; unb nid)t foUtc e§ wieber ein

t)eili9eS SSolf geben in ienem @inn unb eine Hw^wa^l nad) bcr

©eburt, fonbern allgemein follte bie ©nabe fein, unb aUe, bie an

x\)n glauben würben, bie SDiac^t befommen Äinber ©otteS ^u wer?

\>tn. 3)er S3unb aber, ben ber (5rl6fer gefommen war ju ftiften

in ber ^Bereinigung , bie er ben ©laubigen em:pfa^l al6 ba§ föers

mad)tni^ unb bie grudjt feines ßebenä unb ^afeinS, biefer wirb

un§ auc^ l)aufig in ber @cl)rift bargeflellt aB ein ZirtDptl ®otte6,

ober al§ ein geijliger lebenbiger Stempel, ju weld)em, wie jener

au§ ^olj unb (Steinen gebaut war, üielme^r wir ^ufammengefügt

finb, in bem aucb ^pfer bargebrad)t werben, aber nur bie geijligen

eine§ ©et)orfamä, ber ©Ott wolilgefdllt, in bem aud) Drbnungen

walten, aber duferlid^e nur fo weit e§ notl)wenbig ijlt, bamit menfd^s

Ud)c ^ingc befielen fonnen. 2ßa6 aber eigentlid) barin waltet,

ba§ finb bie £)rbnungen in bem ©ebraud) ber geijltigen ©aben, wie

fie auä bem ©eift ber ßiebe entfpringen, ba6 ift ber ben !)JJcnfd)cn

burd) ben @ot)n, bem er urf:prünglid) einwoljnte, nun mä) fo mit*

gctl)eilte Sßillc ©otte§, ba^ fie il)n jejt thtn fo in fid) t)ahtn fons

nen, wie er i^n in ftd) l)atte, fo fie nur merfen auf ben ©eifl, ben

er il)nen gefenbet l^at um il)n ju üerflaren. Unb ber (Jrlofer felbfl

tjl in biefem gcijligen Sem:pel jenem .^eiligtl)um ju »ergleid)en;

benn fo fagt bie @d)rift, ba^ il)n ©Ott aufgefieUt l)abe jum ©na*

benjlu^l*), ba§ ^ei^t, al§ ben ^rt in bem geiftigen 3;empel ©ots

te§, ber bie 3eugniffe feiner ßiebe unb Streue in ftd) fdjlic^t —
benn baburd) l)at ©ott feine Siebe bezeugt, baf er feinen (Sol)n

gegeben l)at für ta^ geben ber SlBelt — unb al§ ben Drt, ber

ganj befonberS ©otte6 ©cgenwart bejeid^net. £)enn wer m\6)

fte^t, fo fagt er felbj!, ber fiel)t ben SSater, unb mit il)m fommt

bcr ?ßater SBoljnung unter un§ ju madjen. Unb wie wir jejt

ZUt ^riefler finb, unb ben freien Swgßng in§ ^eiligtl)um f)ahmt

fo i|! feiner, ber, ungewiß in fid) felbf! barüber, wa^ ber SÖBillc

©otteS fei, wenn er in biefe ^üUt ^ineintritt, wenn er ftd) in bie

geiftige ©egenwart beS ©rloferö vertieft, wenn er i^n fud)t mit t>tn

*^ugcn be§ ®ei|!cS, nid)t follte 9?atl) unb SSorfcbrift ft'nben, unb

jwar nid)t nur wie 9}lofe§ für ben einzelnen %aU, fonbern fo bafi

il)m burd) iebe§ einjelne immer auf§ neue ber ©rlofer üerfldrt, unb

*) mm. 3, 25.
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et mit bcmfeibcrt ©eijl immer auf§ neue getrdnft «nb übergoffett

wirb, ber un§ füf)rt üpn cinei* ^(ar{)eit jur anbern. tiefer unjer^

jtorbarc gcifltge Sempet, btefc ungefd)«>dd)t fortbef!e()enbe ^ciBorbi

nung i|! baä SBerf beö Srloferä, bcr allein fd^altcn fonnte mit ber

Streue be§ ®ot)neö, md)t ju üergkidbcn mit bcm, iuaö bert)orge=

brad)t werben fonnte burd) bie 5Jreue be§ Äned)t§, nid)t auf erlid),

fonbern innerlid), nid)t üerganglid), fonbern ewig, nid)t jurüfflaf;

fenb irgenb tin ungefliUte^ S3ebürfnip, fonbern iia^ feiner wieber

jungem barf unb bürjlen, ni^t nur ein Seugnif wn ber ©ntfer^

nung bes fOienfdjen üon ®ott, fonbern ta^ SBieberbringen ber

fcligften ®emeinfd)aft mit il)m, unb ba§ ewige SSewuptfein feiner

titht, weld)e er baburd) bewiefen l)at, ta^ er ben @oI}tt für un6

gegeben \)at, iia wir norf) ©ünber waren.

@o benn, m. g. %x., wollen wir i^n auf§ neue aufne{)men

ol§ ben @ol)n, ben @ott un§ gegeben, a(§ ben, ber für immer

f(l)altet mit bcr Streue be§ @ol)ne6 im geijligen ^aufe be» S3ater§!

Unb wir fonnen unb follen bie§ ^au§ fein, fo wir anber§ ben

©lauben unb ben 9iul)m ber Hoffnung fe|!()alten, unb nid)t laffen

unb wanfen öon bem, ber un6 bargefiellt ij! al6 ber ®nabenftul)l

üon ©Ott, unb ber nid^t wieber nur ein neue§ ®ebad)tnif ber

©ünbe ftiftet, fonbern ber un§ frei gemad)t ^at, wie er felbfi fagt,

baf nur bcr ©oljn unS frei madjen fann, burd) ben aud) wir nun

nid^t me^r ^ned)te ftnb, aud) nidjt mel)r unmünbige Äinber, fons

bem inbem wir feine ^reunbe geworben ftnb, aud) v»on il)m bie

(Set)nfd)aft emjpfangen ^aben, auf bap wir in ber ^raft feine§

©eifteä immer me()r ben Söillen be6 ^immlifdjen SSater6 nid)t nur

crfennen, fonbern i^n anä) wie @r in unferm .^erjen finben, unb

mit finblid)er 3!reue ausüben im ganjen geben, auf bap a\xä) wir

etwaö feien jum Sobe feiner ^errlid)feit. '^mcn.
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IV.

beö Srloferö auf ber ßFrbe begonnen b<it»

2Bcif)nad)tS^rebi9t.

(Sf)re fei ®ott in ber ^6f)e, unb triebe auf Arbeit, unb ben

S)^enfrf)en ein SBoi)lgefallen. 2(men.

te;ct. '^Ipof^elgefc^. 17, 30. 31.

Unb jwar fjat ©ott bie 3eit ber Untt)tffenl()eit überfeinen;

nun aber gebietet er allen SO?enfd)en an allen ©nbcn S5u0e ju

tl)un, barum ba^ er einen Za^ gefejt l)at, auf weld)en er rid)s

ten will ben .Kreig be§ (5rbboben6 mit ©ereditigfeit burd) einen

9J?ann, in welchem era befd)loffen f)at, unb iebermann tjorl^dlt

ben ©lauben, nacljbem er iljn l)at t?on ben Siebten aufertt)effet.

©iefe SBortc be§ 2(^oj!eB^ m. a. gr. , au§ bem bekannten unS

aufbett)al)rten ©ingang ber 9Jebe, bic er an bie 2(tt)ener ^iclt, fd)ci5

ncn üielleid)t auf iitn erfien 2(nbliff nid)t befonber^ baju geeignet,

l^eut unfre fefttid)e 2(nbacl)t ju befd)dftigen. ®ie l)anbeln jttjar üon

ber 2Bir!famfeit be§ (5rl6fer6; aber xvdt mef)r fdjeinen ftc un§ auf

bic lejte nod^ beüorfte^enbe £)|fenbarung berfelben l)inau§5Utt>eifen,

al§ ta^ fte un§ §u feiner ©eburt §urufffül)rten, bcrcn 2(nbenfen

bo^ biefeä fd)6ne geft gett)ei()t ifi. Sa fd)on bei bem 2lnl)6ren ber;

felben, mögt 3l)r tnö) in einen ganj anbern Zon umgeftimmt ftn--

bctt, al§ in bem i^r l)iel)er famt, unb ber ttm Ijeutigen ^eft ju

gebül)ren fd)eint. 3Bir wollen un§, fo bcnft il)r, bei ber geier ber

©eburt ßbnfli al§ folcl)c, bie fiel) fd)on mitten im ®enuf feiner

SOBo^ltl)aten befinben, über fein crfleg (^rfd^einen aU ben 2Cnfang

bicfe§ ganjcn feligcn ®enuffe§ erfreuen, unb fud^cn un§ alfo au6)

für unfre gemeinfame Erbauung am liebjten ba^ auf, woburd) un§

entwebcr feine crfle ©rfc^einung auf ©rben namhaft üergegenwdrtigt

ober woburc^ un§ bic Segnungen berfelben in i^ux ganjen güUc
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anfdjaultd) bargefleÜt iverben. SBte foE nun btefem SÖunfd) wie

i)müä) ftc öud) fei, jene 9?ebe an Reiben genügen, bie nod) 90«

md^t6 üon t^m You^Un, unb worin ber 2(po|!el nod) überbief , ge*

tt)ip t()rem SSebürfnip ganj angemejjen, 6^rt|ium gletd) in bcc

jirengen ©eflalt be6 Siid)ttx^, unb ntd()t unter bcm erfreulid)en

SSilbc be§ ®eligmad)er§ bar|lteUt. ©0 benft wol mandjer unter

@ud^. 2(llein, wie wof)lt^uenb e» aud) fein mag, wenn wir un§

ön biefem f)errlid)cn gejite gemeinfam in ba^ fro()e SSewu^tfein beä

©egcnS üertiefen, ben jeber üon un§ für ftd) fd)on feinem SSeri)dtts

nip ju bem ©riofer unb feinem 2(nt{)eil an allen SCBol}lt()aten bef?

felben üerbanft: fo la^t im^ bod) ntd)t üergeffen, ba^ e6 ber SBelti

t)cilönb ift, beffen 2tnfunft wir feiern, unb baf alfo unfere S5etrad)5

tung nur fe^r einfeitig wdre unb unüollfommen, unb md;) unfer

£)anf nur aB ein i)alhtx S^anf unferm @ott bargebradjt würbe,

wenn wir un6 nidjt über bn6 Keine ©ebiet beS einzelnen gebend

ju bem großen unb allgemeinen er{)eben wollten, ^enn wir wiffen

e^ \a, nid)t in bem SSer()dltni^ ber (^injelnen jum ©rlofer beflel)t

ba6 9ieid) @otte6, nid)t al6 ein füld)er ift ber (Jrlofer gefommen,

ber nur in einzelner Si}?enfd)en ^erj ^inabftiege, unb fo '^tt)m &ni

feinen für fid) feiig mad)te, fonbern aud) feiig mad)en fann er fie

nur, tnbem er fie fammlet in eine grope ®^mtim', ein neueg allge--

meinet 2:ihtn auf ^rben muptc er ent^ünben unb fo bie ganjc

Sßelt burd) fein ^afein umwanbeln unb fte mit feinem ©eifte neu

beleben. Unb voa§ ftnb bie SBorte be§ 2(:po|leB anber§ als, wie

e§ ftd) aud) jiemte, inbem er folc^en, bie nie bayon waren unters

xiä)m worben, ben großen 9?atl)fd)luf ber ^rlofung funb tl)un

wollte, wa^ ffnb fte anberg al§ mit fur§e 25arflellung ber grofen

SSerdnberung , bie burd) ben @rl6fer in ber menfd)lid)en Sßclt be^

wirft würbe. Unb auf biefer SKirfung bcS (5rl6fer6, m. g. gr.,

mu^ \a wol in biefer fe|llid^en 3eit am liebfien unfere ^reube unb

unfre 2(nbad)t rul)en, inbem wir feine 2lnfunft mit einanber feiern,

©ne neue 2Belt t|l aufgegangen, feitbem ba§ Söort %Ui\<i) würbe,

unb ber ©obn ©otteö in menfd)lid)er ©eflalt auf @rben erfd)ien.

©eine (Jrlofung ijlt md:)t wie alleö üorigc eine |)ülfe auf eine ^tiU

lang, hi§> wieber eine anbre ^ülfe 9^otl) tl)ut gegen baä wieber

mdd)tig geworbene SSerberben. ©onbern barum ij! un§ feine @r--

fd)einung ber grope SBenbepunft in ber ganjen ©efd^idjfe be§

menfd^lic^en (Sefd)led)t§, weil wir inne geworben ffnb unb einfel)en,

c6 ijt eine neue (5rbe unb eine neue menfc^l{d)e Sßeit geworben

burd) t^n; eS ijl allcä umgewanbclt, ba§ 2llte ifl »ergangen, unb
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ettt ^tut^ ifl etfdjtenen. ^otum anä) maä)t unfcr_ ®efütf)( t>it

jttengflen %n\pniä)t an tk d)n|!lid)e SBett, bet wir an9et)6rcn,

unb e§ empört firf) bei allem iuaö nirf)t tt)r, fonbem nur jenen

frul)eren Seiten gemdp ijlt, tt)eld)e nun üergangen fein foUen. SBo

vt>ir jejt bergleic^en finben, t)a briiffen wir un§ fo au6, baa fei

unwürbig unter 6()rij!en ju 9efd}el)en; wogegen vomn un^ au§ jes

nen Seiten irgenb etwaö würbige^ unb ^errlirf)e§ entgegentritt, ba

fül)ren wir eö bocl) öuf ben (^rlofer jurüü unb ht}ii{<i)nm ea (iB

bejfen ©igent^um/ üon bem ber neue ©eijl «nb bie ^raft eineö

neuen Seben§ ausgegangen ifl. Snbem wir mit unfern feftüd^en

©ebanfen auf btn erf!en Urfprung biefer neuen SBelt bei ber (Sr^

fdjeinung -be6 ^rloferg jurüffgeben, fragen wir un^ billig, worin

befielt benn bie gro^e SSerdnberung, burd) bic ftd) fo

jlreng fdbeiben bie alten ^tlUn unb bie, weldbe nun begonnen 1)0«

htn feit (i1;)xi^i ^rfcbeinung auf ßrben? 2fuf biefe grage geben

una bie SBorte beS 3tpo|leB tim befricbigenbe 2(ntwort; unb ftc

fei bat)er ber ©egenjUanb unfrer l)eutigen anbdcbtigen S5etracl)tung.

ßap un^ juerft erwägen, wie ber 2l^oftel ba§ llltt barjltellt

wa^ nid)t me^r ift, unb ;iWciten§, wie er baa ^tm bcjeid^net,

wofür wir ®ott Sob unb ^anf fagcn, baf er um e§ 5U erweffen

•feinen ©obn gefanbt 'i)at

I. X)a^ %Uc alfo juerfl bejeid)net ber 3(poptel mit ten für*

jen aßorten, unb jwar b^t @ott bie Seit ber Unwiffenbeit

überfel)en; unb fo fapt er alle§ SSerberblidbc in ben löefcbdftigungen

ber SOZenfcben, allea 5ßerfel)rte in ibrer 2)enfung6weife unb ©inne^s

art, ja überbauet alle Unüollfommenbeiten worunter fte feufjten

toor ber ^rfdjeinung beS ^rloferS, alleS bieg fa^t er jufammen in

bie SQBorte, bie ^zit ber tlnwiffenf)eit. dlid)t aU wollte er ba§

3Bort be§ 6rlofer6 wieberbolen, ber aud) ben Sufianb berer, wcld)c

tbn jum ^obc bracbten, nur aB Unwiffenl)eit be5eid)netc. 2Bol)l!

aber auf ber anbcrn ©cite, wenn wir auf jene ^tikn 5urüfffel)en,

benen wir felbfi fo üielca t>erbanfen, fonnen wir unä wol nid)t ent^

l^altcn ju fragen, SCBic, gab eg benn bamaB nur Unwiffenbeit?

ginben wir nicbt in jener Seit wenig|!en§ fcbon bic Äetme alter

@r!enntni^, bie ftd) nad)l)er nur weiter entwiffelt Ijat, fo wie aller

£)rbnungen obne weld)c bie menfd)lid)e @efellfd)aft nicbt be|!el)en

fann? S«/ gab es nid)t wtlt unb breit faft unter allen SSolfern

in jenen Seiten, bie ber @rfd)einung bc§ ©rloferS Vorangingen, gar

öiel @d)6neS unb ^errlid)ea ? ja bie unb ta auf man6)tn einjetnen

©ebietcn bcg mcnfd)lid)en ßebenS eine Sntwiffelung geiftiger Ärdfte
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Don fo((i)Ci' Zxtffil^hit, an weld^e faum ^inanjureid)cn it)ir unö

befd)eit>en? (^ewip war eö fo, unii bte§ »av aud) bcm 2(poflel

nirf)t unbefannt! £)ennod) fprarf) er fo, unb jwar an bem ITrt,

wo üte(e biefer SSorjügc am meijlen U)ren ©{§ geijabt batten^ unb

gewtp nid;t oljm 2Cb[td)t; unb fo ij! and) una feine Siebe aufbe=

wai)xt, ham'it »vir bei feinen SSorten bejlo ftd)rer an eine anbcre

Unn)iffen()eit benfen foUcn, aU an bie tlnwiffenl)eit in biefen ober

jenen menfd)li^en fingen, ^dtzn alfo ^6d)jler Sßlüüjt ber SBiffen-

fc|)aft unb ber Mun^, aber freilid) einer 3ßiffenfd)aft bie nid)t ben

^6d)ften fud^te ober üon ibm ausging, unb einer Äunji bie nur

baö finnlicbe ^u üergoftern j!rebte, Seiten bie bie größten Zn^xm-

gungen unb '^(ufo^)ferungen ber S3ater(anb§(iebc gefe()en i)attm, aber

fretlid) einer Siebe hk immer jugleid} butd) gemeinfamen S^a^ ober

8Serad)tung gegen 3(nbre jufammengeljalten würbe, biefe nannte

^aulu§, ber felbj! jene ju folc^em 3auber auögebilbete (S^rad)e

faum fet)lerto§ gefdjweige anmutljig ju reben wu^k, ber felbjlt ju

einem 3Biffenfd)aft unb Munft wenig ad)tenben gan^ verfallenen unb

l)erunter gcfommenen SSolf gel)6rte, $dkn ber Unwiffentjeit ! 2(ber

la^t un§ fel)en, wie ber "2(po(lel felbj! biefen l)ier nur fluchtig t)im

geworfenen ^lu^f^jrud) anberwdrtg redjtfertigt, wo er un§ jene t>er;

gangenen Seiten au§fül)rlid)er befd)reibt, wie fte waren fowol unter

ben ()eibnifd)en S^olfern al^ aud; unter bem SSolfe be^ alten ^ßum
be6. S3on fenen namlid) fagt er, ba0 fte bie il)nen angebornc

S)ffenbarunj beffen ber bie Söelt gefd)affen ijat, in allerlei SSilber

eines oerganglicl)en ^afeinä üerunftaltet unb jerfiplittert l)atten, um
burd) fold)e bie gel)eimc 2Cl)nbung t)on einem l)6d>|!en SOBefen gleid)^

fam üerldumbenbc @rbid)tung ii)xt eignen üerberblid)en ßüfte unb

if)r ungered)teo SJßefen ^u entfd)ulbigen ; burd) weldje Ungeredjtigj

feit fte thtn wieber bie SSSabrbeit in iljrem natürlid)en ßauf f)em-

men mußten, alfo baf fte ftd) it)nm nid)t entl)üllen fonnte. SSon

ben Äinbern Sfrael aber fagt er, ta^ fie nic^t begriffen l)dtten ben

©inn ber g6ttlid)en SSerl)ei^ungen, fonbern ganj gegen benfelben

Ratten fie gemeint geredjt gu werben üor (§ott burd) bie totkn

9Ber!c be§ ©efejeS; weöt)alb fte benn audb 'ok il)ncn geworbetien

unb üon ^iit ju ^üt wieber Ukhtm ?8erl)eifungen üon bem ber

ba fommen foUte, fid) nad) bemfelben fdrglic^en ^aa^i 5ugefd)nit'-

ten unb nid)t§ baoon erwartet ^atkn aia eine 2Bieber!el)r tl)rcr

alten duneren ^errlid)feit.

(So war bemnad) bie Unwiffenl)eit, bie ^aulu§ l)ier meint^

bie Unwiffent)eit j?on ber er ba§ eigne ^efenntnip ber 'Kti)imt
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fanb in bem liitax, ber einem unbefannten ©Ott geweift toat, bie

Untt)iffenl)eit über ba§ g6ttlid)c SBefen unb bie ^o^eren £)rbnun9en,

nad) bcncn ber ^err ba^ SS5ev! feiner ^anbe regiert, unb burd) bie

er \iö:) juerjlt bem menfd)lirf)en (Semüt^e funb ^ah, üon benen ber

2(poftel aud) im 2(nfang biefer Sfebe gefprod)en l)atk, wie @ott

namlid) t)or{)er »erfef)en t)abe itnb »erorbnet, lüie bie @efd)led)ter

ber 5i}ienfd)en auf tm ganjen (^rbboben öertl^eilt n)of)nen foUten»

^ä war bie Unwiffentjeit, ba^ iä) mid) fo auöbrüffe, ocn bem

liebeöoUen ®emüt(;e (§otte§ unb ber 'Jfrt, wie er belebenb unb

wo^ltfjuenb ben menfd)lid)en ©eelen m1;)t fein wollte; inbef bie

SKenfd)en nid)t nur ücr!e{)rter SBeife glaubten, bie g6ttUrf)e 9^al)e

fei gebunben an Semmel, bie fie mit it)ren ^dnben aufgefüf)rt/ unb

eingefd)(offen in 5Bilber , bie fie mit eigner ;Kunj! verfertigt {jatten,

fonbern anä) nod) weit mel)r t)er!el)rter SBeife glaubten fie, bö§

f)6cl)jle Söefen fei neibifc^ auf ber einen ©eite, unb laffe be§t)alb

fein irbifcl)cS @lüff langer ungetrübt fortbauern, auf ber anbevn

aber fei e§ tf)eiB jornig unb vergelte me^r nad) 2lrt einer unver«

l)dltnifmdfigen 9iad)e al§ einer l)eilfamen ©träfe, tf)eil6 aud) wie«

ber leid)t be(!ed)lid) burcb/ £)^fer unb ®ahm. Sn biefe Unwiffen«

lf)eit üon ber g6ttlid)en Siebe unb von ber g6ttlid}en SöeiSbeit fdjlie^t

ber 2fpoftel benn wol mit fRcö:)t alle§ SSerberben ber alten Seiten

ein; unb von ^tn Slagen biefer Unwiffenl)eit fagt er, fie follten

nid)t mel)r fein. Unb wollen nid^t aucl) wir \\)m hierüber beijltim:

mcnbeg 3engnt0 geben, inbem wir befennen, jene Reiten würben

nod) fein, wenn ber nid)t erfd)ienen wdre, beffen 2(n!unft wir ^eutc

feiern, unb burd? ben ber SSatcv fid) un^ 5Dienfd)en vollfommen

offenbart Ijat? ^tnn inbem ber @oi^n alles tt)at, wa^ er tn bem

innerflen feiner Ijeiligen ©eele ben SSater tbun fal): fo offenbarten

ftd) unä in if)m bie l)errlid)en unb fonft unerforfd)lid)en SBege ®ots

te§, ba^ er fid) bie 9)?enfd)en verbinben will burd) eine ^tnbetung

im ©eijl unb in ber 2Bal)rl)eit. Snbem (5l)riftu§ in feinem ganjen

irbifd)en geben nid)t§ anber§ tl)at al» bie 9J?ü{)feligen unb S3elaftes

tm ju fid) einlaben , nid)t ttrt^a um ^fie auf irbifdje Sßeifc an ft'd)

ju jiel)en, fonbern um fie mit feiner geijligen Äraft ju erquiffen

unb neu ju beleben: fo 'i)at fid) ber JReid)tl)um ber gottlid)en ikbt

in \i)m offenbart, weld)e bie SKenfd)en ju einer geifligen ©emein«

fd)aft verbinben wollte, in wetcber jeber ftdrfere bem fd)wdd)eren

t>knt unb i^m em;porl)ilft, unb in welc|)er fte al6 Sßerfjeuge jur

SSerbreitung ber geijligen S[Bol)lt^aten ©otteä biefe feine ßicbe felb;

jidnbig in \i^ wohnen l)aben follten, Unb inbem er fein iiUn
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Uc^ eben in bem ©treit gegen bie ftrf) jufammenbrangenben Ärdfte

jener ^tittn ber Unn)iffenl)ett, fo ba^ in feinem Reiben unb in fei«

nem Slobe mit)x nod) alg irgenb fonjl wo ber ©ieg ber gottlidjen'

Siebe unb SBci^b^i^^ wber bie ^ad)t ber ©ünbe fidb »erflarte: fo

i|t üon bem erjlten 2(nfang bi^ ^u bem k^^Un (5nbe fein irbifd)e§

2:cUn nur eine 5ufamment)dn9enbe, immer jUeigenbe unb ftd) immer

frdftiger entwiffelnbc £)ffcnbarung bejfen gewefen, trorüber bie 9)?en-

fd)en oor()er in trauriger Un»iffen()eit beföngen waren. Sgattm mx
aber nid)t ben @o{)n gefd)aut unb in i^m bie J^errlic^feit be§ Qm--

gebornen oom SSater ernannt; bürften wir nid)t me{)r aua feiner

güEe nehmen ©nabe um ©nabe: o wie würbe fid; bie menfd)lid)e

<See(e b^lftoS ringenb mit ftd; felbft unb mit allem tva§> fie um=

giebt, balb unb immer wieber üon neuem oerftrüfen in bie S5anbe

ber alten Unwiffenbeit, bie burd) ben @rl6fer oernidjtet werben foU!

Sßober Ware i^r bie Äraft gekommen, bie ftd) \a fonft nirgenb gel«

tenb gemacht i)at, t)zn SSater fo ju fcbauen, wie wir if)n in ttm

©obne fennen gelernt baben? SBober b^tte fie, weldje Swift unb

J^aber nidbt nur nicbt §u befeitigen unb ju öermeiben wu^te, fom

bem ftd; vielfältig tmn woblgcfiel, bie gdbigfeit genommen, "ok

S)rbnung ber gottlid)en SBei^beit wnb Siebe fo ju üerfieben, xvk

fte fiel) in bem großen ©efe§ offenbart, weld)em fein @obn bie

lebenbige ©emeinfd^aft ber ©eifler unterworfen Ijat, beren ^auipt

unb innerfte§ Zzhtn er ift ? Unb iUn fo bdnQt aud) alle§, woran

wir leiben,, alle arge ©ebanfen, bie, wie ber ^err felbj! fagt, au^

bem innerf^en be» menfdjlidjen ^erjen§ ^tt'ooxg^<ii)m , ailt^ nidbtige

SSerfebr mit bem üergdnglid)en SBefen ber Sßelt immer wieber jus

fammen mit biefer ^inen Unwiffenbeit oon @ott unb üon unferm

wahren SSerbdltnif §u ibm; fo bap, wenn biefe geblieben wdre,

alle jene Uebel nie bitten fonnen befeitigt werben, 2)iefe 3eiten

ber Unwiffenbeit nun ftnb nid)t mebr.

2lber lagt un§ aud) wobl barauf merfen, bap ber 2l^oj!el

fagt, ^ie Seiten ber Unwiffenl)eit ^at @ott über fe ben. S|^ alfo

nun bie Unwiffenbeit nid}t mel)r: fo ^at mit ibr jugleid) auti) tiaä

gottlicbc Ueberfeben ein @nbe, beffen einziger ©egenftanb fte war.

Unb ihm begwegen, weil ber 2l^ofiel tk^ fo beraub i)zht, unb an

bie ©teile be§ gottlicben Ueberfebenö nun \)a^ gbttlicbe ®erid)t

treten Idpt, al§ mit ber ^rfcbetnung be§ (Jrlofera beginnenb, unt>

Don ia an ftd) immer weiter üerbreitenb hi$ jur allmdligen ^oU-
enbung — benn anber§ fann ja auä) bie Unwiffenbeit nid)t aU
nur allmd()lig vertrieben werben — beewcgen Hingt un$ burd^l
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feine SßJortc ein ^on bev (Strenge i^inburd), tcr fid) weniger ju

fd)iffen fd)eint für eine frot)ltcl)e Sepetradbtung wie t>ic gegenwär-

tige. Söolan, m. g. gr., um bejlo we^r muffen wir fud)en i^n

aud) I)ierüber red)t ju üerflei;en.

SDffeubar aber fonnte biefer Sinbruff nur ein ricf)tiger fein,

wenn, abgefe^en für jejt üon ber anbern ^xao^t, ob ba§ @erid)t

itwa^ ift, yva^ wir fonntcn ju fürd)ten ^aben, wenigftenö ba6

g6ttlid)e Ueberfe^en etwaä wünfd)en6wert^e§ wdre, baö wir ungern

verloren geben m6d)ten. 2(ber baf["elbe ift wol, genauer httxa(i)ttt,

nidjtö, wornad) wir un§ fetjnen unb roa^ wir jurüff wünfd)en

bürften, eben weil e» ber 'tülatuv ber (Sad)c nad) nur für bie Seiten

ber Unwiffen^eit geljort. <Bo jufammenget}orig erfd)eint unS anö)

bcibeö überall im Zthtn ; unb wir emipfinben e§ auf bag fc^merj»

lid)j!e, fowol wenn beibeg getrennt wirb, alä wenn beibeö fein

@nbe nel;men will. §ür unfre 3ugenb giebt e§ überall eine ^tit

ber Unwif["enl)eit; unb bie überfel)en wir il)r and), weil fte noiS)

md)t t)ermag, t)m ©egenfaj beö guten unb bofen, be§ rid)tigen

unb be6 öerfeljrten in einem flaren ©ebanfen unb einem rid)tigen

®efül)l aufsufaffen. SBir muffen überfe^cn, weil bie ©tunbe nodj

nid)t gefd)lagen ^at, wo it)r 2uji unb Siebe jum guten unb redeten

!ann mitgetl)eilt werben; aber wie oft wünfdjen wir nid)t biefe

©tunbc l}erbei! liu^ benfelben tlrfad)en nun überfal) auä;) ber

^err iik Seiten, ber Unwiffenljeit üor ber (5rfd)einung be§ (5rl6fer§

(iU ^dkn ber Äinbl)eit bc§ menfd)lid^en @efci^led)t§.

Sollten wir nun itvoa trauern, ^a^ wir biefer entwadbfen

finb, unb alfo aud) bie ^zlt be§ Ueberfe^en§ vorübergegangen ift?

SSielmel)r betrübt e§ iin^ ja üon ^erjen, wenn wir eö ju lange

uhtn muffen an unfrer Sugenb; wir trauern, wenn fi'd) iia^ ©es

fül)l für ba§ reifte, gute unb fc^ifflid)e nod) immer nidjt in ii)x

cntwiffeln will, wenn wir einem 2(lter in bem wir langft foUten

oorau^fejen fonnen, bap fie jum vollen S5ewuptfein il)re6 2Befen6

erwad)t fei, bod? immer nod) überfel)en muffen; wenn wir firafen

muffen auö ^^lotf), babei aber bod) immer nod) ben innern Suf^^nb

geijltiger (Stum:pfl)ett unb SSewu^tloftgfeit überfel)en, unb in ©ebulb

l)arren bi§ eä beffer werbe. @o mit ber Sugenb, fo aud) mit ben

me^r jurüffgebliebenen 3;i)eilen beö SSolfeö. £>enn wenn wir auf

bie größeren 2;eben§üerl)altniffe fel)en, wie erfci^eint un6 ba§, wenn

ju einer Seit, wo wir in anbern ©egenben fd)on l)ellere (5inftd)ten

unb 1^6l)ere§ @efül)l verbreitet fel)en, bei un6 immer nod) au§

SKangel an ®cfül)l für tia^ wal)re 9fed)t unb baS wa^ eigentlid;
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.Drbnung ijlt in bein 6cflef}ciiben 3u|itanbe^ bagegen üevf!opcn )mh,

unb fo immer wiebev ül)ei-fef)eii werben mup, t>a^ aUt SSanbe bcv

©efellfdjaft it)rer '2(uf(6fung fiel) na()en, jfött fid) im gemeinfamen

flaren S3ewuptfein immer me(}r ju befejiigen? Söie erfd)eint m\§>

biVä, n?enn aucl; ba, wo to an rid;tiger (Einfiel)! gar nid)t \ii)it, bie

3eit ber Umt)iffen{)cit alfo (angfi vorüber ijl, bennocl; au^ |lrdflid}er

®(eid)gu(tigfeit yerfel^rte unb ben gemeinfamen ^rieben |lt6renbe

^anblungen Dovfommen, unb überfefjen unb immer \x)ieber überfeinen

werben? Sßie erfd)etnt un6 auf ber anbern (Seite biefeg, wtnn

überall ba§ ()artefle unb flrcngfte ®erid)t gel)alten wirb über Dielet

Yvav> nur in finbifd;cr Itnwifyenl^eit gefd)ei)en ift, für bie billig noä)

eine Seit be§ Ueberfe()en§ i)atk fortbauern foüen? SGBie erfd)eint

e§ un§, wenn mitten in einer l)eUen unb erleud)teten ^tit grabe

waä 5ur S3eforberung be§ offentlid^en 9Bol)l6 gemeint i|! auf bie

üerfel)rtefte SBeife gefd)iel)t, aber fo 'oa^ bie d)ri|ilid)c £iebe bod;

nur Unwiffenl)cit unb S5erblenbung barin ftel;t, unb alfo aud) nod)

überfel)en mup? ©ewip waren un§ baä alleg feine erfreulid)en

@rfd)cinungen ! '^Hfo gel^ort immer beibeg jufammen Unwijjen^eit

unb Ueberfel)en, fo bafi c» un» ein em^6renbe§ ©efü^l giebt, wenn

beibeg getrennt wirb. '2lber thm fo hüxiibt e§ unS md) immer,

wenn bie 3eit ber Unwiffen{)eit ju lange wdl)rt, unb wir öerlangen

mit @d)merjen, bap enblid) bod) einmal eine 3eit fomme, wo man
nid)t mcl)r werbe n6tl)ig l)aben ju überfeinen, fonbern wo ein jlrengeei

unb geredetes ©eric^t ergel)en fonne über alle vevfefjrte unb hcm

guten wiberftrebenbe ^anblung§weifen.

2!)arum fann eg auc^ nid}t anber» fein, m. a. §r. , unb e§

ifl nid)t ju bebauern, fonbern im ©egent^eil ein wefentlidjer S5e>

flanbtl)eil unferer SBeil)nad)t§freube, ba^ mit ber @rfd)einung be§

@rl6fer§ ba6 gottlid^e lleberfel;en ju (Snbe ge^t. Qx ift baä ßidjt,

weld)eg in ber ginjlernip fc^eint, unb fie vertreibt. S^iefea Sid)t

will un6 alle erleud)ten, unb fo follcn wir aud) alle gern an biefca

Sid;t fommen, bap unfere SBerfe offenbar werben. Unb ba6 ijlt eä

nun, \va^ ber ^l^oflel in unferm ^erte fagt. :J)a6 gottlidje Heber-

fel)en war nur für btn finbifd^en Sujlianb ber SBelt bie angemeffene

örweifung ber gottltclien Siebe unb S3arml)er5igfeit, nur barauf \id)

grünbenb, bap bie 9)?enfdnen nocl) nic^t l)atten reif werben fonnen

jur wat)ren ^xtHjüt beg ®ei|iea, unb erjlarfen ju einem fe|!en

SSillen, bem etwaä fonnte jugemut()et unb abgeforbert werben,

^uf bie Seit biefe§ g6ttlid)en Ueberfel)en§ folgt nun bie ^tit beä

@erid)teö! — ^ber fo flreng bies SBort aud) flingt, m. g, gr,, fß

^«t>ifllt'n II. 21
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fr6()lid) unb ijerrlid) ij! e§ bod) feinem wat^ren Snltjalte mä). ^cnn

wer wirb gerichtet, aU bevienigc, bem man fd)on einen freien SöiU

len jutraut iinb eine reife ^rfenntni^? wer wirb 9erid)tet, al§ ber

fd)on {)erangewad)fen ift in ba§ mannlid)e ^((ter, unb jum üoUen

SSeftj unb ^ewu^tfein feiner Gräfte gelangt? ©o ijl alfo bie^

ein erfreulirf)e§ 3eid)en ber Sortfd)ritte, welct)e baö menfd)(id)e @e=

frf)lec^t burd) biefe l;6d}jle ©ntwiffelung ber göttUd)en 9?at()fd)lüffe,

id) meine burd) bie ^rfd)einung bea ßrl6fer6 gemad)t ^at; e§ i|t

ein f)oI)er ^ßorjug ber neuen Sßelt, worin fte bie alte weit hinter

ftd) jurüfflaft, ba^ i()r ber |)err nid)t 4nef)r wie einem !inbifd)en

@efd)led)t §u überfe()en braud}t, fonbern ba^ üon nun an in il)r

immer fort gei^t ba6 ®erid)t, in weld)em atte ©eftnnungen nn^

alle Sßerfe offenbar werben an bem £id)t ber grfenntnif , weld^eä

(Si^rijlug angejünbet l)at. Qijz biefe reine ^rfenntnip, bicS flare

^ewuptfein beö gottlid^cn SßiÜen^ aufgegangen war, gab e§ aud)

jfatt be§ ©ewiffenö nur ungewiffeö in bem innern be§ 5SKenfd)en;

ftatt ber @ünbe nur @d)wad^{)eiten , bie man fiel) einanber gegen-

seitig geflanb unb überfal), unb bie alfo auc^ immer wieberfetjrten;

^att beS (Suten nur glüft(id;c 9Zeigungcn, weniger aU anbere mit

bem Sntereffc ber ^(nberen ftreitenb unb burd) günftige Umfidnbe in

einem letblid)en ^aa^ gel)alten. .'©arum brel)te ftd) aud) ba§ ße^

Un nur immer in bemfelbcn Äreife um()er. £)enn auä) ba§ SSolf

be6 alten S5unbeö war nid)t gcwiffer in ficb; in feinem ©efej war

baö auf3crlid}fie bem wcfentüd)ilen gleid) gefieüt, unb auf ber einen

(Seite ber ^evjen§l)drtig!ett nur juyiel nad)gegeben, auf ber anbe^

ren ber eitelfte 3)ünfel reid)licb gendl)rt. Söenn aber bie ©ünbe

gewi^ geworben ift unb ba§ ^benbilb ©otteä anfdiaulid): bann

ergel)t über alle§ menfd)li(f)e ^l)un baö ®erid)t, weil wir un§ nun

erl)oben füljlen über bie ©d)wac^l)eiten unb Unüon!ommenl)eiten ber

SSorjeit burd) ben, ber erft ben mcnfd)lid)en ©eijl jur SJeife ge*

brad)t unb ben Söillen frei gemad)t l)at, wie er felbft fagt, d{iii)t

frei ijl nur ber, ben ber <Sol)n frei mad)t*). Unb jwar mad)t er

il)n frei burd) bie Söal)rl)eit, bie an bie ©teile ber Unwiffenl)eit tre-

ten mup, weld)c in bem finbifd^en Bnftanbe bie klugen beS ©eifleö

ycrbunfelte. <So fonnten wir un§ gewi^ bie ganje l)errlid)e ©efialt

ber neuen SBelt thtn barau6 entwiffeln, baf ber 2(!po|iel fagt, ftc

fei bie 3eit be6 ®erid)tä. Unb unbebenflid) fonnten wir e§, ba

wir ja wiffen, ba§, wer öa glaubt, ber fommt nicbt inö ®end)t!

*) 3ot;. 8, 36.
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Setod) wir fi'nben in unfevm Ztxt nod) anbevc un§ naiver liegenbe

mit unferm eigenen innerjlen SSewu^tfein genauer \)erbunbene SßJorte,

burd) bie xm§> nod) aupevbem bcv ^(pojtet ba§ 9Zeue ber d)rifHirf)en

SBe(t hq(id)mt, wekl;cö wir nun in bem jweiten Zi)t\k unfrei*

©etraei)tung ndfjer mit einnnber ermdgen wollen.

11. X^nffelbe ndmlid), wa^ ber ^(po|!el auf ber dnen @eite

fo au6brufft, ber v^err l)abe nun befcl)loffen ben Jtrei^ ber (5rbc

mit @ered)tigfeit ju rid)ten burd) ben, ben er baju bestimmt l)at,

baffelbe ijl aud) ber «Sinn iener anbern Sä5orte, baf ber J^err nun--

me()r allen 9)?enfd)en an allen ©nben gebiete JBu^e ju ti)un,

unb ba^ er if)nen üorl^alte ben ©lauben.

2)aö erfle nun, hk Su^e, l)at auc^ einen \)txhzn ^lang, unb

fd)eint nid^^t inel 2öei()nacl)t^freube barin ju fein. 2(llein e§ l)dngt

auf ba'3 innigjtc mit jenem jufammen, waä un§ and) fd)on au6

ttm jirengen ein fr6()lid}c§ unb l)eitereä gen^orben ijlt, baf ndmlid)

bie 3cit be§ neuen S5unbe§ bie ijli, in ber ba6 ©eridjt anl)ebt über

alle 9)?enfd)en. :©enn wie überf)au^t ©eridjt nid)t el)er gehalten

werben fann, biö juyor ein SO^aa^ftab aufgefleUt unb anerfannt

worben ijl, nad) wetd)em gericl)tet werben foE: fo fonntc aud) in

biefem mel)r beifügen unb inncrlid)en Sinn nid)t el)er bie 9Jebe

fein üon timm ®erid)t, bi§ bie 3eit ber Unwiffenl)eit worüber war

unb ber Sßille ^ottcä geoffenbart burd; ben, ben er tUn fo feljr

baju au^gerüfiet i)atU, bap er feinen SBillen funb tl)ue aU ^a^ er

il}n felb|! erfülle. 2)er Uebcrgang nun au§ jenem 3uf!anbc ber

Unwiffen{)eit in ben worin ber a)?enfd) fdl)ig \\t gerid)tct ju wer;

ben, biefer Uebergang ift bat^, wa» ber '2(poflel burd) bag SBort

SSufe bejeidjnet, wenn er fagt, 9^un gebietet ©ott allen SKenfc^en

an allen ^nben S3upe ju t()un, bieweil bie Beit ber Unwiffenl)eit,

welche er allein überfcl}en konnte, vorüber ijl. ^iefe6 9hm, m. g.

gr., ift nun eben baö frb()lid)e unb l)errlid)e 9Zun, feit bem 3;age,

beffen glorreid)e§ unb fd)6neö geft wir beute mit einanber begel)en,

ha^ '?ll\xn feit ber (Jrfcbeinung be'o ßrloferö. Unb bie ^lufforberung

äur S3ufte i|! nidjtö anbere» al§ ber 9?uf, @o erwad^e nun ber bu

fd)ldfft, fo wirb bid) ß()ri|lu§ erleudjten *), nid}tg anbereg al6 bie

©timme be§ @o()ne§ @otte§, weld)e l)6ren bie in ben ©rdbern

ftnb unb auf|lel)cn jum Mnn **). Denn H^ rechte ^au^tflüff hii

ber aSupe ift, bap ber 9)ienfd) feinen «Sinn dnbere. <So lange nun

bie SJienfdjen in jener Unfenntnip be^ göttlichen SSillenä lebten,

*) (Spkf. 5, 14. *') 3o^. 5, 25.
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unb- Qlfo anä) of)ne ein reine§ unb lebenbigcS (Sefü()l üon ber gdnj;

ltd)en, innevn 83erfd)iebent)eit bcffen, wa§ ber g6ttUd)e SßSille ge;

bietet, üon bcm wö^ bie gottlidjen Siatbfc^lujje ücrtitgen wollen

au6 ber 9Bclt ber üernunftigen SBefen: fo lange fonnte ftd) nun

.aud) bag menfd)lid)e ^evj nid)t feinem \t)al)rl}aftigen unb einzigen

Siele, ber ®emeinfd;aft mit bem, ben eö nid)t fanute, entgegen;

ftreffen. äßeil e§ aber bod} nid)t ru(;en fann, fonbern immer jlre--

Un unb bege()ren mu^ : fo n^aren bie 9)?cnfd)en it)al)renb jener Seit

ber Unwiffenl^eit in eitlen 9xid)tungen mand)erlei Zxt unb in ber

£ujl an bem üerganglid^en SBefen biefer SBelt befangen. 2)iefen

©inn, ber bei bem jübifd^en SSolfe aud) bie gotttidjen IDffenbarum

gen üerbunfede, dnbern, üon foldjem ftnbifd^en ®:piel mit ben Der-

gdnglid;en :J)ingen ber (5rbe ftc^ lo^madjen, unb nad)bem bie <3eele

ftd) ber (Jrfenntni^ be^^ gottüd^en Söillenö geöffnet, nun aud; ba§

^erj auf ben einjigen ber ^eftrebungen unb ber 2iebe iebe§ gciflis

gen SßefenS würbigen ©egenftanb l)in(enfen, baö ift bie SSupe, ju

weld)er ber '2C:pojlel aufforbert. ©ine foldje aber wax nkl)t moglid)

i)or ber ßrfd)einung bcö J^crrn. 2)arum aucl^ in jenem SSolf, wtU

d)eä fic^ eben bepwegen einer befonbern g6ttlid)en t)b()ut erfreute,

weil au§ bemfelben ber ©rlofer ber SBelt geboren werben foUte,

aud) in biefem ertonte ber 9?uf jur S5upe nid)t el)er mit redjter

©ewalt, aB bi§ bie 2lufunft be^o ^errn na^e war, unb biejenigen,

welche jur JBupe aufgefobcrt würben, aud) jugleid) auf baS nal)e

l)erbeigefommene ^immelreid; l)tngcwiefen werben lonnten. gür

beibe alfo Suben unb Reiben war biefer 9iuf eine 2fufforbcrung

ftd) loöjureifen, unb alleg Soöreipen tft fd)wer, aud) baä üon ber

@ünbe bie unter gottlid^er (Sebulb geblieben war*), aud) ba6 oom

etteln Söanbel nad) t>dternd)er SBeife unb üon bem tobten SSud)--

flaben ber duperen ©ajung, unb eg bleibt fd)wer, wenn aud) be=

v>or|^el)t bie ®ered)tigfeit ju erwerben, bie üor ®ott gilt, unb eim

äugel)en in bie ^rei^eit ber Äinber @otte6. 2(ber bod) ift fold)e

SSupe thtn beg{)alb aud) etwag fr6blid)c§ unb i)müd)t^, weil wir

un§ in ibr einem anbern unb feiigen Suftanbc na^e füblen. (Sei

fte aud) mit einem fd)merjlid)en Siüffbliff auf bie üorige 3eit üer;

bunben: fo ift ba§ nur bie SSraurigfeit bie niemanben gereut; e§

ft'nb bie flüd)tigen (2d)merjen ber @ebdl)rerin, bie balb in greube

üerfebrt werben. 2lllein freilid) ijl fte nidbt möglid) gewefen in ben

Seiten ber Unwiffenbeit , wo biefer beffere Swj^anb verborgen war;

*} SHöm. 3, 25.
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unb nur feitbem bei ^attt \iö) gcoffenbart i)at in bem <Boi)t\
,

ge-.

bietet @ott allen 9)Zenfd)en an aüm (5nben biefe S5upe. (5r ge:

bietet! bct gebietet beffen SBort Xl)at i^, unb üon bem e§ {)ei^t,

@o er fprid)t fo 9efd)iel)t e6; unb foer ^thtut, fo jliefjet c§ ba *).

@r gebietet nicbt etwa gleid) einem menfd)lid)en J^errn mit einem

fd)rcfflid)en üielteicbt unb bro()enben oft aber bod) unfrud)tbaren

Söorte, benn fo liefe ftd; nicl)t einmal bie S5ufe gebieten, fonbern

burd) bie einlabenbe unb erquiffenbe @timmc feineg ®ol)neö felbjl;

er gebietet burd) bie gndbigen 3eicben, roelclje er un§ giebt, inbem

er über unä burd) ben ©o(}n feinen C^eif! auögieft. @o %thkttt

er bemnad) auä) l)ier mit einem !rdftigen SBortc, bem bie ^l)at

nid)t fel)tt. Sa, wo bie 3eit bcr Unn)ifyenl)eit mirflicl) ein ©nbc

nimmt, wo bie Srfenntnip ®otk^ burd) fein (^benbilb ben @ol)n

tt)ir!lid) oermittelfl ber ^rebigt in bag ^erj bringt, baf e§ jum

^Bewuftfein ber gottlidjen Siebe unb ber gottlidjen ^ü^tit fommt,

unb i^m gottlidjea ßidjt unb ü{tö;)t aufgellt: o ba ift iene S3ufc

anä) unauöbleiblidt) baö er|!e 2Ber! be§ gottlidjen @eifie§ in bem

?iKcnfcl^en; unb biefe§ bie S5upe gebietenbe SBort, ttjeldjeä eigcntlid)

bie -neue geijiige Sßelt fd)afft, inbem Seber nur burd) bie 5ßufc in

berfelben jum £)afein fommt, ift eben fo frdftig unb wirffam wie

ba§ gebietenbe S03ort, tt)elcl)eö bie dunere SBelt um unä t)er tn§

^a^tin gerufen bat.

3Bcld)e greube alfo, ba^ mit biefer S5ufe baä 2Ber! be§ @r-

loferg beginnt! 2)em |>erjen fonnen, wenn e§ ©ott gefdüt feinen

(5ol)n §u offenbaren, weber bie SBerfe irgenb eine6 duneren @efejc§

genügen, nod) mag eä ftd) Idnger üon ben Strebern beö ftnnlid)cn

@enuffe§ nd^ren mit ben 2Cnbern. Unb wenn ftd) ein fold)er im

SSegriff umjufe^ren bag vergangene weniger ju überfc^en getraut,

weil er bod) bisweilen eine wenngleid) unfid)erc unb immer wieber

befirittenc unb befd)wid)tigte warnenbe «Stimme üernommen: fo

fagt ibm biefelbe ^rebigt, baf @oit aud) biefe (Stimme, burd) bie

er ftd) felbj^ 'i)aht ein (Sefe§ fein wollen, unter biefelbe Unwiffenl)eit

wie ben Ungel)orfam gegen biefelbe begreift, um biefe6 tn^gcfammt

§u überfc^en, bamit bie neue @erecl)tig!eit aufgerid)tet werben fonnc,

bie allein gelten foll. S[Beld)e greube, baf ta^, wenn ein l)6t)ereä

werben foUte unerlaplid)e aber immer fd)were Umfel^ren unb fiel)

loäreipen, fiir 'äUt »ermittelt ift burd^ eine fo belebenbe unb er;

frifd)cnbe @rfd)einung, aU bie beö @o^ne§, in htm wir ben ewigen

*) spf. 33, 9.
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fßattt beS gcbens whlm fe^n. 2Bie fonnten bie SOZenfd)ett beffct

unb leid)tet gereinigt werben, at6 wenn fte gleidjfam genötbigt »er-

ben in bem @rl6fer ben (Sot)n ®otte§ ju erfennen, burd) ben wir,

weil wer if)n fte^t, aud) ben SSater f{ef)t, jur ©rfenntnip @ottc§

unb jur ©emeinfd^aft mit i()m foüen geführt werben. :©enn um

mittelbar »ermag feine erfd)einung unb fein Söort bie $tit ber

Unwiffenljeit wirflieb ju vertreiben; unb bei wem bieg gefd)icbt, in

beffen ^erjen macbt er Sßobnung unb erfüllt e6 mit ber ^ffenbas

rung beä SSaterä bie in feinem SBefen liegt, ^a vergebt benn bö§

ünbifdje Slöefen, in welcbem ber SOienfd) ol)nc t^n begriffen ifl, unb

erfcbeint in feiner 9flicl)tig!eit ; ba wirb ber menfd)licbc @eijl jut

red)ten 5[llannl)eit erjlarft, unb ber wcld)er vorljer ben fingen biefct

SBelt biente, tjl frei geworben burd) bie ^röft ber SBabrbeit/ «»«'

gefebrt ij! ber tnnerfte ©inn beö ®emütbe§ unb alle ^anblungö^

weifen unb S)rbnungen be§ ßeben§ — unb baä ift bie S5ufie.

2(ber, m. g. gr., bie S5upe gebietet ®ott auf biefe felbft üoUi

jiebenbe unb fraftige SSeife, inbem er ben SÄenfdjen üofbalt ben

(glauben, ^iefeö 3Bort nun flingt un§ gleid) fr6l)li(ber unb er;

qut!lid)er, unb gern red)nen- wir eg in unfre S33cibnad)täfreube bin-

cin. 2(ber mit d\täi)t erinnern un^ bie SQSorte be§ 2tpo|lel§ baran,

wie genau beibeS jufammenbangt, bie SSu^e unb ber @laubc.

2)cnn auö:) ber ©laube war verborgen in jenen Seiten ber Unwif;

fenbeit, bie ber ^err überfeben Icjat. Sn Zweifeln fd)wanfte bie

menfd)lid)e ©eele bin unb l)tx, obnc eine fcfte 3uverftd)t, weld)e

bie ©tÜije il)rer greibeit fein
^

fonnte. Sebeg SßJort ber 3ßa^rl)cit,

welches unter i^tn SÖtenfcben ertonte, jeber @tral)l be§ gid)teg ben

bie göttlid)e 59?ilbc in irgenb eine menfd)lid)e ©eele fenfte, um f(e

unb ^(nbere über ba§> verganglidje unb nicbtige ju erbeben, ad)

mand)em blenbeten fie bie 2Cugen, baf er bod) nur bie ginjlerni^

crfannte, in welcher er wanbelte, unb allen gingen fte vorüber al§

ein flüchtiger (Schein! S'lur je^t erfi ^abm wir ein fejleg ^ro^be-

tifd)e§ Söort, feitbem alle biefe vereinzelten ©trablen gefammelt

ftnb in bem einen £icf)t, wclcl)eä in bie SBelt gefommen ijl um

alle ginfierni§ ju erleucl)ten. SBie nun bie ©rfcbeinung be§ ^rlo*

ferS baö ©ebot ber Bn^t ift, inbem wir erft an ibm bie SQmliä)^

feit cine6 gottlicben gebeng fcl)auen unb barnacl) verlangen lernen:

fo wirb aucl) burcb ibn allen 9)ienfcl)en vorgel)alten ber @laube.

SBBem ber Srlofer felbft fo vorgebalten wirb, bap er in i^m crfcnnt

bie ^errlic^feit beg cingebornen «Sobneg, ber gcwal)rt anä) bie

Sülle, aug welcljer er neljmen fann ®nabe um ©nabe. Unb fo
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fefl ifl aud) ber ©rlöfer öon bem @nt)let)en unb Det Äraft biefes

®(auben§ überzeugt, baf er nur fovgto§ ldd)elt über emjejne üors

übergel^eubc "^ugenbliffe ber Äletnglaubigfeit bei benen, bie it)n er^

Unnt ijaUn, unb ba^ er immer geivtf^ i(!, ber SS'ater {}abe tl)n er=

bort, wmn er für bic ©einigen bittet, ba^ i^r ©(auben nidbt öer;

loren Qti)t.

tiefer ®ia\iht nun, ben ©ott allen g}?enfd;en öorl)dlt, ift

jimdd)fl zweierlei, bie 3uüerftd)t auf bie endige SBabrljeit unb Un=

trüglict)feit beä g6ttlid)en gebend, weldjeo ft'd) in bem ^rlofer offen--

bart, bann aber and) bie 3uoerftd;t auf ba§ (}eilige S5anb ber ©e^

meinfcl)aft, welrfje er geftiftet ^at unter benen, bie iijn für ibren

|)errn unb 5[)?eijlter anerfennen. Stt biefelbe unerfd)ütterlid)e äuüer-

ftd)t, beren feine jünger ft'd) feit ber 2{uferjlel)ung be^ ^txxn er=

freuten, nad)bem alle S^iebel fid) jerftreut l)atten, bie il)re @eele wol

nod) umjogen wdl^renb feinet irbifdjen £)afeinö, unb bie fid) in ber

@tunbe feines S^obeä ju einer bid)ten ginfternif jufammen^ubrdngen

brobten, biefelbe 3uüerfid)t ta^ dx Un|lerblid)feit unb ^zhtn fo anS

^id)t gebrad)t b^be, bap wem eä einmal burd) il}n aufgegangen ijl,

c§ aud) n{d)t wieber untergel)en !ann, ba jeber ja nur immer wie^

ber au§ ber unenblicl)en güUe beffen nebmen barf, ber baS 2;?ha\

hat in il)m felbj^. :J)aä ijl ber ©laube, ben ®ott allen 9J?enfcl)ett

oor^dlt feit ber ^rfcl)einung be§ ©rloferS. 2lber e6 gel^ort ba^n

and) ber ©laube an i>k geiftige ©emeinfdjaft , bie ßl)riftu§ unter

ben «Seinigen geftiftet \)at. '^a}jn ij! er auf (Jrben erfd)ienen, ba^

er baä ^aupt werbe feiner ©emeine, unb alle, bie an ii)n glauben,

aud) unter einanber »erbinbe in ©inljeit be§ @eij!ea. Unb anberS

aB in biefer üereinigenbcn J:raft, in biefer uerbinbenben Siebe,

weld)C für jeben SSerluft üielfdltigen ßrfaj *) unb für jeben SBecl)fel

ber nn^ ©efa^r brol)t, bem ber ^injelnc für ft'd) unterworfen iff,

b{nreid)enbe ©ewdbr leiftet; anberS ntd)t al§ fo Unn ber ©rlofer

ber menfd)lid)en (Seele erfd)einen, wenn il)r wirflid) ber unumjlöf;

ltd)e ©laube üorge{)alten wirb. X)a ift benn gut S5u^e tt)un, wo
jugleid) fold)er (glaube baä J^erj trb|!et; ba ifl gut allem üergdng;

lid)en, allem unwürbigen in bem innerjlen beS ©emüt^ä entfagen,

wo fo bie ®ewifl)eit ba§ SQbd)ftt ju befijen ben gebel)mütl)igten

@ei|i wicber erl)ebt.

Unb fo, m. g. gr., fommen wir wieber bal)in jurüff, woüon

wir ausgegangen ft'nb. ©S ift baffelbe woburd) fid) ber ©rlöfer in

") matti). 11, 9. 14.
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ber einjelnctt @ce(c beö Wlm\6)tn veifldrt, unb woburd) er bic

ganjc 2Belt umgej^altet unb neu gcfc^affen ^at. 3cbei: ©njelnc,

ber bic Mta^t beä ewigen gebend in i()m unb burd) i^n empfangt,

wirb unb gebeitjt thtn fo wie bie ganje neue 9Belt, bie neue 2Bett

ber SSu^e, weld)e, inbem fte \x<i) l}'mh\)xt jum Unüergdnglidjen bie

Umt)iffen{)eit t)inter ffä) wirft, unb bie mut Sßelt be§ ©taubenS,

ber ben (5ol)n erfennt, unb mit fid)eren ©d)ritten ben ewigen unb

unöergdnglid)en fronen, bie allein in ber lebcnbigen ©emeinfdjaft

mit bem ©rlofer burd) bic Siebe ju i()m in ber fejlen SScrbinbung

mit ben ©einigen errungen werben, entgegen ge'^t. 25a§ ijl bic

]^errlid)c neue SBelt, bie ®ott ben S»^ommen nic^t blof üorbeijdlt,

bic wir nid)t erj! erwarten bürfen, fonbern bie fd)on ba i|l mitten

unter unS; baä iji bie \)txüi6)t neue SßSelt, in welcher er ber crflc

i|l unb ber lejte; ber erfte, weil fie begonnen l)at mit feiner Qx-

[djeinung, unb ber lejte, weil er nid)t aufl^ort mit feiner Äraft in

il)r ju wirfen, big er baö ganje ®efd)led)t ju ftd) gejogen unb ba6

^un!el ber Unwiffenbeit auf bem ganzen ©rbenrunb vertrieben, ftcb

felbfl aber baburd) bewahrt i)at aU benjcnigcn, weld)er ber 2Beg

ifl unb bic Söabrbeit unb ba§ ßeben. '^^m fei ewig ^reiä unb

Sob üon un§ allen, ibm ber aud; un§ frei gemadjt m 'oon ben

5Banben ber Unwiffenbeit unb bem wir bezeugen muffen, baf er

allein wabrbaft frei madben fann. 2lmen.

(5wig fei bir ßob unb ^rei§ gefagt, gndbiger 9Sater ber 9}lenfd)en,

für biefe größte beiner @aben. SöaS anberä waren wir 50?enfd)en obne

bcinen @obn unb obne bie ^ülfe feiner ©rlofung al§ ein fünbigcS unb

üerfunfeneö @efd)led)t, gefangen unter ben SSanben ber ginfterni^! ^u
aber ber bu unä burd) ibn erlcud)tet \)a^, mogeft uns aud) burdb ibn

immer enger unt) immer inniger mit bir felbft ücrbinben. D ba^ er ben

^erjen ber 9Kenfd)en immer ndber träte, unb fte alle ju ftd) joge üon

ber ©rbe! o bap feinSöort immer reicblid)er unb berrlid)er unter unö

wobnte unb üiele griid)te brdd)te! o ba^ alle ben ©lauben in ftd) auf-

ndbmen, ben bu ibnen üorbdltj!, bamit feiner gerid}tet werbe, fonbern

alle S^b^il erbalten an allen (Segnungen unb ®aben, für weldje wir

bid) beute befonber§ greifen, ^ir empfeblen wir, wa^ bein ©obn ber

^rbobte auf erben jurüffgelaffen bat, bengeijligenßeib, ben er, nacbbem

bu ibn felbft erbobt \)a\l, üon oben regiert, bic ©emeine ber ©laubigen.

8a^ fein Sid)t immer rcid)lid)er unter ben ©einigen walten unb wirfen,

unb binbc fie immer inniger jufammen nadb beiner SBei^beit mit bem

SSanbc ber ßiebc alä mit bem lebcnbigen ©efej, weldjcä er felbfl gegc;

btn \)at 2(mcn.
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S)te uerfcfeiebene 2(rt wit bie Ä'unbe \)on bem

QErlöfer aufgenommen mirb.

3B c i t) n a d) t ä :p V c b i 9 t.

Unb ba bic (Sngel üon il)nen gen .^immel fuhren, fpradjen

bie ^irten unter einanber, H^t un» nun 9el)cn gen S5et^let)em

unb bie ©efc^ic^te fct)en, bic ba 9efd)e()en ij!, bie un§ bcr ^err

funb QtÜjan Ijat. Unb [ic famen eilenb, unb fanben bcibe

9)?ariam unb Sofe^l), baju baa ^inb in ber Ärip^e licgenb.

£)a fic eö aber 9efet)en l^atten, breiteten ftc ba6 SBort au§,

tt)c(d)e6 ju t()nen üon biefem Äinbe gefagt war. Unb alte, üor

bic ea fam, wunberten ftd) ber Siebe, bie if)nen bic ^irten gcs

fagt f)atten. ^ax'ia aber bet)ie(t alle biefe SBorte, unb bewegte

fic in i()rem ^erjen. Unb bie ^irten fel)reten wieber um,

^riefen unb lobten ©ott um aUe§, ba§ fte get)6ret unb gcfel)en

t)atten, wie benn §u i()nen gefagt war.

vJi. a. gr.. 2)iefer weitere SSerfolg ber eüangelifd)en ^r^a^lung

üon ber @eburt beö @rl6fer6, bcfd)reibt unä t>m ©inbruff ben bic

crj!c Äunbc baüon ()erDürgebracl)t i)at, unb naturlirf) m<x(i)tn btc

ücrfd)iebenen ®emütl)6|iimmungen , welche biefe ©rjdl)lung üor un6

cntwtffelt, anä) einen fe()r üerfcl)iebenen Sinbruü auf un§. 'Aber

nur ju gern unb üiellei(l)t ai\6) ju leicbt gleiten wir über bicjent;

gen, bie ftd) nur nad) bem 3^()atbeftanb ber ^a6)t crfunbigen

wollten, über biejenigen, weldje ftd) ber 9tebe, bie fte üernal)mcn,

nur üerwunberten, l)inweg, unb bleiben au§fcl)liegenb bei bcr ©inen

flel)en, üon weldjer nun freilid) ba§ 2fuägejeid)nete gefagt wirb,

baf fte alle biefe SßSorte in tfjrem ^erjcn bewegte. '2(lle§ jufam*

mengenommen aber giebt xm§> biefe (5r5al)lung gleid)fam einen

furjcn Snbcgrtff überl)au^t »on bet ücrfcljtcbcnen litt,
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wit bte 3)?enfd)en bte 9'lad)ttd}t öom @rlöfet aufgenom^

men i)ahtn, üon bem oerfd)tebcnen @inbruf!, ttn btefelbc auf fte

ju mad)en pflegt, unb bem 2(ntf)eil, t)tn fie baran ne{)men; ia auf

gewiffc SSeife fonnen wir fagcn, bap ftd) baffclbe SSer()ä(tnip , wie

•wir e§ t)ier finben, fa|lt überaE unb §u allen ^tlttn in ber SBclt,

tt)ol)in nur bie SSerfünbigung üon (5{)rijlto gefommen ifl, aud) eben

fo fortgefejt i)at. Mein, wenn wir woUen 9ered)t unb billig fein

gegen bie SOZenfdbcn auf ber einen (Seite, auf ber anbern aber aud^

ben gottlidjen 9?atKd)lup bod) in feinem ganjen 3ufammenf)ange

iinb feiner 2(u§fül)rungatt)eife üerfle^en: fo muffen wir borf) überall

nid)t nur bei bem fiel)en bleiben, \va^ unmittelbar in bie 2(ugett

fallt, ober nur bem (Jinbruffe folgen, ben i>it %xt, mt ber ©rlofer

aufgenommen würbe, unmittelbar auf un§ mad^t; fonbern wir müf;

fen alle§ in feiner SScrbinbung mit bem übrigen unb in bem SSer;

l)dltnif, fo wie iebes fid^, wenn wir eä redjt betradjten jum (Ban--

jen fteEt, in unfer @emütl) aufneljmen. 25arum, m. a. %x., lapt

un§ juerft biefe SSerfdjiebenbetten einzeln htUaä)ttn, unb

bann fie in i^rem 8Serl)dltnip 5U ber jejigen (Seftalt ber

d)rtflli d)en ®emeinfd)aft in§ 2£uge faffen.

I. greilid) ift baä eine ganj gewcl)nlirf)e 9Jebc, ta^ man

fagt, e§ gebe unter allen benen, weld)e ftd) (Sljriften nennen, immer

nur eine fleine 2lnjal)l foldjer, üon benen gefagt werben fonne wie

»Ott ber Wtaxia, bap fte biefe SKorte in tl)rem ^erjen bewegen,

Wtti)xtxt allerbingg, benen man ba^ 3eugnif nid)t üerfagen bürfe,

iia^ fte 2lntl)eil nel)men an ber <Baö;)t, wie tUn jene ^irten, unb

ha^ fie ea ftd) nid;t oerbriegen laffen, ftd) nad) ben @efd)id)ten §u

crfunbigen unb hm eigentlid)en 3^t)atbejltanb baüon tn§ 2(uge ju

faffen : aber bie 5i)?eiften waren immer fold)c, bie ftcl) ber 9?ebe nur

öerwunbcrten , bie ju il^nen gefagt wirb. Unb gewip ijl aud) in

biefer Semerfung oiel wal)reg; aber fie würbe bod) ein ganj um
rid)tige6 Urt^eil au6f^red)en, wenn wir üon ber SSorauäfejung auä^

gingen, biefe 2(bftufung !dme nur bei biefer größten '2(ngclegenl)eit

ttt einem fold)en SDJaapj^ab üor, wd^renb e§ ftd) bod) üielletd)t

überall eben fo t)erl)iclte. £)amit wir unä alfo nid)t ju frül) einer

ungegrünbeten Älage überlaffen: fo laft un§ juoorberjl jufe^n, ob

wir nid)t in allen anbern menfd)lid)cn £)tnäcn dl)nlid)e§ wal)rnel)men ?

Unb ba6 wirb ftd) wol jeigen, wir mögen fel)en wo^in wir wollen.

H^t un6 mit bem beginnen, voa§ gewif unä 2tllen ba§ ge*

ring|!e unb unbebcutenbj^e i|!, unb i>a^ ijlt bod) bie 2Crt, wie fit^

bem Sinen fo bem 2(nbern anberä bie aufere ©eite bea irbifcl)en
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gebend in feinen üerfd)iebenen SSer^dltntffen geflaltet ; ober ia^i uns

Wetter fortfd)retten ju bem, waä ja un§ %Utn fd)on weit wirfjtiget

if!, fd)on beä{)alb weil e§ genauer mit biefer größten ^(ngelegen^eit

unfereä |)ei(a ^ufammentjangt, ndmlid} auf bie ^ntwiffeiung bet

geifligen ^vdfte be§ 9}?enfd)en in unfenn Greife, woran frcilid^ TLUt

tt)eilnel)men aber bod; in fel)r »erfd^iebenem ©rabc ber (fine unb

ber 2Cnbere: überall finben wir e§ tUn \o wie l)icr. H^t auf

einem von biefen ©ebieten dwa^ bebeutenbe§ neueg erfdjeinen: wie

üortrefflicf) e§ auct) fei, immer wirb eä beren nur fet)r wenige ge*

hm, bie e6 fofort mit rid}tigem «Sinn fo auffaffen, wie e§ ftd) ber

SBal)rl)eit nad) auf i()ren ßebenöfrei» bejiel)t, unb e6 fonad) mit

freubiger 3ui?erfid)t in il)re (Entwürfe verweben, biefe banad) auf^

neue prüfen, unb fo in ber rid)tigen '2(nwenbung be§ bargebotenen

ungeftort fort[d)reiten. X)tt gro^e Raufen gfd)eint un§ immer

l)6d)flen§ benen in unferm ^erte dbnlid), üon wel4)en gefagt wirb,

ba^ fte bie SJebe \>erna^men unb ftd) bariibcr wunberten. <So ge^t

aud) auf jenen ©ebieten ber größte 3:i)eil ber 9)?enfd)en entwcber

in ftumpfer ®leid)gitltigfeit l)in, wie c§ aud) in bem galle unfereä

Xtvtt^ gewi^ üiele foldje gegeben l)at, in fo unbeflimmten, unftd)ern

^Bewegungen beS ®emütl)§, wie bie äJerwunberung i(l, burd) baä

ßeben — ol)nerad^tct aller neuen 2(ufregungen , bie eö bringt —
fid) mel)r l;inburd) trdumenb, al6 mit flarem S5ewu^tfein unb feftem

SGBillen ^inburcl)f(l)reitenb. ©eringer fd)on ber 3«l)l nad), aber freis

lid) bei weitem bebeutenber ftnb bie, weld)e burd) alleö neue, wa^

int menfd)licl^en geben yorfoiumt, jur S5etrad)tung unb jur ^ox-

fd)ung aufgeregt werben, fo wie l)ier üon ben ,^irten gefagt wirb,

t>a^ fte l)ingel)en unb fe^en woUten, wie eö jldnbc mit ber @es

fd)id)te, bie fie üon ben Engeln vernommen f)atten. Unb wie e§

«on tm S^ixtm l)eipt, nad)bem fte ben Sll;atbejtanb mit ber SSe^

fd)reibung labereinjlimmenb gefunben Ratten, feien fte umgefe^rt unb

l)dtten @ott gelobt unb gepriefen: fo ft'nbet e§ ftd) aud) bei mkn
öon jenen forfd)enben. SBenn it)nen üwa^ mm^ nad) grünbtid)cr

Unterfud)ung fo bebeutenb unb l)eilfam erfd)eint, aB c^ i^nen ju;

erft angeipriefen würbe: fo wenben fte fid) banfenb naä) oben, unb

erwarten freubig bie weitere @ntwiffelung. S« und) ba§ fügen fie

nid)t feiten, wie bie .^irten unfereö 3^erte§, l)inju, bap ft'e "Rubere

auf bie ©ac^e aufmerffam mad)en, unb fo wie fte e§ gefunben

3eugnip baüon ablegen. 9Zur beren ftnb immer bie Sßenigfien, bie

üon bem, voa^ i{)nen neue§ unb guteö funb geworben, aud) balb

fo innig in i^rem ©emütl) burcl)brungen werben, bap eS in ii)x



332

ßeben übergebt, baf ftc eä mit aUem, Wöö fte fonfl hmt^t, in

a5erü()run9 bringen, ba^ cg überall mit beruffftdjtigf wirb, unb fte

mit bejümmen f)i(ft, furj böp c§ fofort anfangt in ii)nm fefl ju

werben unb ju beüeiben. SBenn wir alfo fcf)en, m. g. ^r., ba^

fid) burd) alle menfd)Iirf)cn SSer{)d(tniffe eine fold)e Un9leid)f)eit fjin--

burd)jie^t, ja baf felbj^ in ben au^erlid)en SSejiet^ungen beä ^tm
fd)en ju ben ©ütern unb Gräften bicfer ©rbe, wobei e§ ftd) bod)

am erfien benfen lief, bod) bie bei weitem meiflten 50fenfd)en md)t

ju bem ooUen SSeft^ beffen, wa^ bod) Tillen ju 9ebü{)rcn fdjeint,

unb nod) weniger ju bem red)ten S5ewuftfein baüon, wie eg auö)

in bicfer 5Be5ie{)ung j!ei)en foEte, gelangen: wie bürfcn wir unö

wunbern, baf aud) auf biefem geijligj^en ®thitt wo c§ fid) um
baä S5ewuptfein ber «D?enfd)en üon i()rem SSer^ialtnif ju ®ott t)am

belt, biefelben 3(bj!ufungen ftatt fi'nben? %u6) ju Hagen ij! md)t

barübcr; wir muffen un§ oielme^r überzeugen, baf ba§ fo ber

9?at{)fd)tup ©otteö fei, unb ba^ eä ju ber @tufe, auf welcher ber

mcnfd)lid)e ©eij! in biefem Seben fte^t, wefentlid? ge()6re. ^a§
befle unb üortreflid)|!e bebarf t)ier einer großen Unterlage; garSSielc

muffen üorl)anben fein, bamit nur einige 2öenige ftd) hi^ auf einen

gewiffen ©ipfel über bie anbern erljeben, um üon ba au§ nun ben

9?eid^t()um ber ©üter, weld)e il)nen ju S()eil geworben finb, wie;

ber über bie ©efammtljeit ju ergießen.

SRun aber laffet unä, nad)bem wir bieg im allgemeinen aU
ben g6ttlid)en JKatl)fd)lup unb alö unfer menfd)lid)eg ßoog auf ^rs

ben ins 2luge gefaxt l)aben, eben biefe 83erfd)iebenl)eit nod) befon;

berg in S5e§iel)ung auf bie neue Äunbe üon ber ©eburt be§ dxlbi

fcrS, fo wie ber J^ergang babei in unferer ©rjd^lung bargeftellt

wirb, nd()er betrad)ten. £)ieienigen, weld)e fdjeinen am wenigften

©ewinn üon ber SSerfünbigung beS ©rloferä gel)abt ju l)aben, ftnb

unj!reitig bie, Don weld)en gefagt wirb, baf fte, aia bie ^irten bie

Uebereinfiimmung ber SSegebenljeit mit ber SSotfdjaft ber (5nget

ausbreiteten, fold)eS üernal)men unb ftd) üerwunberten. %btx,

m. ©., wenn wir eö nd()er betradjten, fo werben wir bod) fagcn

muffen, md)t nur, bap wir fel)r unrcd)t tl)dten, wenn wir biefe

üerurtl)eilen wollten unb üerbammen, weil fte nun nid)t aüä) baf:

felbe gctl)an ):)atkn wie Sene, ndmlic|) l)in9egangen waren um ftd)

umjufel)en nad) bem Äinbe unb bie 9'lad)rid)t öon it)m nod) weiter

ju ücrbteiten. ^a^t nn^ üielme^r juerfi einge|tel)en , ba^ biefe bei

weitem nod) nid)t bie ©c^limmften finb. SBdre eS nid)t natürlid)

genug gewefen, wtnn fte alle bei fic^ 9ebad)t l)dttett, baS fei nur
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wieber eine wn ben ^i)Ox\)iitm, tvie bereu in jener '^üt fdjon öfter

jum SSorfd^ein gefommen waren, leere J^ojfnungen, wie bie 9}Zen:

V fd)en ftc ft'd) bamaB l^auftg mad^ten? \x)ie e§ ja wr unb nad) ben

Seiten (5()rijli gar SSielc unter bem SSolf gegeben ^at, bie bie SBeif;

fagungen bee> alten S5unbee> nid)t mit red)teni SScrjlanb auflegten!

Spatkn nid)t gar SSiele benfen tonnen, wa§ gel)t un§ bod) 'oa^-* an,

\vaö für ein ^inb ijt geboren ift! Unb wäre eö auä) ber, üon

weldjem bie SBeiffagungen beä alten ^unbeö reben, el)e ba§ Äinb

grof wirb unb ein 5Diann, el)e e§ auftreten fann unb jeigen, auf

weld}e Sßeife e§ jum Äonig im 9Zamen beg ^6d)(!en bejiimmt i|I,

in weld)em (Sinn e§ ein 9ietter bef^ SSolfe» werben foll, fi'nb wirfd)on

lange nid)t me^r auf @rben; warum follen wir un§ alfo weiter

um etwas fümmern, wobei wir bod) gar nid)t6 ^u tl)un t)aben,

unb was immer nur unfern 9?ad)fommen fann ju ®uk fommen?

2)ie nun fo bad)ten, l)dtten fid) aud^ nid)t einmal yerwunbert.

2)aS ftd) üerwunbern ijlt alfo fd)on immer eine v|)inneigung beS

@emutl}§ ju bem ©egenfltanb, eS bezeugt wenigjlenS einen offenen

(Sinn unb jwar oI)ne alle eigennüjige 5Be5iel)ung auf ftd) felbjt

offen für alleS baS, roa§> bem 9}?enfd)en überl)au:pt bebeutenb ijl,

unb ba§ ill bod) fd)on eine I6blid)e ©rl)ebung über baS gewöl^n;

lidje. £)arum el)e wir biefe 9Kenfd)en üerbammen, laffet unS fra^

gen, wa^ würbe wol)l ber örlofer yon i(}ncn gefagt l)aben? Unb

ha^ wirb unS nid)t fd)wer ju ft'nbcn fein, wenn wir m Söort be;

benfen, weld)eS @r einjl fagte, alS einer i^on feinen Jüngern einen

fremben firafen wollte, ber in bem Spanien Scfu jwar ©eijüer auS;

getrieben l)atte, aber il)m bod} nid)t nad)folgte. 2^a f;prad) er, ^S
fann nid)t leid;t einer eine Zljcit tljun in meinem ^amtn unb l;er:

nad) UebleS üon mir reben; wer nid;t wiber unü^ \\i , ber ift für

uns *). S)iefe Sßorte fonnen wir gar füglic^ aud) auf fold)e Wlzn-

fd)en anwenben, wenn wir fagen, e§ fann nid)t leid)t einer, ber

t>oä) fo bewegt worben i|"t von einer fold)en @r5al)lung, ^a^ er iljr

feine 2(ufmerffamfeit fd)enft, bap er ftd) barüber wunbert, ber fann

nid)t, wenn feine Jßerwunberung einmal laut geworben ijl, balb

barauf ben ©egenjianb feiner 3;^eitnal)me laflern; benn er würbe

bamit feine eigene 2(:ufregung ld|!ern , üerl^dltnifmdgig nid)t

minber aB wenn einer ben ld|!ern wollte, beffen 9^amen er ge;

braud)t f)at, um ttrva^ großes unb bebeutenbeS bamit an^ux^^i

ten. Sa 2(lle, bie eS aud) nicf)t weiter bringen mit bem eüangetio

*) SKarf. 9, 38 --40.
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unb bcr SSerfunbIgung i>oit (5()ri|lo, aU nuv ta^ eben biefe gauje

gottUctje 23evan|!altung , bie lixt, wie e§ bamit zugegangen ijt, bev

weitere SSerfolg bev S3egebent)eit, bie ©eflaltung bei* menfci^Ud)en

X)'mQt burd) biefelbe ein ©egenflanb ber SBenvunbevung für fie i|l,

bie finb bod) immer Slrdger be§ SßSort^, unb a(fo wenn au<i) nuv

auf mittelbare Sßeife Söerfjeugc beg g6tt(id)en @ei(le§. 2)a6 SBovt

fommt burd) fte in SSewegung; benn ba§, worüber man ftd) wun-

bert, üerfd)weigt man nic^t, eä fommt einem oftmals wieber in ben

<5inn, unb wenn e§ gilt, ttwa^ bebeutenbeg baran ju fnü^fen, fo

jtel)t ea aud) gleid) wieber vor ber (Seele. Unb fo ift bieg SSers

wunbern für feben ßinjelnen eine @tufe ber SSorbereitung fowol)l

auf bie 2(nfnüpfung eine6 nd()ern 58erl}d(tniffe§ mit bem ©rlofer,

aU and) um eine nad) Sl^aafgabe ber %xt, wie jeber in feiner

©efammt^eit ftel)t, mel)r ober minber bebeutfame SBirBfamfeit auf

fte auszuüben.

@el)en wir nun weiter unb fel)en auf bie ^irten, oon ^wcl?

d)tn öUerfl gefügt wirb, ba^ fie mit einanber f^racben, ßaffet un^

gel)en md) S5etl)lel)em unb fel)en bie ®efd)id)te, öon ber ju un§

gerebet ijl, ob fte ftd) and) fo üerbdlt, unb bann wk fte fte bernad)

ausbreiteten, unb ®ott lobten unb priefen über alleö ba§, wa^ fte

gebort unb gefel}en \)attm: fo fonnen wir wol nid)t leugnen, biefe

finb weiter gebieljen aU jene; aber me^r alS nun biefe geleijlet l)a:

btn war aud) unter ben gegebenen Umftdnben nid)t §u verlangen,

greilid), m. g. ^r., wenn wir un§ unb unfer S3erl)dltni^ jum dx-^

(ofer betrad)ten : fo erfcl)eint ixn^ biefeä insigefammt allerbings nod)

aU ein gav geringe^. ^a§ war wol)l etwaä I6blid)eg, ba^ jene

^irten nun baa SBort ber @ngel nid}t gleicb wieber ücrnad)ld^ig'-

ten, woburd) fie e§ gleid^fam ungefd)el)en gemad)t l}dtten, fonbern

^a^ fte nun forfd)en wollten, nac^bem fie felbjl tin 3eid)cn empfan-

gen l)atten, bem fie na(^gel)en fonnten um ju fel)en, ob e6 fid; bm
gemdp »erhielte, unb t>ci^ fte nun auc^ gleid), nad)bem fie eg fo

fanben, bie 2(ufmerffamfeit 2(nberer auf biefe ®efd)id)te lenften,

unb ber S5otfd}aft ber ^ngel ju ^ülfe famen, inbem fte §unad)fl

benen baüon erjdl^lten, bie fid) in ber unmittelbaren Umgebung be6

ÄinbcS befanben, bann aber aud) 2(nberen ba6 Söort brad)ten. Unb

ia^ fie bie <Sarl)e nid)t ttwa für ttwa^ ®leid;gültigeö angefe^en

^abcn, fonbern im innern i|re§ ®emüt()e§ baüon ergriffen würben,

bap fte wirflid) grope6 für \l)X ganjeä SSol! baüon erwarteten, baS

fte^t man barau6, bap üon i()nen gefagt wirb, fte tjdtten ©ott ge-

lobt unb ge^riefen. ^m freilicl) tl^ut il)rer feine weitere erjdl)lung
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unfever düangelicnMdjev trgenb wiettev 50?elbung, ob ftd^ einev obev

bei* anbcvc üon ihnen Ijtxnad) untev t>en Sungern beS J^evvn be-

funben ^at , ob übert)au^t ^u bev 3eit, wo ber ^rlofev öffentlich

auftrat, nod) jemanb »ovbanben gewefen ift, bev bavauf aufmevffam

mad)te, ba^ 3cfu§ berfelbe wäre, üon bem gleid) bei feiner 2(nfunft

in bev SBelt auf fo(d)e SÖSeife gevebet worben. T)a^ wirft bem

2fnfct)ein nad) ein nad)tl)eilige5 Sid)t auf fie; aber wie ba(b würbe

nid)t ber ©rlofer i(}nen au§ ben 2Cugen gerüfft, wie wenig waren

fte im <Stanbc, üon ba an feinen weitern Sw^)^"ngen in ber SOBelt

ju folgen! Unb wenn nun and) bev eine ober ber anbere nod;

lebte jur 3eit, al§ ber ßrlofcr offentlid) auftrat: wie wenig 25ers

anlaffung l^atten fte bod), auct) nur 5U üermutljen, er fei bevfelbe,

t)on welcl)em bamalg fo 5U ii)mn gevebet worben war. 3Ü)enn er

fam ja au§ einer gan§ anbern ©egenb, au^ ©atilaa, unb e§ würbe

allgemein geglaubt, er fei aud) bal)er geburtig; auc^ trat er gar

nid)t fo auf, wie fte nad) jener 5ßer!ünbigung geneigt gewefen fein

würben ju erwarten, fonbevn nur alä ein Sebrer, wie eä beren

mehrere gab im SSolfe! ^a muffen wir alfo gefte()en, eö wdre eine

unbillige 3umutl;ung, üon il)nen me^r j^u verlangen al§ fte traten

;

unb wir würben fein 9ied)t Ijaben fte bcöl)alb ju tabeln, ober i^x

©Ott lo^en unb greifen be^balb geringer anjufd)lagen, weil fic

nad)l)er in feinen näheren 3ufammenl)ang mit bem ©rlöfer gefom?

men finb.

2(cbl m. g. gr. , wenn wir unS ba§ 2oo6 folcber 5)}?enfd)en

in ber bamaligen 3eit red)t t>ov klugen ftellen: wiv miiffen wol ge^

pt)m, bap ber ^ngel beö ^errn mit feiner S3erfimbigung grabe

an biefe gewiefen würbe, baä jeige fid) al6 eine gar weife "Kufn

wat)l. SBie oiele V'fnbere in berfelben £age würben ganj gleidbgütr

tig geblieben fein, unb Ul fid) gefagt {}aben, mag aud) ein Äonig

geboren fein für fünftige @cfd}led)ter, un§ wirb bod) baüon nicl)tö

gute^ 5U Z^dl werben, wiv werben bod) nacb xvk üor unfer Seben

jubringen bei unfern beerben, unfer £oo§ wirb fein anbere^ wers'

ben, aU baö bi^berige; unb in biefer ^altc gegen alteg, wa^ fte

nid)t felbft betraf, ftd) ber froljen SSerfünbigung cnt5iel)enb würbe

bieg SBort berfelben leer an it^nen öorübergegangen fein! 3ßie

muffen vüir t$ nidbt fd)on bodbadjten, wenn ber 9)?enfd) in eine

fold)e Sage gefleüt, xvk biefe ^irten, fid) ergebt über ba§ unmittels

bar nad^fle, 2(nt^eil nimmt an ben allgemeinen 2(ngelegenf)eiten,

unb fid) aud) an bem freut, wa^ 5i}?enfd)en überbauet, wenn aud)

fd)on ibm felbjl auf gar feine SßSeife, §u (Butt fommen foü. 2)ic0
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fid) er()cben über bie (Segeimart unb über baä unmittelbar ^erfons

üä)t ifl fdbon eine fd)6ne unb eble «Stufe, auf welcher eine menfdji

(id^e ®ecle j!ebt; in einer fo(d)en i)at fd)on bao göttlidje SOßort ei;

ncn Bufl^ng, ber i^m bei gar üielen anbern fe^lt. ^tim ba ijl

auä) fd)on eine 9?id)tung auf ba§ ©ottlicbe üorau^jufejen, wo eine

foldje ^rbebung^über iia§> unmittelbar gegenwärtige unb ftnnlidbe

wahrgenommen wirb. Unb i^a^ e» il^nen bcnnod) nicbt moglid?

war, biefe ®efd)id)te, nad) ber fie mit folct)er S^b^i^"«^)"^^ forfd^ten,

üon weld)er fte fo ergriffen rebeten, bie fie ju fold)em ßobe ©otteä

begeifierte, aud) in ibrer weiteren ^*ntwiffeiung ju »erfolgen: Un--

nen wir ibnen ba6 ^ur (3d)ulb anred)nen? muffen wir nid)t fagen,

baS bi"9 <^^ öo" "^^^ ^ottlicben S)rbnung in ber lixt, wie il)r Mtn
unb wie baS ßeben beg (5rl6fer6 geführt würbe, bap i^nen ein nds

berer unb unmittelbarer 3ufammenbang mit ibm in golge biefer

SSerfünbigung nid)t üergonnt war?

II. Unb nun lapt un§ üon bier au^ biefe üerfcbiebenen 2(ufs

faffungen in ibrem äufammenbang betrad)ten mit ber 2Crt, wie ftcb

im ganjen bie d^rijllidje ©emeinfdjaft jejt unter un§ gefialtet.

MerbingS giebt eä in berfelben febr SSiele, bie ben ^Ramen ber

ßbrijten jwar mit un^ tbeilen, eigentlid) aber bod) nur 5U benen

ju geboren fd)einen, bie fid) über biefe ganje <Ba(i)t nur wunbern.

^in ©egenllanb ber SSerwunberung ift eä für fie, wie bod) eine fo

gdnjlid}e Umge|l:altiing ber menfd)licben i^inge wenn aud) nur all;

mdblig i)at ausgeben fonncn oon einem fo unfd}einbaren ^unft,

aus einem SSolfe, weldjeS fd)on feit lange l)tx ein ©egenfianb ber

@eringfd)djung für bie anbern war, weld^eä fid) felbfi burdb fein

@cfej t>on bem unmittelbaren ^influp auf anbere Jöolfer auäju*

fdbliepen fdjien, unb beäwegen aud) üon ibnen balb mebr t)erad)tet,

balb mebr gebaut würbe. Sßie nun ein einzelner SJienfd) an^ bie;

fem SSolf ein folcber ©egenjlanb allgemeiner SSerebrung für fo viele

SSolfer bobe werben fonnen; wie ber ©laube an ein ganj befon;

bere§ nabeä SSerbdltnif jwifcben @ott unb ibm entjleben, wie fi'd)

biefe ßebre fo weit unter ben üerfdbiebenfien SiÄenfdbcn verbreiten

fonnte; am meijlen aber wie biefer (Glaube aucb jejt nod) beflebe,

ungcad)tet e§ beutlid) genug ju Sage liege, baf tbeil6 unter benen,

welcbe ben S^iamen biefeä @rl6fer§ befennen, bod) biefelben <Q<i)Voaä)m

unb Unvollfommenbeiten im ©dbwange geben, unb bie ©laubigen

baber audb von benfelben S3ebrdngniffen unb S3efd)rdnfungen be§

gebend wie 2(nbere getroffen werben, tbeilö aud; bei ben SReifien

von ibnen gar feine wirflid)e ©puren eineö i)bi)txn ßebenS ju fi'nben
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[tnb ; bicfeö wie gefagt, i|! für SSiele, bie ftd) bod) ebenfalls ß()riflen

nennen, aud) jejt nod) nur ein ®egcnj!anb ter SSerwunberung.

IDa^ ij! freilid) wenig, wenn fie (5t)ri|!en fein wollen! unb bennodb

m6rf)te id) dnä) gern überzeugen, baf aud) biefe SSerwunberung

bod) fd)on etwa§ fe()r wal)re§ an ber <Bad;)t ergriffen l)at. ^ffen^

bar liegt ja babei bie SSermutl)ung jum ©runbe, wenn eS fid) mit

ßl)ri|lo fo üerl)ielte, wie wir glauben, wenn ein fold)er Unterfd)ieb

jwifd)en i(;m unb allen anbern 5[)Zenfd)en wirflid) befldnbe: fo

müpte aud) fd)on üiel gropereg im menfdjlidben ®efd)lcd)t bewirft

worbcn fein burd) biefe ©emeinfdjaft, wenn nur ta^ SSerbdltnip

ber ßf)rij!en ju 6()ri|!o hk recbte Äraft unb Snnigfeit tjdttc --

biefeä ridjtigc ®efü(}l liegt offenbar jener SSerwunberung ^üm

©runbe. Unb muffen wir nidjt ge|!el)en, ba^ bieg fd)on eine f)6d)|l

wirffamc SSorbereitung ift, unb ba§ fold)en nur grabe nod) bie

()6d)fle ©rleud}tung be§ gottlid^en ©eijleg fe()lt, um nid)t me^r

nur JU fagen, -SBenn e§ fid) fo «erhielte um bie (Sa6)t, wie geglaubt

wirb, fo müpte e§ anber§ in ber S55elt ffet)en, fonbern ju fagen,

Sa, ea üerbdlt ftd) bcnnod) fo, bap e§ aber bod) nid)t beffer ffe^t,

baö i[l nur ein 3eicl)en baüon, wie wenig ?0?enfd)en unb wit lang*

fam baju gelangen, baf fte iljrc waf)re S5e|!immung auf ©rben fin^

ben unb erfüllen, alfo aud) ein ^tid)in bayon, \vk unermeplid) ber

2lb(lanb in ber Zi^at ijit jwiffbcn bcm, weld)er unö biefe gat)ne be§

J^eil6 aufgcftefft ()at, unb benen, we(cl)e berfelben jwar gleidbfam

unwillfüf)rtid) folgen, aber bod) an bem 9;ul)m unb ^rei§ be§ @r--

loferg an ber ,^errlid)feit be§ innern ßebenä, iuetd}e§ in \i)m war

unb üon il)m au§gel)en foU, nicl)t felbft beflimmtcn 3;(}eil nel)men?

fDJüffen wir alfo nid)t fagen, bap eine folc^e SSerwunberung fd)on

bie Erregung in fiel) tragt, bie ben SO?enfd)en jum wahren ^eil

führen fann, ja bap ef^ nur ein wenige^ iff, um weld)e§ biefe nod)

entfernt finb üon bcni wal^ren wollen ©enup beo Sitid)t$ ©otteg?

©eben wir alfo je^t weiter, unb feben auf biejenigen ©lieber

ber d)rifilid)en ®emcinfd)aft, bie ftd) un6 eben wie jene J^irte»\ al^

fold)e barflellen, bie fleißig forfd)en nad; ben ©efd)id)ten, auf weld)e

ftd) ber ©lauben ber 6l)ri|len bejiel)t, unb 2llleg, wa§ barübcr ju

un§ gerebet i|! al» t>on oben i)txah, aud) jum ©egenffanb ibre6

9Zad)benfen6 mad)en. X>aju gebort bod) notbwenbig, bap fte biefcS

@rcignip auf eine fel)r bcffimmte Sßeife unterfd)eiben von allen an--

bem aud) wid)tigcn SSegebenbeiten, wenn fie bod) »or allen nad)

biefer fo fleißig forfcbcn, wie glaubwürbig alleö überlieferte fei, unb

ob nid)t bem wahren üielleid)t bod) falfd)eg fei beigemifd)t worben.

sptebigten 11. 22
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X>k nun, wenn fte ben 5l{)atbeflant) tod) fo finben, ba^ ber ge^

fd)id)tlid)e ©riinb uner[d)üttcrt bleibt, bie 9?ebe ausbreiten l}elfen,

Scber md) [etnev 5Beife bie @efd)id;ten v»on Sefu aU i)od)md)t\^

unb bebeutenb ol)nc SSergleicb mit anbeten barfleUen, unb ®ott

bafür loben unb greifen, inbem [ie aUtt--, \va§> [te in bev Söelt un^

ter dbrifllidjen S56lfern ®uk^ entwiffelt fel)en, auf ben ^inen, üon

bem eö feinen Urfprung l)at, juvüfffübven, fold^e Ijaben w'n in bev

cüangclifdjen Äird)e yon 2(nfang an gar üicle gct)abt. 2(ber wie

wirb gew6()nlid) über fte geurtl)eiU? Söie wiröud) üor^er über bie

^irtcn 9eurtl)eilt Ijaben. ^af man bod;, Ijeift eg', biefe innere

Bewegung be§ ^erjenä, wie üon ber 9)?ar{a gefagt wirb, baf fie

alk biefe 9Borte im ^erjen bewegte, an i()nen üermiffe. ^reilid)

md)t unwirffam fei ju il)nen 2{Üen baä SBort gerebet; ^ahm fte

e6 bod) aufgenommen, fe^en fid) and) in SSewegung für bafl'elbe,

erforfd}en bie ®efdbi<^te unb tl)cilen 2(nbern bav»on mit, loben aud)

©Ott bafür: aber bap in il)nen felbfl ein anbereö ßeben barauS

cntflanben fei, baf fie in ba§ innig|!e :perf6nlid)|lte 8Serl)altni^ mit

bem @rl6fer getreten waren, bag bemerfe man bod) nid)t genug bei

i^nen. Sß5ol)l mag biefe '2(nfd}ulbigung auf gcwilJc Söeife üon fel)r

SStelen wal)r fein, bie eine bebeutenbe ©teile einnel)men unter bm
forfdjenben nad)benfcnben @emütt)ern. 2(ber wenn fie bod) biefe

(Baä)t vorjüglic^ jum ©egenftanb il)ver gorfd)ung madjen, alS eine

befonberS wid)tige; wenn fte fid) bod) alleg wichtige nid)tanber§

benfcn fonnen, aB im 3ufammcn{)ang mit bem 9?at^fd)lup ©otteS:

muffen fte bann nid)t bod) inne geworben unb auf i()re SÖßeife gc-

wi^ barüber fein, bap biefe ^aö:)z aud) ganj üor^üglid) an^ @ott

ifl? Unb auf wie vielerlei SBeifc ftnb nid)t 9)?enfd)en biefer lixt

ju allen Seiten SOBerfjeuge beö g6ttltd}en ©eijlea ! Sßie wichtig, ifl

nid)t infonbert)eit ber 2)ienjlt üon fold)en gewefen für baä 3ßerf ber

SSerbefferung ber d)ri|llid)en ^ud)c\ Sßieyill l)aben fie beigetragen

ju unferer 9Jü!fe()r uon ben S[l?enfd).enfa5ungen, burd) bie eä ent--

^ellt war, jur 9fieinl)eit beö (5üangelium6! 9Bic viel eine fold)e

reblicbe unb treue 9?ad)forfd)ung über ben eigentlicl)en Sl)atbe|ianb

ber ®efd)id)tc beS (Sl)rij!entf)umä überbauet 'beigetragen t)abc ju

blefcr 3öieberl)erftellung ber d)ri|ltlid)en 9Bal)rl)eit, fo iia^ ber ein--

fad^e et)angelifd)c ©laube ol)nc biefe ®ei|le§rid)tung nie eine red)te

©id^crbeit l)atte erreid^en fonnen : wer fann baö überfel)en ? Sft

nun fold)e S£f)ätigfeit fo l)ülfreid^ baju gewefen, baf ber rechte ®e:

nup bc6 g6ttlid)cn .^eil6 ben ?i}?enfd)en wieber l)at werben fonnen;

ftnb bie, weld^e fid) mit biefen §orfd)ungen bef4)aftigen, fo wichtige



339

SBerfjeuge^ Ijap fi'd; ©Ott %ev betient juv 2(ufred)tf)altunö tcy

gottlid^en 3öat)vf)eit: bürfcn iviv bann glauben, ba^ ii)nen in it)rem

eigenen inneren Seben nirf)tfi baöon ju gute fomme? ©cwip, fo

wie ber einzelne 5i}?enfd) fann \mi)x ober weniger unmittelbar ein

SBerfjeug be& g6ttlid)en ©eifte» fein: fo fann e^ aud) ein weniger

ober ineljr unmittelbare» SSewu^tfein unb mit(}in einen üerfdjiebenen

©enu^ ber g6ttlicl)cn ©nabe geben. 2(lleö, \va§> ßcb unb ^rei6

©otteg ij!, mu^ e§ nid^t üon ©Ott fommen? Me§, waä ßob unb

^reiä ©otteö ift wegen (5[)rifti, muft eg nid)t auf ßtiriftum juruff*

füljren? Unb wenn alfo aud^ 9}?and)e ben Srlofer ber Sßelt üor-

jüglid) in ber ®efd)id)te, mt fte ftd) burd) i()n entwiffelt ^at,

wenn fte i^n aud) üorjüglid) in bem reinen ©ebanfen üon ber ()ö:

t)eren S3efiimmung be§ 9)tenfd)en in biefer SBelt, in ber reinen gei;

ftigen Siebe, bic er gegen un§ ge()egt unb ung eingefloft l)at, in

bem (Streben nad) l)61)erem ^rieben, nad) feiigem ©enup ber ©es

genwart ©otte», wenn fie i^n aud) nur borin üornel)mlid) ancr*

fennen unb üerel^ren: follen wir nid)t bod) gern geftel)en, ba^ fie

il)m anfangen, wenn aud) nid)t in einem eben fo unmittelbaren

^crfontid^en 83er()dltni^ ber Siebe unb 3uneigung wie wir unb

mand)c 2(nbere? Unb fo erfdjeint unä bod), unb wir muffen unö

baruber freuen, bie Ungleid;l)eit unter ben S5efennern ß{)rifti ge;

ringer, alö wir fie un§ anfdnglid) \?orficllten

!

Unb nun laffct unä julcjt aud) nocb mit wenigen Söortcn

auf bie SKaria fe^en, üon ber gefagt wirb, ha^ fie alle biefc Sßortc

hti ftd) bel)ielt unb in i^rcm ^erjen bewegte, unb auf biejenigcn,

bie i()r am meifien entf:pred)en in ber d^rijiüd)cn ©^meinfd)aft. Sa

S0?aria war freilief) eine üorjugäweife begnabigte unter ben Söeibern

!

^ä gab mei)r Jungfrauen in Sfrael, unb aud) mel)r Jungfrauen au§

bem ©tamm :2!)aüibC^ — wenn e§ ja nöt^ig war, ba^ au§ biefem

mu^tt ber^eilanb geboren werben — aU fte; aber fte war bie üon

©Ott erwdl)lte. 2)ap fie bie 2öorte in i()rem ^erjen bewegte, a(i}\

ba6 tuar fel)r natürlid) unb lcid)t ju erfldren, weil e§ fie ;perfpnlid)

ja fo nal)e anging, weil ju bem, wa6 fte fd^on felbft auf d^nlid)e

Söeife erfal)ren Ijatte, nun nod) eine anbere fold)e englifdbe ^ot^

fd)aft ()in5ufam. Unb bod), m. g. gr. , wenn wir un§ nun fra^

gen, war benn biefe», bap fie bie SBorte im v^erjen bewegte, fd)on

ber red)te feligmad^enbe ©laube? war e§ fc^on ganj ber frud)tbarc

Äeim eineä fold)en :perf6nlid)en 8Serl)dltniffe§ jum ©rlofer, wie voix

e6 nn^, wenn e§ un§ geworben, al§ ba§ l)6d^jle benfen? war benn

9J?aria fd)on in bem ©lauben, fie fei gewürbigt worben, t>a^ ber

22*
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|)ei(anb bev SBett burd) fte ba-S ö(t|)t bicfev drbe erbliffen foUe,

fefl unb unerfd)uttevlid) ? Unferc (5üangelienbud)er laffen unS nur

ju beutlid) ba§ @egcnti)eil merfen. d^. gab lange l)ernaci), als ber

@rl6fer fd)on le()rte, eine ßeit, wo [te fd)n)anfte swifd)en \i)m unb

feinen S5rübern, bic nid;t an iljn als ben @rl6fer glaubten , wo fie

mit biefen ging, in ber 2(bf(c^t xi)n auS feiner Saufba{)n ^erauSjus

reiben, um i^n in i^ren engeren IjduSlidjen ÄreiS jurüff5ujiel)cn,

alo einen ber auper ftd) felbj! fei *). ©o war benn ol)nerad)tct

bicfcr bei il)r foüiel tieferen unb innigem SSewcgung ber @eele

über bie Sßorte, bie gerebet würben in SSejug auf baS ^inb, ba§

burc^ fie baS £id)t ber SBelt erblifft l)atte, il;re ^erf6nlicl)c @elig--

feit nod) feineSwegea fefl gegrünbet. — Unb fo, m. g. gr., j^el)t

c§, wir werben wol immer fagen muffen, um alle bie, bic eineS

foldjen nal)ern innigen ^crf6nlicl)en Umganges mit bem (^rlofer gcs

würbigt werben, ^ie gefJigfeit beS ^erjenS i|l auä) hd il)nen

nur ein Söerf ber ^tit, fte gel)t aud) hd il;nen burd^ mand)crlci

2Cnfed)tungen unb @d)wanfungen t}inburd); unb wa^ wir voriger

fd)on fagtcn, gilt t>on allen biefen, wie üon ber 50?aria, eS ijl eine

befonbere SSegnabigung, \:fa^ fie in ein näl)ereS 8Serl)altni^ ju bem

©rlofer im 2:tbtn geftellt ftnb, ba^ fie burd) alles, was fte betrifft,

immer wicber aufS neue erwefft unb baju angetrieben werben, aud^

bie SÖBortc immer aufS neue im ^erjen ju bewegen. 2(ber boc^

ifi ber Äeim beS Unglaubens and) bei if)ncn , unb wirb auä) bei

il)nen nur nacb unb nad) überwunben, unb allmal)lig erft ber

©laubc in il)ncn fo fefl, ba^ baS ganje 2:thm alS ein würbigeS

3eugnip biefeS feftgeworbenen ©laubenS erfd^eint.

Unb weldjeS, m. g. gr. , ifl nun wol ber @d;lu^, ju bem

wir mit unfern S5etrad)tungen fommen? tiefer, ber ^rlofer ifl

ber SBelt, baS l)ei^t bem menfd)lid)en ®efd)led)t, gegeben ; unb baS

^eil biefeS ©efd)led)tS wirb ganj gewi^ immer nur öon il)m auS*

gel)en unb burd) il)n geforbert werben: aber eS ifi eine miplidje

^aö:)t, wenn wir ben 3lntl)cil, ben ber ©injelne baran l^at, meffen,

unb fo ben ßinen mit bem ?(nbcrn üergleic^enb z'm fefteS Urtt)eil

auSf^red)en wollen, weld)eS nur ju leidjt auf ber einen @eite ein

IjarteS, auf ber anbern ein :partl)eiifcl)eS fein wirb, ^er einäelne

9J?enfd) |!el)t nie unb nirgenb aUtui'^ cS ij! gottlidje @nabe, wenn

er frül)cr unb ndl)cr jum ßrlofer berufen wirb: aber wir muffen

aud) aücS für gottlidje @nabe, alles für xoai)xtn ^mn unb @cgcn

*) SWavf. 3, 21. 32.
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achten, ber bem CO^cnfdjen tt)iberfd^rt, wa§ nur feine 3£ufmerffams

feit t)inlen!t auf bicS unüergdnglidje @rbe, n?a6 it)n nur über bnS

irbtfdje erf)ebt, unb i{)n auf irgenb eine SBeife in bem Ärelfc feft;

f)dlt, in welrfjem bao SÖort bea @r(6fer6 wirffam unb lebenbig ifl.

ahm fo aber foll aud) auf ber anbcrn <StiU deiner feinen ^f)t'd

an bcn Segnungen beö ^r(6ferS für ein @igent{)um t)alten, baä er

für ftd) allein ^aben fonnte! @o wie aUeg biefer Tlxt ein S5er!

ber gottUd^en ©nabe ijl: fo 1:)abm wix e§ aud) alle§ nid)t für un6,

fonbern für 2CKe. Sßenn n)ir nun feine 2(nfunft auf (Jrben feiern,

wenn wir biefe 2Öorte im ^erjen bewegen: fo laffet unä bamit

niemals hü un§ allein ftel)en bleiben, fonbern bebenfen, ba^ @r

ba§ ^eil ber SBelt ijt, unb ba^ wir alleg, wa^ biefeä in unferm

©emüt^ wirft, auci) wirffam ju mad^en I)aben auf '^nbere. Unb

fo möge benn niemals aufl)6ren in ber d)rifllid)en Äird^e bie redete

SSerwunberung über biefe unerforfd)lid)e güf)rung be§ menfd)lid)en

®efd)led)t§; benn baburdj wirb aud) bie 2lufmerffamfeit 2(nbcrer

gewefft! nie möge aufboren bas gorfcben nad) biefen ®efd)id)tcn,

bie bod) bie größten finb, bie ftd) im menfdjlidjen @efd)led)t ereignet

l)aben5 benn baburd) wirb immer bie 2Bal)rl)eit in l)ellere§ ßidjt

gefiellt! ^flie laffet un§ aufl)6ren, baüon §u reben unb ba^ SSort

ju verbreiten, auf baf eä, wo wir finb unb wirfen, überall leben-

big bleibe ! 9^ic laffet un§ auf()üren, @ott §u loben unb ju greifen

aud) um ba§, n>a§> ju Gebern oon unä befonberS gerebet ifi, id)

meine um unfere eigene @rfa()rung unb Äenntnip, bie wir üon ber

(Ba(i)t l^ahtn, aber bann aud) freilid) bie 2Borte ®otte6 immer be;

wegen in unferm .^erjen. Damit wir ndmlidb für un§ felbfl ba§

red)te $kl treffen, laft un6 fleifig fragen, wk biefe Sßorte wirffam

ftnb, unb weld)en ©ebraud) wir baüon mad)en; wie wir bag ju

fd)d5en wiffen, ba^ wir in ber ©emeinbe beä J^errn geboren unb

crjogen finb, unb ba^ bal)er fein 9Zame fo oft üor unfern £)^rcn

ift unb fo oft natürlid)er SBeife in unferm 9J(tunbe fein mu^, ba^

fein a3ilb nid)t i>erge()en tann üor unfern 2(ugen, ob wir aud)

burd) allc§ biefe§ immer mel)r geläutert unb gel)eiligt werben.

2(lle6 J^cil aber, baS un§ felbft ju S^eil wirb, laffet un§ ad)Un

aU gemeinfameä ®ut, wie ber 'Äipoftel ^aulu§ fagt, baf alle ®a-

ben ftd^ foUen wirffam erweifen ju gemeinfamcm S^ujen. Damit

wir aber auf ber anbern ©eite aud) ben gemeinfamen ^wft^nb bet

menfd)ltd)en Dinge rid)tig in§ 2luge faffen, fo laf t un§ nid)t fowot

jcben einzelnen Wltn\d)tn barauf an[el)en, ob er ba§ ^6d)j1:e fd)on

errungen l^aht, fonbern auf ber einen ©eite un§ an ben unüer:
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fcnnbarcn Sßtrfungcn bcS goangcliumö im grofcn erfreuen, auf

ber önbertt t)on unferem eigenen lint^tÜ an ben ^bttüci^tn Seg-

nungen einen freubigen ®thxau(i) mA6)tn , fo totlt Seber rcid)Ctt

fann in feinem Greife. £)enn ba§ ift ber einzige ridjtige SGBeg bcS

fr6{)lid)en ®(auben6, burd) tt)el(t)en wir ba§ unfrige t^un fonnen,

um ba6 SGBort ju verbreiten unb £ob unb ^rei§ beffen p t>crme^s

ren, üon weldjem wir wiffen unb befennen, ba^ in ber Z\)at in

feinem S^Zamen allein ba§ ^eil ifl, unb öor it)m fiel) alle Änicc

beugen muffen bercr, bie auf ßrben finb, um an \i)m ju erfennen

bie ^errlidjfcit be6 eingebornen <So^ne§ oom SSater. 2(men.
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VI.

©ie 2rfcl)einunö brö (Jrloferö alö ber ®nmb
sur !3ßiel>erf)er(tellun(; ber W)at)un ©(eic^^eit

unter ben dllmfä^m.

Sßcil)nad)tg^ret>i9t.

Q:i)xt fei ®ott in bei: J^6()e unb griebe auf @rben unter bcn

3)ienfd)en feines SBotjtgefallenä. 2(men.

2:c;ct. (Jiatatcr 3, 27, 28.

:£>enn tt>ie oiele euer o,ttauft ft'nb, bie f)ahtn (5{)rij!um an-

gezogen, '^ier ift fein Sube nod^ ©riedje, t)ier i|l fein Äned)t

nod) freier, t)ier ift fein 50?ann norf) SBeib; benn i(}r feib all:

jumal @iner in ßt)ri|b Sefu.

VJi. a. 3- SÖBa§ wir t)ier jejt mit cinanber üernommen l^aben,

erinnert nn§ an bie unter Un ?0?enfd)en ftatt ftnbenbe mannigfat;

tige Unglcid()t)eit , üon weld)er wir wot fagen muffen, nid)t minbcr

aB ber Slob l)dngt and) fie mit ber ©unbe jufammen; fie ift bc;

rcn SSerf unb i()r @olb, um fo me()r aB ftc faft überall ber 3!ob

be0 griebenS wirb, weld^er fo genau äufammen()dngt mit ber SSers

()err(idE)ung ©otteS, unb ber ^ob ber Siebe, burd) weld^e fid) am mei^

ften fein Segen offenbart. Se me^r ffrf) bie 50?enfd)en benjenigen

2lrten be§ 58erberben6 l)ingeben, bie am meijlen ßinflu^ auf ba§

gemeinfamc geben ausüben, wie öigennuj ^errfcbfud)t ^itelfeit:

lim beffo mannigfaltiger üerjweigt ftd) auö:) bie Ungleid)t)e{t, unb

um befto brüffenber laftet fte fajlt ol)nc 2(uSnal)me auf Tillen, mä)t

minber auf benen, weld)e erhoben, aB auf benen, weldje nieberges

l)alten werben. Unb wo wol)(woIlenbe menfd)lid)e ©inbilbungSfraft

trdumt üon einem belJern 3uftartb ber 3!)inge anfärben, jugletd)

aber einen ^ol)en ©rab won biefcr Un^leid)l)eit wahrnimmt, ba

rid)tet fte aud) gleid) i()ren S5liff auf biefelbe aB auf ein Uebel,

weldjeS erfl au^ bem Söege geräumt werben muffe, e^e baS beffcrc

eintreten fönne; unb jeber Entwurf §ur JöerüoUfommnung ber
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mcnfd)Ud)en ^ingc gej^altet aud) aU tintn iDefcntUd)cn S5e|!anb:

ti)ctl halb fo halb anber§ eine Umwanblung jener §ßeri)d(tniffc um

fte ber brüberlidjen ®le{d)f)ett ndf)er ju bringen, wctd^e benen fo

wof)i anlieft, weld^en @ott bie (5rbc gegeben I)at, ba^ fte fic bcs

I)errfd)en foüen.

S)te S55orte unferä SSerteö nun reben aud) t)on einer 2(uf^cs

bung biefer Ungleid){)eit, inbem fic biejenigen ©eftaltungen berfelbcn

t)craug()eben, n)eld)e ben ßefern be6 2(^oftcl6 aU bie größten crfrf)eis

nen mupten. ,^ier tft fein Sube, feiner bcr aU bem t)on ®ott

augern)dt)lten SSoIfe angct)6rig bcffer wdre aia ein anberer, unb

t)ier ift fein ©riedje, feiner ber aU bei bem üerberblid)en fBai)n

bcS 2(berglaubenS unb ©ojenbienfleö ^ergefommen, tief unter jenem

fldnbe; I)ier feiner ein S^^eier, gcrool^nt über anbere ju gebieten,

unb feiner ein ^ned)t unb barum oerad)tet unb gering gefdjdjt al§

ein lebenbigeä SBerfäcug nur für ben SOBiUen ^fnberer; t)ier tft fei*

ner ein ^ann, bamaB mit einer faft unbegrenzten S55iUfüi)r gcbies

tenb audt) über bie (§efd{)rtin feinet ßeben^, ^ier feiner ein SBcib,

ber SSBilIfü{)r t'mt^ 5l}?anne§ unterworfen, unb be6{)alb aud) in bem

9?eid)e ®ottc6 tt)eniger aB jene: in ßt)ri|to Scfu.feib i^r 2tUc @tn§.

Unb bieg, m. a. ^r. , wirb in ben SOBorten bcS 2(pofteB nidjt be*

^ogen auf irgenb etwa§ einjehieä ober befonbereS, wa§ ber ©riefet

baju get^an i)dtte, fonbern nur auf ba§, wa6 er gewefen ift, auf

unfern ©lauben an il)n al§ ben in6 S^eifd^ gefommenen @of>n

©otteö, barauf, ba^ n>ir il)n anjiel)en unb unfer ^thm in ba§ feis

nigc I)ingeben. 2£ber bie 'äxt, wie bieg auf fold)e SBeifc in ber

©emeine beS ^crrn bewirft wirb, ij! aud) frei(id) üerfd)ieben genug

t)on bem, wa6 foüiel wo|)lgeftnnte SfJJcnfdjen aud) unferer 3cit fo

fd)mer5lid) üermiffen unb fo fe^nfüd)tig t)erbeiwünfd^en. ^a^tx

werben wir wot nid)t jweifeln, fe^en wir auf bie 5Bid)t{gfcit ber

^aö)t unb jugleid) barauf, wie ba§, waä ber *2(^ojlel Ui)au)pUt,

mit bem eigent^ümlid)en SBefen be§ ©rloferä mit unferm ©runbs

ttcrt)dltnif §u i^m jufammenf)angt, ba^ wir aud) eine fo fefHid)e

©tunbc, wie unfere weit)nad)t(id)en ftnb, auf eine würbige unb

angemeffenc SBBeife auffüllen, wenn wir mit einanber betrad^ten,

wie bie @rfd)einung be§ ©rloferg in ber SBelt ber red)te

©runb jur 2Biebert)erfleüung ber wat)ren @le{4)^ctt

unter ben !S)lenfd)enfinbcrn fei. Za^t un§ juerft un§ bie

gragc beantworten, wk unb woburc^ ber (Jrlofer ber ©runb einer

fold)en SQBieberf)erftcUung i|!; unb bann 5 weiten 6, wie unb auf

v;>ti6)t SSetfe ffd) nun aud) bie red)te ®leici^t)eit unter ben ^tt\'
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frf)cn in bcr (5rfd)etnung tnrjleEt. :5^aS fei ti>, woju ber ^err un^

feinen (Segen \)txUii)tn wolle in biefer <Stunbe ber S3etrad()tung.

L SSenn n?ir, m. a. 3 ,
5uei*|! fragen, wie unb woburd)

ift bic (Jrfdjeinung be§ @rl6fer§ ein fold^er @runb jur SBiebcr*

l)er|leUung ber ®lei(l)t)eit unter ben 50ienfd)en? unb un§ babei

thtn biefe mannigfaltige üielgeflaltige Ungleid)^eit oor 2(ugen

fdbttjebt: fo werben wir leid)t barüber einig werben, baf wir ftc ge^

wo^nlid) auf zweierlei 5uruffful}ren, wenn wir namlid) üon bems

jcnigen abfeljen, wa^ feinen unmittelbaren ©runb in ber ßinrid^;

tung ber menfd)licben 9vatur l)at, unb mel)r eine 8Serfd}iebenl)eit ijl

aU eigentlid^ eine Ungleirf)l)eit, weld)e einen SSorjug beä ©inen üor

bem 3(nbern begrünbete. 3ugenb unb '^Iter, wa§ tfl baä anberö

aB eine SSerfd)iebenl)eit be6 Trleä, weld)cn üerfdjiebene 5!}?enfd)ert

ju berfelben 3eit auf unferer ßaufba^n einnel)men? '2£ber wo iejt

ber ©ine ijl, ba war ber 2(nbere üorljer; unb jener fommt i)'m, wo

biefer früljer gewefen ijlt. X>it SS)?annigfaltig!eit, in weld)er fid) ber

?02cnfd) nad) Seib unb (Seele üerfd)icbeh in oerfd)iebenen ©egenben

ber ©rbe barjlellt, wa^ ifl fte anber§ alö nur ol)ne wefentlid^e Un--

gleid)f)eit eine 2lbwed)felung in ber "Kxt unb SBeife, wie ftdj ber

menfd)lid)e ®ei|!, ba6 menfd)lid)e ßeben, auf biefem il)m jejt be^

fdjiebenen Söol)n:pla5 offenbart? COJann unb SBeib, waä ftnb ba§

anbera aU jwei üon ®ott jum gortbefteljen be§ menfd)lid)en T^a^

feina auf ©rben georbnetc ©eftaltungen, bie eine eben fo unent;

6el)rlid) unb wefentlid) alä bie anbere, unb jebe au^gerüflet mit

eigenen gottgefälligen Äraften! ^lle§ anbere aber füljren wir ju;

rüff eineätl^eiB auf SSorjüge, bie bem 9)?enfd)en einwoljncn burd)

feine ©eburt, anberntl)eil6 auf fold^e, weld;e er fid) wa^renb feinet

£ebcn§ erwirbt, auf weld)e 2Beifc e§ aud)' fei, ber eine mel)r burd)

eigene Sl^ätigfeit ber 2fnbere mel}r burd) bie "Kxhdt 2(nberer. 2Cbcr

wenn wir beibeä genau inS ^uge faffen wollen: wie wenig oermo;

gen wir ba6 eine üom anbern ju unterfd)eiben ! wie uneinig ftnb

wir immer felbjt barüber, unb fonnen ju feiner feften ©ntfd?eibung

fommen, voa^ üon ben SSorjügen, weld)e ber einzelne SJ^enfd) in

feinem ^thtn barftellt, nun wirflid) fd)on a(§ ^eim in feinem erflcn

^afcin eingefd)loffen fein ©igentf)um war, unb liDa^ i^m erft in

feinem ^thtn jugebrad)t würbe burd) ©rjie^ung unb burcb SSerfeljr

mit anbern 9Äenfd?en. £)od) mögen wir beibeä unterfd)eiben fom

nen ober nid)t; mag beibeS ftd) auf flare unb bejümmte ober auf

un6 üerborgene SBeife mit einanber üerbinben : auf bieg hd\)t^ fül)--

rcn wir alleg jurüff. 'iRun wobt! unb wenn wir utt§ nun fragen,
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wit unb »oburd) i|! ber ^rlofer bcr ©runb, baf biefc Unglcid)^ett

aufboren foU? voa$ Tonnen wir anber§ aU bie einfädle Znttooxt

geben, @r {)atte einen SSorjug burd^ bie ©eburt öor allen ^tn^

fdben, gegen njelcben alle anbcrn SSorjügc biefer lixt oerfd)tt)inben

unb nidbt mt\)K in S3etrad)t gejogen werben fonnen, fo baft fte üon

bcr ©eburt iregen einanber ZUt gleid) [tnb i()m gegenüber; unb er

f)attc einen S3orjug In ber &ntn?iffhmg (elne6 ganjen menfd)lld)en

2eben§ bis ^ur SSonfommen{)eit feinet mdnnllcben 'iiikx^, wü6)tt

nirgenb önber6 aB bei if)m gefunben tvirb, fo ba^ auc^ be^wegen

unter i()m alle einanber gleicl) finb. 2Bie wdre eä moglid), m. a.

gr., baf wir baö S^f! ber ©eburt be§ grlofere feiern fonnten, feine

@rfd)einung wirflid) in ba§ innere beä ®emütf)6 auf§ neue aufnef)5

men, ol)ne f)ieröon burcl)brungen ju fein!

'JCUerbingö ba§ ij! unfer gemeinfamer ©laube, baf er geboren

tft als berjenige, welcl)er üon ©Ott ben Si)?enfd)en gegeben war jum

^cil unb ^war als ber einige feiner 2£rt, ba^ er geboren i|l aB

ber eingeborne @ol)n ©otteS, al§ baS ^leifd) geworbene SBort, als

ber, in welcljem, fo lange er auf ©rben leben unb wanbeln foUte,

bie ^[üllc ber ©ott^elt wol)netc. "KUm, fo fonnte iemanb fagen,

gcl)6rte er nid)t bod^ einem einzelnen SSolfe befonberS an"? war bieS

nid()t eben beSwegen baS SSolf ber g6ttlid)en Söabl, weil ber ^rlofer

ber SBelt auS bemfelben foUte geboren werben? Unb ift barauS

md)t erfl eine neue Ungleidbbelt erwad)fen? 2)enn jlanben nicbt,

iUn weil er biefem SSolfe befonberS angel)6rte, aud) alle, bie feineS

©tamnieS unb il)m fo V)ie( ndl)er üerwanbt waren nadb ber mcnfd)j

ltd)en 9?atur, and) \i)\w bem gottlid) beoorjugten eben fo v>iel näl)er,

unb Ratten mitbin einen großen SSorjug vor allen übrigen? ®cr

grlofcr felbjl fd)eint bieS ja äujugejle^en unb ju bej^dtigen, inbcm

er nid)t nur fagte, fonbern aud) barnad) l)anbelte unb lebte, ba^

er felbfl nur gefanbt fei ju ben üerlornen ©cbaafen t)om ^aufe

Sfrael. '^Iber, entgegne id[), wie fal) er felbj^ bieS an"^ nur als eine

notbwenbigc in bem gottlidjen SBillen gegrünbete S3efd)rdn!ung fei*

ner ^erf6nlid)en SSirffamfeit auf @rben, als eine S5efd)rdnfung, bie

eben barin ii)xm natürlid)en ©runb i)attt, ba^ feine SSerbdltniffc

follten rein menfcblid)e unb fein ganzes Seben allen ©efejen beS

menfc^licben ^afeinS foUte unterworfen fein. 9^ur als foldje S3e=

fd)rdn!ung fal) er eS an, bap er für feine ^erfon aud) unter feinem

SSol! bleiben follte; benn feinen Süngern gab er, als er oon ber

@rbc fd)ieb, ben "Auftrag, fte follten ficb in biefer S5ef(t)rdn!ung

nun nid)t mef)r tjalten, fonbern fidf) oert()eilen unb auSgeljen unter
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alle S3p{fer, unb fie ju jungem marfjen unb [le fe{)ren ba§ ju

t{)un, wa§ er gelet)rt unb befol)(en t)atte. 3« nur btejcnigen au6

bem SSolfe be§ alten S5imbeg, weld)c fd^ig waren fid) ju eben biefer

Tlnft'd^t ju erl)e*en/ fonnten gläubig vrerben an ben @r(6fer, unb mu0i

ten immer gugleid^ barüber ^ur Älart)eit kommen, bap bie§, jum

SSol! bc§ alten S3unbe§ ju gef)6ren, gar !ein SSorjug fei, ber ifjnen

an unb für fidi einen befonberen SBertb ge6e, fonbcrn bap ftc alö

fold)e nur unter berfelben ©ünbe, ber aUc 5[l?enfc^en unterlagen,

5ufammengel)alten waren, bamit unb weil au6 i()nen foUte ber

@obn ©ottcö geboren werben.

2fber nod) ein anbere§ fdjeint un§ alä eine cx\\ burd) bcn

(^rtofer ent|lanbene wefentlidbe Ungleicl)f)eit übrig ju bleiben. -SDSenn

irgenbwo unter einem ®efd)ted}t ber 9J?enfc^en baä SÖort beö ße^

bcn6 fcbon feit langem eingewohnt iff; wenn ber milbernbe gott;

ttd)e @etj! unter einem SSolfe fc()on üon einem ®efcl)lecl)t jum an:

bem ftd) wtrffam bewiefen l^at; wenn bie fd)6nen Drbnungcn beg'

geifttgen Stempels ®otte§ baä menfd}tid)e geben auf üielfdlttgc Söeife

gereinigt ijahm unb üerebelt : erfreuen ftd) bann nid)t biejenigen

eineg wal)ren SSorjugeg burd) il)re ©eburt, weld)e fogleicf) in einen

foldjen 3ufammenl)ang treten, wenn fte ba6 ik\)t ber SQSelt erblifs

fen? t|! biefen ntd)t fdjon oor ibrem Eintritt in bie SBelt ein «Se^

gen bereitet, i)on bem alle biejenigen weit entfernt finb, — wir

);)ahtn l)ier oon benen nid)t ju reben, ju welcljen ba§ SBort ©otteg

noc^ gar nid)t burcbgebrungen tjT, — aber aud) bie wel(f)e eben erpt

ben g6ttlid)en @d)cin beffclbcn aufgefangen baben, bie ju weld)en

erft feit furjem -bie crfreulid)en Sone ber SSoten, wel(^( t>zn Snc=.

ben bringen, gefommen ffnb? @o fd)eint e6 un6 freilicl), m. a. gv.

!

aber wer üon un6 wirb fid) nid)t aud) ju erinnern wiffen, t>a^ wir

«n§, wenn un6 fo vielerlei 9)?dngel überall in ber trbifd)en ^ird>c

be§ ©rloferö entgegentreten, mit red^ter Snbrunjl jurüffgefe^nt (ja^

bcn nad) jenen ^tikn ber erjltcn Siebe! 2öie oft wenben wir unö

md)t mit eben foüiel S3efd)ämung alä e^rfurd)t§t)oller S3ewunberung

jenen 2(nfdngcn be§ @üangelium§ ju, worin ftd) un§ ein fold)cr

@tfer jeigt, t)on bem wir ba§ gleid)e üergeblid) unter uns fud)en,

eine fold)c (Gewalt be^ g6ttlid)en Söorte§ bie 5JJ?enfd)en frei ju

mad)en, welche leid)t and) bie am meiflcn ücrfül)rcrifd)en S5anbc

loft, burd^ weld)c bie SOienfd^en äurü!!ge()alten werben fonnten, bie

2Borte be§ ^riebenä nid)t ju oernef)men, nod) baä geben auö ©ott

ju ergreifen! wie fct)etnt unä ba bie Äraft beä (?üangelium6 fo'

viel grßfcr, fo »tel reiner, fo üiel jldrfer, alä ob e§ in biefen f^5?
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teren Betten »or lilttt gefd)tt)dd)t wart ! 2Cbßr ba§ eine ift ibtn fo

cinfettig aU ta% anbere. 2Bte ba§ SSort bcg ^errn ewig tjt: fo

ifl aud) feine SBirhmgSavt eine ewige; unb bie Seit für ft'd) allein

fann fie weber er^oljen nocl) Ijerunterbcugen. S« wenn ba§ gott*

lid)e geben bem flJienfd^en angeboren werben fonntc, bann m6d)tc

ttwa^ fein an bem erften; unb »ieberum xotnn baffelbe veralten

fönnte unb abnehmen, wie bie irbifd^e ©rfdjeinung beä 9)?enfd^en

am @nbe au§ ©(^wad)e vergebt, bann wäre ztroa^ wabreä an bem

anbern: aber ba6 eine i|! eben fo wenig wabr als ba6 anbete.

2£lle6 ßeben, weld)eS auS ber gülle beS ©rloferS entf^rie^t, ift ewig

jung unb frifcb; i>k 'ileupcrungen bcffelben fonnen trlcid^tert wer;

ben burd) Hebung, unb aucb wieber erfdbwcrt, wenn bie irbifdjen

SBerfjeuge ibre S5eweglid)feit verlieren : aber wa^ unS auf biefe

SGBeife alt ju fein fd^eint auf ber einen ober unreif auf ber anbern

(Seite, ba§ ift nicbt ba§ feinige fonbern bag unfrige. 3n un§ ift

unb bleibt bie Ungleicbbeit, in ibm i\l fie nid)t, mimtet aud) biefe

foU in ibm unt burd) ifjn üerfd)winben ; ia in fofern wir in t^m

ftnb, ift fte aud) gewif üerfd)wunben . @inb nun biefe burd) bie

©cburt bebingten Ungleid)beiten, wicwol fte in bem ndd)ftcn S5ejug

auf unfer bobereä geiftigcS Mm fteben bennod) für nid)t6 ju ad)s

ten, wenn wir fte mit bem ®eburt6üorjug bc6 @rl6fer§ oor allen

!iRenfd)en üergleid)en: wie üerfdjwinben bod) alle bie anberen, bcren

^influp ftd) nur auf ba^ duferlid)e erftrefft!

Unb wa^ foUen wir oon ber au§fd)lie^(id^en SSollfommenbeit

fagen, weld)c ftd) unS in ber ©rfd)einung be§ (5rl6ferS barftellt?

wenn wir fte t)ergleid)en mit bem fo großen 2lbftanb jwifcben ben

weifeften 5!}?enfd)en unb ttn tb6rid)tften , jwifcben ben am meiften

geläuterten unb ben üerfebrteften^ wie erfd)eint bagegen fein 3lb|lanb

oon unS allen ? ^a^t un» nur feine SSoUfommenbeit »erfolgen üon

ben crften 2lnfdngen feines 2:thin^ an bis ju feinem 6ffentlid)en

3Bir!en unb jur SSollenbung feineS irbifcben SSerufS. Sd^ fage,

t>on ben erften 2Cnfdngen beS ßebenS an*, benn wenn unS audf) öon

biefen feine einzelnen Sttge überliefert ftnb, o tok leid)t unb gern

ergdnjt fid) ber ©laube biefen SJ^angel, inbcm er ftd) an bie 2öortc

bdlt, bafi baS ^inb junabm an SßeiSbeit unb (Snabe hti ®ott unb

tm 9)lenfd()en! Sn weld)eS liebUd)e S3ilb finblid)cr 9?einbeit unb

Unfdbulb, freubiger ©ntwifflung feiner geijtigen ßebenSfraft geftalten

wir uns baS ^eranwadbfen beS ©rloferS, als ber nid^t fowol oer*

möge reinerer Umgebung bcfdbüjt blieb gegen alles ftorenbe unb

t>crfü^reTifd)e oon einer ©tufe jur anbern, fonbern öielme^r fd^on
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üon innen i)tt alle6 oon ftd) weifen mu^te, wa^ aud) nuv aupevlid)

ben ^aud; ber ©unbc an bie SDberfIddje feinet Beben» bringen

fonnte. Unb fefjen wir er|! auf fein reifere^ %lUx: weld;e SSoü=

fommenl)ett !6nnten wir ber feinigen ver9leid)en, bie er auf ba6

ancreinfad)fte au^brüfft, wenn er fagt, Sd; unb ber SSater finb ein§;

ober wa^ ein§ unb baffelbige ift, wmn er yon fid) fagt, £)er @o^n

fann nid)tä t()un üon i()m felber, aber bie SBerfe, bie if)m ber S3a;

tcr jeigt, bie ti)ut er, unb ber wirb if)m immer größere jeigen.

@o war fein ganjeö ßeben »on ber erften ©ntwüfclung an big ju

feiner üoüen Äraft unb JKeife nid)t§ aVi ein immer weiteres, immer

^eueres Uml)erfd)auen unb 2(rbeiten üon einem ^ugenbliff jum an;

bcrn an bem get)eimnipt)ollen ewigen SGBcrfe ®otte§, weld)e§ ju

vollbringen er gefommen war. W\t biefer 9?einbeit unb 2ßat)r{)eit,

mit biefer ßebenbigfeit ber ©inftc^t, bie gleid) in Zljat überging,

waä will ftd) bamit üergleid)en? Sßenn unä biefe ©ejltalt oor 2tu;

gen ^^wtht, wie fie ben ©runb unb bie ^raft eineg fotd)en ßeben§

t)om crften Einfang il)rer (Jrfdjeinung an in ftd) trug: aU voxt uuj

bcbeutenb üerfdjwinbet un§ bann bie fonft fd)einbar fo gro^c Un^

gleid)()eit ber Ü}Jenfc^en in ^bftd)t auf bie ^ntwifflung unb 'Kn^i

bilbung il)rer geijligen Gräfte! ^ SSergleid) mit biefer Unfaf)igi

feit ben S>^rtl)um in ftd) auf5une()men, wie erfd^eint bod^ bie menfd);

lid)c 2öeig()eit, bie fo leid)t unb fo begeiflert i{)re Einfalle über bie

Statur unb ben 3ufönimenl)ang ber £)inge für Söa^rfjeit ^alt, oljn;

erad)tet gewö(}nlid} fd)on ba§ nad)fte @efd)led)t fie wieber umjlopt!

©ewip wie ber "^Ipoflel fagt, ^ier ift fein Subc, fein ®ried)e, fein

freier, fein Äned^t, fein 9J?ann unb fein ^zib: fo t)dttc er aud)

fagcn fonnen, l)ier ift fein SBeifer unb fein Einfältiger, fonbern in

6l)ri|1to Sefu fdb il)r aud) barin alle ©iner. £)ber erfd)eint un§

bie menfd)lid)e 2öei6t)eit jemals großer, als inbem fte befennt, ttvoa^

öollfommnereS la^e fidb nid)t benfen als bieS reine ©emütt), weis

d)eS fid) felbft @ott barbringt für bie ©ünben ber ganjen Sßelt,

als biefe (}eiligenbe 2iebc, wcld)e baS ganje menfd}lid)e (Sefd)led}t

umfaft, um eS mit ewiger SBal)rl)cit ju burc^bringen unb ju fdtti;

gen, als bie (Stiftung biefeS allgemeinen S5unbeS beS ©laubenS

unb ber Jßrüberfdjaft, ber nur auf il)n gefd)loffen werben fonnte!

SQScnn wir nun bie S^^age, weldjeS benn ber rid)tige SO?aaps

|!ab fei für \ik jünger beS ^errn, infofern auc^ ftc nod) ungleid)

finb, nid)t anberS beantworten fonnen als fo, Seber ift in ber

SBat)rt)eit fo üiel, unb fo üiel wirb mit feiner geijiigen Äraft auc^

jeber wirfen in feinem irbifd)en ^thm, alS er baS ^iUn beS dvi
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(ofev^ in fid) mxhn laf t, imi? ai^ cv jugleici; von 2(n^ern wirfiid)

ancrfannt wirb n(§ ein ivn()rcv Süngev teffen, ben ©Ott jum ^eil

ter S55e(t gefanbt ()at: fo iji ja eben bömit fd;on gefagt, ba^ bev

ßvlofer aud} l)tev bei* @vunb ber @(eid)()ett ifl; benn bie Ungleid);

l)eit liegt nur in unö. ^v i|l für %ik bcrfe(be, allen gteid} fid)

batbictenb, gteid) fid) t}ingebenb. 25arum mögen wir fagen, in

i()m finb alle immbig geworben, unb ber Unterfc^ieb jwifd)cn bcn

Söeifen unb Unmünbigen t)at aufge{)6rt. @r fonnte in ben klagen

feinet §lcifd)e§ n?ol fagen, 3»^ banfe bir SSater, bap bu eö bcn

SBeifcn verborgen i)a\t , unb l)a|l e§ ben Unmünbigen offenbart;

benn ba rebet er nur üon ber nici)ttgen unb fa(fd)en SÖei^beit biefcr

SSßelt, wie er fte an feinen äeitgenoffen oor '2(ugen fa() : aber burd)

it)n werben bie Unmünbigen münbtg, wie er felbft fagt, ba^ er fie

burcl) bie Söal)vl)eit frei mnd)t; benn wo bie SOBal)rt)eit ij!, ba ijl

aud) bie 9)huibig!eit be^ ©eifteg. @o [\t benn feiner, ber fidb über

bcn anbern ert)eben fonnte unb bürfte; benn nur burd) i()n finb

alle üon ©Ott geleiert; unb feiner ift, ber etwa^ wäre burd) fid)

felbft, fonbern alle empfangen nur au6 berfelben iüuelle hm ©eifl,

jeber nac^ bem ^aa^, wie @ott eä befdjloffen sl)at.

<Sel)et ba, m. d)r. .3-/ '^'^^ ift ber @runb, ba6 ift bie Äraft,

v>erm6ge bercn ber ^rlofer bie Ungleid)l)eit unter bcn 50ienfd)en aufi

lieben unb bie wa()re ©lcid)(}eit unter ibnen wieberl)erftcllen fann

unb foll. '2(ber wa§ follen wir fagen? :Die Urfad) ifl ba; wir

muffen fie anerfennen in bem, beffen ©eburt wir alö bie freubigfte

(5rfd)einung, feitbem ber ^err ta^ menfd)lic{)e @efd)led)t auf @rben

ge))flanjt l)at, in biefen S^agen feiern: aber wie fiel)t eö au^ um
bie äßirfung? 5Beftel)t benn nun burd) i()n and) wirflid) eine

©leid)l)eit unter ben 9}?enfd)en? @el)cn wir nid)t nod) überall,

aud) ba wo man fid) ju bem (goangelium befennt, immer wicber

benfelbigen ©o.^enbienj!, weld)en bie einen im ©taube" fricd)cnb

i>errid}ten x>ox ben anbern, weld)e burd) einen jener fd)einbaren

§8orjügc über fte erl)6()t finb? @c{)en .wir nid)t immer nod), oer«

möge berfelben (ilklhit wie fonjl, einen duperlid; fel)r gewid)tigen

a:i)eil ber 9Kenfd)enfinber auf ben großen Raufen l)erabfel)n, al^

ob nur biefer ber 9licbtigfeit be§ irbifd)en ßebenö üerfaUen wäre,

fie aber nicl)t, ba fte bod) gewip, wenn fie auf ben wahren ©runb

i^rer in ber ©efellfd)aft l)ergebrad)ten ^rl)6l)ung jurüffgel)en woUs

ten, fid) felbft aU ganj nid)tig unb al§ gar aid)t5 anerfennen mü^«

tcn? Unb nid)t nur jeigt ftd) ba§ in. bem gefelligen Seben ber

50?enfd;cn unb in il)ren dupern SSerl)dltniffen; fonbern w'ic |!e^t ca,
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n?enn wir auf tic @e[ammt()ett bevev fel)en, wcld^e bin 9iamen beä

©rlofei-a befenncn, aud) um ba§ fivrf)lic^e 3ufammen(eben unb Sßiv;

fen ? @v fret(id) l)at ju feinen Jüngern gefagt, ^i)x \olU cud) nic^t

laffen 50K'if!ev nennen, ß-inev ift euer 5D?eijiev, 6l)rillu^; ii)r ahn

feib unter einanbev Svüber, unb il)r follt feinen föater nennen auf

@vben; benn ^Iner ijl euer SSater, ber im .^immel ijlt *). 3{bcv

waä (}oren wir? ©iebt e§ nid)t überall fold^e, bie fid) 5i)?etj!er

nennen laffen unb jwar eben SOieijlcr in t^brijio, unb werben fte

nid)t nur gar 5U bereitwillig alö foldje anerkannt unb geeiert? Unb

bie l)6l)eren 8Sorfiel)er ber ©emeinben biö ju bem binauf, weld)er

ftdb anmaßt geehrt werben ju muffen aB ber ©tattl)alter (S^rifti,

laffen fie fid) nid)t SSatev nennen, Siater beS ©laubene«, ücrel}vung§:-

würbige S3ater, atö wenn ba§ SlBort 6()ri|^i nid)t wdre, ba§ bod^

gerabe für fie gerebet ift? 2Bie xodt ftnb wir alfo bayon entfernt,

ba^ bie ^rfd)einung beg (5rl6fcr§ jene llngleid}l)cit aufgel}obcn bdtte,

unb bie brüberlid)e ®leid)l)eit wieberl)ergcjlellt auf (^rben! Unb

bod;, wo eine Urfad)e ift, muf aud) eine SBirhmg fein; unb fo

laffet un§ bemnad} fragen, wie jiellt fid; burd) ßl^riftum bie

@leic^l)eit wiebev l)er?

II. 3netft, wag bev '^poftel fagt, in (Sf)rij!o, ba» l)eipt, in

ber ®£meinfd)aft ber ©laubigen al6 fold)er; aber bann aud)

jweiteng, wie bebenlücb cS aud) in mand^er .^infid}t fd^einen

fpnnte bayon ju veben, in unfern irbifd^en unb gcfelligcn

SScvl)dltniffen; benn bag erfte für fid) allein, m. a. '^. , bietet

freilid) feine bcbcutenbc @d)unerigfeit bar. :3n dljxlfto ift juerft

begwegen feine Ungleid}l)eit, weit feine ^ergleid;ung if!: benn o^nc

biefe, wag will redjt bie Ungleid)beit bebeuten? SBerbe tdj.cg nid)t

inne, fü()le id) eg nid)t, ba^ ein anberer über mir j!e()t, bap feine

(5rbabenl)eit mid) brüfft: wo wdre bann für mid) bie Ungleid)^eit?

Unb eben fo auf ber anbevn (Seite, werbe id) cg felbjl nid}t inne,

ift^eg nid)t @ad}c meineg ^ewu^tfeing, ba^ id) über bem anbevn

flel)e: fo if! aud) in mir nid)t bie Ungleid)l)eit, fonbern id) jlelle

mid) \a bem anbevn gleid). '^fber in (Si)rifto ijl feine a5evgleid)ung

unb barum aud) feine Ungleid)l)eit. 2)enn bag ijl fein d)riftl{d)eg

Söerf, m. a. $., wenn wir nwS^ einanber gegenüberftcllen, um ung

ju meffen in (5()rifto! 9?ur bie Äinber legen d}laa^ unb @ewid)t

an bag, wag fte em^jfangen Ijaben, unb fdjdjen .fid) banad) l)6^er

ober geringer. Unb baffelbe wdre \a bann aud:) unfer gall. X)enn

*; matii). 23, 9. 10,
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wejjen freuen wir im§ am meijlten einer an bem onbern, unl» tt)a§

[inb wir üorjüglid^ geneigt ju bewundern einer an bem anbern?

2)od) nur ba^^ wa§ ber 9}?enfc^ ijlt burd) bie ^ülfe ®otte§? alfo

t>a^ empfangene! 2)arüber freuen wir un^ fo gern, wenn bie

©nabe ®otte6 mdd)tig i|t in ben ©d)wad;en; ba§ bewunbern wir

am Uebflen, wenn ber gottlid^e @eifl einige unter -un§ jum beflen

'Aller t)ün einer Jtlarl)eit jur anbern füi)rt, unb ber <Srf)wa4)e be§

menfct)lid)en ©eifleö auf(}ilft. Unb wenn wir auf ben 2(nbern fel)en,

unb un§ fo feiner freuen, unb i^a^ mit bem ©eijli ber brüberli4>en

ßiebe t^un : fo fe^en wir bann nid^t ju gleid)er Seit auf un§ felbjl,

ober fragen, ob in un§ t)on biefer gottüdjen ®aht met)r ijl ober

weniger, ßbrijü freuen wir unä in ben anbern, unb if)n fel)en

wir in i^nen; unb zhtn bieä @el)en ß^rifli in ben QÄenfd^enfins

bem, ba§ füllt in fold)em 2lugcnbliff unfer ganjeö SDafein au§, fo

ba^ wir um un§ felbjl weiter nicbt wiffen. hingegen wtnn wir

ün anbermal auf un§ felbf! feigen, unb baö follen wir bod)? S«

wol^l, m. a. gr., bann foEen wir aber allein auf un§ felbjl fe^cn,

unb nid)t auf 2lnbere; bann freilid) follen wir un^ üergleid^en, aber

nid)t mit 3lnbern unb nad) menfd^lidjem 9Jfaap, benn baö giebt

bem tragen ^erjen nur ®elegenl)eit ju taufenb ©ntfc^ulbigungen,

fonbern allein mit bem ^rlofer. 2ln i{)m l)aben wir unä ju mef«

fen, nid)t aber ju fragen, wieviel yom gottlicben 2:thm fd^on an«

bere in ftd) aufgenommen l)aben, ob meljr ober weniger, fonbern

nur, ob wir aud) wirflid) unö il)m l)ingegcben l)aben, ob e6 eine

©emeinfdjaft bea gebend 5wifd)en iijm unb unä giebt. :©iefe ijl

an unb für ftd) ein ©egenftanb beg 2^anfe§ ol)ne ^aa^'^ unb ju

meffen Ijaben wir nur an un6 felb|!, ob wir barin angenommen

i}ahm ober nid)t, unb wie. @o giebt e§ benn feine SSergleid)ung

§wifd)en einem üon un» unb 2lnbern; unb wo feine SSergleidjung

ijl, ba ift aucb feine Ungleid}l)eit. ©o ijl benn in bem waljrcn

geben ber ß^rijlen aU fold)er, wie fte 55rüber geworben ftnb burd)

il)n, unb üon i^m allein bie ^ad)t befommen ^abcn Jllinber ®ot*

tc§ JU fein, bie Ungleidbl)eit immer fc^on aufgehoben, weil eö an

allem 'Kn\a^ fe()lt fte wal)rjunel)men.

%htt eben fo auf ber anbern Seite fann feine Ungleid)I)eit

fein, wo feiner üon bem anbern ftreng abgefonbert unb getrennt

werben fann; unb fo ijl e§ unter ben ßl)rijlen. @ie finb nid)t

nur einanber gleidj al6 oielc, fonbern wie ber 2l:poj!el fagt, fie ftnb

olle ^iner in 6l)rijlo; feiner fann ftd) gdnjüd) üon ben übrigen

trennen, fo bap er fid> il)nen gegenüberjlellte für ftd? allein, feiner
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fanii üwa^ fein ot)ne tte üiioan obix \k oftne ii)Yi. ^iefe beiben

Sßovte bc^o 5i'pof}e(ö, ba», wa§ tvii* hier in unfevm Serte iefen,

.^br feit» alle Sinev in &)\iito, unb wa^ ev bei einer anbern ©e-

legenbeit fagt, deiner vübme ft6 cineg 9}Zenfd)en, alfo feiner möge

fagen, id) 9el}6ve ju ^>ctru§, id) §u ^aul'u§, fonbern aUe§ ift euer *),'

biefc ge()6ren wefentlid) jufammen. 25cnn fo ijl unter ben ß^riften

iüU^$ Q'm gemeinfamei^ Seben unb Söirfen, ^in gemeinfameö 9öerf

unb ©in gcmcinfamer S3efij, unb eben be§l)alb aud) Q'm gemein=

fameä S5erbtenft unb ©ine gemeinfamc ®d?ulb. :©arum wo feine

©onberung ifl, ba ifi aud) feine Un9leid)f)eit. %htx frcilid) wenn

biefer unfelige CSJeifl bcr ©onberung, be§ etwa§ für ftd> allein fein

wollend, wenn biefer eitcljite ^odjniuti) beö menfd}lid)en ®emüt()e&

wieber anfangt fid; ber ®emüt()er ju bemad)tigen, fo ba^ beibe§

ent(lel)t, bie Trennung unb bie SSergleid)ung : bann tritt auä) 3tt>ie=

fpalt ein, unb bann ift bag fcbone SSJerf be^o J5r(6ferg r>ernid)tet.

9Bo er ift, ba ijl biefe ®(eid)l)eit, bei weld)er iene ©onberung nicfet

befiel)en fann. 2Öo feine ßiebe waltet, wo bie cinjige Siegel, bie

er ben ©einigen hinterlaßt, befolgt wirb, ba^ wir un§ unter eins

anber lieben mit ber ßicbe, mit weld)er er un» geliebet l)at: o ba

giebt eä feine S5ctrad)tung über irgenb eine Ungleid)()eit, fein Sät-

wuptfein von irgenb einem minber ober mebr, fonbern bie ©leid);

()eit eine§ feiigen griebeng.

?lber nun la^t un» aud) nod; fragen, wie e^o in S5e5ie()ung

auf bie§ SBerf bce^ ©rlofcrf^ fte()t, wenn wir nun auf bie ©efammt^

()eit ber menfd)lid)cn ä^crl)altniffc fe()cn? i^enn wir foüen bodi

nid)t, fagt ber '^l:poilel, au§ biefer Söelt l)inaue>ge{)en wollen **),

fonbern in biefer äßelt foll baä 9ieid) @otte§ gegrünbet werben;

unb wir vermögen wa()rlid} nid)t eben jeneä geiftige 2)afein, jene»

innere güttlid)e 'i^ihm, yon ben mannigfaltigen SBerfen, ju weld^en

ber ^tn\d) in biefer SBelt berufen ift, fo wie üon ben £)rbnungen,

unter beren <Bö:)U}i biefe allein gebei()en fonnen, ju trennen, fragen

wir nun, auf weld)e SBeife fid^ benn ()ier au§ bemfelben ©runbe

bie ®(eid)l)eit wieberf)erfrellt : fo muffen wir freilid) barauf jurüff-

feljen, wa^ iä) iwr()er fd)on in Erinnerung gebrad)t Ijabe, ba^ ba6

gottlidje 2:thm ja feinem unter un§ angeboren ifi. S03ie fe{)r aud)

im ©d)oog ber d)rillltd)en Äird)e geboren unb erjogen, jeber mu^

eö fid) bod) immer erf! befonberi? aneignen ; ber ©laube muf ein

lebenbigeg ©reigni^ im ©emütl) be§ Si)?enfd)en werben, unb mit

*) 1. .ftov. S, 22. **) 1. .<?in-. 5, .SO.

.
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bcmfelben toS gottlid^e geben in jebem beginnen, iinb füv 3eben

giebt e§ eine 3clt, wo ev {)ieju evft iMjvbeveltet muvbe, alg e6 aber

erfd)ien , ba ivurbe i()m feine S3erufung f(rtr. Unb nun la'^t unö

<x\x^ nod) (iw ein anbeveö SBovt be^^ '^Cpojld^i *) benfen, Seber bleibe

in bem, worin er bevufqi ijlt; btfl bu ein Änecbt, fo bleibe ein

Äned)t, aber wifff/ ^^ ^'^^ f'" ©efvciter ß()vi|!i; bflbei ober fagt

er, Äannj! bu inbef? fvci werben, fo gebraucl)e bep inel lieber.

Söenn ber ,Kned)t ein ©efrciter 6l)ri|Ti ift, bann ijl in bic ©leid);

l)eit wieber l}ergej!ellt a\\^ ber Ungleid)()ett. '^(ber nid)t zXwa nur

öuf bie6 namlid)e 8Serl)dltnif allein la^t un§ bieö Söort beg '2(^oj^el§

anwenben! :©enn ber gefagt l)at, %)x feib @iner in ßl^rifto, ber

^Cki aud) in ber ©efammtbeit ber menfd)lid)en S>erl)altnilTc biefe

@lcid)beit gefel}en unb gefaxt, wenn er gleid) bamalö nod) feine

SScranlaffung ^atit, bawcn ju reben , bc»wegen nid}t, weil ju "iitw

^ol}en unb ©ewaltigen ber ©rbe ba§ ©üangelium nocl) nld;t bin--

burdjgcbrungen war. 2(bcr worauf beruht benn bier aUeä? nid)t

öuf ben S)rbnungen ber menfd)lid)cu ©efcllfd^aff? 3)iefe ftellt ober

ber 2f^o|let bar al§ ein güttlid}c§ SQ3ierf, wenn er fagt, bie .£)brig=

feit ift von @ott georbnet. '^Üfo, ifl einer barin berufen, fo bleibe

er aud) barin; baö gilt i^on bem einen, wie von bem anbern!

(5ben fo \vk er gefagt \)ai, bie .Obrigfeit i]! von ©Ott yerorbnet,

unb tragt ba» ©cbwert ber @ercd;tigfeit jum *Scbuje ber ©uten ge:

gen bie S56fen**): fo finb aud) alle ©ewaltigen auf ber (^rbe, bie

2(nfe()n l)abcn, um fo mel)r, alg fie baä red)te '^'Raa^ gebraudien,

unb baejenigc befd)Ü5en, wao ju befd)U5en red)t unb gut i|!, fid)

nud) feiner Ungleid)t)eit bewuft vor il)ren S3rübern in SSejiebung

auf ben ^errn. :t)enn wenn fte jum (Sd)U5e ber ©uten gefejt

ftnb : fo bienen fte biefen , unb finb fid) il)reö red)ten SSerbaltniffe6

ju ibren SSrübern ganj fo fi'ewuf^t, t>a^ fte ba§ üollfommen auö:)

auf ftd) anwenben fonnen unb muffen, wai^ ber ©rlofer felbf! »on

fid) fagt, @r fei gefommen ju bienen, unb ber, wcld)er ber 'oqx-

nel)mfte fein will unter ii\<^, ber bienc ben anbern. Unb fo ift

aud) ieneä Söort be§ 'Ipojlel^, Äannfl bu aber frei werben, fo ge;

braud)e be^ viel lieber, nid)t ju ben itned)ten allein gefagt; nein,

e? gilt ben ©ewaltigen unb ^oben eben fo gut, wie ben S^iebrigen.

2!)enn wa^rlid), wa^ fann e§ brüffenbere^ geben für ein von ©Ott

erleuct)tete§ ©emütb, weld)e§ fid) alfo m^ beffen bewußt if!, bic

'®leid)l)eit öUer ?SJ?enfd)en nicl)t nur vor bem, ber feinen Z^xqw im

*) 1. .ficv. 7, 20-22. **) ^bm. Vi, 1— 4.
'
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^immel i)at, fonbcni bie ©leid^beit aüei- 9)^'nfd)eii in bicfev @c;

mcinfcbaft beö (?vl6fcvö auf (Jvbeii aiijuevfennen unb nach S?evm6:

<\m }^u ipflegcn, tuaö fanii co, fagc id;, bi-üffcnbeve§ geben für einen

fo(d)en, alg wenn ei- inne u>ivb, ba^ ein fa(fd)e§ @efü()l ber Un-

gleid)l)cit 'OiV^ geben bev 9)^enfd;en nod; bel)evrfd)t, unb baf bef4)iUb

eine fd)üct>terne Untenvürftgfeit fo niand^e fd)6nc j^vafte üon vedbf

freier 2öirffamf"eit für bvio gciflige geben 5urüff()d(t? ^arum gilt

aud) i()nen bie§ SBort, aud; ibncn ifl gefagt, Ännnjl hu frei wer^

ben üon fo(d)er 2afl, fo gcbraucl^e bep ml lieber; glaubt if)r, ba^

bie 3eit gefommen ifi, biefe einengenben @cbran!en, bie auf üicl

oerjiDeigte SBeife cud; trennen üon cuern Jßrübern, um ein ivenigeö

ju eriveitern ober l}ie unb t:ia nieber^urei^en unb eure S3rüber eud)

nal)er 5U bringen: fo gebraudjet bep üiel lieber! Unb wollten

wir, fonnten wir eg laugnen, baf^ biefe SSerringerung ber Ungleid)--

^eit ein feligeö Söeif i\t, weldje» üon einer 3eit jur anbern unter

d)riftlid)en ä^olfern immer weiter fortfd)reitet? 2)a§ SSerljaltnift

jwifd)en ^errn unb jlnecbten, wie l;at eä fid) gemilbert im ßaufc

ber Seiten ! wie üiel Siaum ftnbet unter un§ fd}on bas SSewuptfein

einer brüberlid)cn @leid)l}eit jwifcben iimm, bie im ^auäwefen

l)errfd}en unb bencn, bie ba bicnen! Unb jene gro^e Äluft jwifc^en

ber ©ewalt, weld}e bie ©efejc giebt unb aufredet l)dlt, unb benen,

bie fie befolgen unb gel)ord)en, wie weit ift ftc nid;t fd;on au^gc*

füllt wovben, feitbem bie d)rifHid)e S^emutl) nid;t aufbort ^u lehren,

baf aud) bie Sßei'Mjeit in "cm fingen biefci Sßelt feinem angeboren

fei, unb feiner allein ber Srdger berfclbcn! ^cnn bavauo folgt ja,

je mebr jeber bayon bebarf, um ben il)m von ©Ott angewiefenen

^la^ würbig aufzufüllen, be|lo fleißiger mu^ er aud) um ftcl) ber

fd)auen nad) 2ßei6beit, unb biejcnigcn an ffd} jieljen, bei benen er

fie ftnbet. Äann nun aud) im bürgcrlidjen geben bag waljr^aft

gute unb eine gleid)mdpig verbreitete 3ufriebenl)eit nur burd) eine

fold)e ^Bereinigung bewirft werben : fo muffen aud) alle mcnfd)tid)en

Ärdfte unb 3!ugcnbcn, bie baju beitragen, il)re '2lncrfennung ftn;

ben; wenn anberö bicjenigen, weld)e ^ur geitung ber menfcl}lid)en

^inge berufen finb, über ba§ i^nen anvertraute vor @ott eine frob'

lid)e 9ied)enfd)aft follcn ablegen fonnen. SBirb aber fo alleä ,(S5ute

gefd)dit, nid)t nad) bem ^i't wober e» fommt fonbern nad) feiner

Sßirffamfeit: fo mu^ ja jebe Ungleid)beit immer bebcutung^lofcr

werben.

(3o gebt e» fort unter d)rifilid)en SSolfern, unb fo foU e»

fortgebn von einem @efd>led)t jum anbern. Unb foUte je wieber

23*
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eine Seit fommen, ii>o um m\t> ()ev menfd)üd)e £)vbnun(5 aufgeiojl,

unb babuvd) aud) für un§ Sf?ub unb ^viebe 9efat)vbet würbe : bann

n)ürt>e bie I)ö()ere geijligc Ävaft, biejviv beni ©Dangelium ucvban:

fcn, unb bie reinere brüberlid)e Siebe, trcIdie ita^^ 6l)rijl:ent()iim im§

eingepflanzt hat, ]id) 511 imferm ®d)uz unb unfercr S5en>abrung

entwiffeln; unb an if)ren Srüd)ten werben wir e§ bann mit banf=

barer greube erfennen, 'oa^ bcr (5r(6[cr in 9öa()rt)eit aud) gcfom:

men ifl um bie lln9(eid)l)eit unb i()re unfeligen folgen aufju()eben

baburd), ha^ (5r allein eä ij!, ber gleid}ma§ig über XUen j^el)t.

Unb fo fei er al§ fold)er unS aufö neue willkommen, unb gefeiert

bap er fid) nid)t fd)dmte unS SSrüber ju {)ei^en! $23ie wir nun

olle unter einanber gleid) finbv weil wir nur ctwa§ fein fonnen

burd) il^n: fo ifl e§ feine mitt()ei(enbc ßiebe, bie unö ZUt ju ibm

binanjiel)en will, fo wie fie ung unter einanber jufammenl)a(t unb

ieben einjelnen tragt. Unb wenn Qx un» S5rüber nennt: fo ifl

ba§ bie SSerfidjerung, ba^ wir burc^ il}n aud) wie @r biefelbe Odi-.

meinfcbaft Ijah^n mit feinem unb unferem SSater im ^immel. ?(mcn.
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VII.

(im ^innjeifuHA ba^ ®utt unter un^ immer:

tjotifommner ^u ßeftalten»

Sfl e'u
i

rt l) t ^ :p t c b t 9 t.

®nabe fei mit dud) unb grtebe ^^on ©Ott bem Später unb

*)on unferm ^errn Sefu ß^rtf^o, "^fmen.

:JO't. .^O^brdcv 10, 24.

gaffet urt§ untet eiminber unfver felbft wa^)xm\)\Mn , mit

Stetjen jur Siebe unb guten SBcrten.

50t. a^ Sr. *3d)on yov bem fi'6l)lid)ert gelle, \vtiä)t6 mx in bic-.

fen 3:a9en begingen, i)aben wir unfer firc^lic^eö S«f)t mit einanber

begonnen. X)ie l}eutige geiev ift mel)r eine bürgerlid^e unb gefel*

lige, ben '2tngelegen()eiten unferö äußern gemeinfamen Ü:ebenä unb

ben fid) börauf be5ie{)enben SSevt)a(tni)Jen gewibmet. 'Khit wtnn

it>ir bod) an biefem 5£agc and) IjUx jufammen fommen: fo fonnen

wir ja nic^t anber§ aU ben ©lauben mit jur (Stelle bringen, baf

allcg anmut()ige unb erfreulid)e in unferm tt)dtigen unb gefelligcn

geben, wofür wir ®ott in bem vergangenen Saläre ju banden l}at;

ten, feinen @runb in nid)tS anberem ge(}abt ^alit, aB in bem gci;

fügen ®uten, n)eld)e§ ber ^err nad) feiner ©nabe in ben ^erjen

ber SOlenfd}en burd) baä SBort unb bie get)re &)xi^i unb burdj bie

®aben feinet ©eijleö wirft; unb ba^ thtn fo alle gortfdjritte unb

SSerbefferungen , bie wir für bie 3ufunft üon il)m ju erbitten ^or^

ben, fo wie bie Teilung aller ^Kangel unb ®ebred)en, bie unä hd

bem 9?üffblitt auf ba§ «ergangene '^a'i)x nod) in bie klugen fallen,

ebenfalls üon nidt)tö anberm abl)angen fann, aB bat>on, baf in

un6 allen in immer reicherem Wlaa^t alleS @ute ftd) ge|!alte, weis

&)(§> unter ben Jüngern be» ^errn foU anzutreffen fein, ©ben

l)ierüber nun finben wir in ben biblifd)en SSBorten, weld)e wir jcjt

gel)6rt t)aben, eine freilief) fcljr allgemeine Siegel, aber eine
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foldje boff), bie wii* befonbetä ami) am Tlnfangc f inca neuen

3a()reö juJ^erjenjii nel)men f)abeu; unb auf biefe laf t unö jejt mit

etnanber unfve ©ebnnfen ricl)ten. SBir werben ahn in biefcn SBorten

jnerj! aufmerffam gemacl)! auf baö waijxt SSebürfni^ für unä in

bcm iejt beginnenben 3rt{)ve; bann aber aurf) j weitend auf bic

%xt, wie baffetbe allein Unn befriebigt werben.

I. 3uerfl alfo, m. g. gr., la^t unä biefeä feftt)a(ten, ba^ eä,

auf weld)eö (Gebiet unfercii Mtn^ wir aud) fel)en mögen, auf baä

wirffamc unb gcfd^dftigc ober auf baä gefeilige unb geniepenbe,

überall !ein anbereö SSebürfnip für un'5 in irgenb einer äutunft

geben tann, atö immer nur biefeö, ba^ iiiebe unb gute Sßerte un-.

ter unä immer reid)lict)er mögen ju finben fein. S5ielleid)t bentt

mand)er von ^ud), m. g. gr. , barin liege jwar yieleö, aber bod)

nid)t alleö; nid)t alleö liege barin, waö unö wünfd)enäwertl) ifl in

unfern t)au6lid)en unb bürgerlicl)en "^tngelegenljeiten , nid^t ganj

l)dnge aud) bawon ah baä '^aa^ von 2Bol)lbefinben ober getben,

weld)eö iebem in feinen S^erl)dltniffen cntjlte^en wirb: allein htad)--

tcn wir nur biefe S^inge mit wal)rl)aft d)rifHid)em @inn, fo wirb

ftd) balb jeigen, ba^ bod) julejt l)icrauf aUzin alle§ anfommt.

SBir ()abcn geftern gewif alle nod) einmal ^urüffgefetjen öuf

baä abgelaufene %i\)v — benn id) l)offe aud) bic lautere ^roljlid):

feit, in ber Stiele eö ju befd)lie^en pflegen, wirb biefem crn|ien

@efd)ttft feinen Eintrag getl)an l)aben — unb id) fann nid)t an^

ber§ glauben, al§ ba^ Seber in ber ®efammtl)eit feiner ä5ert)dltj

niffe üiel Urfad) gefunben l)aben wirb jur ^anfbarfeit gegen ©ott.

2(bcv eben fo äuüerfid^tlid) m6d)te id; aud) auf ber anbern ©eite

behaupten, wenn wir un§ erinnern an alle @emütl)§flimmungen,

in benen wir un§ wdl)renb beffelben befunben ^aben, bap eö nod)

gar mand)erlei Älagc unb Un5ufriebenl)eit unter un§ gegeben i)at.

SßSenn nun bem foll abgel)olfen werben, fo ba^ in iebem neuen

Sal)re beffen, wa^o un§ brüfft unb mißvergnügt mad)t, weniger

wirb: wa§ fönnen wir anberö babei ju t()un l)abert, al§ nur biefe§,

böß wir ^unet)men an ^itht unb guten SBerfen? Unb eben fo,

vomn wir t)eute in bie 3uhtnft l)inau§ fe()en, unb uns alle§ Dor^'

^<i)Wtht, wa^ irgenb einem unter uns in bcm neuen Sal)ve, weld)eS

wir beginnen, mit mel)r ober minber 3ßal)rfd)einlid)teit auf ber

S5al)n feines ßebenS i^orgejeidjnet liegt, ftnben wir gewiß barunter

öud) mand)erlei jlorenbcS unb betrübenbeS, wie eS benn baran auf

biefe ober jene Sfßeife in feinem '^a\)xt beS menfcl)lid)en ^nhtn^ feljlt.

^rögcn wir unS nun, ^i, waS wirb wol ieber am beflen t\)m
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fönne.rt; um jtrf) bar? ^u lin^an ober p mäftgen^ was mü||en wft

uns WDl münfd)en um et? i'e(l)t leld)t ^ii ertragen: gewip m. 9. gr.

,Uinac())1 ntc()tö nnbcrcö ulö ctti ipcrj, baä nod; mel;r erfüllt wäre

\}on tkh. ^mn brtö i)! bDcl) gcwi^ wa(}r, ba^ nici)tö ben 9}len:

fcbeii me{)r erfreut, nid^tö i[)ti ine()r fowot in ft'ct) felbft beglüftt

imb bcfeltgt, alö aud) i()n in ben ©taub fc^t, alleö aud; baä

fcf)were '^(eujäere (cid;t ;^ii tragen, nlö wenn baä .^erj red)t über-

quillt von Jitebc. 2ßir bürfen 4uüI nur an einen 3;i)eil ber I)erri

(id)en- !ü;übrebe gebenfcn, bie bcr ^fpolitcl '»pauhiö ber Siebe 9e()atten

.
I)al, um l)ierüün gan^ burd^brungcn ju fein. Die Siebe i|I (ang^

mütl)ig unb freunbltd), bie Siebe eifert nid;t, fte blabt ftd) nic^t

auf, fte jlellet fid) ntd)t ungcbel)rbig, fie vertragt aUes, fte ^iaiihi

•illeö, fte t)offt allCiS fte bulbet aileä *). .^ter (el)rt unä ber 7(pojlef,

wie einem 9)Zenfc^en 5U 9}hitl)c i)t, we(d;er ber Siebe sollen dtaum

gegeben hat in fetner @eele; unb wir müJTen ge|lel)en, tim mä)txt

Slndk üon greube unb @cligfeit fnnn e» nicbt geben, ft) ba^ t'm

folct)er !ciner aupercn ^egünjligungcn bebarf, unb bocl), eä mag
if)m au^erlid) begegnen rca6 ba wolle, nid)t wirb Urfad}c ^u klagen

fi'nben. ^nm m. g. §r. wol)er fummen bem ^injelnen bie liebet

be§ Sebenö? ©ofern fte unö in unfercn mand)erlet S3erbaltniffert

mit '.Jlnbcrn aue> ben 5e()lern berfc(ben ent|1tef)cn unb auH iljxm üer^

teerten ^anblungöweifen, bie unferc gefe^mdpigen "SBej^rebungeit

burcbfreujen unb un§ baö wcil)l begonnene SBerf üerberben; nun

fo ergiebt e,g ftd) üon felbj^, ba^ bie Siebe in tlmm folcljen %aU
weniger .Kummer fitblt über ben eigenen öerluft, al§ SD?itleib mit

bem gebier be§ 9Zdd)ften, fo ba^ biefeö «DJitgefübl bie ^lage md)t

auffommen Id^t, unb t§> Uum ber ©anftmutl) nod) befonberS be;

barf, unt alle§ Ungebebrbige ju üerl)inbern, ja ba^ ein ^erj üoE

Siebe allen Seiben weniger ^ugdnglid) if!, weldje au^ 9J?dngeln unb

geblern, ober aud), wenn eö W6 nod) geben fann unter ßl)ri|!en,

an^ abfid)tlid)en ?i}?i^l)anblungen 'ilnberer ju entfteben pflegen. —
Iber in allen fold)en galten bebürfen mä)t (hm bieienigen am
mei|len ber ^ülfe, welcl)e ^Inbern Uebel htmkn burd) t^re gcl)let?

unb welcher ^ülfe bebarf benn berjcnige, ber, weil er nact) ungotf-

lieber Stift tracbtet unb bie yergdnglicben Dinge biefer 2öelt an ficb

^u reiben fud)t, feinem S3ruber Seiben bereitet? ober berjenige, ber

be§ 9^dcbjten SSSerte jtort, weil er ju fel^r nur auf fiel) felbfl bebacl)t

i|l, alä baf er umberfeben fonnte, wie er fiel) ju ben @efcl)dftcn

*) 1. Äor. 13, 4—7,
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cincä ^Tnbem t)er!)dlt? )Riä)t^ anbers bebürfen betbe, al8 ba^ ftc

geretjt werben jur giebe! benn m. g. gr. warum fd)lieft ber 3)?enfd)

ftc^ ah in ftd) felbfl unb liebt nur ftd), ba wir bod) ju einem (Srbe

berufen ftnb, ba& un§ '2CUen gemeinfam ifl? warum tlebt er an ber

irbifct)en greube, auf weld)e immer nur ju balb ba§ irbifd^e Reiben

folgt, ba ftd) il)m bod) alle§ oergeifligen follte unb eine l)immlifd)e

©eltung ert)alten, wie ja unfer 'KUer SBanbel fd)on l)ier im Fim-

mel fein foU? X>a^ irbifd)e ijl ja ein wanbelbareg, ba§ wir bod)

nie befefligen fonnen in unferm 83efij : mit einem fliid)ti9en Siaufc^

begnügt ftd) bod) nur, wer feine l)öl)eren greuben fennt,^ unb bic

@elbflfud)t ift ja eine Scfd)rantung , in ber feiner verweilen wirb,

bem ein größerer Äreiö geöffnet ifl. 2)ie Siebe aber öffnet i^n;

wo fte ifl, ba erfd)eint alle§ felbftfücl)tige in feiner ßeer{)eit unb

9'lid)tigfeit, ta^ baä ^er§ nid)t mef)r babei öerweilen fann; fie ifl

e§, burc^ bie alleö an ftd) yerganglid)e ftd) in ein unvergängliches

unb l)immUfd)e6 üerwanbelt, inbem \t)x 3:()un baran i^m x\)x eignet

g6ttlid)e§ ©eprdge aitfbrüfft. gür alle fold)e S^erirrte ift alfo ba§

bie einzige wal)re ^iilfe, bap wir fie ju reiben fud)en jur ßiebe,

um ben göttlid)en gunfen berfelben in ber @eele anjufad)en, bamit

fte au^ bem irbifd)en Giebel ^eroortaud^e, unb i{)re SSefirebungen

einen {)6f)cren ging nel)men.

2Benn aber nun verborgene @d)ifhmgen, an weld)en menfd)^

lid)e J^anblungen feinen Sl^eil l)aben, fonbern bie wir nur aB von

ber J^anb beö ^6d)ften über unä fommenb anfe^en bürfen, uit§

ungünftig ftnb: muffen wir nid)t aud) in 83e5iel)ung auf biefe ge-

fielen, baft je mel^r burd) bic Äraft ber Siebe ba6 ^erj beö SÄem

fd)en in ftd) felbft rein unb ru()ig ifi, voller ©nabe unb voll ^^ries

benS, befio leid)ter er and) alle§ tragt unb überwinbet, n>a^ il)m

fo von au^en fommt, weil bie Seiben biefer 3eit nid)t verglid)en

werben fonnen mit ber «Seeligfeit, bie in einem liebenben ^erjen

ifi? Unb finben wir nun, ba^ eS ßinem an ber red)ten Äraft

fe^tt ju überwinben wa^ iijm fd)on in ben 9Beg getreten ifl, ober

htm rul)ig entgegen ju fef)en, wa^ \t)m nod) brol)en mag; fo ifl

freilid) immer ha^ ndd)flc, t)a^ wir einem fold)en bag SSertrauen

auf @ott anwünfd)en unb emipfe^len. '^(ber wie fonnen wir wol

lebenbigeö SSertrauen auf ®ott l)aben, wenn er un§ nid)t na^e unb

gegenwärtig ifl in unferer ©eele, ta§> l)eiftt, wenn wir nid)t fein

g6ttlid)eä SOBefen in bem inneren unfere§ ®emütt)eg wal)rnel)men

aU ba§ be§ fiarfen unb l)ülfreid)en ©otteg? 9lun aber ifl ©Ott

bie Siebe, wir fonnen it)m alfo aud) nur na^e fein in ber lebenbigen
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Ätaft bet ßtebe. t>tt üebenbe fDJenfrf) allein tD>rb alfo Der feilt,

ber waijxljaft auf ®ott oertraut; unb n>enn, unter n)eld)en Um-

[tänben e§ aud) fei, unfcr S5en?u§tfetn ®otte§ ein flnbereö (Gepräge

{)at alö ba§ eineg tinbltd)en ä^ertrauens: fo fann ber @runb ba;

von nur ber fein, ba^ baä .^erj nod) ber Siebe t)erfd)loffen unb bie

bnrte 9\inbe beffelben nod) nid)t fo ern)eid)t ift üon biefer burd):

bringenben Äraft, ba^ il)r gottlid^e» geucr ftd) nad) allen «Seiten öer^

breiten unb alleö 'Qdi)bM unb ©ute {^ervorlotfen unb nal)ren fann.

bleiben mt nun aber nid)t bei bem einjetnen 9Henfd}en, unb

bem \va6 ju feinem 2Bobl ge^jort, allein \ttl)m, fonbern fel)en tbtn

fo aud) auf baö wtd)ti9ciC/ auf ben ®efammtju|!anb unferö ge;

meinfamen l^ebens in allen feinen i>erfd)iebenen S5e5iel)un9en , ein

©egeuftanb ber lebem Sßohlbenfenben an ^ao^tn wie ber {)eutigc

yorjitglid) am ^erjen liegt: fo muffen wir ebenfalls fugen, roit

würben nid)t fo \>iel in biefer S3e5ic()ung §u flagen gehabt i)(ihtn,

alö unfireitig aud) in bem üergangenen Sabre gefd)e()en ijl, wenn

ba^ anbcre, woDon unfer S^ert rebet, ndmltd) ein größerer dxüä)'-

tl)um üon guten Söerfen unter unö wäre ju finben gewefen. £)aö

fe{)en wir fd)on barauö, bap wir auf biefem ®ihkt nid)t leid)t eine

Älage boren o\)nz einen S^abel. ?i}tag nun ber Stabel aud) oft

ungered}t fein unb unberufen: fo liegt bod) barin tia^ allgemeine

3ugeflanbni^, ba^ ju jeber fold)en Älage aud) ber 9latur ber <Ba<i)<t

nad) ein Slabel gel)6rt; weil bicr alleä üon 9\eblid)fcit unb SBol)!--

wollen, fo wie von ^•inftd)t unb 'Sad)Derf^anbni^ ab(;dngt. 2Benn

alfo jeber, fo wie er e6 fohnte unb follte, nid)t ba§ feinige fud)te,

fonbern wa^ aller ^(nbcrn i|lt, ba§ {)cif t, \va^ jum gemeinen ^^ujcn

gereid)en fann; wenn jebem lebenbig genug üorfcbwebte, worauf e§

in allen feinen 83erl)dltniffcn üor^üglicl) anfommt, bamit t:'a§i rcd)te

gefd)ebe unb t^ai, gute gefbrbert werbe unter ben Si)?enfd)en, unb

bamit alle Unyollfommenbeiten unb Uneben()eitcn immer me()r weg--

gef^liffen unb au^gegldttet würben, fo ta^ wir unei bag Mtn ge^

genfeitig immer leid)ter mad)ten: bann würbe eS feinen ©runb ges

hm ju flagen. S5aö aber l)ieju fü^rt, ba§ ftnb eben bie guten

SBerfe, weld)e ber Ipoflel fo befcbreibt, S|! irgenb eine Stugenb,

tft irgenb ein ßob, waö lieblid) ifl unb wo()Uautet, bem txadjttt

nad) *). 9]id)t alfo tttoa nur für einen nodb fo fel)r unt>ollfomme-

nen Suj^i^nb, als; ber unfrigc un» wol mit fRt(i)t erfd)eint, gilt

biefe§; fonbern wenn wir aud) fd)on \)iel weiter fortgefd)ritten

*) «pr)il. 4, 8,
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irsiten, tinb folgtiri) ami) üie( menigei: ju flögen t)ättett ab ic^t,

ivütbcn \üii" bod) inimei* fagen muffen, tüo eä nocl) mit .9?ed)t etwaä

,^u flagcn giebt, ba ()at cö aucl) an ben guten SBerfen gcfet)(t.

S^ätkn btefe nid)t gcfet)(t an bem fd)lffüd)en ^rt unb juc redeten

©twnbc: fi) ^vüvbe ntd)t§ übleä enttknben fein, worüber tvir ftagcn

bürften. 2Sie !6nnte e§ rtud) tvol für baö gemeinfamc geben ber

^Tl^cnfc^en eine anbcre 9?egel unb einen groj^eren (Segen geben, atö

ivcnn büfeä über\vunben wirb mit gutem? 2(ber ba6 Ueberwinben

fejt eben ^batigfeit unb '^fnjlirengung vorauf; foll alfo b6fe§ mit

gutem überwunben werben, fi) tann baö nidjt anberS gcfd)et)en aB

burd) angefirengten §(ei^ in guten Sßcrfen. @o ba^ wir mit 9?ed}t

fagen fönnen, biefeö allein fei ei?, beffen wir für unfer gemeinfameet

ttUn bebürfen.

SBenn aifi) bicö beibeö, Siebe unb gute Sßerfc in einem reid)en

?!}?aa^e imter unö unb in unö wo()nten: fü würben wir nid)t nur

alle fr6f)lic^ fein unb wol jufrieben, weil feber wol)ltf)dtig unb be^

lebenb in allen feinen SSer^ältniffen wirfen würbe: fonbern aUeä

wasi I6btid) ift unb wi)l)nautct wt ®ütt unb 9}?enfd)en, würbe aud)

in ber reid)|^en güUe unter un§ aufblül)en. ©rbliffen wir alfo hti

bem Uebergang in ein neue$ Sal)r nod) irgenb ttwa^ä trübet unb

bemmenbeö, wie eii aucl) immer befct)affen fei: fo bürfen wir unö

aud) nic!)t leugnen, c§ l)at an ber rechten Äraft ber Siebe unb an

bem redeten ^lei^ in guten S55erfen gefel)lt. •Die Siebe ifi ber S5al;

fam, mit weld)em wir jebeg üerwunbete ©emütl) erquiffen füllen,

>ffe ip: ber Sß5ein, \^tn wir jebem reid)en foUen, welrben wir traurig

fel)cn. £)er glei^ in guten Sßerfen ijlt ba§ beftdnbige £):pfer, aber

auö:) ba§ einzige, welcl)e6 wir bem ©emeinwefen barj^ubringen i^a-^

ben, bamit bic Unel)re ba^ wir langfamere gortfdjrittc ju bem

Siele mad;en, weld^eö unö '^Cllcn üorfdjwebt, immer mel)r üon unö

genommen werbe. Sapt un§ beibc^ mit einanber yerbinben: fo

wirb balb alleö aufgehoben fein, worüber wir Blagen, unb eben fo

a\it6 erreicht, waö wir wünfcl)en unb l)ofen. Unb wie nicl)t nur

jebeö üon biefen beiben für fiel; ein waljre» S3cbürfni^ ift, fonbern

beibe jufammen in ber 5ll)at ba§ einzige, woburd) alles geftiUt

wirb: fo l)dngt and) beibeS fo genau mit einanber jufammen, ta^

eittc§ aucl) wieber baö 3unel)men beä anbern forbert. 3öie foUtc

nid)t bie §ülle ber Siebe aucl) überall ben 9icid)t^um ber guten

2Ber!e meljren! unb wenn wir überall umgeben waren üon guten

SBerfen au6 reinem ^erjen getl)an: wie foUte bann nicl)t bie Siebe

gud) immer mel)r frei werben in ieber äÖrujl, unb fo alle§ jufam--



363

n.ipjtfiimmen , auf Duß \\m luie- ade mmm \m\ji fi'euen irntinten in

II. 9?uii abei- m. g. §r. tvivb iinö in ben Söorten unfcr^

'Xtrttü Quct) ^weitenö gefagt, wie wtv benn biefcä gcmeinfanic

Jßcbitrfni^ ju befrieb igen f)al>en. 3öir füllen namlid) ein=

nnber gcgenfeitig mal)rne^men biivd) Sfeijungen jur Siebe unb gu^

ten SBerfen; wir foUen jeber \id) felbj^ unb jcbev ben anttxn jur

Siebe unb j^u guten SKerten immer flarfer unb bringenbcr auffor:

bcrn; unb biefe Sieijung foll bin>on auäge(}en, bap wir einanber

Wrt()rne!)mcn. ^Jamlid) bicfcr "^luöbrutf, bn^ wir unfer unter ein:

(tnber wa()rnel)men foUen, gc()t nlterbingö, nucl) unferm @^rad;gc:

braud) gemap, julcjt banutf t)inauy, ba^ wir für einanber ftn-gen

foUen in ber angegebenen 35ejie()ung : aber er gicbt aud; fel}r bc^

ftimmt nn, unfer Sorgen fotle bnmit beginnen, ba^ wir jeber bm
'.Jfnbern we{)l bead)ten, b«^ wir unä biuum befünunern unb un-i

eine anfd}aulid)c Jtenntni^ baüon erwerben füllen, wie es um if)n

|!el}t, inbem wir nufmertfam auf feinen äul^anb ftnb unb befonberS

feine SSebürfniffe red)t ertennen. @e()et ba, m. g. gr., fo fc^enft

ber $8erfaffer unfer§ SSriefea in biefer fd^oncn ©rmaf)nung, baf ict)

mid) fü auöbruüe, un§ *^tlle einanber jum neuen 3a()re, iebem bic

Xnbern al» ein if)m ani^ertrauteei &ut, Wüfür er §u fürgen Ijdi.

Sßir füllen einanber wat)rnel)men, baö iftbaei SBer! ber d)rillli(l^en

®emeinfd)aft; wir füllen jeber für ben anbern fürgen in "otm red)ten

d)riftüd)en ©inne, baö l)eipt in S5ejiel)ung auf ba^ Sieict) ©otteö

unb beffen ^orberung; unb wü wir einanber feigen, ba füll ba§ ber

@eft^t§:pun!t fein, au§ weld^em jeber tm 2lnbern betrad;tet. Sßenn

wir nun junad)j! fragen m. g. gr. wie wir e§ benn anfangen fol=

len, Vlnbere jur ikU ,^u rei,^en : fo werben gewi^ bie SJieijlen fin--

ben, ha^ bic j^orberung unauöfiil)rbar fei, wenn fte fo allgemein

gejlellt wirb. 'Kllein wir mad)en in ber I)eutigen SBelt eineo^üiel

,^u grüben Unterfd)ieb jwifd)en tm entfernteren unb näJ)eren 5Bei'

li)ältmffen, in benen wir mit 'ilnbern ftef)en, yiet großer, als» bei

ß^rifl t^n ma&itn füllte, ^mn ta^ leibet wo()l feinen Zweifel, je

mel)r wir unö in bem xtd)tm d)ri|!Ucl)en @inne-|Hrt'en, um beflo

me^r verringert ftd) aud} biefer Unterfd}ieb; bie Entfernteren rüffen

unö naJ)er, unb ber "^tbftanb erfd)eint unö bei weitem nid)t fo groß

alö imfere S3el)anblung beffelben im gew6l)nlid)en ichtn allerbingS

t>ürauöfejt. iJidmlid) für ben wal^ren jünger beö ^errn, m. g. §r.,

giebt eö burd)auä feinen 9)Zenfcl)en, ber tl)n nict)tö anginge; fonbcrn

jeber 9)?enfd), ber unö irgenb einmal auf ber S5al)n unferö gebend
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begegnet, iji entraeöet ein [old)er, öet ftcb mit uns bei 3Bo()tti)aten

bev (frlöfung \djon freut, bet mit itnä benfelben .öerrn bcfennt unb

greifet, ober ein ^o\6)tx, ben wir fud)en füllen, unb un» be§ SSe--

vufg hmii^t fein, il)n biefcr SBo^lt^aten t()ein)afti9 ju mad)en. ^§

giebt alfo teinen, ber un§ fvemb rodre
; fonbcrn iuenngleid) in einem

t)erfct)iebcncn <^um unb SJJaape ftnb alle bod) immer unfre Sruber.

Unb eben fo miil|Ten wir auf ber anbern Seite fagen, e§ giebt !ei;

neu, ber irgenb einem unter unö au§fd)lie0enb ange{)6rtc; fonbern

wir finb für einanber ein gemeinfameö (^ut. Sefcer \)at, ba wir

ja alle ju einer großen @emeinfd)aft berufen ftnb, 9?ed^te ber gicbc

auf jeben, unb '^nfprüd)e an jeben ju mad)en, fo fern nur irgenb

ta^ Seben beä 'JCnbern il)n berül)rt, unb au^ bem ©cmütl) beffelben

etwa§ in baö feinige übergel)en tann. Snt>effen bleibt allerbingö

ein fold)tr Unterfdiieb immer übrig, baf wir gegen Einige »iele

(^elegenl)eit t)aben biefe ^flid)t ju erfüllen, gegen 'ilnbre weniger,

baf eö unei hd (Einigen leicbt gemad)t wirb, i()rer wal)r5unef)men,

hü -2(nberen nicbt, — ,3n ben engeren ?8erbdltniffen bc§ gebend

nun, m. gel. gr., ba i)! von fetbft Hax unb bebarf feiner weiteren

*2fuöfü{)rung , wie eä gefd)icf)t, bap wir unter einanber unö wal)r-

mi)mtn, unb wie baä red)fe d)rijllid)e ßeben in jebem ftd) baburd)

au§fpred)en foll^^bap iebe ^ead)tung ber 7(nbern biefen ein 9?eij

jur Siebe wirb. '2(ber ijl e§ nid)t aud) bei entfernteren a5erl)dlt;

niffcn moglid) , wenn wir nur bie jdrtlick «Sorge eine§ liebenben

®emütl)ä überall l)in bringen? Äonnen wir nid)t andi) berer, bie

un§ nid}t fo unmittelbar umgeben, wenn nur unfer Söille barauf

lebenbig gerid)tet ift, ebenfalls fo wat)rne^men, bap wir bemerken

wa$ iebem fel)lt? Unb foU wol irgenb (Jiner, wenn wir fein SSe^

bürfni^ erfannt ^aben, üon i\n^ gel)en, ol)ne eine geifiige @abc

empfangen ju l)aben nacl) bem ^taci^t unferer Gräfte? £) wie be=

fd)rdntt wirb unfere fd)ün|le SBirffamfeit auf einen geringen 3^^eil

unfereö ithtn^, unb wie teer alfo baö ganje übrige, wenn wir unä

biefeä erlaffen!

'iUfo bleibt un^ immer nur bie gragc übrig : Sßenn wir nun

'iCnbere jur iiiebe reijen foUen, wie tann baö gefcl)el)en? Sßol)l

md)t anberö aU fo. Tmit duä), in einer menfclblid)en S5rufl folle

bie iiiebe erft entftel)n; einer t)abe bie £luelle berfelben n\6)t leben^

big in il)m felbfi : fo mü^te ja, bamit biefe £luelle in i^m entf:prin:

gen fonne-^-bie Siebe it)m erjl öon auffenr mitgetl)eilt unb gleid)fam

eingeim:pft werben? 3!)ie§ aber, m. g. gr. , fann nidjt anber§ ge:

fd)e^n, al$ fo, e§ muf eine anbere ^itht ba fein, bamit bie ^kht,
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wiid^t mtfuim [oU, anfanöeri f6nne cuä ©egenUebe SÖie foimren

mh and) anbev^ al^ bteö aivS bem innerj^en ©vunbe unfev§ .^ev^

,;eng jageOen, ba cfi bcv ®vunb uufevö gan.^en gemeinfamcn (Blaiu

imvo ifl! SSa^ febttc bem nienfdnicf;en ©efd^icciit anbery aiö bie

@emetnfd)afr mit (Sott , \^a^ bei^t bie 5!iebe §u ibm ? 2)te natin-

lid)e '2(nlage ^it biefev fd)lummevte tief im innev|!en ; unt wk an-

bcro iiat ©Ott bicfeibe aitö bem .^ev^^en bc>o '®?enfd)cu bevaur^jii:

(offen geunipt, aly bnp feine !tiiebe evfd)ien in feinem ©o()n'e, unb

nun eine ßiebe in bem 9J?enfd)en entflanb al6 Gegenliebe ju ber,

bie in feinem (Sobne evfcbicnen war, ju biefev urfpnniglidien, baö

n)Q{)ve geillige geben in bem SO^cnfd)cn entjünbenben Siebe, eine

nun l)immehpdrtö au§ bem SOienfd^en I)evyorftv6mcnbe ©egenliebe.

Unb ebenfo, m. g. gv., gefc^iei)t aml) in iebem einjclnen menfd}:

Ud)en Seben bie erftc (Svweffung bcr Siebe. 2öo nun ^kbt jwar

nid)t iibev()au:pt ev|^ ^u entfteben bvaud)t, fonbevn fd)on ba ijl, wie

fte in iebem d)riftlid)en ®emüt()e immer fd;on fein muf, wenngleid;

nod) ungenügcnb in ibren 2öirfungen, fo bap fte einer S3evfldrfung

bebarf; ba foH bod) ebenfalls eine Zieht i)evyorgebrad)t werben, bie

nod) nid}t ba tjl; unb ba» wirb auf feine anbcrc 3öeife gefd)e()en

fonnen, a(§ wie auc^ eben jene urfpritng(id)c (^rweffung berfelben

gefd)iei)t. Sßie fonnen wir a(fo einanber reiben jur Siebe '^ ^J^id^t

anberg al§ baburd), bap wir feibft Siebe bemjenigen, ben wir reijen

wollen, beweifen. SBenn ey l)erjlid)e S3ruberlicbe i)l, mit ber wir

cine^ ieben wal)r5unel}men unb i^n ^u erfennen fud;en, ebne un;

günfligen S3orurtbeilen 9iaum ju geben, fo bap üon un§ fein an^

berer S3liff al5 ber SSliff einer beilbringenben Siebe auf irgenb

einen SSvuber fallt : fo fann eä nid)t feblen, bap aud; jeber unferer

Siebe inne wirb, wie fte jUrebt fein wabVöUncl)men, unb feinem Bu-

flanbe gemap ibm ctwa^ ju leiften; unb wirb er fo unfrer Siebe

gewat>r, fo wirb fte aud) nid)t leer 5uriifffomnten ^u unö, fonbern

irgenb eine ^rucl^t bringen in feinem ^erjen. "^llö bcr |)err, m. g.

§r.
, feine junger jum erftenmal au^fanbte, um fein 2Bort ju üer=

fünbigen unb üom 3ieid)e @ottc§ ju iprebigen, ba rüjlete er fte

aud) auf ben gall, bap i()r 2ßort nid)t SBurjel fatJen würbe in

ben menfdblid)en ©emiitbcrn, unb er fagte ii)Ui\\, ba^ ber ®egen

ibrer ^rebigt bann jurütffommen würbe auf fte felbjl. 2(ber,

itt. g. gr., üon ber Siebe an unb für ftd), unb in tl)rer ganzen

SBirffamfeit baben wir baö nid}t ju befürd)ten ; e» i\t nid)t mog--

Itd), baf fie jemals foUte ganj unfrud)tbar bleiben. £)aä ^erj beö

^enfAen fann oerl^drtet fein gegen ba§ gottlidje SBort unb gegen
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iemaB folltc ganj t)evl)drten fonnen, baö ifl nid)t ju benfen. Sfl

fie bn, vcgt ft'c ft'd) lebenbig in ber ©cele, f^ricl)t fic fid} <\\x% in

äßovt unb %{)<xX\ fo muf; ffe aud> nufgenommen \vevben, [le mufj

ergreifen unb bewegen, irgenb ctwaö muf5 anberg burd) fic werben.

Unb wie fie nic^t anber§ al§ wo()lt()atig wirfen fann, weil fic ja

fnnftmüt()ig unb (angmiitijig ift, aud) wo fie f^raft unb betrübt:

fo fann fie c^\x^ nid)t anberS oXh jur ©cgenliebe '^c^^:^ menfc^Udje

^erj bewegen. Unb fo wir nur nic^t nad)Iaffen in ben 2(euferun-

gen ber Siebe: fo werben wir \\\\% nud) beffen ju erfreuen ()aben,

baf fie in bem ^erjen bey ^rubcrg fangt, unb bie 9ieijungen ber=

felbeii werben nicbt oergeblid} fein. '.Jtber anbero nl§ fo, m. g. %t.,

\^ es nicbt ju mad)en. — ^aben wir un§ nun üieUeid}t nu§ ber

üergangencn 3eit ba? 3eugnip ju geben, ba^ wir me^r gefud)t tja^

ben burd) flrenge Söorte, Urt()eilc unb Sebven, ober burd; SSorfjaU

tung üon guten folgen, bic barau§ entfielen, unb üon 9'?acl)t{)eilen,

bie baburd) ju vermeiben ftnb, ba§ Äerj ber ?)J?enfd)en ju f^arferen

^rweifungen ber Siebe ju bewegen: fo gebe ba^i vorüber mit an--

bem Srrt()ümern! 5öiellcid}t "^o,^ bodj aud) von foldjen Sßortcn,

wenn fic nur woI)l gemeint waren, ein ©cgcn wenigften» auf un§

felbft jurüfffommt; in bcv ^uhinft aber wollen wir eS beffer ma^

d)en. '^iww ntcbtö bringt Siebe bcruor al» Siebe felbfl. SlßoUen

wir jur Siebe reiben, fo laft uns jelbji red^t vjou Siebe erfüllt fein,

bafj jcbeS Sßort unb jebe Sbat üon il)r jeuge. :©a§ wirb gewifj

eine reid)e 5rud)t tragen, unb bie 9?ei5ungen jur Siebe, bie ^\\^:>

Siebe ^eroorgebcn, werben nid)t i^crgcblicl) fein.

2(ber eben fo, m. g. ^r., follen wir nad} ber S3orfd)rift un--

ferco Sterte» gegenfeitig unfer wabmcbmen, burd; 9ieijungen ju

gute-11 SBerfen. — greilid), \m\\\\ bod} ber (glaube burd) bic Siebe

tbatig ifl; wenn biefer tbatigc ©laube nic^ta anbereä ijt, al§ ber

burd) bie '5)rebigt be§ SBorteS in bem menfd)lid)en «^erjen fefl gc;

worbene gottliche ©cifl, alle Slugenben aber unb allc§ \o<x^ lieblid)

ijl unb wobl lautet, alfo aucl) alle gute Söerfe, nid}t§ anbereä finb

al6 Svüditc beg ©eiflcS: fo fcl)cint eg, aia ob bie Siebe unb bie

guten Sßerfe toon einanber unjcrtrennlid) waren. 2lber bocl) if! bie

Siebe mel)r ba§ innere ber guten ©cfinnung, unb bic guten -SBerFc

ftnb mel)r baS äußere ber %^(^X\ unb wenn wir bie (5rfal)nmg

fragen, muffen wir wol)l gejlcbn, bap beibeS nid)t immer gleicljen

(Sd^ritt bdlt, Söober ba§, unb alfo bie ^lolbwenbigfeit, bap au^ev

ben 9feijungen ber Siebe e§ nod) befonbere 9?etjungen geben muf
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,^11 g^nkw SiSevfen? 2)c*ol;a(b, weil ttc ßicl>e, um tie ved)tc ^uüc

guter SBerfe l^evüovjubvingcn, baf; icb mid) fo au^brüffc, erfl ju

5ßer|ianbc fonimen niuf?. 2)cnn fo ble ßiebe jvoav ba ijl^, wir oer--

»niiyen aber bocb bic <\uUn Söerfe: wober anberö fann e-o fommen,

al'o baf; e'o an ber recbten @infid)t feblt, t()eily an ber, worin bod)

für jeben 2üigcnbüff baö gute unb gottgefaüige bejl:ebe, t^eilci m
t>n, wie ihm biefe§ in6 Sßerf ^u rid)ten fei. SÖober famen fonfl,

oft bei bem befien SBilleit unb ber größten Sreue, fo viele W\p
griffe unb S^erfe^rtbeiten ? Söie fonnen wir a(fo etnanber reijen

ju guten SBerfen? '^Hidjt anberö, alö inbcm wir in unfernv S3ru:

ber bie (cbenbige ©inftd^t beä guten ju erwe!fen, unb ibm ben

red)ten unh wa(}rcn 3nfrt"inH'nbang ber :J)ingc in§ 2id)t ju fejen

fudjen nad) unferni SSermogcn. Unb baö fann gefdbeben oijnt

trgenb eine (Selbfltgefnlligfeit. ,X)enn ba wir in jebem Sf)riften

Siebe üoraugfejen muffen, bio un§ ber ^JZangcl baran in bie '^'ugen

leud)tet: fo bürfen wir i«, wenn wir ftnben, böp e§^ ibm fe()lt an

\:)in guten SBerfen, bieö nid)t im üornuö in ibm an^ bem ©egens

tbeil ber Siebe crflaren; benn bieö würbe felbfl mit ber Siebe ftrei;

ten. ©onbern, wie ber ^err felbf! ti)at bei bem SBetfe, weld^eö

am meijien ein 2BerF ber ginfternif? war, aU feine ^^einbe ibn

mipbanbelten unb unfcbulbig bem Sobe überlieferten, ba^ er nam--

lid) auö ber i>ollcn SSabrbeit feine-o ©ewuf^tfeinö ju feinem {jlmm-

-lifd)en Später fpradi, ©ie wiffen nid^t wao ftc tbun: eben fo muffen

and) wir alk§< mangelbafte in guten SBerfen, unb alleo üerfebrte,

waö aud) jejt nodi in ber ®emeinfd)aft ber (ibvi)lten vorfommt,

nur bem jufd^reiben, ba^ auf irgenb eine SBeife bicjenigcn, bie jum

^anbeln berufen finb, nidit wiffen waf^ ftc tbun. SBiffen wir nun

felbj^ etwaö 'OiWon, fo finb wir ja [duilbig mitjutbeiicn r^on unfrer

®ahc', wo nidit, wentgfteny s'fnbcrc barauf aufmerffam ju mad)en,

ha^ il)nen bie @inftd)t febU, unb ibnen bann bc^f»^ii/ ft*-' 51t fud^en,

wo ft'e }^u ftnben ift. (5inc anbcrc SIeijung aber ju guten 2öerfen

giebt e» nid)t, al§ ba^ jeber fud)c, ha^ 9Jlaa^ rid}tiger (5inftd)t unb

wa!)rer @rfenntni|j ju mebren, wo unb mc er fann. S)enn ifl

ber SBiUe ba, gute§ ju wir!en: fo i|! bie ©inficbt, burd) we(d)c

bieg innere «Streben ffd} i>er!lart, unb bag gewollte gute in feiner

ganjen Söürbc unb @d)6nbeit wor 'klugen geflellt wirb, bie fraftigfle

JKeijung, ber bann aud) niemanb wiberfteben fann. ^imt biefe

nicbt ibre Sßirfung: bann gewi^ fe^lt nod) etwa^ anbereS, unb

bag fann nur bie ^kht fein, ju ber wir bann freilid) juerft reijen

muffen, um fie anzuregen, t^amit au§ ii)v gute Söerfe l)evüorgef)en.
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}ibtx ftuben wiv ein 9JZipt^ev^aItnif ^iDifdien bev Siebe, bie w'ix in

bem ^er^en tef^ 7(nt>ern roivftid) cvfnnnt hahzn, imb jwifdjen ben

guten 2Berfen, fo bap bie (e^tevn jurüffbleiben ()intev ber crjltevn:

ja fo fann ta^ feinen anbern,®runb l)aben a(§ ben ^DJangel an

dd^tigev @inftd)t ; unb bie wivb bann gewif gern angenommen von

jebem, bev fie barbieten fann.

'2(ber, m. g. ^r, , ia^t mv} in biefem fünfte befonbere^ xtdjt

e()rlicl) gegen unfi fclbjl fein unb unä fragen, wie treu wir in biefer

.f)infid)t wol gewefcn finb in bcm »ergangenen '^a\)xt ? Sd) fiird)te,

wir i)aben e§ t)ieran gar fe()r feblen laffen, fo ba^, wenn wir aud)

3(nbern mit ben Sieijungcn jur Siebe entgegengefommen finb, wir

bod) if)rer nid)t wahrgenommen i)ahm mit Sfeijungen ju guten

2öcrfen. S^enn id) meine, wenn bem nid)t fo wäre, müßten wir

unter un§ nod) einen ml gropern 9ieicl)tt)um an gottgefälligen

5£()aten aufjuweifcn l)abcn. Unb glaubt nur nid)t, bap id) eud}

§um neuen ^aljxt tabeln will über bie I6blid)e SSefc^eiben^eit, weld)e

nid)t fd)nell l)erfaf)renb urtl^eilen mag über ben Sflddjfien, unb nod)

weniger im üorauä anjuneljmen geneigt i|l, ein Ruberer wi^t ftd^

nid)t felbfi ju l)elfen, in bem xvci6 i()m bod) obliegt! i^enn biefen

SSorwanb nimmt nur bie (Sitelfeit gern, um fid) aufbrangen ju

fonnen mit ber eigenen SOBeigl)eit. S^^ein, tk l6blid;e S3efd)eiben:

l)eit wollen wir in (gl)ren l)altcn; aber wenn wir reblid) fein wol--

len, werben wir gef^el^en muffen, binter biefer S5efcbeibenl)eit ücr/

j^efft fid) gar oft ein unbrüberlic^eö ?0?iftrauen, ber 2Cnbcre m6d)te

nn^ nic^t baä fHtdjt einräumen, fo mit e§ bod) jeber ßl}rifi bem

anbern mit greuben einräumen muf , in btn innern 3itfö»inien()ang

feinet Seben^ ju flauen, ba§ wir fein wal)rne{)men fonnten mit

9feijungen ju guten SBcrfen. d^ verbirgt fid; babinter eine trage

®leid)gültigfeit, alä ob wir nid)t berufen waren, '2(nbern ba§ ßid)t

ber 3Bat)rbeit an5Ujünben,.unb burcl) 9)Httl)eilung rid)tiger ©inftd)t

il)nen ju jeigen, wa^ fie fd)6neö unb guteg tt)un fonnten an bem

SßJerfe @otte§. @ine ©leicbgültigfcit, bie um fo flrdflid)er ift, wenn

wir nad)()er nur ju gern tabeln, wo wir üorl)er nid)t erleud)ten

wollten. Sa id; fürd)te, l)ierüber werben wir fein reineS 58ewupt=

fein au§ bem vergangenen Sal)re unferä SebenS mit l)iiiübernel)men

fonnen in ba§ neue, greilid) eg if! aud) \)Uhd fd)wer, mit SSor^

ten ba6 tid)tige 9^aa^ anjugeben; aber bod), wenn unfre eigene

©infifbt lebenbig ifi unb flar, unb unfere innere ®ewipl)eit aufrid^;

tig, unb wir wiffen, bap unb wie bie St^dtigfeit unfereö S5ruber0

unb fein SSeruf mit unfrem eigenen, von bem wir ja Sf?ed)enfd^aft
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geben muffe«, jufammenljangt: fo fonnen wir \x>oi)\ geivif fein, baf

wenn wir unterlnffen, unfere Zn'\\(i)t ter feinigen gegenüberjujlellen,

ii<i)t in feine^ bunfle ©teilen (^ineinjutragen , unt> ju oerfudjen, ob

er uns aud) weldjeS mitttjeilen fann, bamit wir, wo moglid), ju

einer gemeinfdjaftlidjen Ueberjeugung unb einer übereinftimmenben

^f)atigfeit gelangen, al^bann nidjt ad)tt S5efd)eibent)eit ber ©runb

einer foldjen SSernadbtdftgung i|!, burd) weld)e wir ein gemeinfameä

(^üt veruntreuen, unb allemal and) mittelbar ober unmittelbar un-

fern eigenen SBirfungäfreiä gefäljrben. &tm^ aber werben wir

biefe ^flidjt am ht^m erfüllen, unb auf ba§ erfreulid)f!e wirb un^

bie SJeijung ju guten SIBerfen gebeif)en, wenn fid) in un^ bie ddjte

S5efd)eibenl)eit, weldje bemiitl)ig ju Sßerfe gel)t unb feine SSeran;

laffung giebt ju benfen, wir wollten nur, mit eigener Sßeiö^eit

^runfenb, lehren um un§ über 2(nbre ju erljeben, wenn biefe fid>

»erbinbet mit bem natürlicben ©ifer unb ber frifdjen S3egeijlerung

für aUt^, wa^ feber alg wal)r unb reci)t crfannt l)at. 2)ann fann

eg nid^t fel)len, bap bie Btht jur SBal)rl)eit, bie wir in uno tragen,

unb ber unoerfennbare (Jifer für bag ©ute nid)t foUte eine Sfei^ung

werben ju guten 2öer!en, unb bap nid;t burd) frifdjeg Bufammens

wirfen in offener $!}?ittl)eilung unb gegenfeitiger Unterftüjung ein

immer größerer 9ieid)tl)um berfelbcn fid) in unferm gemeinfamen

ßebcn entwiffeln follte.

Unb wenn wir fo immer mel)r ©iner be§ 2(nbern wal^rnef)?

men burd) 9Jeijungen jur Siebe unb ju guten Söerfen: o wcld)

ein fd)6neS '^a^x werben wir bann verleben! xvk t>iele§ wirb bann

el^er unb leid)ter unter un» eine befirc ©ejlalt gewinnen! SBie

üieleS wirb bann verfd)winben , worüber wir jejt nod) ju flagen

l)aben! unb in einer güUe von ^reube unb 3ufriebenl)eit, wie viel

fd)6ner unb tabcllofer wirb bie ©tmeine be6 ^errn fid) barflellen!

wie viel gejTigfeit unb ®id)erl)eit werben wir erlangt \)ahm, jeber

in feinem Seruf, unb mit wie viel größerer ^reubigfeit beä JberjenS

werben wir bann auf ba§ jejt beginnenbe Sal)r jurüfffel)en , wenn

e§ vorüber ift!

(So la§t un§ benn biefe Sßorte ber <Sd)rift ju ^erjen nel)-

men; unb möge t^ai^ unfer gemeinfamer (Sinn werben, ba^ wir,

wie ber ^err un6 verbunben ()at unb jufammengefiellt, überall

unfrer felbfl unter einanber wal)rnel)men burd) Steigungen jur Siebe

unb 5u guten SBerfen. 3)ann werben wir immer würbiger beffen

fein, ber felbft in feinem ganzen ßeben bie erfte Quelle aller JKei^

jungen jur Siebe unb ju guten SBerfen gcwefen i|l, inbem bie

^wbigten II. 24
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gulle feinet g6ttlid)en ßiebc bie retnj!e ©egcnltebc, bic banfbare, in

un§ erregt, unb feine ©rfenntni^, bie lebenbige ^rfenntnip beö

SSater^, mit welctjem er 6in$ war, aud) un§ jur 2Bali)rt)eit gewor^

iitn ijl, unb unä bie 3Ber!e gezeigt (;at, »eldje wir verridjten, unb

5U weld)en wir einanber ermuntern muffen. — ®o mu^ e» benn

immer feine Äraft fein, in weldjer wir einanber reijen jur ßiebe

unb ju guten SQSerfen. (56 i|! nur bic ©nabe @otte§ in i^m, bie

wir immer beffer erfennen unb immer (ebenbiger verbreiten muffen

unter ben SRenfdjen, um baburd), bap ber 5[Kenfd) ®otte§ gefdjüft

fei ju guten 2Berfen unb reid) an i()nen, if)m bie ^errfcfeaft ju

bereiten, bie i()m gebührt. "So wirb unfer ganjea ZtUn ein wabr^

baft d)rifilicbe6 fein, bag f)eift ein üon ©Ott gefcgneteS unb wafjr--

I)aft ^immlifcbeg. 2(men.
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VIII.

©er 2oi)n b e ö ^ e r r n.

^leuja^röprcbigt.

icyt. Dffcnb. ^ol). 23, 13.

@ie^c id) fommc halb unb mein ßo^n mit mir, ju geben

einem jegliiu^en wie [eine Sßerfe fein werben.

Wt' ö- S^^- ^i^ wir üor wenigen S[ßod)en unfer fird)lid)eä '^aijx

mit bem befonbercn 2Cnbenfcn an biejenigen, weldje waljrenb beffel--

ben oon un§ gefdtjieben waren, {)ier befd}loffen, ücvwciltc unfere

S3etrad)tung auä) hd einem SBorte ber ©djrift, weldjeS bie (5rwar;

tung einer balbigen SSieberfunft be6 ,l^errn auöfprid^t; unb wir

na):}mm bama(6 (^elegenl)cit, bie '2(nwenbung baton auf tzn S5e;

fd)lup be6 irbifd)en ßeben6 ^u mad)en, wie er un» allen bcüüvfte()t.

liixä^ in ttn oerlefenen Söorten i]! auf a{)nlid)e Sßeife yon einer

balbigen Söieberfunft be§ ^errn bie Siebe, '^(ber wollen wir bei

bem Anfang eine§ neuen Sal)rcg unfere§ 2eben§ uuö wieber in bie^

felbe ®ebanfenrei()e vertiefen unb, wie e» freilid; einem jeben na^e

genug liegt, unö bamit troffen, ba^, wenigftenä wenn ba§ @nbe

unfcreö gebend geFommen i^, bann aud) ber £obn beö ^errn fom=

mcn werbe, je nad>bem unfere 2öerfe gewefen ftnb? S^iein, m. g.

%x., fel)en wir nod) eine irbifd}c äufunft üor unä, möge fte nun

nad) bem 9?at()e (^otteg lang ober furj fein für einen jeben: fo

wollen wir ()eute aud) bei biefer verweilen, benn fo geziemt e6 bic^

fem S^age. 2lber aud) auf biefe irbifd)e Bufunft, bie un§ nod} U-.

üorf^el)t, lapt fid) ha^ Sßort unfere^ ZtxttB anwenben; aud) nod)

innerljalb biefey Sebenä, unb jwar o()ne Unterfd)ieb, ju jeber 3eit

fann man üon bem ^errn fagen, dv fommt balb unb fein Mjn
mit i^m, ju geben einem ieglid)en, wie feine SBerfe fein werben.

Unb ba§ ift e6, worauf id) jejt unfer 9'?ad)benfen binlenfen will,

auf ba^ wir aud) biefeg neu angebenbe 5al)r bewiUfommnen

mögen aB ein fold)e», weld)e6 unfel)lbar einem itbtn ben Sol^n

24*
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bc6 ^crrn bringen wirb, je na4)bem feine 2öerfc werben ge;

roefcn fein. Sapt un§ ju bem @nbe jucrfl nur un§ ba\)on über:

jeugen, bap überhaupt bie öerlefenen Söorte ber ©djrift eine fold)e

2(nn?enbun9 leiben; aber bann jweiteng mit einanber betrad)ten,

n)eldbe§ nun, wenn wir fie auf biefe SDSeife anfetjen, ber eigentlidje

unb xvai)xt ©inn berfelben ift.

I. Suerfl alfo, m. g. %x., wicwol nict>t leid)t jcmanb ftrf)

mit 9ied}t rühmen mag ben (Sinn biefe§ S^d)eg ber Offenbarung,

wie wir e§ ju nennen pflegen, genau erforfc^t ju f)aben, leibet bod?

fooiel feinen 3weifel, ba^ ftc^ baffelbe überl)aupt mit ber weiteren

ßntwiffelung ber Sßege ©ottcä in unb mit ber d)ri|llid)en Äirdje

befdjaftigt; unb e§ ifl wül)l ^6d)jl waljrfcbeinlid} , ba^ fid) nal)e§

unb fernes in ben (SJebanfen ober üielmebr SSilbern be§ (Se^erS

gar mannigfaltig mit einanber üermifd}t l;at, um fo mel)r al§ ge^

wi^ aud) er üon ber bamal6 fe(}r aligemein unter ben ßl)ri|len

üerbreiteten Erwartung erfüllt war, ber ^err werbe balb jur SSes

enbigung ber menfdblid^cn S)inge fid)tbar wieberfommen. SBie nun

aber biefe Erwartung in il)rem bud}|!ablicben @inne nicl}t in ©r;

füllung gegangen i)l: fo liegt nun bie eigentlii^c unb wcfentlid)e

Sß5al)rl)eit aller barauf be5Ügltd)cn '2(uäfprüd)e, unb fo audb biefeä

SSorteS barin, t)a^ e§ immerfort unb immer mel}r in Erfüllung

gei)et. ©inb nun aud) wir üon Sugenb an bei einer abnlid^en

Ueberlieferung l}crgefommen, fo bap wir ol)ne grabe eine bej^immte

ßeit babei ju benfen, bod) immer noc^ auf gewiffe Sßeife bie ^rs

Wartung ber erjlen ßl)rii1cn tl}eilen, in fo fern wir »on ber erflen

^nfunff be§ ^errn auf ©rben, al§ er ndmlid) erfd)ienen war um
unä allen bie ©rlofung ju bringen, wekbe ®ott bem menfciblid)en

®efd)led)t ^ugebadbt i)attc, nodb eine jweitc ju unterfdjeiben gewoljnt

ftnb, welche Tillen erf! beöorflebt, unb weld)e wir ganj befonberä

öl§ feine üergeltenbe ßufunft ju betraditen ipffegen: fo la^t un§

babei bod) immer jugleid) auf jene feine erfie 2(nfunft auf ©rben

jurüfffefjen, unb barauf merfen, \vk aud) bamal6 alg ber ^err ers

fdbienen war, fe^r balb fein 2ol)n mit il)m fam. Ober m. g. %x.

war ba6 fein ßo^n, wenn er ju feinen Süngern fagte, 2)ag Ijat

m<i) §leifd) unb SSlut nid}t offenbart, fonbcrn ber SSater im ^irm

mel*), unb er alfo \i)xc (Seelen mit biefer fr6l)lid)en ®ewi^l)eit ber

wiebergefel)rten ®emeinfd)aft @otte§ mit ben SOJenfdjen, ber SBo^s

nung ®ottc§ in ber menfdblidjen (Seele erfüllte ? war ba§ fein gol)n,

*) mtti). 16, 17.
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alc er tf)nen ben 2(uftra9 Qah, «So get)et nun i)in in alle S23ett unb

marf)et Sünger unter allen S36lfern unb tau^tt fte*), troburd) er

ja feine Sunger ju feinen ®ef)ülfen bei bem großen g6ttUd)en SSerfc

madite, weldjeä auö5uful)ren er felbjl: gefommcn war? :£)ocb \ra§

füllen wir bd einzelnem fiteren bleiben! ©iebt c^ einen größeren

unb berrlict)eren 2ol)n alä ben, TOeld)er fd)on üon* "Einfang an ber

crfte 2;ol)n beö nod) jungen unb, ba^ id) fo fage, unerfal)rnen ®lau;

beng war, ben ^ol}anne§ ber jünger beä ^errn mit ben Sßorten

auäbrufft, Unb benen, bie an i()n glaubten gab er bie Tladjt, Mln^

ber ®otte§ ju werben**), ^a, fann e§ ctwa§ gro^ereg geben al6

bie^? SBir werben bie grage fo gcwip verneinen muffen, alö wir

bie ßrfal)rung ^aUn öon ber ©eligfeit bcg S5ewuptfeiny, burd)

ßf)ri|lum unb mit ibm Äinber (äotk^^ geworben ^u fein.

SOSenn ber ^rlofer alfo m. g. gr. md) fd)on wal)renb feineä

irbifdjen gebend nid)t ba fein fonnte, obne bap aud) fein iio^n balb

mit i^m fam, unb er felbfl ben Seinigen üerbeipt, er werbe hti

tbnen fein alle Slage h[§> aiv ber SBelt @nbe, wk benn auc^ wir

un6 immer mit einanber biefer feiner geilligen ©egenwart alä un^

fereg größten unb f6fllid)|len ©uteä erfreuen: fonnen wir e» nn§>

irgenb alä moglid; ben!cn, ta^ biefe geifrige Gegenwart jemaB

gleid;fam get)altlofer fei ober gewefen fei, als feine leiblid)e ©egen--

wort war? Unb folgt alfo nid)t, ba^ aud) ie^t, wo er einmal

uber^au))t nur ifi, er aud^ immer balb fommt um feinen ßobn mit

ftd) ^n bringen? 2öo unfer (Jrlofer fid} in feinen ©leicljniprebcn

fo bariMt, bap er (ä^cn au§tl)eilt um bamit t^atig §u fein, unb

bann 9?ed)enfd)aft forbert, Söerl'e unb Ertrag verlangt unb bemgcs

ma^ 2o^n augt{)eilt: ba gefd)ie^t e6 immer fo, baf er fiel) al§

einen ^crrn fenntlic^ mad)t, ber e§ mit feinen jtned)ten ju tljuit

i)at i)k\t^ alfo, bap er einem jeben feineu to^n bringt, je nacl)^

bem feine SSerfe gewefen ftnb, mu^ wefentltd) mit ju ber ^crrfd)aft

gel)örcn, bie wir t^m beilegen. Jlonnen wir nun wol glauben, ta^

iemalä bie ^errfcfjaft ru{)e, feitbem fte huxd) bie Stiftung feinet

©emetne auf ©rben einmal aufgerid)tet i|l? Tonnen wir glauben,

baf er auf biefen Xi)di berfelben irgenbwann S3erjicl)t leifle, unb

^id) beffen entfd)lage? !0?up er bod) ju aller 3eit ©aben auötl)et=

len, gicbt eä ju aller 3eit 2Ber!e für i^n ^u t{)un : fo muf er aud)

ju allen Betten £ol)n auöjutl)eilen l)aben für baä, )x>aii gefd)el)Ctt

ijt; fon|l fdme er wenigjten» ntd)t balb unb fein Sol)n mit tt)m.

) 3natt^. 28, 19. *) So^. 1, 12.
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3(1/ [o gcwi^ wir überzeugt finb, ta^ fein unb unfcr l)immlifd)cr

^attt immerbar mit allen feinen Äraften ungct^eilt waltet, unb

baf nid)tä, waä wir ju beffen ewigen unb uncrforfd)lid)en ©ott^eit

red)nen, iemalö rul)t; fo gewi^ wir e§ [ogar an bem flerblidjcn

50?cnfd)en nur für eine Unyüllfommenl)eit tjalten, wenn er in irgenb

einem 2(ugenblifE feinet tf)dtigen ßeben§ nur einfeitig mit biefcr

unb jener, nid)t aber mit allen feinen Ärdften wenn gleid) in ücrs

fdjiebenem Wtaci^z wirffam ifl : wie fonnten wir üon bem, ber auf

ber einen «Seite jwar ein 9)ienfd)enfol)n war wie wir, in bem

fiel) aber auf ber anbern ©eite ber '2lbglanj be§ gottlidjen Söcfenö

5U erfennen gab, grabe ba§ glauben, waä in un§ allen immer nur

eine Unüollfommenl)eit ijlt? *2(nberä alfo fann e§ nid^t fein m. g.

gr. alö fo. @o gewip er immer ber ©o^n ®otte§ unb aB fold)cr

aud) ber ^err ifl : fo gewip auch fommt er in S3e5iel)ung auf jegs

lic^ca, voa^ in ieglicl)er 3eit gefcl)iel)t, balb unb fein go^n mit it>m,

um einem jeben ju geben, wie feine Söerfc erfunben werben.

^ocl) icl) barf nldjt jwcifeln, ta^ c§ nid)t aud) unter un§

V)ielleid)t nid)t wenige giebt, weld)e ftd) lieber auf bie auf ber einen

(Seite wenigfien§ öon ber (5rfat)rung befldtigten, unb bal)er auf bet

anbern aB befio juoerftdbtlic^ere Hoffnung unter ben meij!en Qi)xu

jlen geltenben ^orjlellungen 5urü!f5ie()en, jufolge wcldjer in btcfcm

irbifc^en ^thtn überl)au:pt fein 8;ol)n erwartet werben foU, fonbcrn

e§ gan§ unb gar nur anjufel)en ift al§ eine ^üt ber ^Mt; bic

©rnte aber fuc^en fie erft jenfeitS. 3^enn waä ift bie @rntc ans

ber§, alö ber 8ol)n beffen, ber bie @rbe baut für bie SOJü^e unb

llxhtit, weld^e er baran wenbet? Unb wie genau fd)cint nid)t biefe

SSorfiellung mit jener anbern jufammenjul^dngen, ba^ bicfeö ßeben

nid}t§ anbereä if!, alä eine 3eit ber Prüfung unb ber SSorbereitung,

unb erft jeneä ßeben un§ oer{)ci^en ift alä eine 3eit ber J^crrl{c!)fctt

unb be§ ®enuffe§. ^enn voa^ i|l ber ßol)n für bie Zxmt in ber

SSorbereitung , wa^^ ifi ber ßol^n für bie S5ewd^rung unter bem

prüfenben geuer, al§ bie SSer^errlid)ung in einem feiigen ©enuf?

2(ber m. g. gr., wie wa()r ba§ aud) fein möge, fo bürfen wir

bod), bap aud) l)ier fd)on ganj baffelbe flatt finbe, nid)t übetfe^en.

S!3a§ wdre benn biefeS grofe SBerf, in weld^eö alle 5[Rül)cn aöer

SJ?enfd)engefd)led)ter »erarbeitet werben, biefeö Sieid) ©ottcä auf

grben, welches nun fd)on fo mcle SSolfer umfaßt, bie il^rc itnie

beugen üor bem 9?amen beffen, in wcld)em allein SQtll ju ffnben

ift, wa§> wdre benn biefe weite SSerbreitung be§ g6ttlid)en S55orte§

unb biefe !^nerfennung ber g6ttlid)en ^itU unb ©nabe, wie fte über
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bem menfc^ltd)cn (Sjcfd)led)t walttt, ü16 ber 8of)n berer, bte tveu m
ber "äxhtit, tt)eld)c t^nen ber ^err anvertraut ^atte, S3oteit beö

grtcbenä gewefen ftnb? Unb wenn fte aud) biefe ßufunft jum

größten 2^l)etl nur gefci)en traben mit bem ^Tuge beg ©laubenä:

fo waren fte boä) ihm fo fro^ wie 'Khxat)am, ba^ er ben Za% be§

^errn fe^en foUte; unb bie ©ewi^ljeit in biefer greube war i^r

ßoljn. 3<i wie fonnte c» etwa§ geben, woran wir mit ganjem

^crjen l)an9en, beffen wir un§ mit ber ganzen 3uftimmung unfereä

inneren @efül)l§ freuen, wenn wir e6 nid)t in 3nfamment)ang brins

gen fonnten mit unfcrem SQBirfen ; wenn wir e§ nirf)t anfe^en fonn*

ten aB eine ^rnbte, für wtläjt wir berufen waren ju fden unb ju

arbeiten, unb alfo wenn wir e6 ni^t geniepen fonnten aB einen

£ot)n, ber unä gegeben ijl für bag, wa^ wir get{)an I)aben? 9'lein

ouf biefe SBcife beibeö, '^aat unb ©rnbte, SBerfe unb ßo^n gdnji

liö) auäeinanber galten wollen, biefeä für baä eine jeneä für baä

anbere ßeben, ba6 fann nur ber über ftd) gewinnen, beffen geiftigeä

2(ugc noä) nid^t l)eü genug ftct)et, um überall in bem jeitliclien baä

ewige ju erbliüen, nur berjenige, ber nod) nidjt üollfommen einge^

wei()t ift in baä ©eljeimnip be^ neuen S5unbe§, welcher eben fo

wenig Oürftigfeit fennt aB ^uxäjt, fonbern überall ©cligfeit unb

güUe \)at unb giebt. <So gewi^ fid^ beibeö auf bie fdjonfte SBeife

vereint, bap ber SOienfd^ auS bem S^obe l)inburd) bringen mup burd)

bie Äraft be§ ®lauben§, aber bann aud), wie ber J^err fagt, alle

bieienigen, weldje an il)n glauben, ba6 ewige Zthtw fd)on ^aben;

fo gcwi^ aB, wmn wir burd) bie Prüfung l)inburd)gel)en , bie

Prüfung ©ebulb erjeugt, unb bie ©ebulb ©rfaljrung, unb bie

©rfa^rung SBei^ljeit unb bie 3BeiM)cit ein l)crrlid)er goljn ij^: fo

gewi^ ftnb aud) Ijier '^aat unb (Jrnte, Prüfung unb burd; biefelbe

S5ewdl)rung unb 2o^n immer mit einanber verbunben, unb gel)en

^anb in ^anb.

TlUein id) l)6re fd)on bie ^inwenbung, bap, wenn wir in

biefem ©innc hti bem iejigen irbifd)en geben jundd)ft fte^en hkihm

wollen, waö ben 2ot)n be§ ^errn betrifft, bie ©rfal)rung un§ aud)

hiervon eben fo oft ta^ ®egentl)eil jeigt. Sßenn wir allerbing6

nid)t feiten wal)rnel)men , bap ber ^err grope ^inge l)erbeifül)rt,

ba^ bcbeutenbc SSerdnberungen in menfd)lid)en SSerl)dltniffen , Ums

gcflaltungen beffen, wa^ im Saufe ber 3cit veraltet war, unaug;

bletblid) beüorftet)en : gefd)iel)t eö wol immer auf fold)c Sßeife, bap

wir ben ©rfolg, wk er ftd) vor unfern '2(ugen gefialtct, mit unfern

SBer!en in SSerbinbung bringen m6d)ten aB ben ^o^n für biefelben?
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SBenn bcr ^ttt, wa§ veraltet tfl, jerfloreit miE; treten ha ntd)t

nlle bie traurigen Silä)m ein, t>ie aud) in bcn ©d)tlberun9en be§

.^errn -fclbfl bem ©erirfjt ®otte§ über [ein SSolf \)oran9el)n? feiert

ftd) ba nid)t ber (Sinn ber 50?enfd)en wiber einanber, 83ater gegen

©obn unb ©ruber gegen SSruber? werben ba nidjt alle feinbfeligcn

geibenfd)aften entfeffelt, baf faum bag broljenbe ®d)wert be§ ®Cs

feje§ fie jurüffjubalten t)ermag? Sa aud) ber ©lanj be§ JReid^eö

®otte§ fdjeint er ftd) nid)t oft ganj ju üerbunfcln, bap neue (§c*

f(i)led)ter ftd) lieber juriiffbegeben , fei e§ niin unter bie Gewalt

jügellofer ©innlidbfeit ober in t>tn ®et)orfam gegen einen tobten

S5ud)flaben unb unter ben eitlen ^<i)n^ tobter Sßerfe? ®ebt nid)t

oft au6 fold)en dampfen ba6 böfe ftegreid) ^eroor, unb finb nidjt

l)duftg Sa^rl)unberte üerjtridjen, oljne bap ftd) ba§ ®efd)if! eben

ba roieber jum befferen gewenbet ^attc? '^a nod) fdjlimmer aB in

ienem SJJraume, ben ein üon @ott geliebter ©el)er beutete, wo einer

9?e{l)c üon mageren Srtl)«n l)erbetgefül)rt au§ bem <Sd^oo^c ber

3u!unft bod) eben fo oiel anbere gefegnete üorangegangen waren,

jcigt uns bie d)ri)llict)e ®efd)ic^te fold)e galle, wo eine üiel längere

3eit l)inburcl) ^ürftigfeit beä gebend unb SSerfrü^pelung be§ ®et=

fle§ ba6 um fo l)erbere goo§ ganzer SSolfer wirb , als früf)erl)itt

unter benfelben nid)t nur ber ©egen einer fdjoncn ^ntwiüelung

ber menfd)lid)en Gräfte gewaltet, fonbern auö^ baS ßidbt beS @»anj

geliumS ^ell unb glanjenb gefd)ienen l)attc. Unb foU nun bicfc

SSerbüjferung ber Sflad)tommm ttwa ber 8;ol)n fein für biejenigen,

welche baS Söort beS ^errn trieben ju ibrerSeit? ober ifl bie Uns

wiffenbeit, ba^ foldje 3eiten fommen werben ibr ßo^n? ^06),

m. ®el., wer je in fold^en fetten gelebt bat, wer fie ftd) aud) nur

lebhaft oorjlellen fann, ber wirb über btc 2Cntwort nid)t üerlegcn

fein, ^k Sta^ferfeit mit welcher bie Streuen, weld)e ausharrten

bis ans @nbe, bem b^i^einbredbenben ©trom 2öiberf}anb leifleten;.

ber gute ©aame ber übrig geblieben ift für bcffere Seiten, baS 58er;

langen nadb biefen, weld)e§ unterbalten wirb burd) würbige ©rinne;

rungen, unb weld)eS bod) immer bie SBirffamfeit beS bofen bew»ttt;

ijlt baS nid)t etwas gropeS? Unb bie treuen Wiener beS ^crrn,

weldbe nod) bie früberen befferen Seiten faben, foUten fte nid)t, ba

eS bod) nie in ber d)rijllid)en ^ird)c gefeblt i)at an weiffagenben

2lbnbungen, wenn fie fid) audi) nur bie SKoglicbfeit eines 2fbfaUS

ober eines SJerberbenS backten, jene troflretcbe ©ewifbeit in fid)

getragen b^ben, unb biefe ibr 8obn gewefen fein? unb warltd) tin

grofer unb reicher ^ol^n! ©ewif alfo, wenn wir nur unfern JBliff
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ntrf)t burd) ba§ dunere gefangen nehmen laffen, fonbern t()n me^t

auf ba§ innere ridjten, welrf)e§ boc^ bie et9cntltd)c 2Ba^rf)eit bc§

menfd)ltd)en SebenS tfl, werben wix unä baju befennen muffen, baf

eä unter allen Umjlanben auc^ üon biefem ßeben fd)on gilt, ^tt

^err fommt balb unb fein 2ot)n mit if)m.

Unb fo [a^t un§ jejt in bem jweitcn 3;^ci{e unferer

a3etrarf)tung fud)cn nod) genauer in ben @inn biefer SBorte

einzubringen.

II. 5i)?ein £o^n, fo fprid)t ber ^crr, fommt mit mir, um

einem jeben ju geben, wie feine 2ßer!e fein werben. £o()n unb

SBerf, bieä beibeö freilid) m. g. gr. be5ie()t ftd) natürlid) auf ein^

anber; unb fobalb oon einem a3ert)altnip 5wifcl)en 5D?enfdien unb

5[)?enfd)en unb oon einem menfd^licben '^fflaa^ in S5e5ief)ung auf

baffelbe bie 9iebe ifi: fo ift and), fobalb un6 nur überfjaupt bci

fannt ift, woüon e^ fid) i)anbelt, unb ob ber, weld)er arbeiten unb

ber weld)er loI)nen foE einanber gleid) ffnb ober ungleid), ni4>t§

leid)ter ju crfennen, aU weld)e6 baä SBerf ift, unb \vti(i)t^ ber

bafur gcbüf)renbe goI)n. 2(ber bent'en wir un§ niun t:>m ^errn

fommen in bem 9?amen feineä unb unfer6 JBater» im ^immet unb

werfen alfo bie grage auf, SBag ifi benn SBerf unb rva^ ij! go^n

in bem SSert)altni^ beä 9}?enfd)en ju ©Ott? fo fc^eint unä ber Un^

terfd)ieb 5wifd()en beibem unb baä SSer()altnif beiber ju einanber

gar nidjt me^r fo flar ju fein; unfcre ©ebanfen üerwirren ftd),

unb e^ fiet)t auä, al§ ob un§ oon ber ganzen 9?ebe nur ein fe^r

unbejltimmteä unb fd)wanfenbesi S3ilb übrig bleiben woUte. '^a

^auluö, grabe ber 2(poftel, bem wir fo üorjüglic^ üiel oerbanfen,

wa§> bie Ä(ar{)eit unferer d)ri|!Iid)en ^rfenntni^ betrifft, wiü gar

nid)t, ba§ wir iin^ irgenb an biefen 2(u§bruf! {galten follen. dt

fagt mit ü\t<i)t, Sof)n fei nur ba, wo e§ ein ©efej gebe unb einen

SSertrag; wo aber bie ©nabe rvalU, ba fei fein Sobn. 2:a^t un6

ba6 wobt erwägen! :©enn \V)a§> ift wol unfer ?6fHid)j!eä Älcinob,

wenn wir in baS innerfte unfeveg S3ewuftfeinä jurüffgeben, \va^

ift bag eigentbümUdjfte Söefen unferer dbnftltdben (Seligkeit, wa§ ifl

ber ©runb unferer Hoffnung, waS ifl bie ßebenSluft unferer 2:kht

ju ©Ott unb Wlm\(i)in, alö immer nur bief , bap wir leben in \>tm

9?eid)e ber (Snabe, bap wir nid)t§ me^r wiffen üon einem gefejs

lid)cn 3ui^anb in S3ejiebung auf @ott, oon einem SSertrage jwi:

fd)en bem ,^6d)ften unb un§, ba^ wir nicbt wieber ein gefejlidjeä

SSol! finb, fonbern in bem bolleren @inne be§ 2öorte§ ein SSol!

be§ ^igcnt^umö unb jwar aU ein geiftigeg SSolf. Sjl eg nun fp
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immer nur böö diti<i) ber ®nabe, in weldjcm wir leben üud) mit

allen unfern Ser!en: waä !ann ber ßot)n für biefelben fein?

'2Iber wa§ foUen wir erfl fagen, m. g. gr. , wenn wir biefe§

bebenfcn. £)a^ SBefen unfere» ®(auben§ bef^cbt bod) barin, ba^

wir fagen fonnen mit bem "^poflel, nidjt id) lebe fonbern 6l)ri|lu§

in mir. Unb we§^alb foüten wir unä wol aufi) freuen, fo oft ftd)

in biefem hieben wieber ein neue§ Sabr an bic bi^berigen anreibet,

wenn wir nid)t wüßten, bap fofern nur btefeä ßeben (^i)xi^i in un§

walUt unb regiert, fofern un§ biefcä nur erbaut ju einem lebenbi^

gen 5£em:pel @otte$, bann aud) gewip eine güUe t)on griebe unb

greube in unferem ^er§en fein wirb, lihtx lebt (Sbriflug in unö,

finb wir in ber Xi^at ju biefer (Jinbeit beä Sebenä mit i^m qcj

bieben, ifi er un§ in biefem ©inne fcbon immer nabe in unferem

innern: wie fann er bann erft fommen unb mit ibm fein ßobn?

©r in un^, bag ftnb wir felbfi; wie ift e§ alfo moglid), wenn bod>

ber ÜRenfd) ftd) felbpt nid)t lol)nt, bap eben ber in un§ lebenbe

(Sbrifluä fommen !ann um un§ ju lobnen?

@o lapt unä bcnn üerftcbert fein, bap e§ ftd) biemit nid)t

anberä »erbalten fann aU fo. ©ö giebt ndmlid; für un6 alters

bingä feinen anberen Sobn, aB thtn biefe ©emeinfcbaft be§ gebend

mit bem ^errn; wir fonnen feinen anberen begebren, unb (5r

fonnte un§ feinen anberen bringen. £)ap wir uns aber biefer eins

jigen, aüt^ in ftrb begreifenben gottlid^en ©nabe aU in unä unb

burd) un^ wirfenb, aucb von einem 2lugenbliff jum anbern immer

inniger bewußt werben, bag ijl ber Sobn, mit welcbem ber ^err

immer balb fommt. Unb mü^e ba§ nid)t, wenn wir anö) naö)

einem 8obn in biefem 8eben gar nid)t fragen wollten, eben fo auc^

ber einjige moglidbe £obn fein in ienem 8eben? SQSenn wir un§

mit 9?ec!^t baran freuen, i>a^ ber alte SOienfcb ^itx immer mebr ahf

jlirbt: fonnen wir if)n bann wol in jenem ^thm wieber erweffen

wollen? Unb wenn ba^ nid)t: fo müpte bod) aud) bort baffelbe

gelten wie l^'m, ta^ wir alle§ für @d)aben ad)ten um nur ßb^ij^w»«

JU gewinnen; ba^ wir alfo gar nidbt§ anbereS begebren, unb an'

md)t6 anberem greube i)ahm fonnten, fo lange e§ moglid) wäre,

ßbnjlwi« n'>^ reid)lid)er §u gewinnen. Stumer alfo unb auf alle

SÖßeife bier wie bort ift @r felbft unfer iiobn, unb barum aud) fann

er nid)t anberä fommen aB fo, bap, wenn er fommt, aud) halb

ffttn £obn mit ibm fommt; wk benn audb alleö, wag wir üorbiit

angebeutet ^abcn alö ben ßobn ber ©Idubigen, immer nid^tS am
|)ereö war aB Qi}tipi^ unb fein ßeben in ung.
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SfBenn nun abtt bie^ bcr goljn fein foU, wie eä benn fteiltd)

bcr l)errlid)f!e 8:of)n tfl; ber ^err aber it)n bod) nur gibt, njte et

felbf! fagt, einem jeben, ic nad)bem feine Sßerte fein werben: wö6

für S33cr!c müfjen wir benn aufzuzeigen t)aben, wenn un§ ber ßo^n

werben foU? voa^ follen wir un§ jufammen fud)en au6 ben S^^üd).-

ten unb ^anbUmgcn be§ vergangenen Sö(}re§, wofür un§ ber J^err

balb unb unüerjüglic^ ben ßo^n geben fonnte, ber ba fein wirb,

wie unfere SSerfe waren?

9J?. g. 5r. , wie wenig ber einjelne 3}?enfd) irgenb ein SBerf

aufzuzeigen üermag, weld)e§ er ftd) felbf! au§fd)liepenb zwfd)rciben

fann, baä wiffen wir wol Me. 9lic^t will id) un§ barauf bin;

füt)ren, wie üiel babei, ob irgenb ttwa^, rva§> wir unternebmen,

aud^ wirflid) gelingt unb fich üoUenbet ober nid^t, auf bie duneren

Umftdnbc antomme, wieviel babei von bemjenigen abfangt, wa^ in

ber gew6l)n(id)en @pracl)e beä £eben§, weil eä burd) menfd)lid)c

SBeiä^eit nidjt beredjnet werben !ann, ba§ z^f^^^Ö^ genannt wirb.

9lcin, nid)t baran wollen wir icztbenfen, m. g. gr., fonbern baran,

bap alle SSSerfe — unb von weld)en fonnte l)ier bie 9iebc fein, aU

öon ben SBerfen, bie in (Sott getl)an ftnb? — ba^ alle nidjt nur

ein gemeinfame§ ®ut unb ein gemeinfamer @egen, fonbern in ber

Z^at aud) gemeinfame J^anblungen aller berer finb, bie im @tau;

btn an ben ©rlofer unb in ber ßiebe z« i^»^ i^it einanber oerbum

ben ftnb; feiner wirb, wenn er ftd) recbt beftnnt, fagen fonnen,

biep ober iene§ fei fein SBer!, benn nid)tö i)at ^iner allein gewirft,

^arum ftnb wir ieber nur ein anbcrc6 ©lieb an bem einen geifiii

gen 2eibe 6()rijli, weil jeber be§ anbern bcbarf aud) ^^u feiner eigen:

tl)ümlid}en 3;i)dtigfeit; unb überall fül)len wir baljer iia^ ©elingen

unb ba6 (§ebeil)en im ßufammenwirfen mit unferen S5rübern.

®o fönnte alfo aud) von einem gol)n nur bie Siebe fein für

bie ganze @emeinfd)aft ber ß{)rij!en^eit, weil überall nur au6 \i)ttm

3ufammenwirfen ttwa^ be|lel)enbe6 unb lebenbigeS l)erüorgef)t, unb

alle SSerfe if)r znzufd)«iben finb unb nid)t bem ©tnjelncn. ^er

^crr ahtt rebet boc^ grabe von bem Einzelnen, wenn er fagt, einem

iegltd)en werbe er geben, ie nad^bem feine SBerfe fein werben.

3ö fonji überall brüfft er ftd) auf biefelbe SBeife aug, X)ü getreuer

Äned)t, fagt er, gcl)e ein in beincg ^errn greube. @o muf eä

alfo bod) nod) auper jenem ein SBerf geben, weld)e6 jeber ^injclne

üor tl)n bringen fann, unb worauf ftd) ber ßol)n bezief)en foU, ben

er jebem Einzelnen allerbingä ^wax in ber SSerbinbung ber Q.\)xi\ttn,

benn aufer biefer fonnten wir nid)t fein wollen, aber bod) jebcrit
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für ftc^ felbfl unb aB fein eigenes Z^til barrcid)en will, SBir ftn^

ben ein foIdbeS aber aud) angegeben in jenen SGBorten beS ^crrn,

wenn ei* fagt, alfo werbe er etnft fpred)en, ©el)e zln bu getreuer

Äned)t in beineä ^errn greube, bu btj! über roenigcä getreu gcs

wcfen. ©0 lapt un§ benn aud) biefe6 fejifteUen , ba^ e§ fein am

bere§ SBerf giebt, wofür 6^rif!u§ einem jeben einzelnen ftd) felbft

barbictet jum 2ol)n alö eben biefeS, bie 3!reue. £)aS ij! baS ein:

jige SßSerf, tveld)eä n?ir, jeber einjeln für fid), üor if)n bringen fons

nen; unb je nad)bem wir werben treu gewefen fein, je nadbbem

wirb aud) unfer ßö^n fein.

Unb bie Streue wirb in ber l)eiligen @d)rift befonberS barges

ftellt als bie Slugenb beS ^auS^alterS, ja fte rül)mt ben ^rlofer

felbft in bemfelben (Sinne, ba^ er fei treu gewefen alS ber <5ol)n

in beS SSaterS J^aufe *). Unb fiellt er fid) nid)t felbjlt fo bar, wenn

er fagt, er t()ue nid^ts üon i^m felber, fonbern ber SSater jeige i()m

bieSGBerfe? dbtn fo fagt ^auluS oon fid) unb allen SSerfünbigern

beS (?oangeliumS , fie feien ^auSl)alter über ©otteS ®e()eimniffc.

Söolan! baffelbe tonnen wir t>on unS allen fagen. ^enn baS grofe

©e^eimnif, weld)eS fo lange verborgen war, if! eben biefeS öon

einem fold^en rein geiftigen ^ti(i)t ©otteS , in bem wir nun '2tlle

leben. SBir ftnb treu, wenn wir ba bie ©teile ausfüllen, bie jebem

angewiefen ift, wenn wir unfern Ueberjeugungen, weld)e bie (Stimme

©otteS an unS finb, fo wir fte anberS rein auS bem Sßorte ®ots

teS gefd)6pft l)aben, ol)nc 5i)?enfd)enfurd)t unb 50?enfd)engefdlligfeit

folgen. 3Bir finb treu, wenn wir feine antreibenbe (Stimme im-

fcreS ©ewiffenS, burd) bie uns bev ©eift ©otteS ma^nt, übert)6ren,

weil wir etwa in S£rdg{)eit üerfunfen finb, wenn wir feiner war*

nenben (Stimme leid)tftnnig juwiberbanbeln, weil unS ttwa ein

eigner ?8ort{)eil reijt, ober eine ftnnlidie Suft unS oerlofft. SBir

ftnb treu, wenn wir ber 2öal)rt)eit immer bie (ii)tt geben, unb unS

Weber burd) falfd)e (Sd)aam, nod) burd) eitle 9?ul)mfud)t t>on ii)t

abwenbig madben laffen, unb wenn bemnad) unfer ganjeS aufcreS

^ihtn ber (S:piegcl unfereS innern ijl:. — SBir ftnb treu, wenn wir,

o^ne je baran ju benfen, waS ber ^err aus unferen .l^anblungen

mad)en werbe, wk üiel ober wenig baüon jum wefcntlid)en ©es

beil)en fommen wirb, bie ©aben, bie unS ber ^err ücrliel)cn, bie

(Sd)äjc beS ©eifieS, womit er unS auSgerüftet l)at, immer nur in

feinem 2ßerfe anwenben nad) unferer bejlen @inftd)t. — ©olc^e

*) ^tix. 3, 6.
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Zxtm, m. g. gr., ij^ bog 2öerf, it>orauf ter ^err fiel;t, unb ujü;

nad) er einem feben clnjeln feinen gof)n geben wirb. Unb fo la^t

un§ benn in biefer SSejiebung nod) einmal, roie tt)ir l)kx al§ eine

©emeine ß()ri|ti üerfammelt [inb, unfere gemeinfamen S3erl;a(tniffe

iiberblifFen um banact) unfeve Erwartungen von ber 3ufunft ju

orbnen.

3Ö0 ber ^err nod) gar nid)t wäre, wo er nod) nidjt mit

feiner geiftigen ©egenwart tljronte, ba wdre aud) nod) fein SBerf,

wofür er lotjnen fonnte, mü nod) gar fein S3erf)altni^ ju \i)m be:

|lel)t. Sßenn fid; nun üiele 3}?enfd)en auc^ unter un§ in ernj!lidier

^reue unb mit ad)tbarer 2(n|lrengung abmul^en an allerlei SSerfen,

wie fd)ün unb l}errlid> biefe bann audj gldnjen mögen üor ber

Sßelt, unb wie mand)erlei wo^ltl}dtigen Einfluß fie auä) auf bie

menfd)lid^en TTngelegen^eiten ausüben; unb fte üerftd^ern ung jwar

et)rlid) unb glaubl)aft, ba^ fie nichts um beS Sol)neä willen tl)äten,

fonbern alle§ nur um be§ ©uten willen; wir finben fte aber bod)

fd)wanfenb in il)rcn Erwartungen, ob bie Streue im ©uten il)ren

£ol)n fmbe ober nicl)t: fo woUm wir il)nen fagen, S|^ eure 3;reuc

feine Sreue gegen (5l}rijlum, fo wirft il)r and) nidit für bag Sieid)

@otte§, unb Er wenigjiena fann für cud) nid)t fommen mit feinem

2ol;n; jeber anbere 8ol)n aber, wie gewip er and) wdre, würbe

eud) immer nur a(§ ungenügenb unb" eitel erfdjeinen. 31^ aber nur

überl)aupt ber .^crr ju nid) gefommen, tljut \i)v, wa6 iljr tl;ut, in

feinem SZameii: nun bann fommt aud; balb fein 8ol)n mit il;m.

Unb \^a§> fonnen wir bi§ in bie erflen '^Infdngc verfolgen. 2Bie

fd)wad) unb unt>ollfommen aud) in ?i}?and}en juerft bag S3ewu^t:

fein üon bem ^eil in ßljrifio unb in ber d?ri|llid)en ®emeinfd)aft

erwad)te, wenn nur 3eber biefen erften Siegungen treu i|!: fo

fommt and) balb ber 2ol)n be§ ^errn mit ii)m in reidjerer Er;

fenntnif in frdftigerer Siebe unb froljerem 50?utl)e ju feinem SBerf.

Unb barin fül)lt fid) benn balb, wa^ eg fagen will, unb weld^ ein

£o^n barin liegt, bap wir bie ^ad)t i)ahm Äinbev ©otte» ju wer;

ben. 3e niel)r wir bann burd) ben einigen @ol)n be§ SBofjlgefal;

len§ erfaljren oon ben SBerfen bie ibm fein SSater gejeigt Ijat, je

mel)r un§ ber @ei|^ ®otte§ aud) unfere S3abn erleud)tet: beflo mebr
l)aben wir worin wir treu fein fonnen, unb finb unb bleiben bann

in bem 3uftanb, wo e§ gemeinfame SBerfe giebt, bie ber ^err

and) wie fte ftnb bem ©anjen lol)nt, unb wo jeber dn^tln mit

feiner aireue üor ben ^errn treten fann in jebem 2(ugenbliff ber
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|)rüfung unt> bc6 @crid)tä, unt» je ncidjbem ftc gewefen ij!, aud)

balb feinen 2oi)n empfangen wirb.

£) ra. g. %v., lapt un§ bod) in biefem ©inne ba§ SG8ort,

Sie^e id) fomme balb, a(§ bie frdftigjle (Ermunterung beim 2(nfong

einc$ neuen '^ai)xi^ in unfere ^erjen oufnel^men. 3Ba6 wollen

bod) alle Sorgen bebeuten, mit benen vielleicht einer ober bcr an;

bere oon un§ in biefeö neue Sal)r be§ irbifd)en gebend l)ineingcl)t,

wenn wir bod) ber frol)en 3uüerftd)t leben fonnen, ba^ fo wir nur

bie6 eine tl)un, treu fein, unä ber £ol)n nid)t fehlen werbe, ba^ wir

immer rcid)lid)er Sltjeil nel)men an allen (Segnungen be§ 9?eid)e§

©otteS unb ber S'^iebe ®otte§ ftc^ immer mel)r befejligen werbe in

unfern ^erjen! Söic fonnten irgenb eitle Hoffnungen unter nod)

fo gunjligen Umflanben un^ üon bem red)tcn 2öege üerloffen, wenn

wir bie '2lu§fid)t fejil)alten, bap, weil unbejweifelt ber ^err balb

fommt mit feinem 2ol)n, and) wir werben in ©tanb gefejt werben,

immer meljr baju beijutragen, ba^ bie ©timme ber S55al)rl)eit von

einer 3cit jur anbern beutlid)er vernommen werbe, bap ba§ S56fe

immer fraftiger uberwunben werbe burd; baä @utc, unb bie Äraft

be§ ©Uten immer tiefer gegrünbet burd) ben ^eilbringenben ©lau*

ben. ©cl)et ba, fo erfrifd)t unb ermuntert un§ ber ^err ju biefem

neuen Wd^nitt unferer Sßallfaljrt mit bem Söorte, ©ie^e, id)

fomme balb! Sa unb j^u jeber Seit erfd)eint er balb unb fein

gol)n mit il)m. 2ßie anö:) in bem nad)|!en ^a^v auf (Erben unan\-

l)6rlic^ immer wieber ein 50?enfd) in ba^ jeitlid)e ithm geboren

wirb: fo aud} v>erbreitet fid) bie geiflige ©egenwart bea <^errn im;

merfort balb l)ier balb ba in ber 9^d^e unb in ber gerne, unb

jebcn :?(ugenbli!f erfd)eint er irgenbwo unb bringt feinen 2ol)n unb

feinen grieben mit.

Tiber, m. g. gr., la^t uns nid)t nur babei ftel)en bleiben, ba^

für feine perf6nlid)e Streue aud) ieber einjeln feinen eigenen 8ol)n

erl)dlt; fonbern la^t un§ auc^ ia bcbenfen, bap bod) aud) jeber

immer feinen Q(ntl)eil l^at an ben gemeinfamen 2Bcr!en, unb alfo

aud) an bem gemeinfamen ßobn. 2Bir fonnen treu fein unferer

Ueberjeugung unb bie Streue ifl bann immer ibreS Sobneg gewi^;

aber bie Ueberjeugung fann unrid)tig fein. 3ji ba§ ©emütl) noc^

nid)t rein genug: fo fann fid) bie (Stimme ©otteg barin nid)t

beutlid) au§fpred)en; fie fann aud) nicbt rid)tig aufgefaßt werben,

wenn fie un§ üon aufen entgegen f4)allt. SBie gebei^en bann für

unfer 3:f)eil bie SÖSerfe? ^er 2(poflel fagt, ©in ©runb ijt gelegt



383

unb feiner fann einen anbeven legen. ?(Ucä \va^ SBerf fein foÜ

im tt)at)ren ©inne be§ SBorteS, ba§ mu^ auf biefen ©vunb gebaut

werben. 2(ber fpricbt er, tt>ie baut ber eine bod) mit tjergdnglid^em

unb leidjt jerflorbarem Stoffe, ber anbere aber mit fejlen unb \)alU

baren Steinen! Unb waS fagt er üon bem erj^ern? Söo einer

mit @trob unb ©to^^cln gebaut Ijat, unb e§ fommt an ba§

geuer, fo wirb ba6 2Ber! jwar jerjlort; aber er felbfl wirb borf;

gerettet werben wk au^ bem geuer. T)al> felbfl gerettet werben

ifl bann ber ^o()n ber Streue; aber ba§ SBerf, welche^ ba§ ^inb

bcS 5rrt(}umä ijl, fann feinen Zi)ül an biefer ©rbaltung nehmen.

©0 ij! eö, m. g. gr. ! waren wir alle ooüfommen in ber ©in^eit

be§ ßebeng mit bem ^rlofer; f)dtten wir jenen großen unb feiigen

ßoI)n ganj in S5eftj: o bann würbe feiner unter un6 auf anbere

SBeife bauen, aU mit fe|!en (Steinen ; unb wie ber ©runb fo würbe

aud) ba§ SBerf fein, fid) überall g(eid) au^ einer unb berfelben

^raft l^eroorgegangen, einen unb benfelben ®ei|l bar|!ellenb, 2tber

wa§> ift ber 50?enfd)enfo()n , i>a^ er bieß öon fid) l)offen bürfte? wie

^<i)wa(i) ftnb unfere 2tnfdnge in ber (^rfenntniß ber gottlicben SBat^r;

Ijzit ! wie oft üerbunfelt fid) unfer geifliger S5liff, wenn wir befan^

gen werben üon "om irbifdjen X)ingen! SÖSie üieleS v>on bemjeni^

gen, \va§> bem nid)tigen unb Dcrgdnglid)en ange()6rt, trübt unfere

(5inftd)t unb ld()mt unferen SöiUen! ®o entfte()t benn freilid) nur

ein oergdnglid}e§ ©ebdube, i>on ücrgdnglid^em Stoffe gebaut. SBof)l

benn, m. g. S^. / taft un§ aud) ()icr unS freuen, "oci^ wir fagen

fonnen, ber ^err fommt balb unb fein 2ol)n mit i{)m ! ^enn waf^

fonnten wir befferco wünfdjen, wenn wir in bem vergangenen Sa(;v

unfere^ 2eben§ irgenb ctwa§ gebaut (jaben mit ©trol) unb Stop--

^eln, fei e§ in ber Äird)e, fei e§ im <Btaat, fei e§ in ber Söiffens

fdjaft, fei e§ im ^aufe, al§ bap ba§ üerjel^renbe geuer nur red)t

balb fommen möge üon bem ^errn, unb alleä ju nid)te mad)en,

wa6 fo gebaut i|t, ^a^ e§ bodj nid;t befie()en fonnte, aber bap bod;

unfere Seele wie au§ bem geuer gerettet werbe. T>a^ i|! ber ban=

fenäwertljefte 2o^n, ben un§ in biefem galle ber ^err bringen fann.

Üufi) ein fold)e§ oerjel)renbe§ geuer ift ein ßidjt üom ^errn, hti

wcld)em wir bic 9?id)tigfcit unfereä 5Berfe§ erbliffen, unb wenn

wir bod) nur in ber l)6l)eren gottlidjen Su^)run9 bae f6rberlid)e für

fein 9?eid) erbliffen fonnen: fann e6 wol)l drva^ anbereg für un§

fein, al§ eine wa^re, ja eigcntlid) ganj ungetrübte greube, wenn

ber .^err ba^jenige, wae bod) nidjtS üor il)m ift, unb in feinen Üiat^
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nid)t eingebt, burd) t>a$ ^eucr wieber jerjlort, tt)eld)e6 er \)k unb

ba oB Sduterung in feinem Sveid) au6breci)en Id^t? Sa er fommc

balb aud) mit biefem £o^n, bamit alleS, xva^ wenn auch n)ot)l9e:

meint, boci) auf menfd)lid)em SBa^n bevu()te, wieber üerget)e unb

nur ba§ bleibe, wa6 öor ber g6ttlid)en SBal^rljeit unb SBei^ljeit bt~

jte()t. SBenn wir fo ba§ unfrige gar nid)t fudjen unb geltenb

madjcn wollen, werben wir immer mel)r geläutert werben ju ber

redeten Äraft ber aüe§ gute r>erbinbenben unb alle ©laubigen be:

feligenben 2iebe, unb immer ernfler wünfdjcn unb ju bewirfen

fudjen, bap alleö, wa^ oerunfialtet ift burd) menfd)lid)e§ unb irbi:

fd)e», immerl)in üergelje je eljer je lieber.

(^tm^ aber l)aben wir bod) nid)t alle nur fo t>er5el)rbareä

gebaut; fonbern bisweilen bod) werben wir, wenn aud) nur ein

wenige», bleibenb geforbert l)abcn an bem SQi5er!e beä ^errn; unb

fo auö;) in 3ufunft wirb eä unS bod) bi^»^ unb ba gelingen, einen

feften (Stein Ijineinjufugen in ba6 grope ©ebdube. :J)afür nun ge;

wift fommt aud) ber ^err balb unb fein ßol)n mit il)m. SBollen

wir nid)t§ anbereä al§ ilm unb fein Sßerf: nun fo wirb um beflo

mcl)r a\xä) biefeä Sal)r unfereg 2eben§ reid^ fein an greube für

uns, wenn wir ndmlid) immer mel)r"ba^in !ommcn, ba^ wir un»

on nid)t6 anberem freuen, al§ an bemjenigen, waS oon il)m fommt

unb fein ©eprdge an fid) trdgt. @o gewi^ er al§ ber oerfldrtc

unb erl)6l)te ^eilanb ber SBelt jur 9ied)ten feinet unb unfereS SSas

ter§ figt: fo gewi^ mu^ fein Sveid), bann ber einzige ©egenjlanb

unferer liebenben ©orge unb unfereS tl)dtigen (5ifer§, fid) fort unb

fort mel)ren, unb fid) wol)l gefd)Ü5t gc^en jebe üerberblidie ©ewalt

aU baä unuberwinblidie barflellen. Unb fo gcwip wir in ber ^reuc

ücr^arren, wirb er unS aud) immerbar nal)e fein mit bem l^errlid^:

jlen gol)n, fo baf wir in ber lebenbigen ®emeinfd)aft mit il)m aud;

me^r unb me^r erleud)tet werben, unb ju immer tüd)tigeren Söerfs

jeugen feiner ©nabe un§ auäbilben. Dav fei unfer 3iel, unb nirs

gcnb anberS wollen wir unferc SSliffc l)inwenben aud) in biefem

neuen 3al)re unfereS £eben§, als hierauf! Sapt un6 immerme{)r

üon bem eitlen unb t>ergdnglicl)en unS reinigen! lapt unS banad)

ringen, bap baS @d)wert beS gottlicben SöorteS in unfer inneres

einbringe, um alleS wenn aud) mit (Sd^merjen abjufonbern, wa§

unS auf eine anbere SBeife bewegen unb anberS in unS wirfen

will. Sl)n wollen wir anrufen um feine ©nabe, bap er and) unS

gebraud)en möge nad) unferer ©d)wad)f)eit, um feinen SBeinberg
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anzubauen unb beii getfligen ^J^cmpel &otU^ \)bi)iv l)inauf ju füi;;

ven. ST) bann irirb unfer £ebcn nid)tg anbereg fein, a{§ ein freu=

biger unb fd)6ner Äranj ycn 2öüf unb toi)n, bie j^iüe ©eligfeit

be§ g^bttü<i)in griebenö im J^er^cn unb ba§ einfädle SSerbienj! bev

3;reue, unfd)einbav beibeo Dor bev 2öelt unb oft nid)t waljrgenom-

men, aber bocb bie ^üUe be§ gottlid^en (Scgenä, boc|) allein baö

ewige in bev ^üUe bef^ jeitlicben unb üevgdnglidben, bod) allein bie

DoUe ©enüge, bie bev J^evv un§ 2(Üen geben möge. 2(men!

Freilisten Ii. 25
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IX.

2Be(d&en ®ett^ eö für «n^ f)abe, bag baö

Reiben i>e^ (Srloferö Dor^ergefa^t i(l.

^affionäpvebigt.

5:cji-t. muhiö 9, 12.

@r antwortete aber unb fprad) ju iljnen, Slial foU ja jus

üor fommen unb aüeg wieber 5ured)t bringen; baju be§ ^Un^

[c^cn @ül}n foU üiel leiben unb üerad)tet werben, wie benn ge;

fdt)rieben ftei)t.

){. a. gr. 2Bir finben fowol in unfern 9Zad)rid)ten üon bem

geben 61)ri|^i aia in ben SBerfünbigunggreben ber ^(^oftet üielc

(Stellen, weld^e wie bic eben üerlefenc barauf aufmevffam mad}en,

ba^ "oa^ Reiben beä ^rloferä üorl^er üerfünbigt unb befd)rieben wor^

ben ijl; unb au(^ bie (^üangelifüen felbft gelten oft bei il)ren (^rjdl);

lungen üon bem ßeiben be§ J^errn in biefem @inn auf einzelne

©teilen be§ alten Si;e[tamentö jurüK, ba^ fie \)a^ gefc^el^ene al6

bie Erfüllung berfelben barflellen. .^icrauf \)ahm nun üon 2(nfang

an, unb ba§ ijl gewif fet)r natürlid) unb leid)t ju begreifen, faj!

alle ©laubigen einen großen Söertl) gelegt; unb bi6 auf ben l)eu=

tigen 3;ag ift üiel unter ung bie 9vcbc l)tcoon, wenngleid; nid)t im;

mer auf bie gleid)e SiBeife. ^al)er ()abc id) c§ für wol)l geeignet

gehalten, unfre bie6idl)rigen *2rnbad}ten über ha^ Seiben be§ ^errn

burd^ eine S5etrad)tung über iitn 3ufammenl)ang berfelben mit bem,

wa0 üor alten Seiten erft münblid) !unb gemad)t, bann aud) burd)

bie @d)rift mitgett)eilt werben war, einzuleiten; bamit iv'iv un6

unter ben üielen fo fel)r tterfd)iebenen 2(euperungen über biefen @e;

genfianb, bie un§ gewip aUtn \)or!ommen, um fo leidjter juredjti

finben lernen. 2(llein um nid)t juüiel für einmal ju unternel)men,-

will id; mid) auf bie ^rage befd)rdnfen, wa^ für einen Sßertl) bie^
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für ung i)(iht, bap tag Seiten be§ ^r(6fer6 fd)on 'ooxl)ix ijl gc-

weiffagt gewefen. ^(ber aud) blefe grage lapt fid) nid;t einfad) be=

antworten, fonbern ganj anber» vertjalt e6 fi'd), wenn üon ben ein=

jelnen Umftdnben biefe^i Reiben», unb ganj anber§ wenn üon bem

Sufianb beS geiben» überl)au))t unb in feiner 2(Ugemein()eit Vk

9?ebe ijl. SSlad) biefen beiben fallen lapt un^ alfo unfre SBetrad^

tung eintt)eilen.

I. 3u bem erj^en giebt unfer Ztxt un§ freilid) feine unmit;

telbare befonbere SSeranlaffung, auper in fofern, bap t»iete§ (eiben

allerbingä auf eine 9}Zenge üon ^injeUjeiten {)inweifet; aber bcr

2(u§bruff, wie benn gefd)rieben fte{)t, erinnert gewip jeben an mU
©teilen unferer Ijeiligen S5üd)er, wo bei fold)en einzelnen Umjian:

ben auf ^uäbruffe in ben @d)riften be6 alten S3unbe6 jurüffge;

wiefen, unb oft genug fogar gefagt wirb, bieä fei gefd^e^en, bamit

ba§ erfüllt würbe, \vat-< gefd)rieben jie()t.

Sn S5e5iet)ung nun auf bicfe SSJeiffagungen , wenn wir ftc fo

nennen bürfen, üon bcftimmtcn ©in^el()eiten in bem Seiben beg @rl6;

fcr§ ifl gropc 58orfid)t n6tl)ig, bamit nid)t ba§, wa^ bem ©laubcn

jur 85cj!atigung bicncn foll, i(}m c()er ©dbaben bringe.

^inn 5unad)jl wenn wir bic auf foldje SBeife angefül)rten

©teilen au§ ben S3üd)ern bey alten Sejlamenteä aufmerffam be*

txaö:)tin, unb fie mit bem, waö gefd)el)en ijli, üergleic!)en : fo wer;

ben wir gejiel)en muffen , bap e» feine§wege§ in allen gällen bie=

felbe %xt ift, wie baä gefd)riebene in bem gefd)el)enen feine Erfüllung

gefunben l)at; ja nidjt feiten fd}eint beibeä, genau hdxadjkt, gar

nid)t baffelbige ju fein. Unb nid)t nur bieg, fonbern in bemfelben

3ufammenl)ang, wo()in wir al§ auf fold)e einjelne SBeiffagungen

üerwiefen werben, finben fid) anbrc S5efd)reibungen, bie entgegenge;

fcjteg üon bem ent()a(tcn, wa§ bem ^rlöfer wirflid) begegnet ij^.

Sd) will, um bieö ju erläutern, nur an jwei au§ge5eid)nete S5ei:

fpiele erinnern. 3üevf! i|l ber jwei unb jwanjigfie ^falm üoll üon

foldjen ^injell}eitcn. Sßenn wir aber in bemfelben unter anbern

tefen, @ie tl)eilen meine Kleiber unter ftd) unb werfen ba6 Sooä

um mein @ewanb; aber bu ^err fei nid)t ferne, meine @tdr!e,

eile mir ju l)elfen *)
: fo werben wir wenig bagegen einwenben

fonnen, wenn jemanb fagt, fo wie biefe» SBort l^ier auf jeneö erftc

bejogen werbe, fei ba§ erjle offenbar eine fprid^wortlidje S5efd)rei=

bung üon bcr ©id)erl)eit, mit weldjer bie (Segner ieneg S3ebrdngten

*) «Pf. 22, 19. 20.

25*
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i^n fd)on in 'ii)xtx ©ewnlt ^u ijahm glaubten, ev abev hoffte noc^,

inbem er iene§ au^fpiad), auf ^ülfe t)on oben ; unb fo wäre biefe§

erfüllt ttjorben an bem ©rlofer, wenn aud) bud)jlabnd) nid)t feine

Äleiber waren Dert(;eilt worben. S5etrac^ten wir aber t)m ganjen

3ufamnient)ang, fo erfd}eint biefer ^falm üielmel)r al§ bic :Darftel;

lung einer burd^ gottlicbe ^ülfe glüfflid) über|!anJDenen ®efal)r.

T)a§> unmittelbar auf bie \)ort)er angefül}rten SBorte folgenbc @e:

bot, ©rrette meine ®ee(c vom @d)werbt, ^tlf mir au§ bem Siac^en

beö gowen! jeigt fid) in allem folgcnben aB unmittelbar erljort;

iia^ aber §wifcl)en bie IBitte unb bie (5r(}6rung erjlt nod) ber Xot>

jwifdjen eingetreten fei, bavon fann au§ bem ^falm felbj! fein Un;

befangener eine Ql()nbung bekommen, dx erfdjeint alfo, wenn man

baö einzelne betrad;tet al§ SBeiffagung, wenn aber ha^ g^nje, bann

nid)t. — Sn^eitenä erinnert eud) an bie bcfannte 2Beiffagung in bem

^ro^Jbeten Sefaia§ *), wie bejlimmt fcl)en wir l)ter bocb ßl)ri|^um

»or un§ flehen in einer SO^enge üon einzelnen 3ügen! ^ber wenn

wir nun finben, ba^ ber (füangelij! baffelbe, wa^ wir burdj ba§

ßeiben be§ (Srlofer» erfüllt l}alten, wenn cä ndmlicl) l^eif t, dx na^m

unfre Äranfl)eit auf fid; unb trug unfre (5cl)mer5en **), burd) bie

l^eilenben S[Bunbertl)aten beg ^errn erfüllt glaubt ***)
: fo werben

wir bod^ wanfenb, welcl)e§ ba§ rid}tige fei. Unb wenn wir in bem

^ro^l)etcn jugleid) lefen, Sßcil feine ©cf^alt l)dplid)er ift benn an;

berer ßeute, unb @r l)atte feine ©e|!alt nod) ©d)6ne ****)
: fo-

benfen wir l)iebei nid)t an eine norübergeljenbe (^ntftellung burd;

©d)merj unb SBunben, fonbern bie SBortc erfd)einen wie bie S3c;

fd;reibung ber ganzen ^erfon; unb fo ^ahm wir bod) gar feine

Urfad^e unä tm ^Tlofer vorjufiellen. Sefen wir enblid) mitten

unter ben fpred)enbftcn äugen aud) biefc^v Unb er i|I begraben wie

bie ©ottlofen unb geftorben wie ein Sietdier *****)
; fo ij? bieg taä

grabe @egentt)eil üon bem, \va^ bem @rl6fcr begegnet ift; unb

wenn man aud) bie SBorte allerbinge ctwa§ anberä faffen fann,

bic ßrwd^nung bes ®egen|!anbe§ bleibt, aber eine d()nlid)e SBe^

fd)reibung.fommt nid)t ju ©tanbe. lind) l)ier alfo finben wir in

bemfelben ununterbrod)enen 3ufammen()ang nchtn bem dl)nliclbf5ien

aud) ba§ ganj undl)nlid)e unb frembe.

S)e§()alb tl)ut wol vor atltn fingen S^otl) un§ barin fejlju>

fejen, "oa^ V)on bem S^afein fold)er Sßeiffagungen unb von ibrer

*) 3ef. 52, 13 u. 53, 12. **) Sef. 53, 4. . **) m&tti). 8, 16. 17.

*) 3cf. 52, 14 u. 53, 2. ****) 3c[. .5.3, 9.
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(Erfüllung unfer ©taube nicht barf abt)dn9tg gemad)t wtxhtn. £)bcr

foUte irot einer gefunben werben, ber ba ht^awputt , bie SSergleti

d)itng füldjer ©teilen ^abe i{)n jum ©tauben an ß()ri)lum beEet)rt?

©e\t)i^ ntd)t ! .Ober aud) nur einer, »eldjer im Srnf! beforgte feine

Ueberjeugung won (5t)rijlü würbe an gejügfeit verlieren, wenn eS

fütcl)e ©teilen md)t gdbe? ober wenn eä fie jwar gäbe aber ta§

hu(i)\tabli(i) entfpred)enbe 'oa^u fanbe fid) nid}t im geben beä ßrto;

ferö? ©ewi^ nid}t! benn nid}t aUt^ gefd)riebene if! ja genau unb

bud}jläblid) erfüllt; unb oiel widjtigereä alä baä gefd)riebene ift bod)

gar nid)t üor^ergefagt. @te()t aber bieö einmal fefl: nun bann

fonnen wir alleS, waä ftd) alö eine fold^e Sufammenjlimmung an^

fünbigt, rubtg betrad)ten, unb ru^ig unterfd^eiben, mt biefeä unb

wk ieneS gemeint, unb aud) wie ba§ t'im unb baä anbere erfüllt

ifi. SStiebe nun aud) wenig bergteict)en übrig, fo würbe un» beä;

t)alb nid)tg abgel)n; waä un§ aber bleibt, bep werben wir un§ auf

bie rict)tigfie SBeife erfreuen.

Unb fo werben wir aiid;) am ftd^erllen t?or einem 9?ad)tl)ei(

bewat)rt bleiben, ber nur ju vielen ß()ri|ten auä ber S3efd)dftigung

mit biefer 2frt üon weiffagenben 2lu§f;prüd)en entfte{)t. Sfldmlid^

legen wir einmal einen Ijoljtn SSertl) auf fold)e einzelne S3orI)er--

üerhuibigungen : fo ift eä oud) natürlid), baf wir alle ©puren üon

2tel)nlicl)feiten jwifd)en altteflamentifd)en (Jrjdblungen ober ©prüd)en

unb bem wa§ ftd) bei bem Reiben beg (5r(6fcrS zugetragen, fleißig

unb mübfam auffucben, um nur wo moglicb nod^ i)kx eine SBeiffas

gung, bort ein ^orbilb, minbef!en§ eine "^Infpielung mel)r ju ftnben.

2lber fann bie6 anberS gefd)el)en, al» inbem wir bei unferer S5ej

trad)tung ber ßeiben (Sl)rifti grabe am meiflen auf bie 9^ebenbingc

ung ricl)ten, bie un§ webcr ben l)o()en ^weff berfelben oergcgen;

wdrtigen, nocl) una bie g6ttlid)e .^eiligEeit be§ @rl6fer§ üor klugen

bringen? SBenn wir un§ nun an fold)e fleine Umftdnbe l)dngen,

bie fidb eben fo leid)t, unb ol)ne baf in ber <^aä)t felbft ba§ ge-.

ringfic wdre gednbert worben, aud; ganj anberö ^attm ereignen

fonnen: wenben wir un§ bann nid)t in ber Z\)at oon ber ©ad)c

felbft ab? 2Öenn wir unfre Tlufmerffamfeit mit fold)en du^erlid)ett

I^ingen befd^dftigen : fo mu^ ber beiligenbe ßinfluf barunter leiben,

ben biefe S5etrad)tungen ausüben follen ! SBte bag ßeiben be§ ^errn

mit ber 9latur unb bem SBefen ber ©ünbe jufammenbdngt; wie

ftd) in bemfelben feine gottlidje Mxa\t unb Siebe offenbart: baron

gel)n fold)e Sorfd)er nac^ fleinen ßin5ell)eiten oft nur ju gleid)güli

tig vorüber; fte bereiten fid) einen ganj anbern @emütl)§5uflartb.
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alä ber biefer ^eiligen 3eit öngemeffen i{l. Unb wenn fie für ftd)

imb anbei'e aud^ norl) mef)r [oldjer altteftamentifd)en ©tcUcn 5U:

[ammenbringen , bic bie^ unb jencä auf v»evfd)iebcnc SBeife anbcu;

ttn: n?a§ für ein 5tt)etfel{)after S5ürtt)ei(, wa§ für ein !leinlid)er

9iuf)m im SSergleid) mit bem ©egen, auf welchen fte SSerjidjt leii

ftcn! — 2(ber e§ fommt nod) eine§ (jinju, wao mit ber <Sad)e

felbft jirar nidjt fo genau ^ufammcnjutjängen fd^eint, aber üon fet)r

großer 2Bid)tig!eit i^ für un§ 2CUe unb für bie ganje (©ad)C ber

cüangelifct)en Äird)e. ß§ i|1; namüd) eine allgemeine ßrfa^rung,

weld)e ftd) burd) alle Seiten bi»^"^rf)äict)t, ba^ thm bie§ ©udjeu

unb ^afd)en nad) altte(lamentifd)en «Sprüd^en ober S^l^atfadben,

iüetd;e auf S3egebenl)eiten in ber ®efd)id)te be§ ^errn aU SSorbil--

ber ober 2ßeiffagungen paffen follen, and) mele reblid)e unb wo^l--

meinenbe ß()rijien baju gebrad)t l)at an ber "iluölegung ber l)eiligett

©djrift äu fünfleln. Unb baö ijl (in<i) fo \t\)x natürlid}! SßJir

bürfen nur bei bcn ixtenigcn angefül)rten Jßeifpielen fteljen bleiben,

um nn^ ju überzeugen, ivie l)duftg e§ bei einem foldjen Unternc^--

men barauf anfommt, bap ^ier ein fleiner SBiberfprud) auä bem

SBegc geräumt werben mu^, bort d\va§> leife umjubeutcn i]'!, wenn

c§ genauer ftimmen foll; balb if! e§ ju flar, bap bie Sßortc in

tt)rem 3nfömmenl)ang einen anbern (Sinn l)aben, unb man muft

fie zweierlei jugleid; bebeuten laffen. 2lber wir, bie wir mit allen

Srflarungen über unfern ©lauben mit allen ©rünben für unfere

!ircblicl)en ^inridjtungen allein auf ba§ Sßort ber t)eiligen ©djrift

ge|!ellt ffnb, wie wollen wir befleißen, wenn an^ unfern 85efd)afttJ

gungen mit ber (Sd)rift ber ©eijt ber fd)lid)teflen 2öabrl)aftig!eit

einmal oerfcl)Wunben ift? 'KU ber (Jrlofer felbj^ feine 3eitgenoffcn

aufforberte in ber ©c^rift ju forfd?en, weil fie 3eugnif üon i()m

gebe, Ijat er gewip nur baö reine gorfd)en mit einfältigem ©inne

gemeint, unb ju feiner Äünftelei irgenb einer üxt ermuntern wollen.

@ej!atten wir un6 baä einmal um eine§ fold^en ©ewinneä willen:

bat bann nid)t anä) jeber ba§ JKedjt feine eignen öielleicijt eben fo

wohlgemeinten aber bod) unbebeutenben unb unrid)tigen Einfalle

burd) deuteln in bie <Sd)rift bineinjulegen, al§ ob fie bie SBa^ri

beit berfelben waren? Unb wirb nid)t ba^ menfd)lid)e ^erj, weU

d)e§ in feiner ©cljwäd^e fo gern fiel) felbfl taufcl)t, tUn fo bereit^

willig fein ju anbern Mnjleleien, um folcl)e SBorte au§ i^rcr eins

fad)en Äraft l)cvau§5ubcuteln, üon bencn grabe feine ®d)wacl)e mit

ber größten ©cbarfe getroffen wirb? S[Ba§ fann barauä cntjlel)n,

aie b«p wir ouf bie bebenflicf)f!e SBeifc aller SEBillfü^r bic Z^oxi
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öffnen, unb bap ba§ Sßort, tDeId)eä un§ jur 8eucf)te auf unjerm

SBegc gegeben ifl, un§ ülclmcl)i: in bie Svrc fül)rt, unb juni ^all^

ftvtff gereid}!. 9ktn, (icbcf m6d}fe luin allen btefen 2Beiffagungen

auf einjetnefi in bcm geibcn (5I)rijlt feine einzige flehen bleiben, alg

ba^ wir yon unfcver einfacl)cn Ävcue gegen bic @cl)rtft aud} nur

im minbcften abwid)en.

'^(ber bal)in, fic alle aufju^eben, fül)rt meine Siebe nicl)t; ba

fei ©Ott für, i>a^ icl) ba§ fagen füllte! Unfere (güangetienbüdjer

felbft bejie{)en altteftamentifd^e «Stellen auf einjelneä in bem Seiben

besi @rl6fer§; biefe S3ejiel)ungcn fonnen nid}t falfd), leer ober üer=

geblid) fein. 3)enn wie flanbc eö um 'OiVS^ '2lnfcl)n bcr @d)rift, um
ben ^(ntbcil beii gottlid^en ©eifte6 \^axan, wenir barin falfd)e§ mit

wal}rcm gemifd;t wäre? SBir fonnen anä) Vit unlaugbaren äufam^

menftimmungen nid)t für jufdllig erfldren; benn wie fonntcn wir

^ufdlligeei annel)men in irgenb etwac>, wao mit bem größten dxati)-

fcl)lu^ @otte§ 5ufammen()dngt! (gö fommt nur barauf an, bap wir

biefeö ganje SSerfa()ren mit ben «Stellen bcg alten S^efiamenteS rid)=

tig auffaffen : fo wirb un» aud) bcr wal)re ÖBertl) biefer 5ße5iel)un=

gen nid)t cntgeben. 3^enft eud), m. a. 3-/ wie bie '^fugeus unb

;D()renjeugen be§ »Kreuje^ ßljrijli fd)on immer ju benen gebort ijaU

Un, weld)e auf ben ©efalbtcn beö ^errn warteten; wie fic i()n gc;

fuc^t Ijatkn in allen l)ol)en <Stl)ilberungen bcr Sufunft, welcl)e il)rc

bciligen S5üd)er ent()ielten, aber aud) in allem, woüon mä)t anber;

wdrt§ l}er befannt war, baf^ e§ fdbon erfüllt unb vorübergegangen

fei; wie aber nun, feit' fte feine Sünger geworben, biefe @cf)riften

feinen l)6beren ia wol gar feinen anbern 2öertl} für fie l)atten, al§

il)r äcugnip üon i^m. Unb nun benft fie md) in ber Sfld^e feinet

^reujeg, \v\t adjtm fi'e auf alle§! wie :prdgt ba6 ganje SSilb be6

Seibenben fiel) il)rem ©cmütl) ein! aber wenn fie nun wiebergeben

follen, wo anfangen unb enben? 9}?üffen wir e§ nid}t natürlid)

finben, ba^ i^ncn ba, au^er ben SßSorten be§ .^errn felbft wie jeber

fie i>ernal)m, foldjc Umjltdnbe am mei|!en beroortraten, weld)e il)nen

SBorte l)eiliger 9)?dnner, wenn au<i) ganj abgefeben öon i()rem ur^

f^jrünglid)en 3ufflnimenl)ang , au§ bem ^d)a^ ibreä ®ebdd)tniffeö

jurüffgcrufen l)atten? Unb chm fo natürlich i|! wol, ba^ fie alle

biefe S5ejiel)ungen , wie na()e unb wie entfernt fie auä) fein mod);

ten, burd) bic eine gormel au6brüfften, baburcl) ijl baä erfüllt wor^

ben, ober bag tft: gefd)el)en bamit jeneg SQSort erfüllt würbe. Unb

fo \)ahm wir benn alle Urfad)c un6 5U freuen, ba^ jene in btn

58crl)dltniffen begrünbete (Stellung ber erjlen jünger beö ^errn ju
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bcn ®üd)ern bcö alten S5unbe§ böju gcf)olfctt ^at, baf unä um fo

mc{)t einzelne Sügc au§ bicfeit lejten Reiten unfcreö «l^erm unb

SO?ei|lcrä aufbett)rtt)rt geblieben fmb, unb eben baburd) ein rcid)cre§

onfd)aulid)eä SSilb unter ben ©laubigen erf)alten bleibt oon einem

@cfd)led^t 5um anbern. S)aä ijl benn ber eigentlirfje SOßertl) jener

einzelnen bejlimmten Söeiffagungen, bereu toix freilid) aU «Stufen

unfereg ©laubenS auf feine SBeife foUen benotljiget fein. "Kbtt

wenn aud^ nur wenige einjelnc @trid)e in bem S3ilbc bcg J^crrn

«nä auf biefem 2öege erljalten worben waren: fo würben wir ba§

immer mit inniger £)anfbarfeit unb greube cr!enncn.

II. ^Cber freilid) ttxva^ größeres unb wic^tigere§ ijl c§ um
baö jweite, ndmlidj um bie allgemeine SJortjerfagung , bie ftd) wol

burd^ alle ©d^riften be6 alten 5Bunbe§ l)inburd()5iel)t, welrfje einen

a^^eil i)(ihtn an bem @ei|I ber Söeiffagung, baf namlid) ber SSer;

^ci^cne, ber oon ©Ott würbe gefanbt werben al6 ber ffiegrünber

einer befferen 3ufunft, tixxö) üielc Seiben muffe l)inburd()get)en unb

üon ben 5Kenfd)en oerfannt werben unb oerad()tet. ^k\th öliges

meine, bap beä 9)Zenfd)en ©o^n öieleä leiben muffe unb verad)tet

werben, fü^rt benn ber ^rlofer felbfl aucl) in ben SGBorten unfere§

Xtxtt^ al§ bie eigentlid)e Sufammenfaffung beffen an, roa^ üon

t^m gefd)rieben ftel)e, unb anö:) anberwdrt§ fudl)t er thtn fo feinen

Süngern bie ©djrift aufjufdjlic^en. Unb chtn biefeä ijl un^ allers

bing§ üon grof er 2öid)tig!eit. H^t un§ bod) fragen, wie fommen

foldbe 3üge in jene SBeiffagungen, unb warum l)ebt ber (5rl6fer fte

üorjüglid) l^erauä? ^adjten ftc^ nidjt jene alten <5el)er alö greunbc

il)reS Sanbeä unb SSolfeS ben, ber ba fommen foUte, al6 einen

9Jettcr au^ einem Buflanbe bea @lenbe§ unb ber Unterbrüffung ?

unb war e6 alfo nidljt weit natürlidfjer ju benfen, er werbe auö)

überall frcubig aufgenommen werben unb oon 'Allen mit ^rd§
unb g^re gefront? 2Bol)er alfo biefe 2(l)nbung, bie fd)on in ber

erftcn Sßciffagung an ben ©tammüater ber Wltn\6)tn fid) üernel);

men Idft? SBir fommen bodf) auf ba§ eine nur jurüff, ba^ audf)

bamalö ben befien fd)on biefeg yorgefd)webt i)ahtn mup, ba^ wer

ein wal)rl)after unb üoUfommner 9fetter fein wolle, nidfjt fo gut

fonne aufgenommen werben, fonbern bie 9}?enfd)en auf mandjerlct

Söeife gegen ftd) Ijaben muffe, ^enn wer nid)t wieber nur ein

@tüffwerf an bie ©teile be§ anbern fe^en folle-, nidjt wieber nut

Uim du§erltd()en |lel)cn bleiben unb nod) ein üergdnglid()c§ aufrid)s

tcn foUe, ber fonnc bie Uebel nur bcfeitigen mit bem bofen juglctd),

unb muffe olfo olle§, wa^ fleifd)lid) geftnnt ift, gegen ficf) auflehnen.
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25effen ^eiljeit |a dud) bte ^ropf)etcn ibt ä5i)tf überaß, unb ftnb

SSorganger beffcn gewefen, \vüä)u gefagt f)at, ft'e feien aUjumat

(Sünber imb ermangelten beö 9tut)ni6, ben fte bei ©ott l^ahtn foUi

ten *). Unb weil fie aud) bat»on ein f(are6 S5ewuft[ein i^atttn,

weld;eä oft genug in ibren Sieben i)erüoctvitt , ba^ wie ber 2(püftel

^aulug ganj ununwunben auöf^rid^t, gleifd)Iid)geftnntfein eine geinb^

fdjaft wiber ®ott ifi**): fo mugten fte wol üoraiiö fe()en, e6 werbe awfi)

eine geinbfd;aft fein gegen ben t>ün@ott ju [enbenben wal)r()aften9?etter.

Unb fi) angefct)en liegt in biefen Söeiffagungen jene rid)tige ©r!enntnip

ber (Sünbe un'i) il)rer ©ewalt, weldje allerbing^ lebenbig aufgefaßt

bem ©tauben ju einer fraftigen SSorbereitung btenen mu^te.

'^tber nun la^t un^ and) fel)en, wie benn in biefen 3Beiffa--

gungen ber (Jrlofer felbft erfd)eint. SBieüiel barin immer bie 9?ebe

iji fowül t)on ber S5ei5l)eit beffen, ber ba fommen foUte, al§ aud)

üon feiner 'iSlaäjt unb feinen ©iegen, baö fann id) al§ befannt

üorauöfejen. SßoUten wir aber nur auf bie S3latter fel)en, welche

füld)e gobpreifungen entl)alten: fo würbe wol immer jweifel^aft

bleiben, ob fie nicbt weltlidje d')la(i)t unb ©iege unb alfo and) eine

füld)c SBeiäbeit im ©inne gel)abt l)dtten. 9^ebmen wir aber bie

'2(nfünbigung beö geibenö unb ber a5erad)tung mit fyinju, unb üer*

einigen biefe 3üge ju ßinem SSilbe: bann tritt eä ber 9Bal)rl)eit

feineg geijligen ®e^alte6 bei weitem ndl)er. £ienn wer leibenb unb

üerad)tet \?orgeftent wirb, ber fann md)t jugleid) in dunerer ^ad)t

unb .^errlid^Ecit gebacbt werben, er müJTe benn fo weit abweid)en

oon bem gottlidbcn 2BilIen — unb ba§ fonnte l)ier unmoglid) üors

auögefejt werben — i^a^ ciud) bie ^obeit il)n md)t fcbüjen fonnte

oor ber S5erad)tung. 2)od) e& ift n\d)t biefeS allein; [onbern wer

fo gleid)fam unbebingt al§ ®egen|!anb ber gcinbfd)aft unb ber SSer;

ad)tung aller fleifctilid) gefinnten bargefteHt wirb, t>on bem fann \a

Weber geglaubt werben, ba^ er baffelbige wolle wie jene, benn ba^

erzeugt ja S55ol)lgefaUen unb ^rcunbfcbaft, wenigfienö bi» üwa^ be^

fonbereä bajwifcben tritt, nod) aud) ba^ er ben fo gefinnten bienen

woUte, benn fonjl würben fte ibn \a pflegen unb unterftü^en. SBer--

ben il)m alfo ^ad)t unb 3Beiäl)eit bennoc^ jugefdjrieben : fo mu0

eä eine 2Seigl)eit 'oon oben fein unb eine geijlige ^ad)t. %\ wir

!6nnen nod) weiter gel)en unb (agen, l)at ihnen gar nid)t üorge^

fd)webt, bap bod) Einige ol)nerad)tet il)rer fleifd)lict)en ©eftnnung

c§ mit if)m l^alten, unb il)n unterftüjen würben; Idft ftd) baüon

*) mm. 3, 23. **) dUm. 8, 7.
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feine ©pur cntbeffeti, unb [tc [inb ftd? Hat gewefeit in if)vein S3ilbe

unb il)rer lÄ^nung : bann ()aben fte ii)n felbfi aud) getuif ganj frei

gebadet narf) allen «Seiten (}in üon jebem 2rntl)ei( an folcl)ev ©eft'n:

nung, unb alfo aud) ganj al6 ben ©ol)n be6 gottlidjen SÖßo^lge;

fallend. ©c(}et ba, m. gel. gr. , baa ij^ ber ©eift unb hk Äraft

jener 2öeiffagungen ! SßSic ba§ ganjc SSol! bi§ auf bic @rfd)einung

Q\)n\ii foUtc unter ber ©iinbc 5ufammcngel)alten werben burd; ba§

©efej: fo follte burd) bie ^ropl)cten fowol bie ivat)re (5r!enntnif

ber ©ünbe tebenbig crljalten njerben, bie in bcm .f)ocl)mutt) auf bic

göttlid^en S)ffenbarungen fo leid)t üertoren ging, aB aud) auf ber

anbcrn ©eitc baö fejle SSertrauen genaf)rt auf bie üoUfomninc ^nU
ivifflung beö g6ttlid)en 5Ratl)fd)luffeg burd) einen fold^en Reifer,

üon bcm in g6ttlid)er ^raft dn 2id)t au§ge(}en foUe, baä alle föol;

fer crleud^tet. Unb beiben "^lufgaben wirb nun am üollftanbigflen

genügt burd) bie ^inbcutung auf ben leibenbcn ©rlofer. T>tnn

woburd) fann bie ©ünbe beffer ^ur Tlnerfennung gebrad)t werben,

alä inbem fte jeugcn, bap ber g6ttlid)e ©cfanbte felbji, ber nur

wei§Ud) banbcln werbe unb ben 9iat() ©otteä in ^raft ()inau6fül):

rcn, bocl) werbe ber ©egenftanb ber geinbfc^aft ber einen unb ber

®eringfd)djung ber anbern werben? Unb wie fonnte bie S3efd)af--

fenf)eit feine6 9ieid)eö beutlid)er bejeid)net werben, al6 inbem c§

bargefüellt wirb aB burcl) fein Seiben begrünbet! i^urd) fold)e :prOi

p^etifd)c SBorte würben bie üerborgcnen ^eimc be6 ©laubenö gc;

pflegt; i()nen ij^ e§ jujufdbreiben, ba|3 e6 big auf bie Seiten be§

©rloferS ()in immer einige gab, beren ^ofnungen nid)t lebiglid)

wicber auf irbifd)eS unb äu^erlid)e§ gerid)tet waren, unb ba^ ftd),

aU er nun auftrat, bod) einige fanben, bie e6 oerftefjen fonntcn,

wenn Sol)anne6 i()nen ba6 Samm ©otteä anpries. Unb bie6 ifl

benn aud) ber SSSertl), ben biefe SSeiffagungen für un6 f)ahtn. ©ic

bereiteten in ber 5li)<it bem ^errn ben SSScg, burd^ fte waren bie

®emüt()er bcrcr gewefft, bie ftd) i()m juerjt im ©lauben ^uwenbe;

kn ; unb lange ^üt let)nte ftd) bei üieten ber nod) fd)wacl)e (Staube

an ben ^rlofer an biefen alteren ©lauben an, unb fanb unter bems

felben <Sd)U5 gegen bie 2lngriffe ber fleifcl)lid)geftnnten. 2Bo ahtx

waren wir ol)ne jene SSorgdnger?

:©ap aber ber ^err biefe Sßeiffagungen auf fiel) anwenbete,

ba6 war jugleid) feine eigene SSorl)erfagung ; benn er l)at e6 gcs

tl)an aU bie 8Serl)d(tniffe, au§ benen fein Seiben l)erüorging, ftd)

nod) nid)t fid)tbar gefialtet Ijatttnl Unb biefe feine eigene SÖBciffa;

0ung oon ftd) l)at erj^ jenen frül)eren bic ^rone aufQcfejt. ®ölb



395

in entfernteren, bnlb in befiimmtcren 'linbeutunöen t)öf er ftd) 511

werfrf)iebenen ^tiUn baruber geäußert, fo ba^ ein ciufmertfamcv be^

jltdnbiger SSegteitcr e§ nid)t I)atte übcrfct)en fonnen, bau (S()rijluö

üon bem Reiben, it)eld)e§ i()m beüorflanb, ein immer gegenwärtige^

SSewuptfein l)atte; unb bie[e§ [ein eignet S3or^erfc()en unb fagen

l^at frcilid) für unö nod) einen weit ()ü()eren Söertl). 3)enn wenn

wir un§ benfcn muffen, ber ©rlofer, wie er ganj feinem SSeruf

lebte, bie 2ßorte üerfunbenb bie fein 23ater i()m inä ^erj gelegt

tjattc, bie SBcrfc tfjuenb, bie biefer i()m jeigtc, Ijahz auf alle§ an^

bere um il)n {)er weiter nirf)t gcacbtct, alfo aud) v»on bcn ©efin=

nungen ber 9)?cnfcl)en gegen i^n, wenn fie fie i()m felbft nid)t un=

mittelbar aupevtcn, feine Äenntnip genommen, unb bie S3cforgniffe,

bie feinetwegen entflanben, bie Entwürfe bie gegen i()n gcfd)miebct

würben, waren il)m »erborgen geblieben, fo bap fein Seiben il)n

bann unerwartet überrafd)t l)atte: gefegt aud) er t)atte bann biefelbc

Siu^e unb ®lcicf)mutl}igfeit entwiffelt, <ihin fo ba§ Söibcrfpred^en

ber <5ünber gebulbet unb babci feine l)6l)cre SBitrbe unv>erlejt be:

l)auptet, eben fo fornig geantwortet unb weife gcfcf)wiegen^ würben

wir nid)t bennod) ttwa^ wefentUd^eg vu'rmifjen? ^er Unglaube

ber überall auf ber Sauer liegt, ber gern an bem reinjlen bod)

gleffen auffud)t, wie er nur ju gefcl)aftig ift ba§ unreine ju bc--

fcl)6nigen, würbe er un§ nid)t juflüjltern, SBer fann bod) S5ürge

fein bafür, ba^ ber ^rlofer, aud) wenn er fein geiben »orauäge:

fel)en l)dttc, bod) bie Äraft ge()abt l)aben würbe, mit berfelben

<Sid)erl)eit unb 9vu^e ben einmal eingefd}lagenen S03eg ju verfolgen

!

unb freilid) nur ber fcl)on wot)lbegrünbete ©laube wäre im ©tanbe

biefe ^inflüfterungen o()nc weitereg abjuweifen. S'^un (5{)ri|luä aber

fein ßeiben unb feinen Zob fd)on immer oorl)cr gewußt, ijl: er eben

baburd) md)t nur auf uncrreid)bare SBSeifc ber 2(nfdnger unb SSoU;

enber unfereä ©laubenö geworben, fonbern er \)at eine Äraft unb

grei^eit be§ ©eijleS bewahrt, bie unä mit ber »oUfommenflen ^u-

verftd)t erfüllen mup, in S5ejug auf alle§ fowol xva^ er taxhittit,

alg wa^ er forbert. Snmier l)at er gewupt, \v<i^$ für @efal)ren

i()m brol)en, unb nie ifl il)m in ben (Sinn gekommen ein falfd)eä

SScr^dltnip anjufnüpfen, ba6 il)m ju einer duperen ©tüjc \)attt

bienen fonncn. 9lie l)at er bie, t)or benen er warnen mufte, oor^

ftd)ttg gefd)ont, ol)nerad)tet i^r beleibigter ©tolj am meijTen htittai

gen mupte, bie feinblid)e Stimmung ju ert)6^en. Smmer wuftt

er, wo i^m befümmt war ju leiben, unb nie l)at er barauf gcfon^

nen, fein dupere§ geben fo ju orbnen, bap er ot)ne allen SSorwurf
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i)ättt entfernt bleiben fonnen t»on bet ^auptflabt feines IBolfeS.

Smmcr t)at er o^mu^t vok furj fein Sl^ageroer? fei, iinb bodb ^<^t

er ba§ gro^e 3öer! ntd}t nur begonnen mit fo njenigen unb fo(d)en,

fonbern obnerad)tet er wiffen muf te, wie unvorbereitet fte nocb fein

würben hti feinem v^infcbeiben für i^ren S3eruf, if! er bod) üon

feinem allma^ligcn §ortfd)reiten nicbt 9ewid)en/ unb b«t ftd) nid)t

übereilt i^nen aud) ba§> fd)on ju fagen, wovon er wu^tz, fte fonn;

ttn eS nod) nid}t tragen. Unb mit weldjer 3"vei^ftci)t rebet er von

bem (Seiingen fetneS SBerfeg cUn burd) fte, üon ber '^aä)t bie

ti)m gegeben if!, von ber ^errfcfjaft bie fte mit if)m tl)eilen foUen.

:J)iefe Äraft ber 3uüerftdf)t, ba^ alle» waö er ti)at ®otte§ SGBcr!

war, ba^ bie geiftig belebenbe Äraft bie von i{)m ausging, anä) in

biefer furjen ^dt SBur^eln genug fct)lagen würbe, um nidjt wieber

^u üerfd)winben; biefc greil)eit be§ ®eij!e§, mit ber er über ftd)

unb fein ßeben frf)altet, ba^ S5ewuftfein in ftd) tragenb, baf ber

SBeg be6 ^eilS für bie CO^enfd)en ber SBeg be§ S^obeS für tbn felbf!

fei: üon biefem ^\)tU feiner v^errlid)!eit fonnten wir eine fo flare

2Cnfd)auung gar nid}t l)aben, wenn er nid)t an jene alten SBeiffa--

gungen ftd) anlel)nenb aud) felbfi fein ßeiben unb feinen Stob oor--

bergefagt ^atU.

SiBie er nun aber bteburd^ auf eigentbümlid)e SBeife ber 2(n:

fanger unb SSollenber unfereS ©laubenS geworben ijl: fo follten

feine Sünger il)m aud) barin dl)nlid) fein, unb nicbt minber flar

unb wiffenb il)ren 2öeg wanbeln. •Darum be^nt er nun feine

SSeiffagung aud) auf fte au§, unb fagt ibnen, wieberÄned)t nid)t

großer fei benn fein «^err, fo werbe eä aud) ben Jüngern nid)t

beffer gel)en als bem 5i}?eifier; aud) fie würben überantwortet wer*

ben vor bie 9?atl)Süerfammlungen unb gegeiffelt in ben ®d)ulen

unb üor dürften unb Äonigc gefül)rt unb gel)apt um feines '^a-

mens willen *) ; wie baS SSolf ben alten ^ro^b^ten getl)an i)aht,

fo werbe eS aud) feine ^ropb^ten unb Söeifen unb <5d)riftgelebrten

geiffeln unb »erfolgen, unb etliche freudigen unb tobten **). X^aS

\)at ftd) aud) an il)nen erfüllt, unb ^at eine weit größere 9?eif)e

von 5i)?enfd)engefd)led)tern binburd) ftd) wieberl)olt, alS biejenigen,

weld)e bie SBeiffagung t)ernaf)mcn, anö;) nur §u benfen üermod)ten ^

aber für immer fonnte eS nid)t gelten, unb war aud) nid)t fo auS--

gefprod)en. bleibt baS ^id unverrüft baffelbe, i^a^ baS bofe über--

wunben werben foll mit gutem***), unb foU aud) böS ein wal)reS

') gjJattl). 10, 17— 25. **) muttf). 23, 34. ***) Diöm. 12, 21.
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SBort bleiben^ bap bie dMdott bev ginjfevnil? t>k ©emeine^ \ücidi;e

tiv ©rlofer gejüftet ^cit, nid^t überwältigen füllten *), fo muffen wir

un§ tiefem 3iel immer mehr ndljevn. Unb wenn fo nad) ber SBeife

unferer jeitlid)en irbifd;en SBelt biefe ©emeine fid; allmdl}lig immer

mcl)r erweitert: fo fann~ aud) jene Söeiffagung ftd) nur immer f^ör^

famer erfüllen; benn i>a^ bofe l)6rt auf eine ^^ladjt ju fein, in

bemfelben ?0?aap al§ bie Ärdfte beö ®ütm fid) orbncn unb gejlal-

ttn. S3iele Sal)rl}unbcrte fi'nb fo vorübergegangen, Diel S5lut ber

aSefenner ifl gefloffen, ber SBiberflanb ber 5leifd)lid)gefinnten l)at

eine gro^e 2(n5al)l üon fdjcinbaren Siegen erfod)ten: aber immet

i|I ba6 9ieid) ®otte§ erflarft, unb l)at ftc^ weiter verbreitet. (So

ha^, wenn wir fragen, xt>a^$ benn aud) wir nod) ju erfiatten Ijaben

an unferm gleifd; al^ nod) mangelnb an ben S^rübfalen in ßl^rifto **),

unb wie viel benn auf un^ nod) fomme von jener Söeiffagung: fo

fdjeint alle 2(el)nli(^feit mit jenen 3iiftdnben für biejenigen, bie in

ber §0?ittc ber d)ri|ilid)en Söelt leben, verfdb«>wn^en , unb nur noö)

für bie ein weniges bavon übrig ju fein, weld;c über bie ©renjen

berfelbcn l)inauö baS Evangelium in nod) bunflere @egcnben tra^

gen. 2lber la^t ung beöl)alb weber, wie einige tl)un, Reiben jurüff=

wünfd)en ober gar auffud)en, ju bcnen !einc S3eranlaffung mel)r

Vorlauben ifl, noc^ aud; wie cg "^fnbcrn begegnet, begl)alb mif;

trauifd) fein gegen bie Zxt, wie bie ©emcine beä .^errn fid) cxhaut,

weil fie babei ber Segnungen bcg .Kreuze» cntbef)rt SSielmel)v

wollen wir nur, wa§ e§ and) für un§ nod) fd)wefeä unb fd)merj;

(id)e§ wirHicl) gicbt, wenn e» gleid) ganj anberer %xt ijl, bod) mit

gleidber SBilligf'cit tragen, wie jene unfere SSorgdngcr in bie ßeiben

gingen, weld)e ßl)ril1u§ il)nen verl)cipen ()attc. :15er ^ampf fd)eint

ftd) in einen engeren ^xcU jufammengebrdngt ^u baben; aber er

ift wefentUd) berfelbc. SBo eä in ber ©emeinc felbft 5[)Zifver|!dnb;

niffe ju befcitigen giebt, 3vrtl)ümer m^i bem SBege ju räumen, wo

bie reine Sitte be» d)rijllid)en gebenö gefd^rbet erfd)eint: t)a ij! e§

biefelbc Sdilange, bie audj ben triumpbi'^c»^*;" 9J?enfd)enfol)n nod)

in bie gerfen fted)cn will; ba ift bie Sünbc wirffam, bie ja ber

Sßal)rl)eit nad) nid)t in ber ©emeine ßl)rifii i|! fonbern aufert)alb

berfelben. '^a wo in einem jeben von un§ ba§ ^leifd) nod) gelüfJet

wiber ben ©eif!, ba ift jene», weil e§ nidbt gel)orfam ift, aucb nod)

nid)t eingefügt in bie ©lieberung bc6 ßeibeö (5l)rifti, fonbern e§

ftel)t außerhalb, unb aud) biefer Äampf wirb nad) aufen geführt.

•^) mutti). 16, 18. **) Äol. 1, 24.
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unt> feine @rf)merjen fommen auS bevfelben SlmUt wie bie Seiten

(5()rifli. Unb in alUn fold)en gallen gilt e§, bicfelbe SöiUigfeit ju

beweifen wie bie erften jünger (5()ri|!i, feine weidjlidje ©d)oniing

webev unferer felbjl nod) 2(nberer walten ju laffen, wenn wir nur

erji beim ßidbte be§ gottlidjen SBorte§ richtig erfannt f)aben, wa§

in un§ unb 7(nbern greunb ipt ober geinb. @oU nber aWmdblig

immer met)r bie Erfüllung jener SOBeiffagung ftct) verringern: fo

möge bod) juerjlt be§ 9}?en[d^enfol)n nur nid)t mel^r üerad)tet wer^

ben, alö jeigc er ftd) o()nmdd)tig in biefem (Streit^ wenn er oudb

in bcmfelben nod) mand)e§ ju leiben ):)at. ^arin mögen wir Streue

bewahren, unb unfre Gräfte gemein[d)aftlid) reblid) gebraudjen: fo

wirb aud) immer mel)r alle§ wa§ juoor gefc^e^en mup ein üergan;

geneS werben, unb wir ber SSoUenbung feineg 9?cidbe§ unb ber gan;

jen £)ffenbarung feiner ^errlid)feit freubig entgegenfel)en. %mn.
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X.

lieber Den ©emut()öjiillanb t>eö (S-rlofev^ in

feinen (ejten ©tnnben.

^affi on ä^vebig t.

Unb um bie neunte <Stunbe fd)ne Sefu6 XovX unb fpröc^,

9)?ein (Sott, mein ©Ott, marum f)afl bu mid; üevtaffcn.

\. a. gr. ^ä ij! gen)l^ üielen aufmerffamcn (5{)rijlen immer

fc^n»er geworben, ftc^ biefe 2Borte in bem 9}?unbe be§ ©rlofera ju

benfen. ^r, ber ju berfelben ^i\i, benn weld^eä üon biefen 2Bor-

itw genau ba6 fvü()ere fei ijl nid)t fo Ieic()t ju entfd)eiben, fid) fei-

ner g6ttlid)en il)m üon oben gegebenen '^U6.)i fo beutlid) bewupt

war, bap er bem ^Sünber neben ii)m mit ber fe|te|!en Ueberjeugung,

aia berjcnige, ber ben 2(uggQng ber g}?cnfd)en beftiinmt, jurufen

f'onnte, ^eute wir)! bu mit mir im ^arabicfe fein; er, in beffen

innerem ju berfelben 3eit ba§ g6tt[id)e SßSefen — benn ©ott i|!

ja "iixt ßiebe, wie un§ SoI}anneö fagt — ftd; fo fraftig bewies, "^^^

er ju eben liixw $öater, ben er <i\\6:) je^t anrebet, um 5öergebung

für feine geinbe bat; er, ber in feinen lejten "^rbfdjieböreben mit

feinen Jüngern in bem vollen @efüt}l beffen, wa6 il)m beüorjlanb,

fie felbft trojlenb über bie mcnfd)lid)e ©d)wad}l)eit, bic fte jeigen

würben, gefagt l)atte, 2öenn il)r mid) aud) üerlaffet, fo bin id) boc^

nid)t allein, benn ber SSater ijl bei mir, — ber foüte nun ^ilojlid)

fo umgewanbelt gewefen fein, bap er fid) von t'^tx\. bem SSater,

über beffen 9Ial)c unb 2(nwefenf)eit in feinem Snnern er fid) bort

freut, mit bem er fid) immer al§ oollig ein§ bargeflellt \)Mt , üon
eben bem ftd) jest oerlaffen gefül)lt ^h\U , unb bag in bemfelben

2(ugenbliff, wo er im S5egriff war, burcl) feinen a:ob baa grope

Söerf ber S3efeligung ber 3)?enfcl)en ju yoUenben, woju ber ^<xiix

if)n in bie Sßelt gefanbt, unb woju er ftd) aud) immer be6 unmit^
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telbaven SSeijlante^ teffeibeu erfreut. ()atte? un'o inUt» barauf foUte

btefe ®otte§üerlaj|en()eit lieber fo oerfcI)Wuuben genjefen fein, ba^

er, x>oU öon bem ®efü()l fein Söerf t)0Üenbet 5U \)ahm, mit bcr

größten greubigfeit jurüffbliffenb auf fein gan^e^ irbifdbea 2iUn

aufrufen f'onnte, @§ ijl \?oUbrad)t! unb in bie ^dnbc be§ SSaterö,

üon bem er fid) nun eben follte yerlaffen gefü{)(t {;aben, feinen

©eijl, inbem er bie irbifd)e |)üUe verlief, befe()len? SßSie fonnen

wir un§ in bem,. ber immer fo ganj fid; felbfl gleid; blieb, beffen

innige @emeinfd)aft mit feinem SSater im .^immel in feinem 2üu

genbliff be§ Seben§ unterbrod)en war, unb auä) nid)t unterbrod)en

werben burfte, wenn er in iebem 2(ugenbliff feinet Seben§ unfer

©rlofer, unb alfo ber wol)lgefdUige <Bo^n feineä S3ater§ fein follte,

— wie fonnen wir un6 in bem einen foldjen SBed)fel unb ein fol--

d)eä ^erabfinfen feineS ©emütljeg von bem feften SSertrauen ju bem

verjagten @efül)l ber ©ottverlaffenl^eit erfldren? 3a, wenn wir,

aud) abgefel^en von ben befonberen Umftdnben, beren id) fo eben

erwähnt \)aU, bie 'Bad)t an unb für ftd) betrad)ten: ift bcnn, linb

fann benn ttwa^ wat)re§ baran fein, baf ©ott jemals ben ?0?en;

fc^en, ber nac^ feinem S5ilbe gemad^t ijl, verliefe? 2)cr @ott,

weld)er bem gül)rer feineä fünbigen SSolfea bie SSerl)eifung gab,

3d) will bid) nid)t verlaffen, nod) von bir weid)en *), berfelbe follte

ben einigen 9J?enfd)cn ol)ne ©ünbc, bcr thtn fo gut in bem 2Cugens

bliff feineä Slobeä aly irgenb iemalg ber 2lbglan^ feiner .^errlidjfeit

war, ben follte er l)aben verlaffen fonnen? Unb wenn bicfeä bod;

nid)t moglid) ifl: fann bcnn wol)l in bcr ©eele be» ©rl6fer§, wel;

c^cr von ftd) felbil fo oft gefagt l)attc,- er rcbe nidjtg unb tl)ue

md)t§, aB wa^ er von bein SSater gefel)en, unb gel)6rt l)abe, jemals

;

ein SSewuftfein von @ott ffd) geregt l^aben, bem nid()tä wal;re6 in

bem g6ttlid)cn Sßcfen cntfprod)en l)dttc, auf weldjcö er bod) in bie^

fem '2(ugenbliff mit feinem ganzen ©cmütl) gerid)tet war, fo wie

feine ^orte an baffelbc gcricl)tet ffnb? Unmoglid^, m. gel. gr.,

fonnen wir un§> baä benfen! ©onbcrn baö fd^eint mir auf ta^

tt)cfentlid)|le unb innigf^e mit unferm ©loubcn an ben gottlidjen

©rlofer jufammen ju l)angen, baf er immer unb ununterbrod)en,

jö wenn wir l)ierin bürften ein me^r unb weniger nad) menfd)lid)er

Söeifc unterfd)eiben, gcwif ganj vorjüglid) in bem 2lugenbliff ber

einiggeliebte feines SSaterS im ^immel gewefen ift, als er feinem

SSerufe gemap fein menfd)lid)eS ü;tUn für baS fünbige (Sefd)led)t
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bei- 9)knfrfKU iie^. llnt» bei: einfädle ©inn bcv e()nfteu finbd gc^

n)if? wenig Sefriebi.qung in bev gcfünf^eltcn e-rflarung, bicfc ®ott=

üevlaJTcn(;eit ()abc ju bem gcl^ovt, lyag 6l)vtj^u§ fuv unä leiben

nnipte. .I^enn wenn ev ftd) aud) t()cilne()menb in ben 3u|lanb foU

d)ev ©ünbcr üevfeste, wie einer neben i{}m am Äveuje l)ing, unb

fo üiete um iljn ^cr auf unb ab gingen: fo mupte ev, wenn ev

auc^ in bem 2(ugcnbliff unfev ^vlofer unb alfo üon ben ©ünbevn
abgefonbevt fein foUte, i^on biefem gjiitgeful)l bod) fein eigene^ SSe.

wuftfein iwn ficb feibfr untevfd)ciben ; unb aud) jeneg buvfte ftd)

in i{)m nidjt fo gejlalten, al§ ob @ott i^n ücrlaffen ()attc, weil \a

©Ott aud) ben ©ünbev nid)t wivf(id) oevlapt, unb weil gu unferev

^rlofung unmoglid) evfovberlid; gewefen fein fann, t>a^ (S^vijluö

ctwag unwal)veg in fid) aufnel^me.

3Sielmel)r finbcn wiv t>m wal)ven 2(uffd)luf} über alleg biefee^

m. g. %x., allein bavin, bap unfeve :$;evtegwovtc nid)t eigene SßSovic

beg ©rlofevS finb, nid)t unmittelbav unb uvfpvünglid) ber mt6bvu!f
fcineä eigenen 3u|!anbeg, fonbevn eä ftnb fvembe Sßovtc, bie er nur

auf fid) übertragt unb anwenbet, Ijergenommen au§> htm jwci unb
^wanjigjlen ^falm, bev, ein '.'(uäbruff tiefen menfd)lid)en 2eiben§,

mit biefen SBorten anfangt ; unb nur in S3erbinbung mit htm gan^

^en 3nl)altc be» ^^falmä, auv wcld)em fic genommen ftnb, unb in--

bem wir immer yor 2(ugen l)abcn, haft bev ©vlofcr fie auf fid; nur

übertragt, f'onnen wiv feinen @inn hahn vid;tig üevfcben, darauf
alfo woUen wiv 5urüftgcl)en , unb, fo buvd; ben eigenllid)en Uv

fpvung unfever 3;erteäworte geleitet, mit einanbev Utxaäjtm, waö
fic un§ üon bem ®emütl)gsu|lanbe bea (^rtofcrä in biefen

feinen lejten TCugenbliffen hmb tl)un.

I. X)a^ ©rftc mm, worauf ic^ in biefer S5ejiel}ung eure

d)ri|llid)e '^(ufmerffamfeit lenfen will, ifl biefeg, i>a^ wenn wir ben

üorliegcnben ^falm genauer betracbten, fd)on au^ ber 2(nwenbung,

bie ber ©rlofer fon bemfelben maä)t, offenbar ju erfel)en ij^, w'u
wenig bev 3:ob, hin ev jejt ju leiben im S5egriff |fanb,

eigentlid) für ii)n bebeute.te, unb wie geringen ^influ^ ha^

SSewu^tfein, ba^ bev lejtc 2tugenbliff l)erannal)e, auf feine @e=

müt^äjlimmung ijatk, wie wenig ba§ ®efül)l üon bem ^erannaben

beJTelben, baa SSov(}evvfd)enbe in feiner ®emütl)g|iimmung war.

X)enn in biefem ^falm, wie fel)r er aud), wie id) üorl)er

fagte, ein 2(u§bruff tiefen menfd)lid)en Seibenä ij!, giebt bod) nid)t§

p erfennen, baf ber beilige <5anger, welcher feinen Suj^önb be^

fd)veibt, ben 3:ob unmittelbar oovau^gefeben, ober ii)n für überwies
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genb waljvfdjeinltd) gef)a(ten ^abt; fonbcrn t)ön fielen @efai)ren be^

txoi)t, oon mddjtigen geinben bid^t umgeben, mannigfaltig gedngjlet

unb üerf:pottet, unb allem menfd)lid)en 2(nfe^en nacb im SSegriff in

bie @ett)olt biefev %tm\)t ju geratljen, auf ert er bocl) in bem SSev-

folge feiner klagen iik lebenbige Hoffnung, ber ^err werbe feine

©eele' erretten üon bem @d)tt)ert, unb er werbe il)n nod) greifen

fonnen in ber großen ©emeine. Sßenn nun, m. g. %x., ber dx-^

löfer irgenb t)on ber menfd^lidjen gurd)t be§ 5£obe§ bei biefer SRä\)i.

beffelben wdre ergriffen gewefen: fo würben, wenn er fid) a\xä) in

fold)em Sujlanbe biefeö ^falmea erinnert l)dtte, bod) bie einzelnen

Umftdnbc au6 bemfelben, bie fid) allerbingS auf bie übrigen 8Ser=

t)dltniffe, in benen er fid) ibtn iejt befanb, fel)r wol)l anwenben

liefen, i^m ganj in bcn ^intergrunb jurüffgetreten fein üor bem

großen Unterfd)iebe, ber barin lag, baf für jenen ©dnger nod) eine

^Öffnung be§ £eben§ übrig blieb, unb fid) mdcbtig in feiner <5eele

regte, für i^n felbfl aber ber ^tugenbliff beä 2(bfd)iebe$ üon ber

@rbe unmittelbar gewif unb nal)e l)erbei gefommen war; unb er

würbe mitl)in entweber gar nid)t, ober wenigjlenä nic^t ol)nc biefe

S8erf(^iebenl)eit rec^t ^erüor5ul)eben, bie SQSorte unfereg Slevte§ auf

ftd) belogen l)abcn. S^a§ i|! gewif bie Sßeife, weld)e wir aüe an

un§ fennen, bie wir folcber ^inbrüffe fdl)ig ftnb. 5e tiefer wir

unfev geib füt)len, bejto mel)r triun4>l)ircn wir gleid}fam bei ber

SSergleid)ung mit fold)en, "welcbe aud) flagen, aber bod) weniger ju

leiben l)aben, al^ wir. 2)cnfen wir nur iin^ fclbj! in ber 9?dbe

t)e£i a^obea, id; will gar nid;t fagen trauernb gleid; benen, weld)e

feine Hoffnung Ijaben, fonbern wol)l burd)brungen mögen wir im--

mer fein üon bem freubigen ©lauben, bcreinfl mit bem üereint ju

werben, ber l)ingegangen i|l unä bie @tdttc ju bereiten; unb ben=

fen wir un§ aud) menfd)lid) füblenb, wa^ ber 2(bfd)ieb ju bebeuten

^aU au§ biefem irbifd)en fo xdd)M) \>on ®ott gefegneten geben,

in weld)em all unfer 2)en!en unb Z\(i)tm aud) baS auf ba^ ^wige

gerid)tete ^ufammengebrdngt gewefen ift ; benfen wir unä babci üon

bem natürlid)en @d)auer üor bem ^obe ergriffen, ber un§ oft fd)on

bei ber lebenbigen SSorfieÜung beffelben an\vt'i)t: gewif werben wir

gcjlel)en muffen, wir würben bann jum 2(u§bruff unfereS inneren

3ujlanbca nid)t fold)e SBorte eine§ 3(nberen wdl)len, bie jwar an

unb für fid) aud} htn Äummer eineg gebeugten @emüt{)ea barjlel^

len, fo aber, t>a^ ber 3ufammenl)ang ber ganzen 9febe öerrdt^, ber

Seibenbe fei burd) bie Hoffnung einer SSieberl)erj^ellung in iia^ ge^

ben unb in baä 0Bol)lfein be§ gebend mdcfctig aufgencl[)tet werben.
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2?aium^ ni. g. %v., bürfen wiv au§ ber 2(mx)ent)ung, weldje t>er

©rl6fer üon jenem {)eili9en ©efange auf fid) felbjl mad)t, mit (3id)er:

{)eit fdjlief en, bap btefei- Unterfd)ieb für i()n gav nid)t öon berfelbeii

Söid)ttg!eit gewefen iji, wie für im6, imb bap ev aud) in biefem

2£ugenblif!e üorjüglid) fd^merjlic^ bic geinbfeligfeit ber 9Äcnfd)en

gefüfjlt, über feinen ^ob aber thtn fo l)eU unb Reiter gebadjt unb

em^funben i)at, wie wir e6 überall fi'nben in jenen k^^Un Sieben,

burd) tt)eld)e er feine Sünger auf feinen 5£ob üorjubereiten fud)te.

Sci^ oerlaffe bie SBelt, unb gel;e jurüff jum SSater, wie iö) oom
$8ater ausgegangen bin unb gefommen in bie SBelf*). Ueber ein

Keines, fo werbet il)r miä) nid)t fet)en; unb aber über ein fleineS,

fo werbet i^r mid) fef)en , benn id) ge^e jum SSater **). <Bo

ru{)ig über fein ^infd)eiben oon biefer ©rbe war ber ^err nodj

furj jutjor, fo für gar nid)tä aä)Utt er ben ^ob in izm S5ewuft^

fein ber lebenbigen ®emeinfd)aft, in weldjer er mit feinem l^immli:

fd^en SSater j!anb, unb in weldjer au6) ber ^ob feine 2Cenberung

madjen fonnte; unb ba biefe fein eigentlic()e§ t)6l)ere§ geben war,

fo mufte er aud) in biefem 2(ugenbliffe über feinen 3^ob eben fo

rul)ig fein, wie er eS immer üorl)er gewefen war. Unb dx freilid)

fann nid)t anberS, aU immer ftd) felbjl gteid) gewefen fein, aud)

in biefer S3ejie^ung wie in jebev anbcrn. T>mn wenn in imS baS

menfd)(id)e ,^erj aud) in S5ejiet)ung auf ben S^ob wit in fo mand)ev

anbern in bem wo(}lbefannten (Sd)wanfen begriffen if! jwifd)cn Zvoj^

unb SSerjagtljeit, wenn wir un§ bei bcm ®eban!en an unfer ^in--

fd)eiben bisweiten eineS dngf!lid)en ©efüljlS nid)t erwe{)ren fonnen,

baS na()C genug an SSerjagtljeit grenjt, balb auä) wieber ttm Stöbe

mit einer fd)6nen ^reubigfeit entgegen fef)en, bic nur alSbann trojig

wirb, wenn wir glauben, bie entgegengefejte (Stimmung fonne nun

nid)t wieber!el)ren : wol)er fommt biefe Ungleid)^eit unfereS ®e-

mütl)Sjujianbe5, alS thcn baoon, ha^ in unS auc^ bie ©emeinfd)oft

ber «Seele mit ©Ott nid)t immer fid; gleid) unb biefelbige ij!, unb

wir uns aud) in biefer ^inftd)t öon bem ßrlofer nur ju fel)r nod)

unterfd)eiben , ba^ baS l)immlifd)e ^i<i)t üott oben balb l)eller in

unfercn ©cijl l)ineinfd)eint, balb wieberum bie menfd)lid)e ^ii)rüa(l^-

l)eit eS mcl)r üerbunfelt. "UUv biefer SÖed)fel felbjl |}el)t wieber in

einem innigen 3ufammenl)ange mit ber ©ünbe, unter ber wir "KUt

befd)loffen ftnb, unb barum fonnte er ben nid>t treffen, ber ol;ne

@ünbe war. ©onbern inbem fein 9)?unb flagte, mt ber leibenbe

) 3&{t, 16, 28, **) 3d^. 16,. 16.
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SD^cnfrf) ju fingen ipflegt, fo war \i)m vergönnt, fid) tev ^lage etne6

fold)en, tem ber S^ob nod) fem fd)ien, ^u bebienen, um oud|) bn»

burd) ju erfennen ju geben, bap bie gerne wie bie 3i?a()e beffelben

feine ©eele gleid^) wenig betpegtc.

D, w. g. ^x., ein gvofeg @ut ijl e^ für ben jlevblic^cn 9Äen-

fd)en, wenn er täglich gleid)müt{)iger wirb in SSejug auf biefe6 all*

gemeine menfd)lid?e 2oo6, unb nad) 50?aafgabe wie er feinem @nbc

na()er fommt, auö^ mit 5unet)menber SfJuf)c unb ^eiterfeit ber

@eele \)zm 2(bfd)ieb au^ biefer SBclt entgegen fe{)en lernt; md)t

üxoa unbanfbarerweife gleid)gültig gegen bie wahren ®üter unb

greuben berfelben, in ,weld)en ficb un§ ja bie allmddjtigc Siebe

©ottea überall ju erfennen giebt, wotil aber aUt^, wa§ bal)inten

ijl, alfo aud) jeben reinen unb geijligen ®tnu^ beg Sebenö, immer

gern j^urüfflaffenb , unb mit allen ©ebanfen ber «Seele unb allem

Zi(i)Un unb 5i:rad)ten be§ ^er^enS nad^ bem fid; jlreffenb, wag

nod^ v>or un§ liegt, welcbeä ^a ift ber woblgefdllige SBille ©otteö,

ndmlid) unfere Heiligung *). ®leid)en wir nun unferm gottlidjen

grlöfer immer mebr in ber ^reue, mit ber er in febem 3(ugenbliff

feines gebend ben SÖillen feineS l)inmilifcben SSaterä erfüllte; fom:

men wir bann thzn baburd) immer mc^r ^u bem rul)igen unb un--

gcprten S5efi§ bev innigen @emeinfd)aft mit il)m, inbem nad) fei;

ner ^eiligen a3erl)eipung, wenn wir fein Sßort galten, er mit feinem

SSater fommt SBobnung §u mad)en in unferm ^erjen; o bann

wirb, wie alle§ seitlidje wa^ »ergebt, fo aud) unfer eigene? §eit-

lid)e§ SSergeben felbjl aucb für unö immer me^r feine grope S3e=

beutung verlieren,, unb wir werben and) an rufiigem @leid)mutl^

unferm l)eiligen (^rlofer immer dbnlid)er werben.

II. Zweitens lapt un§ au§ biefen SBorten erfeljen, auf wetd)c

Söeife ber (grlofer ba§ ®efül)l menfdjlidber ©djmerjen unb Seiben

mjt unö gctbeilt l)at, wie er benn alleS mit un6 gemein t)abcn

wollte, toa^ jur menfd)lid)en @d)wad)beit gebort, jebod^ immer nur

o^ne ©ünbe.

Snbem ndmlid) ber ©rlofer biefe '.JfnfangSworte beS jweiunbs

jwanjigften ^falmeS auSf^rad), war unfireitig feiner «Seele biefer

ganje Ijeilige ©efang gegenwdrtig, wiewohl er wegen 5unel)menbcr

f6r^erlid)er ©d)wddbc nur ben 2(nfang bcffelben laut fonnte oer-

ncbmcn laffen. S)enn ben 9}?eifien unter un§ tft e§ wol)l fe^r gcs

w6l)nlid), nn^ einzelne 2(uSfprüd)e ber ©cbrift ju vergegenwärtigen.
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of)ttC jugleicf) hm ^ufammcnfjanci, in tvelckit ftc gel^oren, betlimmt

im @tmtc ju t)aben; unt> aud) \o bringt unö baö 96ttlirf)c SBort

bcr @d)nft gewift tnetfaltigcn (Segen. %Ux immev ifl bod) bieg

ein febv unoollfommener ©ebraud), ben irir baüon madjen, unb

ein mit üoUfommnere'3 58evjldnbnip wdvc eö, alfo aud), ba iebe§

SÖBovt nur nad) 50?aapgnbe feiner S5erjldnblid)feit ©egcn bringen

!ann, gewi^ ein iveit gefegnctcreö , wenn aud) mx jebe un§ er()e:

benbc unb bcle()renbc (Stelle ber (Sd)rift immer in i(;rem ganjea

ßufammenbange auffaßten, ^em @rl6fcr nun fonnen wir nur ba6

üoUfommcnfte SSerfIdnbnif ber (Sd^rift unb bie (ebenbig|!c Srinnei

rung baran §ufd)reiben. ^r nju^te nlfo auct), inbem er bie Sßortc

unfere§ 5£erte§ auäf^rad}, bafj [ie, nad) bem ganjen Snb^lte jeneä

^falmo, an<if bort nid^t bie klagen eineg ungläubig Verjagten ft'nb,

n)eld)er aud) in feinem innern @ott ben ^errn ferne üon ftd) fül)ltc.

©in fold)e§ SÖBort ber Älage l)dtte fd)on an unb für fid) feinen

^laj gefunben in ben l)eiligen S5üd)ern aiiä) be§ alten S5unbe§, in

benen nur fold)er ^Kdnner Se^ren, ©rmaljnungen unb ©efdnge auf;

genommen ftnb, beren Söanbel üor bem ^errn wax, unb bie ftd)

bti ben SBiberwdrtigfeiten be§ menfd)lid)en gebenö, fowo^l benen

bie i^nen allein alg aud) benen bie t{)rem Sjolfc begegneten, mit

feiner ^ülfe ju trofien wußten. Unb fo lefen ivir and), baf biefer

beilige (Sdnger unmittelbar nad) ben SSSorten unfereg SJcrteg unb

einigen dl)nlicben 2(u§rufungen fo fortfahrt, ^od) bifi bu '^dü^,

ber bu wobneft unter bem ßobc Sfraelö. Sßcnn er nun mitttn in

feinen Seiben ftd) ®otte§ al6 beä b^i^ig*^"/ bewupt war, unb an bie

ßobgefdngc aller berer gebenden fonnte, bie üon ben dltef!en ßeiten

'

ber ben S^tamen ibreg rettenben unb au§^elfenben @otte§ geipriefen

batten; fo fonnte er fid) nidbt jugleid), wenn fd)on bie Sßortc für

ftd) allein gel)6rt fo lauten, einer S5crlajfenfd)aft üon ®ott bewußt

fein. SSielmebr bürfen wir feine SGBorte nur auf trgenb eine bes

fonberc SSerwitfelung in feinem ßcben bc5iel)en, ba^ namüd) biefev

Mann (Botki? ftd) in feinen menfd)ltcben Erwartungen öon htm

SSerlaufe irgcnb eines ^erbdltniffeS gctdufd)t fanb, tnbem er ^att

bebrdngt würbe üon feinen geinben, unb nidjt nur für t>tn 2tugens

bliff aufer (Btant gefejt war, feine gewobntc SBirtfamfeit jum

greife be§ ^errn auszuüben, fonbern aud) für 'oit ndcbjle 3nfunft

nod) fcblimmere§ erwarten mupte. .C^arüber alfo flagt er, bap ®ott

fein wieberbolte§ Rieben um S5eij!anb in biefer SfJotb nld)t erkort

batte, unb baä brü!tt er fo an^, baf ibn fein iBott oerlafTen bobe.

Sji nun bic§ nad^ bem ganzen 3ufammenl)ange unb ber in bicfcm
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^falmc f)etrfdf)ettben ®emüt^§fltmmung bcr ctgcntlidjc Sn^att un:

fcrer SBortc ; unb i)at bcr Srlofcc ftd^ blcfelbcn audb nur in btcfem

(Sinne angeeignet; fo öffnet unS bie§ einen tiefen S3(iü in feinen

eigenen ®emütf)§jufianb, aU er ftc f^rad).

SBir ^aUn ndmlid) gewip Me fd)on bie ^rfai)rung gemad^t,

ba^ wir oon ben Äkgen leibenber 5S)?itbrüber ouf fei)r üerfdjiebenc

SBeife bewegt werben. S)ft genug kiber oernei)men wir oon um
fern SSrübcrn fold)e klagen, bie ein tiefet SSebauern in un^ crwefs

!en; aber bcr ©egenjlanb bcffclben ifl weniger ba6 ßciben felbfl,

als bie uneblerc "Kxt e§ ju ertragen. ^ic§ ifl ein Seiteib, weld>e§

nid)t wai)re§ 3Äitgefüf)t werben fann; unb wo e§ un6 erregt wirb,

muffen wir un§ nur tjwten, baf e§ nidjt in @eringfrf)djung über^

gef)e. 2)agegen giebt e§ auä) anbere klagen, bie un0, wo wir fie

tterne^men, nid)t fowol barnieberbrüffcn , alä üielme^r erljeben; fo

haf wir barin weniger baä geiben aU mlmt\)x ben Slrium^^ beä

®eifte§ über alle§ ßciben biefer 3eit in feiner ^errlid)feit mitfül()Ien.

fragen wir un§ nun, worauf benn biefer Unterfdjieb unferer ßm^

^ftnbung beruf)t: fo lap un§ iejt baüon abfe{)en, wa§ un§ in bem

crjien galle fo unangenefjm berül)rt, unb nur babei ftel)cn bleiben,

ba^ unö ber ^rlofer bie anbere "Kxt ba6 ßeiben ju ertragen in it)rer

aUerl)6d)flen 58oU!ommenf)eit barftcUt, weit üoUfommener nod) alä

ber ^falmifi, üon beffen SBortcn er ©ebraud^ mad)t. :©enn ba§

tft unjlreitig baä erfle unb wefentUAfte in biefer würbigen Ztt ju

leiben, ba^ in ber @eele ba§ ewige bie Dbcr^anb bei^dlt über ba§

»ergdnglidje ; baf ffe weber üerjagterweifc ben ©laubcn an bcnfe:

nigen fal^ren Idpt, ber fte duferlid^ fdjcint ijerlaffen ju l)aben, nod)

trojigerweifc wdl)nt, ben ^ampf mit bem ßeiben auä) ot)ne i^n

befleißen ju fonnen; baf ber forderliche ©d)merj ober ber ^ruff

dunerer Umftdnbe nidjt vermag ben ©ebanfen an ben ^od)ften ju

ücrbrdngen, fonbern »iclmeljr bie @eele au6) mitten im geiben burd^

ba§ IBewu^tfetn ©otteS unb feiner J^crrl{ct)!eit erfreut unb gef!dtft

wirb, @o jener ^falmifi, weldjer, inbem er Hagt, t)a^ t}tt dufere

IBeiflanb ©ottee ausgeblieben fei, auf ben er gered)net i^attt, ftd)

bod) barüber freut, ba^ bcr ^eilige wol^ne unter ben gobgcfdngen

3frael§. ^enn gcwi^ folgen bicfc beibcn 2(u§rufungett nidjt in Der

3tbftd)t auf einanber, aU ob bie erfle foUtc burd) Ut zweite wtbet=

legt werben; fonbern voit ber ©ebanfc immer fd)neller ifl alö bie

^anb, fo l)atte fcer ©dnger; aU er Vit erfic nieberfd)rieb , öud) Ut

^votiU fd)Ott im @inrtc, fo baf ^lage imb ^reube nid)t »on citTi

anber ju trennen ftnb. SBeit gewiffer ölfo fonnen wir nod^ Öawn
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fein, ha^ bev (Srlofer, in weldjem nie ein ©ebanfe ben anbern wU
bertegen !onnte ober üerbeffern, inbem er jene erjien 2Borte allein

auäf^rad) , fd)on ebenfaüö bie ganje ®ebanfenrei()e beä ^falmifien

fo im Sinne i)attt, wie fie in fid) jufammentiangt, unb wie er fie

ftd) aneignen fonnte. 2ßenn nun ber ^falmijl ftd) bie ^errlid)!eit

©otteS üergegenirävtiget burd) bie tdglidjen ^obgefdnge be§ SSolfeä,

ju i>tm er aud) ge()6rte, unb weld)e§ ben SSorjug genof, ttn ^inen

©Ott ju erfennen, obgteid) mit ber SDeffe SÖJoftg üor bem 2£ngeftd^t:

fo fonnte (5()ri|!uä öiel l)errlid)ereö bei fid) benfen; juerf! unb na;

mentlid) ta^ ber SSater thront unter ben SSerfldrungen beä @o{)neö,

wie er ftd) ja furj oor^er bag ßeugnip gegeben Ijattt im ®ebet an

feinen SSater, ba^ er if)n üerüdret l)aht auf ©rben, unb fetnin ^a-^

men geoffenbaret ben SKenfd^en*). ?(ber aud) @r ^orte ßobgefdnge

SfraeB; er t)6rte bie banfbaren ßobpreifungen ©otteS für alle§,

waä üon jeber nad) feinen ewig weifen 9?at[)fd)lüffen gefd)ef)ett

mu^tc, bamit bie ^^it crfüUt würbe, in weld)er ba§ SBort ^kifd)

werben, bamit aud) biefer "^Cugenbliff erfüllt würbe, in weid)em bet

Srlofer fein geben laffen fonnte für ba^ ^eil ber SBelt. 'iiUt^

biefeg, ber X)ant 'Äbra^amä, weld)er fro^ warb, ba^ er feinen 3!ag

fe()en follte **), bie ()eiligen ©efdngc ber 'J)ro:pl)eten, we(d)e tton tt)m

gezeugt, unb @ott gelobt l}atten um ben, ber t)a fommen follte,

ber rüf)renbc 3^on iencä ©imeon, wcld)er fprad), ^Imx Id^t bit bei-

nen £)iener in ^rieben fahren, bcnn meine 2(ugen l)aben ttimn

^eilanb gefjel)en***)r t)a6 grolylotfen be§ Sof)anne§, ber fid) i)oä)

erfreute über be§ SSrdutigamö «Stimme, wie ber greunb beS S3rdu'-

tigam§, unb gern abnel)men wollte, bamit biefer jund^me ****):

biea waren hk £obgefdnge beS geiftigen Sfrael, unter welchen ber

(5rl6fer feinen 58ater tl)ronenb iiaö;)U, aud) mitten in biefem klugen;

blüfe ber Älage. — Unb wenn ber ^falmift in bem bitteren @e;

fül)l, er fei me^r ein Söurm aB ein SOZenfc^, mh unter ben Äla;

gen über bie S5erf)61)nuttgen , bk er ju erbulben f)atte, unb über

bie @efal)ren hk if)n umringten, bod) gern gebenft an hk alten

2Bo{)lt^atett ©otteö, inbem er fagt, Unfere SSdter hofften auf hiä),

unb bu l)alfefl i^nen auS; ^u bir fdbrieen fie, unb würben errettet!

ünt> alfo üint)t genug b^t^f/ öuf ber ®efd)id)te alter ^tlkn ju »et.

weilen;- wieviel mel)r wirb ber (Erlofer, wenn gleid) flagcnb, bö^

er feinen SBiberfad)ern gegenüber aU ber öon @ott öerlaffene er^

*) 3o^. 17, 4, 6. **) 3o:^. 8, 56. ***) Ut % 29—32.
*) 3o^. 3, 29—32.
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fd)ieii, büct> in öiefem '^ttgenblil;!: , bei- iiid^t im ßaufc öev mcnfrf?;

lidjen S5c9ebent)eiten fipurloä \)er[d)it)inbeii folltc wie baö Seiben bcö

'5)falmi|len, fonbevn bei- ber t)6d)fle war in ber men[d)tici)en @efd)id)tc,

ein SBeltaltci- fd)liepenb unb ein neueä beginnenb, otinjlreitig aud)

barön gebad)! ^aben, bap alle Söoi)ltt)atcn, bic @ott jemalä irgenb

einem Xi)üh beä gefallenen menfd)lid)en ®efd)led)teö erwiefen t)atte,

bod) nid)t§ alä nur l)6d)|!cn§ SSorbercitungen waren ju biefer ©i«

nen, in S5e5iel)ung auf weld)e er balb barauf ba6 beftegelnbc 2Bort

auäf^rad), d^ ijl üollbrad)t. — Unb wenn ber ^falmijl, ihtn im

SSertrauen auf bie aU unerfd)6:pflid) bewdfjrte SSarm^erjigfeit ®oU

tc§, auä) mitten im @efül)l ber SSerlaffenbeit fc^on von trojlreidjcr

^Öffnung ergriffen, aufruft, £)id) will \ä) greifen in ber großen

(gemeine! unb binjufügt, be6 ^errn foUe gebad)t werben an aller

äßelt (5nbe, unb üor if)m anbeten alle ®efd)led^ter ber .Reiben:

wie foUte nid)t nocl) üielmet)r ber (^rlofer in bemfelben geiftigen

@inne an6) in biefem 2(ugenbliff ber l)errlid)en ^ufunft gebadjt

l)aben, bie il)m beüorf!anb, ndmlid) mä)t nur aufjufa()ren ju feinem

unb unferm ©Ott unb SSater, fonbern auö;) l)ernad) in ben ©eini;

gen wobn^"^ wnt» w"ter il)nen geiftig gegenwärtig ber unerfd)6pflid)e

Urquell ju fein alleg geijiigen ßeben§ unb aller SSerberrlid)ung

®otte^ in ber gemeine ber ©laubigen, burdb beren £)ienjl eine,

wie ber ©anb am 9)teere unb wie ber 5£l)au in ber Si)?orgenr6tl)e,

unjdl)lbare S!}?enge Äinber ®otte§ jur ^errlidjfeit eingefül)rt wur?

ben au§ allen @efd^led)tern ber Reiben.

(So, mitten im ®efü()l ciuä) ber :peinigcnb|len ®d)mer5en unb

ber tieffien ©rniebrigung, bod) erfüllt fein üon ©Ott unb ber .^err--

lid}feit feineg l)immlifcben d\dd)t§>: ba6 ift bie üoUfommenc 9?c{nij

gung aller ®d)mer5en, inbem l)ier aud) bie fleinfle ©pur ber ©ünbe

v>erfd)winbet , unb jebe ©ewalt ber ®innlid)feit gebrod)en wirb, fo

ba^ ba§ 2(uge bcö ©eijleö frei bleibt unb ba^ .f)ers offen für ben

großen 3ufammenl)ang aller feligcn güljrungen ©ottcä, in welc|>em

ta^ eigene geiben ocrfd)winbet wie ber 5£ropfen im 'i!)?eerc. c©a&

war ber ©emütl^äjuftanb beö ^rlofersS, inbem er biefc SBortc bc§

^falmiften ju feinen eigenen mad)te; unb §u ber '2Cef)nlid)!eit mit

biefem Sujlanbe follen wir unö aud) erl)eben. 2)aä forbert aud^

ber 3lpo|lel üon unö, inbem er unS juruft, freuet md) in htm

Jg)errn öllewege *)! £ienn allerlei Mhtn waren ben Sb^^ii^e» t*ös

mala fo wenig fern, wie benn er felbfl aU tin ©efangener litt,

*) «P^il. 4, 4.
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ha^ er hü tiefem aü.ewcgc not^ivenbiQ audh an bic ^t\f bev

i^tnbfalc muf; 9ebad)t ijahm. Sßic fönncn wir uns» ober letbenb

be§ Icibenbcn ^rlofers» freuen, wenn wir nid)t aucl) in ber 'Ktt §u

leiben i{)m fud()en di)nnd) 5U werben!

©ä 9el)6rt aber jur üoUfommcnen 9?einl)eit bcö ©d)mer5eg

nod) etwa§, vroüon un§ ber ^rlofer aud) ba§ SSorbilb giebt. @o
wie namlid) bie Siebe ju @ott bewirft, bap wir aud) im Reiben

eineö bcfeligenben 2(nbcnfen6 an iijn v>oü ftnb: fo mup aud) bie

Siebe §u unfern SSrübern bewirken, ba^ un6 mitten im Seiben öud)

ba§ SO?itgefü{)( für i()re 3u|lanbe, weld;er Zxt ftc auä) fein mögen,

nid)t erfürbt. £)enn wenn jemanb im eigenen Seiben ben (Sinn

ganj üerliert für ba§, wag um ii)n i)er i>orgegangen ift unb nod)

v>orge{)t; wenn aud) bie lebf)aftef!e Erinnerung an grofe Sreigniffe

ber SSorjeit, ju weld^er er auf bie natürlid)fle SOBeife öeranlaft

wirb, nid)t ücrmag i()n bem üerjel^renben brüten über feinen eige^

mn ©d)mer5 5" entreißen ; wenn er baä Steinen mit ben Söeinem

ttn von fid) weift, mü er ndmlid) genug ju tragen 'i)aht an fei;

nem eigenen Seiben, unb baö gr6{)lid)fein mit ben gr6^Iid)en, weil

man \^m nid)t äumut()en fonne, bap bie ©lüfffeligfeit 2(nbcrer

irgenb einen (Jinbruff auf ibn mad)e, bi§ bic Saft, bic i()n fclbft

brüfft, würbe üon i()m genommen fein: üon einem fold)en urtl)ei=

ten wir gcwifi mit fKzä)t, ba^ fein SSefen attjutief in baö irbifd)c

ücrfcnft fei; unb wenn er üerftd)ert, in feinem Seiben ©otteä ju

gebenfen, unb fid) an iijn ju wenben, fo beforgen wir nid)t o\)m

@runb, ba^ audi) bieg bod^ fein red)teg (^thü im ©eift unb in ber

Söa^rl)eit fei. 25enn wenn wir im Seiben ©Ott im ^erjen l)aben

:

fo muffen wir aud) bie Siebe barin l^aben, weil ©ott tk Siebe ift,

unb unfer ^er§ mup ber ganjen S35elt offen |lcl)en, weil biefe \a

nid)tS anbereg ift, aU bic ©ummc ber Offenbarungen göttlid)cr

Siebe, unb fo muffen wir un§ alfo aucl) in alle ^reube unb @d)mcr;

^en 2Cnberer öcrfenfen fonnen.

^te ftd) nun ber grlofcr wdl)renb ber @tunbcn feincS Sctbcne-

in biefct J^inftd)t bewicfen \)at, bavon legen aud) anbere SBortc

bej]elbctt baö rül)renb|!e 3cugni§ ah^^ auö unferen 5£erte§worten er-

l)cUt e§ aber 5undd)ft fd^on baburd), baf es nid)t feine eigenen

SBorte ftnb, fonbcrn SBortc eines 2Cnberen. Söer in ta^ ftnnlid^c

©efü^l bcS Seibens auf eine felb|lifcl)e SBeifc verloren ifl, ttm wirb

nid)t lcid)t einfallen, fid) etwaS anjueignen, waS zin anberer Set;

benbcr gcfagt l)at; bcnn er meint mit feinem Seiben fönne bod)

Ücin anbctcS bcrfelben %xt verglid^cn werben, «nb immer wei^ er.
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menrt if)m eine ^tx^kiö)uno, bargeboten wirb, hd bcn ßciben %n:

berer cr(cid)ternbc Umflanbe, erfd)h)erenbc aber bei bem feinigen

rtufjufinben. X)tv @r(6fer aber eignet ftd) gern an, wa§ ber ^\aU

mi|l Qtila^t ^attt, unb ge()t, bcnn fonj! i)dtte er ftd) grobe biefe

SSJorte nid)t aneignen fonnen, in ben ganjen 3ufammen{)ang ber

Älagc unb be§ 8ciben§, fo weit e§ if)m befannt war, t){nein, ot)n:

crad)tet er gewif fagen fonnte, ba^ ßeiben biefeS ©dngerS fei mit

bem feinigen nid)t ju üergleidjen; unb fo erfd^eint er fd)on f)ieburdj

jener felbflfüd)tigen Si^eigung ganj entgegengefejt. — S^lod) me^r

aber crfennen wir baffelbige baran, baf ber ßeibenbe felbfi, beffen

SBorte ber @r(6fer ftd) aneignet, and) berfelben ©eftnnung war,

unb ftd) t(i^ ©efü^l feine§ eigenen 3ufianbe§ ju linbern fud)tc,

inbem er ber @efd)id)ten feinet SSol!e§ gebenft, unb frembe grfa^;

rungen neben i>k feinigen jlellt. 25iefen ©ebanfen ging alfo auct)

ber ©rlöfer nad), unb inbem er felbfi üon (Sott üerlaffen erfdt>icn/

freucte er ftd), ba§ ©Ott ftd) ber 50?enfd)en überf)au^t burd) if)n

erbarmt l^aht, unb gewi§, inbem er {)ier unb bort einzelne oon ben

©einigen erbliffte, freuete er ftd) and), bap il)m gelungen war,

biefen i^re grei{)eit ju erl)alten, wdf)renb @r felbfl üon feinen gein^

ben ergriffen warb.

Um aber ha^ liebenbc 3)?itgefüf)I in ber ©eelc be§ ßrloferS

red)t ju wurbigen, la^t un§ ja nid)t vergeffen, weld)er '2frt fein

ßeiben war. @d)on wenn menfd)lid)es) Reiben in t>tn natitrlid)en

Unüollfommenbeiten beö irbifd)en ßebeng feinen ®runb l)at, erfreuen

unb erbauen wir un§ baran, wenn ber ßeibenbe einerfeitg nod^

nad) bcn (Slüfflid)en fragt, unb, t^eitnef)menb an i\)nx greube,

burdt) ein IjeitereS iad)dn feinen (Sd)mers unterbrid^t, anbererfeitg

aber and), inbem i^m felbft liebenbe 50?enfd)en iim Kummer be§

.|)erjen§ 5U erleid)tern, ober bie @d)mer5en eineg jerftorten Ä6rper§

,;^u linbern fud)en, in wel)mut^iger ^l)eilnal)mc berer gebenft, weld)c

v)iclteid)t unter benfelben geiben feufjenb alleö Srofle§, ben menf(i^=

Itd^er I8ei|!anb, aller @tdrfung, bie jdrtlid)e Siebe gewahrt, tntht^-^

un muffen, ^od) fd)6net ahtt unb ün nod) reinerer 35ewei§ »ort

gtommigfeit erfd)eint un^ biefe ungefd)wdd)te 3Jf)eilnal)me im £ei:

ben, wenn baffelbe burd) ben bofen SBitlen ber §0?enfd)ett f)erbeige=

fül)rt ifi, wie unftreitig i)a^ ^dhtn jene§ l)eiligen ©dngerä xt>üt:,

benn nur all5uleid)t entjlte^t in fold^em %aüt dm @rfldrung unb

wol)l gar Erbitterung be§ ^erjenS, wenn nid)t gegen bie Wltn\d)tn

überl)auipt, bod) gegen %Ut, bie in einer nai)ttm Se5tel)ung fiebert

mit benen, weld)e unö wel) gctl)an. ^arum freuen wir unS, bafi
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hu ^Pfahni|l mit SßofjigefaUcn cvnjdtjnt, bö^ (^ott untet bem ßobe

^SfracB wo^nc, unb baf bcr «^err öud) feine SSdtcr errettet unb

ifjncit öuä9ef)o(fen I)abe. ^enn gel^örten bic ^einbe, bic il^it bc^

bro{)teit^ ju feinem SSoIfe fetbfl: wie natürlid) wdre bann bie

^(eu^crung gewefen, baf bie 9lad)fommen unwurbig waren ber

^ülfe, bie ®ott ben SSdtern erzeigt, unb baf \>a§> SSol! bcn SSor;

jug, bem wal^ren @ott g^twt\i)tt §u fein, nid)t üerbiene. SGBaren

feine geinbe aber auä) grembe, alfo Reiben: fo i|! nur um fo rü^-

renber, ba^ er, weit entfernt nad) ber Sßeife feineä SSolfeS norf)

üble -2öünfd}c auf i{)re SfZadjfommen ju Raufen, ftd) üielmeljr bcr

fernen Seiten freut, wo and) bie Reiben würben @ott anbeten.

3a, vok natürlid) wdre auä) in biefem ^alle ©leidjgüttigfeit unb

^drtc gegen fein SSoIf gewefcn, ba bie auöwdrtigen geinbe if)tt

fd)werlid) fo ()art bebrdngen fonnten, wenn er bei ben ©einigen

SScreitwilligfeit unb Unterftü^ung genug gefunben {)dttc! — 2(ber

wie weit wirb nod) alle§ bicfeg überfira^(t burd) bie 9Äenfd)en-

freunblicl)!eit be§ ©rlofery in feinem ßeiben! Sienn gegen if)n 'i)at

tcn firf) nid)t nur bie £)beren feine§ SSolfe§ vereinigt mit ben ^ci--

bcn
;
fonbern aud) ba§ SSolf, fo oft t)oU S3ewunberung feiner i)errs

tid)en 3:{)aten unb üoU S3egeifterung über feine 8ei)re, Ijattc baö

Äreujigc über i^n aufgerufen. •I^cnnod^, inbem er biefen ^fatm

nad)em^fanb, freuetc er ftd) ber allgemeinen g6ttlid)en @rbarmung

über i>a§ ganje @efd)lcd)t, weld)e burd) feine bamaligc ©ottücrlaf;

fen{)eit befiegelt würbe, unb freiwillig mit einem ^er§en »oU 2:itht

litt er für zhen biejenigen, burd) bic er litt.

®o la^t un6 benn, m. g. gr. , wenn wir ju leiben l)aben,

aüä) l)ierin nad) ber ®cmeinfcl)aft bcr Reiben 6l)rij^t flreben. 2öa^

nn^ begegnet al§ S5ewol)nern biefcr unüollfommencn Sßelt, baö ftnb

bie geiben biefcr 3eit nid)t wertf) jener ^errlid)feit: aber jene J^crr--

ltd)fcit !ann nur bie unfrigc fein, wenn wir un§ fd)on l)ier md)t

mit einem, armfeltgen vereinzelten I>afetn begnügen, fonbern wenn,

m\)tm wir in Jtnbern unb für "Rubere ttbtn, baS göttltd)e SBefert,

weld)e§ bie ^kht tfl, «nS wal)r^aft ju feinem Semmel gemad[)t l)at,.

S9a§ wir aber unüerfd)ulbet »on ber fgelt ju leiben !)abett aU
^^rrften, ba§ fann alä ^ortfcjung unb @rgdnjung ber gctben

^f)rifii unfer @d)mu!! unb unfere Äronc werben, wenn wir leiben,

wie ®f, baf l)eift ol)nc ®ott an^ bem |)crjen §u verlieren, unb

Dl)ne baf bic a5o§l)cit unb bcr ^ol)n ber SBelt im @tanbc wdre

8fc itraft ber gtebe in m§ ju erfd)6^fen.
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lil. %a^i uuö nun cnblic^ auci) noch bamuf )ti)m, mt ftd^

uttä in biefen 2ßoi'tcn t>eö @rlo[erj> feine vertraute S5e!anntfcl)aft

mit ben f)ctltgen @d)viften feinet SSolteg 5U erfennen giebt. 3^enn,

wie id) fd^on üor^er gefagt I^abe, bie wefentlid)flen Umfldnbe in

ben Seiben beö ©riofevä waren auf jeben %aU fe^r t)erfd)ieben t>on

bem geiben 15aoib§, al§ cv biefen ^falm bid)tete, in weldjem 3^t)eile

feinet 2eben6 bie§ anä) mag gefd)el)en fein ; unb e6 waren jundcbft

nur minber bebeutenbe dunere Umftdnbc, weldje t)tm ©rlofer jenen

^falm, au^ bem er unfere 5lerte§worte l)ernal)m, in Erinnerung

bringen konnten. Der ^falmift fagt, iia^ mdd)tige geinbe i^n ums

geben i)atUn, unb i\)x ^au^t iiber i\)n fd)itttelnb fprddjen, @r

Hage e§ bem ,^errn, ber Ijelfe i(}m au§, unb errette i^n, i)at er

ßufi 5U ii)m! Unb eben fo, nur gewi^ weit me^r in unmittelbarer

leiblid)er 'üflhi)^, fat) ber Ertofer, aber mit einem ganj befdnftigtcn

©emütf) — benn er 1:)atU ja felbj! SSergcbung für fte üon feinem

SSater erfle{)t — aud) feine geinbe unter feinem Ärcuje umf)er ges

l)en unb feiner fipotten, ba^ alles SSertrauen auf ®ott, we(d)cö er

immer bewiefen, unii bie innige ©emeinfcbaft mit bem IBater, bcren

er ficb immer gerü{)mt f)atte, bod) einen fold)cn- 2(u6gang feinet

Unternc()menä nicbi 1:}^^ üerfjüten fonnen. Der ^falmifl flogt,

wie bem Druff be6 irbifd)en ßeibenö feine Äraft erliege, unb bie

@eele il)m gleid^fam auegetroffnet unb öerborret fei in feinem ßeibc

;

unb fo, nur gewi^ weit cigentl{d)er, fül)ltc ber ©rlofer, nad)bem er

bereits längere Seit am ^reuje auSgefpannt gegangen l;atte, t>a^

feine feineren «Sdfte in iljren ber gewol^nten ^Bewegung beraubten

«R:andlen mt eintroffneten , unb feine gebenSfrdfte fid) allmd^lig

erfd)6^ften. Der ^falmifi |!cllt bilblid) bie ®id)erl)eit bar, mit ber

feine ^einbe fid) fd)on ibren ftegreid)en Hoffnungen überliefen, in;

bem er fagt, ®ie ^abtn meine Äleiber unter fid) getl)eilt, unb bag

8oo§ geworfen um mein @ewanb; unb eben biefeS fa^ ber Erlofer

budjjldblid^ (in fid) in Erfüllung geben burd) bie ^anb jener toben

Ä'rieg§tned)te, weld)e bie SBad)e unter feinem Äreuje batten, unb

nun, betgebradjter <Bittt gemdf , bie fleinc SßtnU unter ftd) t\)tiU

ten. 2Clleg biefeö war in S5ejug auf tm Urf^rung nn\i bie litt

unb Söeife be§ geibenö (Sbnfli nur geringfügig, unb bie Uebcreitt;

(timmung biefer äufdlligfeiten mit ben 2tuäbrüf!en jenee» ^falm§

würbe überfel)en worben fein, wmn ni6)t mitten in ttm @efüble

feineä ßeibenS bod) in ber ©eelc be§ @rlöfer§ bie Erinnerung an

alle l)errlidben SBortc in jenen altte|!amentifd)en t)eiligen ©dbriften

fo lebenbig gewefcn wdre, ta^ fd)on biefe einzelnen Umfldnbc l){n5
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reidjten, i(;m ba^ Älagclieb jcneg i^eiligcn @dngev§ fo in t>at^ (^c-

müü) juv'üffjuvufcn, ba^ er nun bie Sßorte beffelben (i,an'r, h^i feinen

eigenen madjte.

Wl. Q,. ^w, bev (i)eifl (Sotteö l;at ftd) nie unb nivgenb unhi::

jcugt getaffen; untev allen S^olfern, wie fern fi'e and) fein mögen

yon bev 9feinl}eit unferev ^rfenntnip, unb bev gejügfeit unfeveö

©laubenö, \-)at eg immev einjelne *2Cu§brüffe beä gotttlidjen im

50ienfc^en gegeben, bie fic^ üon einem ®efd)led)te §um anbevn ev:

l)alten ijahm, fo ba^ nod) fpate S^iad^fornmen aug i()nen SiSei§l)eit

kxmn unb 5[)?ut() fcl)6pfen fonnten. Sa aucl) ()eibnifd[)e 2tu§fprücl)C

biefev 2lrt ijabm bie altejlen Se(}vev bev d)vi|!Ud)en Äivd)e fid) nid)t

gefd)eut «fö einen wenn gleid^ ieifen ^aud) beS @ei(lc§ yon oben

in Qi}xtn ju Ijalten, unb mit ben @pvüd^en bev beiligen (Sd)vift

jugleid) anpfüljren. ®o buvcbbvungen waxm fie üon t)mi (|5efu^l,

ba^ wenn ein alte$ Söovt aud) in gan§ ücvanbcrten Seiten feine

gute Äraft nod) bewa{)vt, in einem fold^en gewi^ etn)rt§ g6ttltd)eö

fei, it)e(d)eö üevbicne, aud) nad) Sal)vl)unbevten nod) bie (^emütf)ev

i^u leiten unb jufammen5u{)alten. — SBiv ß^riffen ah^x, bie »iv

nad) beö ^evvn SSevbei^ung be§ g6ttlid)en @ei|!eg t^eilbaftig ge^

wovben finb, fveuen un6 jwav bev ©ewi^ljeit, ba^ iebev untev unö

von biefem @ei|!e üevtvcten wivb mit unauögefpvod)enen @euf;^evn,

wenn ivgenb ctwat^ un$ innevlid) fo bewegt, t>a^ bie .Kvafte beö

menfd}lid)en SJovteö nid)t binveid)en um e'3 augj^ubvüffen. Siel

ahtx ifl unö and) biefeä wevtl;, tia^ eö von je ()ev ni^t wenige

gegeben l)at, we(d)e wenigstens in ben gelinbevn unb baljev me{)r

mitttieiibaven SSewegungen beS @emüt()e6 fdl)ig waven, fowo^l ta^

xtd)tc Wtaa^ bevfelben in lel)vveid)en Sßovten unS 2(nbeven ju bt-

fd)veiben, aB and) auö einem fo woi)(geovbneten ^evjen bem ^evvn

ju fingen unb ju fpielen, unb gcijlveid) unb gemüt^ooU baS fd)6nc

gelb feinet gemcinfamen ^veifeS ju bauen, ©inen gvogen, l)evv--

lid^en ©d^aj !6flUd)ev fiiebev unb Sßovte biefev Itxt — wie fonnten

fie ol)nc ben güttlid)en (^eijlt gebid)tet unb gevebet fein! — beff^t

unb t)evwa{)vt bie d)vifKid)c Äivcbe, unb üovjüglid) unfeve eoange*

lifd)e oevmef)vt ii)n jum gemeinfamen ©ebvaud) üon Sal)vl)unbevt

j^u Sa^v^unbert. Sßeld) veid)en @enu^ i)abtn wiv nid)t alle oon

biefem <Bd)a}j, jebcv, nadjbem ev meljv obev wenigcv baoon im gus

ttn ©ebddjtni^ aufbewabvt, unb fid? in bev ©tunbe, wo ev bejTen

bebavf, lebenbig ju üevgegenwdvtigen weif. 2(bev bod) wevben wiv

haxiihix ©ineS ©inneö fein, t>a$ SBovt beä ^evvn, wüd)i$ in un=

fern beiligen SSudjevn j^ufammengeföft, unb nun feit fo langer 3eit.
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aUen eüangelifdjen (5()n|!en juganglicl) gemacht ij!, tiefet l)at bod;

nod) eine weit l)bi)evt Ävaft, unl? ragt auf eine ganj eigene 2öeife

über allea äf)nliö:)t tjeröor. %üx iene fdjonen ^rjeugniffe d;rifilid)er

grommigfeit i|^ ber @inn getf)eilt; jebeä gefallt Einigen, unl» ijl

i\)mn l)eilfam, 2(nt)eren aber will ea nidjt gebei^en. £)er <Sd)rift

aber geben alle d)ri|ilid} frommen ©emüt^er ciufiimmig Seugni^,

unb rü()men fid) ber Erfahrungen, bie fte üon ber Ijeiligenben Äraft

berfelben unter ben üerfd^iebenften Umfldnben gemad^t l)aben, oon

einer Äraft, mit weldjer fid) bie ^raft him$ menfd)lid)en 9Borte§

üergleid)en Idpt. Sa wir alle bej!dtigen immerfort biefe§ Bcugnif

burd) bie ^i)at, unb Ijegen baffelbe SSertrauen. 2)enn wi^nn einer

ben anbern unterj^üjen will mit diati) unb 3^roj! in ben bebrdngs

ten 2(ugenbliffen be§ SebenS ; fo weif kleiner ttwa^» beffereä ju

t\)un, aU baf wir unferm SSruber üor bie ©eele ju bringen fud)en

irgenb eine6 üon ben ^errlic^en SOSorten ber ©djrift.

Unfer Erlofcr nun IjatU nur bie ®d)riften bc§ alten SSunbe»

üor ftd^, weld)e bod) einer unooUfommenen ^tit angel)6ren, in XütU

d)er ber ©eift ©otteö ju unem)pfdnglid)eren Si}Zenfd)en burd) unüoU^

fommnere SBerfseuge rebenb, nur auf eine ftnnlid)e unb bitblidje

livt bie g6ttlid)en @el)cimniffe entl)üllen, unb ben $OZenfc|)en ba§

9Öttlid)c SBefen offenbaren fonnte; wir aber beftjen eine weit rei--

nere ^unbc göttlid)er @el)eimniffe, unb einen ganj unmittelbaren

?(u§bruK' g6ttlid)er Söeiä^eit unb Siebe in bem, wa§ ßl)rijluö \>a^

fleifd)geworbene SBort felbjl gerebet t)at, unb an bem \va^ feine

treuen unb dd)ten Sünger in feinem ©inne unb wie unmittelbar

au§ feinem 50?unbe il)ren 3fitgenoffen wiebergegeben l)aben. SGBenn

nun ber Erlofer nid)t nur, ol)nera d)tet er ba6 3cugnip feinet 58as

terS für fid) l)atte, unb feinet anberen beburfte, ftd) bod) in feinen

Sieben oft auf bie ^eiligen @d)riften berief, fonbern au<i) , ol)nerj

aä)ttt er bod) gewif , an§> ber eigenen gülle ber ®otÜ)tit fd)6^fenb,

am beften ftd) felbft troften unb aufrid)ten, unb auti) für unb ju

fid) felbft gottgefdlligereg unb feiner würbigereg reben fonnte, al^

irgenb fonjt ju ftnben war, bennod) in ben 2(ugenbliffen feinet

fd)werften Seiben§ ftd) mit einem flagenben aber jugleid) lob^jreis

fenben unb ermunternben ©efange au6 ben ^eiligen S3üd)ern be§

alten S5unbe§ aufrid^tete, unb fid) au<i) barin auf eine faft wunber;

bar ^erablaffenbe Söeife unä gleid) |lellen wollte, bap er ebenfalls

aud) für fid) felbfi auf jene üaterldnbifdjen (Sd^riften, bie fd)on feit

Sa^irbunberten ein geheiligtes ©emeingut aller frommen SSerebrer

feineä Bater§ gewefen waren, einen fo befonberen SBertl) legte, baf
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ev e§ nid;t V)evfd;maf)te, norf) im 2(ngefid)te beä Sobeö feinen ^attx

mit SBorten au6 tiefen ©djriften anjuvufen: wie foUten nid)t wir

iimd) biefeg gro^e SSeifipiel nod) immer fefter an unfere I;ein9en

(5d)riften tes neuen S3unbe§ gefettet werben, weldje \a nidjt nur

ben <B(i)atkn funftiger @üter enthalten , wie bie jeneä altm S3un;

be§, fonbern bo§ 2Befen felbft, wdä)^ fid) fd)on fo v>iel langer aB
bie frdftigfle ©tdrfung unb ba6 reinfie ßduterunggmittel fjeiBbegieri;

ger ©eelen bewahrt \)ahtn, fo bap auf jeben @^rud) bcrfelben, ba

bie ©laubigen fid) immer wieber bzi biefcr Quelle gelagert Ijaben,

ein befonberer ©egen ban!barer (Erinnerung xül)t, unb aud) wir

felbjl einzeln fowü{)l aU in ©emeinfd^aft, weit entfernt cbm fo wie

ber (Ertofer un§ felbfl genügen ^u fonnen, nur allju(eid)t in ©cfatjr

fommen, baä ®leid)gewid)t ju verlieren unb ©d^iffbrud) ju leiben,

wenn e§ un§ nict)t ju red)ter ^tit gelingt in bem fej^en ©runbe

iene6 göttlichen Sßorte^ einen äutjerldpigen unb fd)ü§enben "iinhx

§u werfen.

SOiodjtc bal)er bod) un§ liUm be§ fierbenben ©rloferä S5ei=

f^iel ein neuer antrieb fein, unfere S5efanntfd)aft mit ber «Sdjrift

immer lebenbig ju erl)alten, ja fie mel)r unb mel)r ju erweitern,

bamit wir nid)t n6tl)ig ()aben, wie e§ bie SBeife oieler frommen

^l)rifien ifl, e§ auf ben Sufall anfommen j^u laffen, waö er unf>

§ufül)rt, wenn wir 'einen Sroft auö ber <Sd}rift braud)cn, fonbern

e§ unö leidbt werbe, auS bem '^d)a}^t unferer eigenen Erinnerung

un§ iebeSmal baf^jenige ju vergegenwärtigen, wa^o un§ am mciften

S^roft unb Erbauung ober S5elel)rung unb guten f)\atl) gewdl)re)i

fann. ®e()ef ba, ba^ gefegnete SBort beS ^errn beginnt jejt einen

neuen freubigen ^ing^, in frembe gr6^tentl)cil§ nod) rol)e unges

glättete @:prad)en übertragen, eilt e§ ju ben SSolfern l)in, bie jwar

wol)l ben l^eiligen Flamen bcö Erlofer^ ge{)6rt, unb einzelne ^auU

be§ (5l)ri|!entl)um6 vernommen Ijaben, aber nod) nie bie ©efd)id)te

be6 Erloferä, unb bie gottlidben Slroflungen feiner 2el}re in biefem

urf^rünglid)en 3ufammenl)ange fonnten fennen lernen. X>a^ bod^

biefe§ ja nid)t ben ^ä)dn gewinne, alS wollten wir vielleidjt gar

nid)t itwa nur mittl)eilen, fonbern bie tjeilige @d)rift aU etwaö,

ba§ nur für bie erften Seiten beg ®lauben§ feinen ganjen Söert^

l)dtte, gdnjlicl) 2{nberen überlaffen, alö ob wir it)rer nid)t mel)r ht-

bürften, weil ndmlid) unfer innere^ (5^rij!entl)um fo fe|! begrünbet

unb fo voUfommen entwiffelt fei, bap wir beö duperen SBorteö

(eid)t entbet)ren fonnten! 9}Z6ge e§ aud) nid)t ben @d)ein gewim

ncn, alä fe^ne ftc^ tia$ gottlidbe SSort felbjl von un§, bie wir nid^t
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fleißig uttb evnjilid) ^nm^ @ebvaud) rxiwn mad)teu, l^inwcg «nb

^^u 2(nbercn, weldjc tiefen ©djaj fojlUdjer bett)a()ven würben, unb

benen cö wiebev aUea fein fonne, wag eg unfern S3orfa|)ren gcwefen

ift. 3^ein, m. ®el., fo möge fiel) biefe @ncl)e nid)t wenben ju einem

9Bed)fel, bei bem wir nur oerlieren fonnten! SÜrngen wir unfer

(Sd)crf(ein ^^u bei, baf bic i)cili9c ©dtjrift über aUt Sanber unb

SSolfer ber @rbe verbreitet werbe: fo muffe fie sugleid) unter unS

felbft immer rei^lidjer wirfen, bamit aud) jene (oblidjen SSeftres

bungcn ftet§ von bem redeten %ntmh, namlid) ber überftromenben

eigenen ^rfai)rung, au§gei)en. :S5arum iap un§ aud) t)ierin bem

SSeifpicl (5bvifti folgen, am meif^en aber un§ an tk @d)riften beö

neuen 5ßunbe§ i)alten, bamit fowol bie einjelnen 3ügc beä S3ilbeS

(S^ri|!i aB aud) feine 2(nweifungen für bie ©einigen ficb imS immer

wieber auffrifd)en, unb fo tai> gefd)riebenc 2Bort lebenbig werbe in

unferen ^ttkrir mh nad) feiner SSerljeifung grudjt trage t)unberts

faltig unb taufenbfaltig. %n\m.
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XT.

©ie ©efirlnunö in mld^tv S^rifl«^ feinem

Seiben entgeöenging»

^>affion§prebigt.

^(^t. ^obaune^ 14, 30. 31,

Sd) werte ()infüvt nid}t me(}r met mit ©ud) veben; benn eö

fommt ber güvfl biefev Sßelt, unb (^at nid)t§ an mir. %htv

auf ba^ bie SBelt erfenne, ba^ id) ben SSater liebe, unb id^

alfo t()ue, wie mir ber SSater geboten i)at, jlel^et auf unb (äffet

un6 üon Irinnen 9c{)en.

5D'i. a. ^r. Sn unferer erften SeibeUöbetradjtung haben wir unf»

SBorte be§ J^errn jum ©egenjlanb gemad)t au§ bm ^agen feiner

2(ufer|Ic{)ung *), al§ (?r fein ßeiben l)intcr fiel) l)atte, unb al§ Sieger

beä ^obe» auf baffelbige jurüfffe^en fonnte; unb traben erwogen,

wie (5r bamalg feinen Sungern ben 3ufammenl)ang unb bie 'Sloti)-^

wenbigfeit biefeö g6tt(id)en 9{atl)fd)luffeg au§ einanber gefejt i)at.

2)ie heutigen SBorte unferä S^erteg ftnb Söorte beg (5rl6fer§ mitten

aü^ bem 3ufammenl)ang feiner lejten Sieben genommen, al§ ^r

feine Sünger auffobcrte auf5u|Icl)en üon bem ^rt, wo fte fo eben

,ba§ 9)?al)l beä 2(bfd)iebey mi't il)m gel)alfen ijattm, inbem dx im

SSegriff war, mit il)nen bal)in ju gelten, wo ©r wu^tt, bap bieje^

nigen iljn erwarteten, weld}e auggefanbt waren, um il)n gefangen

ju nel)men. Unb l)ier, m. g. gr., giebt dx un^ nun in ben Sßor:

Un bie wir üernommen Ijaben, bie (Sefinnung §u erfennen^

in weld)er er b em Seiben, ba6 ibm nun beüorftanb entgegen

ging; inbem ^r namlid) fagt, e§ folle ber Sßelt jur ©rfenntnip

*) Heb. ?uf. 24, 26.

^vebiflten II. 27
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baüon gereidjen, baf dx t>en SSatev liebe, unb b«^ er olfo t{;uc,

wie i()m ber SSater geboten i)at. X^aran aber, baf er feinem Sei--

ben, fo wie dx eg t^at, entgegen ging, foUten fie erfennen jueril

feinen ©eljorfam gegen feinen SSater, § weit eng ober aud), wag

nod) me!)r ifi aB böo, ben ganzen Umfang unb bie ganjc Snnig=

feit feiner ßiebe ju feinem SSater. 2)ieg beibeg la^t un6 benn iejt

äum ©egenjlanb unferer anbad)tigen S5etrad;tung madjen.

I. T>zx ßrlofer alfo fagt äuerjl, m. a. 3-, bie SOßelt foUe

erfennen, ba^ dx alfo tl)ue, wie il)m fein SSater geboten

^aht, unb barum, fagt dx, (äffet ung aufjleljen unb üon l)innen

gel)en.

äßie bieg beibeg mit einanber jufammenl)dngt, bag gel;t aug

ben gefammten übrigen Umjlanben biefer ®efd)id)te beutlid) genug

t)erüor. T)ix ®el)orfam namlid) fann ]lü) junad)jl unb unmittelbar

immer nur in bemjenigcn jeigen, wüs> man ju tl)un l)at; nid)t in

bcmjenigen fonnen wtv i()n eigentlid) beweifen, \va§> ung nur be.

gegnet. SBenn alfo ber @rl6fer irgenbwo, wo dx eg nid)t erwartete

unb ol)ne etwag hawn ju wiffen, oon feinen SSerfolgern wäre über--

tafd)t worben, wie fie wol)l glaubten, ba^ eg ber gall fein würbe;

fo wdre i^m ^a^^ nur begegnet; dx t)dtte nid;tg babei felbj! ju tl)un

9el)abt, unb alfo l)dtte dx aud) barin unmittelbar feinen ©eborfam

nid}t beweifen fonnen. 9?un aber fagt dx, gaffet ung aufflel^en

unb üon l}innen ge^en; benn ber fommt, ber mid) üerrdti). 2(ber

freiließ fo beutlid) bag auf ber einen Seite i|^, ba^, wenn bie Sßelt

an feinem Seiben erfennen folltc, ^a^ ber (frlofer tbue, wie il)m

fein SSater geboten l)abe, dx aud) wirfiid) ttx\)a^ babei mupte ju

tl)un l)aben; fo ooU wn mand)erlei ©d)wierig!eiten \\t eben bieg

auf ber anbern Seite. S|^ nid)t, fo fragen wir ung biüig felbjl,

jeber 9}?enfd) t)on ©Ott feiner eigenen Sorgfalt, feinem SSerftanbe,

feiner Ueberlegung anvertraut in S3e^iebung auf alleg, wag jur

@vl)altung feineg gebeng unb feiner 2öirffamfeit gel)6rt? ^at ber

erlofer nid)t an anbern «Drten beutlic^ genug ju erfennen gegeben,

wie gern ^r feine SÖSirffamfeit nod) langer fortgefejt l}atte, wie

fd)wer eg il)m würbe, ftct) nun fd)on üon feinen Süngern ju tren=

nen? wie dx fobalb er it)rer gebad)te, wünfd)en mupte, ba^ biefer

Äeld) wenigj!eng biegmal nod) an i^m möge üorübergel)cn? SBenn

dx alfo nun benen, bie ba famen il)n gefangen ju nel)men, entge--

gen ging, ^att ^a^ dx ibnen l)dtte ungeljinbert entfommcn fonnen

:

wiU eg nid)t bag 2(n[el)en gewinnen, alg ob dx biefe allgemeine



419

^flid)t, t)a^ roh unö unferm Sevuf txi)aitm foüen, üevnad^iafftgt

i)aht^< eine Pflicht, weldje bod; (Sott un§ Men aufgelegt ^at, inbem
er un§ 9iec^enfct)aft abforbern wirb nict)t nur üon bem, n)a§ wir
wirÜid) get{;nn t)aben, fonbern aud) \>on ber 2Crt, wie wir una bic

ti)mxt, ol)mi)in fo furje 3eit be^ irbtfdjen gebeng aufgefpart ija-^

bcn, um, fo lange e§ nur gef)en will, ttrva§, jur Erfüllung feinet

2öiUen§ beijutragen? 2öiU eg nid)t ba6 "^fnfeljen gewinnen, al§

ob ber ^rlofev biefeö ©ebot oernad)laffigt Ijaht, unb alfo nid?t fo

t^ue, wie aud) it)m unfci- SSater gebot? X)ai)cx l)aben benn audj,

jum 3;f)eil üorjüglid) um biefer @d)wierigfeit ju entgelten, üiele

(lljrijlen fid) bie SSorf^ellung gemad)t, alg ob ber (^rlofer unter

einem anbern ©efej gef!anbcn 1;)ahc als wir übrige 9)?enfd)en; al§

ob eine bunfle 9?otl)wenbig!eit obgewaltet l)aU, eine nid)t nur fo

über il)m, fonbern aud) gewifferma^en über feinem unb unferm
SSater im ^immel fleljenbe, — benn and) biefer fei gebunben
gewefen burd) baä gvofe ©efej ber (Sered;tigfeit, ta er boc^

bie tluelle aller @ered)ttgfeit ijl — unb oermoge biefer 9Zotl)wen=

bigfeit alfo l)abe ei^rijluö fo unb nid)t anberö leiben muffen, unb
bal;er fei, wie fel^r un§ auä) ba§ ©egentljeil alg ba§ einzig rid)tigc

erfdjcinen mocbte, bocl) btefes, ba^ ©r felbjl ftd) nid)t langer crl^al.

ten wollen, fein wal}ver @e()Ovfam gegen feinen ^aUx gewefen.

2(ber aud) bieg, m. g. gr., bringt ung nur in neue SSerlegenl)eit;

benn eg ffreitet ja beutlid) genug bamit, ^a^ ber grlöfer überall

bag 83orbilb fein foll, bcffen guptapfen wir nad^jufolgen l)aben.

9Zun wiffcn wir ja überbieg, wie dx felbf! frül)ei- l)in aud) md)
jenem allgemeinen ©efcj gel)anbelt unb fein Men gefd;ont l)at,

unb mef)r alg einmal l)at er fid? ber SButl) feiner ^einbc entzogen!

«Dber wie? lefen wir nid)t ju vevfd^iebenen ^Mm, bap bag SSolf

ergrimmte über feine Siebe unb i^n f!einigen wollte, unb ha^ ©r
mitten burd) fie l)inburd) ging, unb fid) i^nen entzog, wenn fie feinmm fud)ten ? 2Bte Uid)t Ijatk er ftd; aud) \)k^mal feinen geim
ben entjieljen, unb fo aud) l)ernad) immer auf biefelbe SBeife mt
oorl)er l)anbeln fonnen! (^tatt bal)in §u ge^en, wo Subag mit
feiner (Sd)aar i()n erwartete, fianb it)m jeber anbere SBeg offen.

(fr ^atte mit feinen :3üngern bag ^affa^ma^l gefeiert — wk ung
bie anbern eoangelicn erjdf)len, obgleid) wir Ui bem unfrigen eg

nid)t ftnben — unb fo waren aud) bie Wid)Un, weldje iljn in bie

l)eilige (gtabt gerufen Ijcitkn, erfüllt, unb ^r ^attc fonnen, ju einem
ganj entgegengefejten dnU l)inauggel)enb, fie jejt wieber üerlaffen,

27*
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unb voaxt \o aud) feinen ^einben entgangen. SBarum t)at dx in

tiefem %aU gan,^ anbevy 9e()ant'eU? tvnrmn ifli Qx itjnen entgegen

gegangen, gerate ba^in xvo fie i^n fiid}ten, wo dx in it)ve @en?alt

fallen tnu^te, unb alfo felbfl einen t^dtigen 3^()ei( l)abenb an tiefer

^ntfdbeibung feinet irbifc^en ßeben§? T^a^u, m. g. %x., liegt mm
ber ®d)lüffel in ben v)orangel)enben Söovten be6 @rl6fer§, X)tx gürjl

biefer SßBelt fommt, unb ^at nid)t§ an mir; benn ber war bi6l)er

nod) nid)t gekommen um ttwa^ an i^m ju fud)en. Söenn eS ein

wilbev 2(uf(auf be§ SSolB gewefen war, weldjer fid^ gegen il)n er;

regte, fo war "oa^ eine ungcfejmd^ige ©ewalt, gegen weldje ^r

nid)t nur baä 9ied)t i)atte fic^ il)r ^u entjiet)en, wie dx benn aud)

fljat, fonbern e§ war aud) feine ^flid)t. Söenn ^injelne oon ben

^o()en!prieftern ober ben 9)?itgliebern be§ t)ol)en 9iatl)§ il)re S^iener

auöfanbten um i^n ju greifen, benen l)ie(t dx fd^on <Stanb unb

entjog fid} i()nen nid)t; aber feine ©tunbe war nod) nid)t gefoni;

men, unb barum wagten biefe eö nid)t, ergriffen üon ber ©ewalt

feiner 9iebe, ^anb an il)n ju legen, "^un aber war eg in ber

^()at ber gürfl biefer 23elt, weld)er fam; e§ war bie be|!el)enbe

über alleg wa§> ben ®otte§bienji unb ba§ @efej unb bie l)eitige

Se'^rc ber g6tt(id)en ^Offenbarung betraf, georbnete ©ewalt, weld)e

ibn fud)en lief. Diefe 1;)ütU ben Sefd}(uf 9ef«ft, ta^ 3efu§ »on

^f^ajaretl) folle gefangen genommen unb üor ®erid)t gefleüt werben;

unb bavum eben fagt dx, T>tx gürfl biefer Sßelt fommt, aber er

foH nid}tg an mir l)aben. dx foll nid)t§ an mir l^aben ober ev

i)at nid)t§ an mir, b. t). er üermag nid)tg gegen mid), ndm(id) in

ber SSejiebung, in weld)er er ein d\tci)t über mid) l)at; er vermag

nid)t6, fofern er nur vermöge biefer ©ewalt banbeln mü, weld)e

bie g6ttlid)en S)rbnungen unb ©efeje befd)ujen foll. ^dtte aber

nun ßbnftuS and) bie^mal fo gel)anbelt, wie er frül)er unter an--

bern Umffdnben getban, unb t)dttc er fid) aud) biefen 2lbgefd)iften

entzogen: nun wobl, fo würbe dx ba§ ^JCnfebn gel)abt bflben üon

einem, weld)er ftd) weigert ftd) §u flellen vor ®erid)t, wenn er

geforbert, wirb, unb fein ßeben oergleid)en ju laffen mit bem ©efej,

unter weld)em er bod) ffebt; unb an einem fold)en l)atti ber gürjl

biefer SBelt allerbing» etwa§ gehabt. SQSie er nun gefanbt war

nad) feinem eigenen Seugnif nur ju ben verlorenen 'Sdjaa^tn aü$

bem ^aufe Sfrael, mitbin burd) bie it)m geworbene SSeptimmung

nid)t befugt war bie ©renjen be§ ©ebietö, in weld)em jene ©ewalt

güttig war unb \)m^d)U, ju übertreten: fo Ijattt dx \id) i^r jwar
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für bteeimai tüoi mi%iti)m Ibnmn; aber tt)0f)in dx andj gegangen

wdre, mmvijalb bcr ©renjen bic feine SSerufung i^m fieffte , roo

(?r ftrf) aud) f)ätte auff)alten wollen, btefe ©ewalt würbe iijn immer

gcfunben f)aben. :2^af)er aud) bie S()atfacf)e, ba^ er ftd) ben 2(n=

fprüd)en berfelben Ijaht entjie{)en wollen, immer al§ ein SSorwurf

auf i^m würbe laftcn fonnen; unb bann Ijatk auä) ber ^ürft biefer

SBelt in ber ^ijat dwa^ an i(;m gel^abt. :Denn biefe (Saulc aller

mcnfd)lid)en S^rbnung htn ®el)orfam gegen bie 83orgefejten barf

nimanb wanfenb madbcn, auf il}r mu^ jebeä menfd)lid)e 3ßol)lergc:

l)en ruften; ol)ne ba§ l)eilige ^Cnfel)n wol)lbegrünbeter ©ewalten,

oi)ne bic Wladjt be6 ©efejeg, o()nc ba^ alleö anbere überwaltigenbe

®efüt)l, baf bcr ftd) jeber fügen muffe, giebt eä auf feine Söeife ein

georbnete§ ^thtn ber 9}?enfd)en. 2Öo aber eine fold}c ©ewalt bc|!et)t,

ba l)at fte tt)x>a§> gegen jeben, fei er aud) nod) fo unfc()ulbig, we(=

d)er fid) bem JKed)t ent5ie!)en will, ba§ fie i)at, fein S5etragen ^u

prüfen, an feine ^anblungen ben ?!}?aa^flab be§ ©efejeg ju legen

unb 9ied)t ju f:pred)en über feine 3^l)aten. T>cx ^rlofer l)atte bag

ooUe S5ewuftfein feiner Unfd)ulb, ©r wupte au<ü) wol)l, bap feine

aufgebrad)ten 2Biberfad)cr bie 9}?ad)t, weld)e ba§ ®efe§ il)nen gab,

mifbraud)en würben, — bcnn i>ci^ (ag fd)on in jenem S3efd)luf,

weld)en fte über il)n gefaxt f)attcn, unb yon bem (5r ^unbe l)atte,

wie wir au§i frül)eren ©teilen unfereä ©vangeliumö fel)en: aber

baüon lag bie Jßerantwortung nid)t auf il)m; feine ^^\ä)t war,

ftd) biefem 2Cnfel)n ju fügen, unb ba» l)eilige "ilnttij be§ @efejc§

unb berer, weld)e baffclbe l}anbl)aben follten, nid)t ju fd)euen.

S^enn fo, m. ©., war (5r unter ba6 ©efej getl)an, wie ber "Kpofld

^aulu6 e§ ganj ricl)tig auäbrüfft in feinem ^rief an bie ©alatcr,

'KU bie $tit erfüllet war, fanbte ®ott feinen @o^n unter ba6 @efe§

getl)an *). Sn biefem @inn l)atte dx fein ganjeg offentlicl)eg 2;ihcn

gcfül)rt, ba§ war ber g6ttlicl)e 9?atl)fd)luf über il)n, ber fic| fd)on

barin ju ernennen gab, ba^ er unter biefem SSol! ®otte§ geboren

war; unb wie nott)wenbig bieg war, i)a§> iji wol)l nid)t not^ig

au6 etnönber §u fejen, unb würbe aud) biefeS £)rte§ nid)t fein.

3n biefem «Sinn l)at @r beftanbig ba§ ©efej befolgt, ^atte ftd)

barin unterweifen laffen in ben Srtl)ren feiner Äinbl)eit unb feine§

Knabenalter^ wie 2Cnbere au^ feinem 5ßolt, unb nad) fJÄaapgabe

ölä @r börin unterwiefen war, ^at @r e§ auf ba§ getreulic^ftc bz-

*) @at. 4, 4.
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folgt; ja aud) nod) öl§ ^ti)ut fngte er bejlänbig, dt fei nic^t gc'>

fommcn, baä ©efej aufjulofen, fonbern ju cvfüUen, bcnn dt toat

unter baffelbige get^an. 3n bicfem @e{)orfam l)at ©r fid) fo gcs

l^alten unb fo gelebt, ba^ dx a\iö^ ganj im ©inn unb @eifl feincö

5Bolfe§, ba§ ):)ti^t in S5ejiel)ung auf baS gottlidje ®efcj, nad)

weldjem baä ßeben beffelben gcorbnet würbe, fagen fonntc, 2Bcr

unter eurf) fann xmd) einer ©ünbe jeiljen? %htx in eben bicfem

®el)orfam l)atte ^r an6) alle menfd)lid)en «Sajungen, roeld^c f^pater

biefem ©efej waren angeljdngt worben, l)intenangejicllt. ^cnn ba§

gel)6rtc ju feiner Streue, bie dt bewiea, wie eä an einem anbern

£:rt ber ©c^rift l)eipt, aB ein erwad)fener ©ol)n in bem ^aufc

fcineg SSaterä *), ba^ ^r bie Drbnungen feinet SSatcrS aufre^^t

l^telt unb ftc^ il)nen fügte aB ein SSeif^iel für 2(lle, aber baf dt

a\xä) nid)t geflatten fonnte, bap irgenb ein menfd)Iid)e§ '2£nfel)cn

fid) feinem SSater gegenüber unb beffen geboten gleid) fieöen wollte.

25arum la^t dt eben biefeä überall fo fiarf unb beutlid) l)eröori

treten, bap ^r an jene SÄenfdjenfajungen ftd) nid)t gebunben Ijielt;

unb wiewol)l e§ i^m ein leid)tc§ gewefen wäre, aud) fie ju beobs

ad)ten, l)at er bod), ol)nerad)tet ©r wu^te, ba^ dx gerabe burc!^

tiefe ©eringfc^djung ben ^af ber 9)?äd)tigen auf ftd) jog, e§ fogar

für feine '5)flid)t ge()alten nid)t nur für fein ülz(i)t, ftd) burd) bie

©ajungen ber SSdter nid)t einengen ju lajjen unb fid) it)nen md)t

5U fügen, auf bap ba§ g6ttlid)e ©efej allein bie ©d)ran!e unb £)rbs

nung feineS gebend fei unb nid)t ein menfd)lid)e§ SBort. 3n ihm

biefem ©inne f)attc @r immer jene SO?dd)tigen gefabelt, weld)e bie

©ajungen ber SJJenfc^cn bem g6ttlid)en ©efej gleid? jtellen wollten,

l)atU fte gefcbolten über i>k 2a|l, weld)c fte bem SSolfe auflegten

gegen ba§ @efej feineä SSaterS, ba bod) baS ©efej felbfl fd)on ßajl

genug war, inbem fel)r oiele üon ben 58er^dltniffen nid)t me^r üor?

l)anben waren, auf weld)c ftd) jene alten £)rbnungen bejogcn. ©o
Mt dt fid) gel)alten, unb fonnte mit ditä)t fagen, ber gürfl bicfer

SBelt l)at feine ©ad)e ju mir; aber bamit ba^ »oUfommen wal)r

fei, burfte dx ftd) anö) nid)t ber '^Jrüfung berer, bie baä ®efej ju

]^anbl)aben 'i)attmf ent5iel)en wollen. S^lad^bem alfo einmal tin foU

^er S5efd)lu^ gegen il)n gefaxt war, fonnte e§ il)m aud) fein ®Ci

winn fein, bie *2fu§fül)rung l)inau§jufd)ieben, inbem ^r eine Unwif^

fenl)cit oou bem, was gegen tl)n befc^loffen war, »orgab; fonbetn

•) ^ebr. 3, 6



423

fo mufte @r ftc^ jcigen, ha$, aU ftc mxö^^tt !amen um t{)n ju

greifen, (5r ju i^nen fagen fonntc, wojii [tc benn bicfe ©ewatt

aufgeboten, ha Qx \a immer ba gewefen fei um fid) it)ncn ju ftel^

len. 25arum war eg nid)tö als ber reine @e{)orfam gegen ben

gottlid^en 9\atl)fct)Utp , ber i()n inner()alb be6 ©ebieteS biefer ii)m

fcinbfelig geworbenen ^ad)t fepielt, alfo ber reine @el)orfam

gegen feinen Später, bap ber ^rlofer aufjTanb benen entgegen, bie

gefommen waren it)n feiner greit;eit ju berauben, bap ^r ftcf) bem,

roa^ ii)m bcüorj!anb, nid)t entjog, wei( eä thm ausging üon bem

2£nfe^n, weld)c§ aiKÜ) über i^n georbnct, unb unter Wilä)^^ aud)

Qx menfd)nrf)er -Söeife unb al6 ©lieb feine§ ?8ol!e6 gefteUt war.

@§ würbe alfo ganj überflüfftg fein, wenn wir nod^ irgenb wol)er

glaubten, bap wir nod) tUva^ anbere6 auffucl)en muffen um un§

5U erfldren, wie ber (Jrlofer bie§ @ntgegenget)en aU einen ©ef)or:

fam anfal), ben er bewie§, unb wk dt fagen fonnte, bie SQBelt foUe

hieran erfennen, baf er fo t\)m, wie ibm ber Später geboten \)at.

tiefer, bad()te er, hat mid; unter ha^ @efej gejlellt, id) \)aht baä

®efej bewal)ret unb gel)alten, id) habt ba§ 2(nfe^n bejjelben ge;

fd)üjt nad) meinen Ärdften, id) will mid) nun aud^ jeber ^rü^

fung, tik e§ über meine .^anblungSweife aufteilen will, offen

l^ingebcn.

II. Unb nun laffet un§ jum jweiten 3:l)eil unferer SSetrad);

tung übergeben unb fragen, wie benn alfo ber ßrlofer thtn barin

aud) geigte, bafi dx feinen 85ater liebe. SBoburd), m. ti).^x.,

offenbart ftd) benn in biefem SSerl)dltnif , weld;e6 ber ©rlofer l)ier

felbf! in ^infpruc^ nimmt, au^er burd) t>tn ©e^orfam bie ßiebe nod)

auf eine anbere unb befonbere 2Beife? \va^ ijlt nod) auf er bem ©e;

t)orfam ba§ SGBefen ber finbtid)en£iebe? benn ber eigentlid)e, ndd)|lte,

unmittelbarj^e 2fu§bruff berfelben i|! ja allerbinga ber ®el)orfam!

%htx e6 tft tt)ot)t etwaö anbereS, gel)ord)en mit einem über tk

^eilfamfeit beffen, xva^ geboten wirb, nur auä 9)?anget an @infid)t

unentfd)iebenen ©cmütl); unb gel)ord)en, wenn aud) nid)t gerabe

au§ Surd)t fonbcrn au6 wal)rem treuem ©el)orfam, aber bod) mit

einem be§f)alb noc^ wiberf^rebenben ©emüt^, weil @inn unb 8ufl

auf ttwa^ ottbercg gerid)tet if! aB auf ba§ gebotene. Sjl nun aud)

ba§ legte bod) immer @el)orfam, unb gef)6rt ju bem ©e{)orfam allein

nid)t met)r al§ baä er|!e: wof)l, fo jeigt ftd) aud) in biefem SScr^

l)dltnif aufer bem @el)orfam bie Siebe ganj üorjüglid) burjd^ bag

SSertrauen, burd) bie 3uüerftd)t, ber SÖBille be6 ©ebietenbcn fei ge=
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wi^ gut, ci' tönnc ntd)tä anberö wollen al§ ^cU unb ©cgcn. 2(lfo

öud) bie ßiebe beg @rl6fev§ jetgtc ftd) burd) bic froi)c ßujltmmung,

intt weldjer er in bie§ ©cbot feineä SSater§ einging, unb ben SBcg

anttat, ber if)n jum S^obe füt)rte; an biefer follte bie SGBclt cr!en=

tten, baf er ben SSater liebe. Unb ben ganjen Snt)alt biefer 3«=

jlimmung werben wir am bejiten cinfci)en fonnen, wenn wir unä

juoörberfl erinnern, wie ber 2C^oj^el ^auluö ftd) über ben g6ttlid)en

JHatl)fd)lup be§ 2eiben§ unb S^obeö ß{)rijli in SSejietjung auf thtn

ba§ ®cfej du§ert, auf weld)eg ftd) ja aud) biefe Sßorte unferS Sr^

loferä bejief)en; unb wenn wir bann üon ba au^ nod) einmal auf

ben ganjen 3ufamment)ang , in weld)em bie SBorte unfer§ S^eptcö

gerebet würben, jurüfffeljen.

2Baö war nun nad) bem '2(^o|lel ^aulu§ ber 9Jatl)fcl)lu^

©otteS in 35e5iel)ung auf baä ©efej be§ alten SSunbeg, üermoge

beffen ber ©rlofer burc^ biefeä ©efej unb in beffen S^lamen leiben

mu^te unb jierben? ^ieä, m. tl). gr., ifl un§, wenn wir aud)

bie Sßorte beg 2r^oflel6 l)ierüber wot)l im ©ebdc^tnip ^abcn, üicl:

leid)t be5l)alb bod) nidjt fo unmittelbar beutlid), weil jcneg ©efe^

un§ nun fd)on fo fern liegt, unb un^ ganj fremb geworben i|l.

"iCber wenn wir ung in jene $tit üerfejen, unb umS in ben @inn

aller berjenigen ^ineinbenfen, bie auf ber einen (Seite mit l)erjlid)er

Streue, Siebe unb ©etjorfam an bem ©rlofer l)ingen, auf ber an^

bem aber aud) um fo mel)r bem ®efe§ unttxt^an blieben, aB ftc

auä) oon il)m fal)en, ba^ dt ftd) bejeigte als einer, ber unter baä

©efej get()an war, unb ba^ dx ftd) auS ben ©renjen beffelbcn nie--

malS entfernte; unb eS foU bod) aud) babei bleiben, wie ber (5r;

löfer felbll fagt, ba^ ibre S5eflimmung fei, unter alle 5ß6l!er ^u

gel)en unb fte ju Jüngern ju mad)en, wobei fte e§ mit bem ©efcj

unmoglid) genau nehmen fonnten : fo muffen wir fragen, wie fonnte

benn biefer Uebergang ju @tanbc fommen? wie fonnten bie Sün^

ger be6 ,^crrn, bie unter baffelbige ©efej getrau waren wk dx,

fid) bod) auf gan^ anbere SBeife üon bemfelben lofen als dxi ^a,

wenn ber ^rlofer felbflt e§ getrau l)dtte, wenn ber il)nen mit feinem

35eif^iel üorangegangen wdre, wenn Qx öfter bezeugt unb gelcl>rt

l)dtte, bie Seiten be§ ©efe§e§ feien oorüber, ba§ ^<ia^ beffelben fei

erfüllet, jejt gel)e ein anbcreS ithin an : bann würben fte il)m frei=

Itd) lcid)t gefolgt fein ! Hhtx dx follte unter ta^ ©efej getl)an fein

unb bleiben; fie l^ingegen foUtcn ftd) unb alle bie, wcld)en ber

SGBiUe @otte§ follte unb fonnte tnS ^erj gcfd)rieben werben, üon



425

btcfem S3antt bcs ©efc^eä löfen. 2Bte fontitc ba§ mtf etrtöttbcv

beliehen? ba§ ijl eben bic g6ttnd)e jDrbnung, öon tt)elcf)er bev 'ilpo^

flet ^aulu§ an fo yiclen «Stellen fagt, [te fei ein @ef)eimnif ge^

wefen biä auf biefen Slag, in biefen klagen aha fei e» offenbat

worben*). £)a§ ift bie g6ttlid)c £)rbnung, n)eld)c er un6 au§ ber

(5rfaf)rung feinet eigenen ^erjen^, aber inbem er jugleid) im 9Zamen

aller jünger rebet, fo befd)reibt, ta^ er fagt, Sd) bin burd) ba§

®efej bem @efe§ geftorben, unb bin mit ß^rifto gefreujigt; unb

wai> irf) nun lebe, ba6 lebe nicl^t id) , ber alte 9)?enfd), ber auä)

unter ba§ ©efej gctt)an «ar, ba^ lebe id) nid)t mel}r, fonbern

ßbrifluö in mir **). 2)a6 war ber gottlicbe !)iatl)fd)lu§ in SSejie:

bung auf baffelbc ©efej, t>on wcld^em unb bcffen 2ßer!§eugen ber

(Jrlofer in unferm Serte fagt, ^tv gürj! ber Söett !ommt, unb

bat nicbtä an mir; unb eben biefer g6ttlid)e 9?atbfd)Ui^ unb ber

9?atbfrf)lu^ feineö ßeiben§ unb 3Jobe§ wax baffelbe. 9?ur baburd),

bap ^r burd) baö ®efe^ flarb, fonnten feine Süngcr ftd) üon bem

®efej loa mad}en, inbem fic namlid) i^r Sebcn fo gan;^ al6 ta^

feinige anfabcn, alö ob fic mit i^m gefreujigt waren, unb bap thzn

beäwegen nun bie ©ewalt beä ©efejeä über fte aufgebort l)dtte,

auf baf bic S?erl)ei^ung , bie @ott fd)on üor alten Reiten gegeben

\)atk, nun fame nicbt burd) ba6 5wifd)eneingetretene ©efej fonbern

burd) ben ®(auben ***), burd) ba§ lebenbige geftbalten an bem, in

weldjem fic er!annt l)attcn bie .^errlicl)feit unb ©eligfeit be§ ein-,

gebornen @obne§ üom SSater. ®o rvu^tt ber (Jrlofer alfo, baf

@r burd) ba§ ©efej fallen muffe um bie dJewalt be§ @efejeä ju

bred)en, um ju jeigcn, wie wenig bie wa^re g6ttlid)e @ered)tigfeit

aufgerid)tct werben fonne burd) eine ^rbnung, in weld[)er tin fol--

d)cr Sßiberfprud) moglid) war 5Wifd)en bem ©eiflt unb bem S5ud)-.

jlaben, um baburd) ju jeigen, nun fei bic Seit be6 alten Sunbeö

üerfloffcn, unb bicjenigc gefommen, wo ©ott einen neuen mad)en

woUe nid)t mit einem einzelnen SSol! fonbern burd) ben, ber oon

i()m bem ewigen 58ater ausgegangen war, mit bem ganzen @e=

fff)led)t ber 3J?enfcl)en. X)a^ war ber g6ttlid)e 9?at()fd)lu^ oon ief)et,

nur war er verborgen; bag 5ßolf ®otte§ mu^tc 5ufammengel)alten

werben im ©eborfam unb ber ^rfenntnif bc» Sinen ©ottcä burcl)

bieS ©cfcj, weld;eö wabrlid) in feiner ganzen 5ßud)|!dblid)feit ge-

faxt ein fd)wereä Sod) war — wie fic ftd) i^m ja aud) oft genug

*) 9löm. 16, 25. Äol, 1, 26. 27. **) &aU 2, 19. 20, ***) ®n(, 3, 13. 14.
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5U entjicfjcn fud)ten, unb ftd) umwanbten ^i\m ©ojcnbicnfl — ahn
nur burd) ein foldjcä konnten ftc fo hfma^tt unb üon anbcm SSot^^

fern rein 9cfcf)ieben bleiben. ZU ober nun bie Seit erfüllet war,

unb ©Ott feinen ©o{)n fenben fonnte, unter eben biefem S3ol!c ge;

boren unb unter eben bieä ©cfej getrau; aU biefer fein 2Berf fo

weit fort9efüt)rt \)atk, baf , wenn baä Sßaijenforn nun in bie ^rbc

ht^atttt würbe, e§ nid)t-anber§ fonnte aU üiele %xu6)t bringen:

nun weifte ba§ @efe§ unb fiel ah, unb ba§ 2(nfel)n beffelben verlor

ftd) \mt}t unb mel)r öon einem Stoge jum anbern. S^lun fonntcn

bie, beren ^err unb SKeifter burd) bie ©ajungen geftorben war,

ftd) ijon benfelben lofcn , unb ben 2(nfang mad)en mit ber lebenbis

gen Sreil)eit ber ^inber ®otte§, big unter bem öerblenbeten SSol!

bie S}erwirrung immer mel)r junal)m, unb cnblid) audi) bie dunere

<Stattt jenes alten S5unbe§ verfiel, ber ^em^)el jerftort würbe, unb

bie Unm6glid)!eit eintrat, ^a^ baö @efej langer fonnte htohad)Ut

werben. :©iefem QbUliö:)m 9?atl)fd)luf nun gel)ord)te ber Srlofer

nid)t nur, fonbern dx gab bemfelben feinen ganjen aufrid)tigcn

SSeifall, unb freute ftd) ber g6ttlid)en 2öei6l)eit, baf dt follte für

bie ©einigen ein glud) werben, unb Un glud) beS ©efejeS tragen,

auf ba^ ftc von ben SSanben beffelben gelof! würben; unb a\i6)

biefer feiner legten 2(ufgabe fügte ©r ftd) mit ber freubigjlen 3"-

fiimmung ju biefem verborgenen 9?atl)fd)lup feinet l)tmmlifcl^cn

SSatera.

SGSie crfennen wir biefeS m. g. %v., wenn wir auf ben gan-

zen 3ufömmenl)ang fe^en, au^ weld)em bie Söorte unfer6 Ztxtt^

genommen finb! X)tx ©rlofer mupte orbentlid) wie gewaltfam ben

©troni feiner 9?ebe l)emmen; au6 einer güUc von freunblid)en troft^

lid)en SSerftd)erungen feiner Siebe von fd)6nen unb rül)renben T>axi

ftellungen ber Sufunft mupte dx fid) nun ^löjlid) l)erau§reipen,

um ju feinen Süngern ju fagen, Sejt ift e§ 3eit, i>af wir aufjlcj

l)en unb von l)innen ge^en, weil ber gürft biefer SBelt fommt, ber

iebod^ nid)t§ an mir l}at, auf ba^ bie Söelt erfenne, bap id) ben

SSater liebe, unb id) alfo tl)ue, wie mir ber SSater geboten f^at,

Unb aU dx nun aufge|!anben war, unb bie ©tdtte mit t^nen ver;

lie^, lief ^r aud) gleicb wieber bem @trom feiner JRebe freien Sauf,

unb ful)r auf biefelbe Sßeife fort wie vorl)er. 3Baä ^at dx nid)t

in biefer lejten ©tunbe feincä Umganges mit i^nen für l)errltd)c

SSorte gef^rod)en! wie l)at dx il)nen nid)t jugerebet fowol vor ben

SSJorten unferS SJerteg aB nad) benfelben, um il)nen ba§ l^errlid)e
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ber 3ctt ^u geigen, weldje nun nngel^cn würbe^ wenn (ix mä)t mt^t

ha wdrc, fonbcrn ba§ @ebot feinet SSaterä würbe erfüllt unb ha^

ßnbe feiner trbtfd)en 2Btrffam!eit gefunben f)aben! wie erregte er

t{)r SSerlangen nad) ber fte9reid)en Äraft be6 ©eifteg, welker übet

fic au§gegoffen werben foEtc, unb 'oon weldjcm er fagt, etjer fonns

tcn fie nid)t in ben SSefij beffelben fomrnen, big @r f)ingegangen

fei ; eber fonnten fie ficb ber felbjlftanbigen Äraft, mit ber fie »irfen

follten für fein 9?eid); nidjt erfreuen; barum wäre e§ auä) für fic

gut, bap dx binginge, abgefeben üon jenem ©runb ber in ben SScr^

t)dltniffen beö ©efc^eä (ag. ^tnn feine 9Jebc i)Cittt bei ibnen gcs

fangen, nun foUten fie ftcb aud) frei äußern, feine ge^re entwiffeln,

aU feine Sünger unb 2)iener auftreten; baber mupten fte feiner

dupern ©egenwart nid)t mebr bebürfen, aber beä ©eifteä, ber über

fte auögegoffen war, follten fie alä feiner geifligen ©egenwart wabr:

nebmen, unb fid; barin feiner in einem wdt i)6^txm (Sinn erfreuen.

Unb wie t1:)ut (äx nidjt auf ber anbern (Seite in thzn biefer 9?ebc

aUc§, um fic ganj unb gar auf ibn felb]!, auf bie gottüdbe Äraft

be§ ewigen ßebenä, bie oon ibm ausging, binjuweifen unb fte eben

baburd) ju tofen üon iebem S3ertrauen auf irgenb ctwa6 anbere^,

üon ieber falfd)en Hoffnung auf irgenb ttvoa^ auper if)m unb üor

ibm, bie t)ielleid)t nod) in ibrem .^crjen fein fonnte.

2fl§ dx nun aufgeftanben war, unb bie «Statte üerlaffen ^attt

in ber f^dten 2Cbenbfiunbe, waren e§ wabrfdjeinlid) bie auf biefer

lejten SBanberung fie umgebenben ©egenftdnbe, \vtl<i)t bie SSeron;

laffung gaben ju jenem berrlidbcn ®(cid)nip, bap @r ber SBeinfiof

fei unb fte bie 9\eben, i><i^ fie ganj abbdngig wdren üon ibm, bof

fte ibre Äraft nur im Snf^intmenbange mit ibm erbalten fonnten.

Söie fagt ^r ibnen nicbt, fie fonnten feine gottgefdlligen Söerfe

tbun, feine grud)t bringen al§ nur burcb ibn! rt)k ma^nt dx fte

baburd) nidjt ah t)on jebem falfd)en SSertrauen, üon wetd)cm nocb

(Spuren in ibnen bdtten übrig fein f6nnen, üon jebem SSertraucn

auf cbtn jeneg alte ©efcj, weldbc§ nun bie £lueUe bes S^obeg für

ibn würbe! wie wies dx fte ganj i)'m auf jeneö geifttge geben,

weld)eS bie menfc^licbe SBelt ju einem gan§ neuen xti^txtn unb

umfaffenberen @d)au^la5 ber gottlidjen ©egenwart geflalten follte!

Unb in biefer ©rfenntnip, bie in il)m lebte, bie ^r auf fte ju über^

tragen fud)te, bie dx ibnen in biefer (Stunbe, wetdje ja wobl ibnen

'Mtn unüergeplicb bleiben mupte, fo tief in ba§ J^erj rebete unb

^flanjte, in biefer lag benn bod), foUte iä) meinen, ber ganje oottc
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©rgufi fctnei; gicbe j^um SSatcr. Denn aB beffcn tbenbitb, öB

bcc ^(bglanj fetncä 3öefcnS war: Qt bcr, aB weld)ct dt ftd) tbnen

ju ernennen gab ; auf ba§ , tt)a§ {l)m fein SSater gezeigt ^atte , auf

bic 'Kxt, wie (it etnä war mit bcm SSater, unb ben SSatct in ftd)

l)atte, fo bap biefer in i()m ju fd)aucn wax, barauf ja wicä @r ftc

i)in alö auf bic Sluelle i^re6 fünftigen neuen gebend. Unb inbem

Qx nun itbcrfaf), \va§> au§ biefem ()eröorge^en würbe: wie lei(t)t

mu^itc e§ für it)n fein, in bie @tunbe feinet ^obeS ju ge^en! wie

wenig mu^te ba§ für it)n fein, ba^ @r nun j!erben, ba^ ba§ SBai*

jenforn in bie (5rbe gelegt werben foUe, inbem fein ganjeä lieben^

beö ©emütt) erfüllt war üon ben 2(l)nbungen ber l)errlid)en Srüd)tc

feinet Äobcä!

Hhtx bie 2ßelt freilid) l)at bie§ bamal6 nid)t erfannt! baö

wu^te Qx aifd) wo^l, unb boci> fprad) ©r, gaffet un6 auffielen unb

üon Irinnen ge^n, auf bafi bic SBelt erfenne, bap ic^ ben 58ater

liebe unb atfo tl)uc, wie mir ber SSater geboten l^at! Unb ba^ wir

eö crfennen, ba§ oerbanfen wir benn üorjüglid^, m. g. %x., bem

Sünger be§ ^errn, ber un§ allein biefe !6ftlici)en, füpen 9?eben beö

l)immlifd)cn ^rlofcrä bewaljret \)at\ unb wol)l unä, ba^ öon il)m

in biefem ©inne aud) bcfonberö waljr geworben ijlt, wa^ ber dx--

lofcr in ben a:agcn feiner 2(ufcrfte()ung üon i^m fagte, 2öenn icf)

will, bap biefer bleiben foll, big id) fomme*), wa^ wiUf! i>n ba-

gegen fagcn? Denn fie hkihtn un§ ia bie @rjdl)lungen bicfe§

Süngerg, ber m ber S5rujl be§ ^errn lag, unb l)aben üon 2fnfang

an allen ß^riflen immer ba§ Icbenbigfle SSilb gegeben oon ber ^oh

len g6ttlicl)en J;raft, weld)e in bem unmittelbaren geben mit bcm

@rl6fer au6 feinem SiJZunbe ging. Unb fo ^aben auf ber anbern

©eite bie tl)euren Sßorte jencä anbern 2(po|teB, ber il)n wa^rfrf)cin:

Ixd) in feinem irbifcl)en geben mä)t gefe^en, wenigflenä bamalä in

tl)m nirf)t ben J^errn erfannt l)atte, ber ftd) nacl)^er fcincä ©eiflcS

fo ganj bemdd)tigte, won jelier ben ei)riflen ben flarj!en 2i;uffd?lu^

gegeben über ben 3ufammenl)ang be§ g6ttlid)en 9iatl)fd)luffeg, fo ba^

wir mit it)m über ben 9?eid)tl)um ber S55ei§l)e{t unb ber @r!enntnif

in biefer g6tttid)cn Sül)rung crfiaunen. ^tuf biefem SQSege \)at nun

bod) bie 2Belt immer me()r erfannt, mt ßljrifluä ben SSatcr

geliebet unb getl)an ^at, wa^ i^m berfelbc geboten t)attt ju

tl)un; unb fo i|! bie giebe, mit ber er un§ geliebt ^at bt6 jum

•) 3o^. 21, 22.
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ZoU am ^veu5, in 'oer Zi^at nun bie Sluelie geworben aUtt

voa\)xm menfd)(id)en Siebe jum SSater. Sa @r {)at bem SSater

bie Äinbev wiebev 5ugefüt)rt, dx , bev 2(elte|!e, ber ©vftgeborne

aller Kreatur, dx, ber burd) Seiben beä 3;obe§ mupte gefront

werben, um ben Söeg ber ©eligfeit ju eroffnen für ba§ ganje

nienfd)lid)e ®efcl)led}t. Unb fo wollen benn auä) wir, biefer

Söelt anget)6rig, bie burd) i{)n befeligt ij^, immer mef)r erfennen

lernen in feinem 3:i)un, in feiner Siebe, in feinem Sterben bie

wal)re Siebe ju feinem SSater unb ben treuen @et)orfam, in

weld)en beiben wir benn immer mebr burd) bie ^raft feinet

®eiflc0 feine 9'?ad)folger werben mögen, wir felbft unb bie, we(d)e

ung folgen, bi^ an ba6 (5nbe ber Sage. 'Kimn,
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XII.

lieber ia^ ©e^eimnig ber (Srlofiing in it)vcn\

OSerl^dltnig gur ©unbe unt) jur Untt)iffen^eit

^(m (Sf)arfvettage.

te;rt. ^^uftu^ 23, 33. 34.

Unb al6 fie famen an bie ©tatte bic ba Ijei^et @d)dbe(i

fidtte, freujigten fie ii)n bafelbfl unb bie Uebcltt)dter mit i()m,

einen jur redeten unb einen jur linfen. Sefuö aber fprad),

SSater üergieb itjnen, benn fie wiffen nid)t tt>a§ fie tl)un.

5/J. a. ^v. SBiv i)aben in unfern bi6i)eri9en S5etraci)tun9en wdijs

renb ber fegen^reidien $üt, weld)e bem 2(nbenfen beä geibenS dfjrijli

befonberS gen^ibmet i^, x>on üevfd)iebenen fünften an$ barauf ge^

fei)en, wie fid) überall wd^renb feinet irbifd)en gebend, wo er nur

in feinem gottlidjen S5eruf auftrat, aud) wo, wenn nid)t alle tod)

n?enigflen6 ein großer ^i)äl ber 9)ienfd)en if)m wirfüi^ 2(d;tung

unb S3eifall joUte, felb)'^ wo er burd) wunberbare Zi)aUn feine

gottlidje ©enbung funb mad)te, überall bod) jugleid? fein SSeruf

ju leiben offenbart, dhm fo wabr ift aber auä) auf ber anbern

Seite, unb wir l)aben wol fonjl fd)on audj l;ierauf ndl)cr gemerft,

ba^ ba, wo er im eigentlidjen ©inn unb fo wie e§ alle 3Belt üer*

fte'ot, leibenb war, ftd) eben fo jiarf unb beutlid; nid;t nur feine

g6ttlid)e SBürbe, fonbern aud; feine gottlidje ^errlid;feit, unb feine

über allea erl)abene unb alleS frdftig bel)errfd)enbe ^ad)t ju erfen;

nen gab. Unb eben bap biefeö beibe§ fo unjertrennlid) ifi, m. a. gr.,

in iebem cinjelnen Buge einanbcr begleitet, bie Offenbarung Sefu

aB ©otteö <Sobn unb ©efanbter auf ©rben, unt> fein erlofenbeä

fieiben für bie SBelt, ba^ ieber füljlen mup, er fonnte mä)t ®otte§

®o^n fein oi)nc ju leiben, unb fein ßeiben fonnte nid)t erlofenb

fein, alö nur weil er ber @obn @otte§ war, eben biefe§ ift \>a$

grope ©eljeimnif ber ^rlofung, auf weld)e§ unfere S5etrad?tungen



431

eigentlid; aüe ^urufffommen, auf we(d;em unfer ©(aube unb uufer

@eI)orfam aU öuf feinem ie^^ten ©runbe xüi)t, an bem mx beöi)alb

aud) immer 5U lernen l)ahm unb immer un§ an if)m fidrfen unb

erbauen, wenngleidb eine Seit tor ber anbern beftimmt i|^ unfrc

liüo^m auSbrüffUd) auf biefen großen 3uf«mmen{)ang unferer ^ei(ä-

orbnung I)in5u(en!en. Unb wol mit Sl^<i)t i^ bie§ ©etjeimnip ber

^rlofung auä;) ein iä()rlid) n)teberfe{)renber ©egenftanb unferer Se;

tradjtungen; benn oon wie vielen <BtiUn aml) fd)on angefe{)n, e6

erfdjeint un§ immer unenblid) unb unerfd)6pflid) in feiner guHe;

fo bap, wk man gefagt l)at, bie ©ngel ©otte» gelüjltc l}incin5Ui

f(^auen, wol ieber fül)lt, bap i>a^ '2(uge bc§ 50?enfd)en immer nur

einen fleinen 3!l}eil baüon ju überfel)en vermag. 93?el)r werben wir

auc^ jejt in bicfer ber ^c'm be§ 3^obe§ Sefu gewibmeten @tunbe

uic^t fonnen unb- nid)t wollen. Unfer Sert aber macht un§ auf

eine befonbcre «Seite biefe§ ©el)eimniffe§ aufmer!fam. 2)enn für

wen hltttt ber (^rlofer ^ier? S^iic^t wie üietleid;t viele glauben für

bie untergeorbneten X)'mwc ber öffentlichen ©ewalt, bie il)n ihm

an ba§ Äreuj befeftigt l)attcn. 25iefe beburften feiner SSergebung.

3^nen lag gar nidjt ob 5U wiffen wa§ fte tl)aten; benn fte tl)attn

nur il)re ^flidjt, unb waren auper aller Äenntnif^ ber fBadi)^ ge;

jlellt, um bie eö ftd) l)ier l}anbelte. ^ie gürbitte ß^rifti fann ba--

l;er nur hm eigentlidieu Url;ebern feine6 3^obc6 gegolten l;aben.

SBie fonnen wir alfo anber§ m. ^r. al§ au^ an biefen SBor^

ten in ,bem leibenben ^-rlofer \)in g6ttlid)en, ben (3ol)n beö ZUix-

l)6d}ften erfennen! (Ex ber f8erurtl)eilte , ber thtn anä .Kreuj gc;

fd)lagene tritt I)ier auf alö ber 2{nwalb unb gürbitter für biejenigen,

bie il)m bie ©tunbe be§ SJobeö bereitet Ijatten^ nid}t nur aB ein

wot)lwoUenber gürbitter, ber gern Ueble§ abwenben m6d)te von

2(nbern, fonbern als tin funbiger unterrid)teter '2£nwalb, ber audj-

aB 3?id)ter auftreten fonnte, wie @r benn and) 9tid)ter fein wirb,

weil er nemlid} "otn 9}?enfcl)en burd)forfd}t ^at, unb wol)l 5U er^

grünben weif, wovon bie @ünbe in il)m ausgegangen, unb weldjeä

ber ©ij feiner S>erfc^ulbungen ift. Snbem er il)nen alfo 58erges

bung erfleljt, erfennt er an, haf fte gefünbiget l)aben; inbem er

Ijinjufügt, fte wiffen nid)t wa^ fte tt)un, fü^rt er jugleid) il)re

©ünbe auf irgenb eine UnwiiJenljeit jurüK. X>al)tx fonnen anä)

wir biefe Söorte beö ^errn nid)t anberS rid)tig erwdgen, aB inbem

wir von feinem Reiben cinerfeit§ auf bie ©ünbe aB bie ^Üuelle

beffelben jurüfffeljen — wie ^r ttnn nid)t leiben fann, aU nur

wo ©ünbe ifl, wo e§ ttwa^ ju vergeben giebt; anbererfeit^ aber
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oon biefer erflen gürbitte beS leibenben @r(6fer6 auf ben 3uftanb

beä allgemeinen SSergebenö ber allgemeinen Unterjocljung ber ©ünbe,

weld^e bie glüfffeiige golge feiner ^rfdjeinung werben foUte, l)in;

bliffen. 2(u§ biefem @eftd)t§:punfte alfo lapt un6 jejt baö ©e-

{)eimni^ ber ^rlofung in6 2luge faffen, inbem unfer SSejct un6

üorjüglii^ juerfl barauf ()inn)eifet, wie baö erlofenbe ßeiben

Sefu ba§ SQSerf ber @ünbe war, jweitenS aber barauf, wie

bie erlofenbe @rleuct)tung t'n üon \i)m auägeljt, fene

@ntfd^ulbigung ber «oünbe, bie ber (^rlöfer benen bie i^n

(eiben maAten in ben SBorten, 2^enn fie wiffen mä)t \va^ fte tl)un,

angebei^en liep, je langer je mel)r auf l) eben foU. £)ie§ i|l eä

wa§ wir jejt in d)ri|^lid)er 2(nbac^t ndl)er erwägen wollen.

I. 3uc^ft alfo, baä erlofenbe geiben unfereö <^fi-

lanbeg war unb mu^te fein t)a§i SBerf ber (Sünbe.

@g ift un§ allen natürlicl), m. a. gr., §umak wenn fid) ttwa^

gropeä ober für un§ bebeutenbeg in ber SÜBelt ereignet, ba^ wir l)in

unb \)tx finnen, wie biefcg wol l)atte anberä ablaufen fonnen, unb

wie al6bann wol aUt^ fein, wk alleg um iinv ^er ober in unö

ausfegen würbe, wenn biefeä einen anbern 2luägang genommen

l^dttc; unb nur bie SOBeifefien ft'nb eö, bie immer barauf jurüff-

fommen, bap iebe§ um gut ju fein fo fein mu^te, wie eä wirflid)

gef4iel)en i|!. ^Iber in SScjug auf bie größte aller SSegcbenbeiten

auf bie entfd^eibenbjie für unfer ganjey 2)afein, ndmlid) ba§ ßeiben

unb ben 3^ob ßbrifti, finb wir wol 2(lle reif in berfelben 2ßei§{)eit.

Söir wiffen e§ wol im allgemeinen, ba^ überl}au!pt nid)tä wiüfül)r;

lid; ift in ben ewigen 9iatl)fd)lü)Ten beä ^errn; aber nirgenbS füf);

len wir biefe ewige 9lotl)wenbigfeit unb S5efiimmt()eit fo lebenbig,

öl6 in allem wa^ fid) mit bem ©rlofer ereignete. SSagen wir e§

un6 ben Zlu^gang feine§ gebend anber» ju benfen; bilben wir unä

einen nidt)t leibenben ß^riflu^, ober einen leibenben jwar, ber aber

burd) innere Äraft ober mit ^ülfe ber Legionen @ngel über feine

geinbe triump^irt ^dtte, für ben alfo in beiben gdllen 2ld;tung unb

©l)rfurd)t immer allgemeiner geworben waren in ber SBelt, bem

fid) immer me()r geöffnet l)dtten bie üerfiopften Dl^ren, ber burd)

bie Offenbarungen feiner g6ttlid)cn Äraft unb Söürbe allmd()lig

alle ®emütl)er unter feine Sel)re unb feine S5efel)le öerfammelt

i)hUt, unb ber fid) fo in lauter ^l)re, greube unb @lüff ein 9?eid)

@otte^ gebilbet {)dtte, wie er eö fid) in ber 2Bir!lid)feit nur burd^

JiJeiben unb Sob erworben l}at, fo bap er bann entweber auf eine

glorreid)e äSeife ber 3Belt entrüfft ober eine§ fanften unb ruhigen
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ZoU^ gefitorben wdre : fo üevmag ta6 Äeinet im redeten @rn|! au§=

jutenfen; fonbern eä bleibt un§ nur ein kereg (Spiel. X)enfen wir

un6 ba^ Seiten unb Sterben (5bvifli hinweg: fo verliert unfer

©laube feine fe|!ef!e «Stiije feine l)immlifd)c @idbevf)eit; jo audb baS

IBilb menfd)nd)er Sugenb felbft, ira§ burd) biefen ©lauben in un?

fcrm .^erjen lebt, ba§ S3ilb einer gottgefälligen Qi)x\^o dl)nlid)en

5üf)rung verliert feine l)6cl)jie SSürbe unb feinen fdbonjfen ©dbmuff.

2)enn baf in bem 5!)?enfd)en nid)t§ ftdrfer ift aU bie ßiebe ju ®ott,

baä »iffen wir nur, wenn wir fel)en, baf er um ftd) in berfelben

ju crt)alten aEe§ anbere ja fid^ felbft ^injugeben üermag. X)iefe

f)6db|^e (3tär!e ber geljorfamen Siebe mußten wir in ßljrifto fel)en;

ber 2(nfdnger unb SSoUenber unfere§ @lauben§ mufte burd) S^rübfal

jur ^errlid)feit eingel)n, mu^te gel)orfam fein bi§ jum SSobe. ®e=

wiffer ijlt un§ nicbtg, al§> baf Sefu§ leiben mu^te, wenn er ber

war, ber er fein foUte.

®cl)cn wir aber nun auf bie Url^eber feinet ßeibenö jurüff,

m. @el., fo mögen wir un§ wol)l in 'Kd)t nel)men. SBie wir nur

ju fel)r geneigt finb, menfd)lidbe ^anblungen nad) bem Erfolge ju

beurtl)eilen , unb felbft ba^jenige, 'ma§, wie wir gar wol)l wiffen,

au§ einem »erbcrbten ©emütl) l}erge!ümmen ift, leidster ju entfdbul=

bigen, wmn ttwa^ ^cilfameg bie jufdllige golge baüon geworben

ift: fo ia^t un§ ja nid)t auc^ unfer @efül)l über biefen l)eilig|!en

©egenftanb burd) einen fold)en Svrtf)um verunreinigen! Se inniger

wir bat)on burd)brungen finb, t>a^ eg nid^t§ bcilfamerea unb be^

glü!fenbere§ für ^ci^ ganje ®e[d)led)t ber 5D?enfd)en giebt, al6 baS

ßeiben unb ber Sob be6 ©rloferä; um bejlo mel)r l)aben wir un§

vorjufeben, baf wir nid)t anberö alö mit unpart^eiifd) freiem unb

ftrengem 2(uge auf bie fe^en, weld)e i^m bieg ßeiben jugejogen

i)ahtnl lapt unö feinen anbern ^aa^^ah anlegen bei unferm Ur;

tbeil über fte, al§ ben un§ ß^riftuö felbjl an bie ^anb gegeben

^at in ben SBorten, 2)e§ SO?enfd)en <Sol)n geltet jwar ba{)in, bod)

we^e bem Ü}?enfd}en, burd) weld^en er üerratl)en wirb; unb anber:

wdrtö, @§ mu^ ?(ergerni^ fommen, aber wel)e bem burd) weld)en

e§ fommt. Unb ba§ ^aben wir nid)t nur auf ben Sünger ju be«

jiel)en, ber il)n üerrietl), fonbern aud) auf bie, ol)ne bereu ©ebot

unb S5efd)lup it)m biefeö nid)t l)dttc in ben ®inn fommen fonnen,

unb auf bie ol)ne bereu ^uftimmung ba§ eine wk ba§> anbere ol)nc

SGBirfung geblieben wdre. SBenn wir aud) ba um beä ©rfolge^

willen entfd^ulbigen wollen, wo ber ^eiligjle unb S^feinfte oerfannt,

üerldugnet, angefeinbet wirb ; wo foU bann ber Unwille gegen iia^

sprengten II. 28
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SSofe, ber un§ bod) eben fo unentbe^rtid) ijl unb eben fo göttlichen

Urf^rung^ in un§ ai§ bie Siebe jum ©uten, wo foll er nod) einen

©cgenjlanb finben? wie müßten wir nidjt ganj in bie üerberblid)jlte

unb flrdflid)|ite ©leic^güUigfeit üerftnfen? nicbt ganj verlernen nod)

etwa^ anbereä an menfd)lid)en ^anblungen ju fel)en aU nur ben

Erfolg? Unb m. gr. wenn wir in benen, weldje ben ©rlofer lei^

tm mad)ten, nic|)t bie ©ünbc fel)en: wie t»erfünbigen wir un^ bfl=

burd) an if)m [elbjü! £»enn fo war c§ ja aud) nid)t bie (Sünbc,

burd) welc!^e er litt. Unb woburd) bcnn? SBenn wir üon bem

geiben feinet ganzen gebeng reben, meinen wir bie @ntbet)rung be§

irbifd)en ®enuffe§ unb ber greuben biefer ^tlf^. fo bap wir ii)m

olfo ein SSerlangen nad) biefen jufd)reiben, beffen ^lidjtbefriebigung

i^n gefd)inerjt Ijatte? Söenn wir üon ben Reiben feiner legten Sage

reben, meinen wir ben ^lojUdjen 3Bed)fet öon ber allgemeinen SSev;

e(}rung jur ^erabfe^ung in bie 9?eil)c ber S3erbred)er, unb wollen

wir il)m ein 3!rad)ten nacl) ber ^l)re biefer Söelt §ufd)reiben, beffen

50?i^lingen il)n üerwunbet l)abe? S3ber meinen wir ben üorüberges

l)enben f6rperlid)en ©d^merj, unb wollen il)m ba§ aU ein hitkxt^

geiben anred)nen, worüber ftd) fcbon jeber tapfere Wlann obne üiel

bat>on ju leiben foll l)inwegfejen fonnen? SDber meinen wir Un
Xot al§ 5£ob, unb wollen bk natürlidbe giebc jum 2;<ihtn fo fiarf

bei il)m annel)men, ba§ beffen pl65lid)e Unterbred)ung in ber S5lütl)e

ber Sal)re fein eigentlidieö getben gewefen wäre? Sßir fül)lcn wol,

t>a^ allea fann e§ nid)t fein: fonbern fo gewi^ 6()ri|lu§ leiben

ntufte, fo gewip fonnte bies alles für il)n nid)t an fid^ ein geibcn

fein, fonbern nur fofern eä t)on ber ©ünbe l)erüorgebrad)t würbe.

@§ fonnte für i^n feine anberc SlueÜe be§ ©d^merje» geben al§

bie ©ewalt ber ©ünbe an bem menfd)licl)en ©efdjlecbt, ba§ Ueber-

gewic^t, weldjeS fte im allgemeinen ausübte über jene guten 9?C;

gungen, weldje in ben 9)Jenfd)en erwad)ten, wenn il)nen baö Sveid)

®ottc6 üerfünbigt würbe, er fanntc feinen anbren @d)merj aU ben

glüfflid^en SBiberjltanb , ben bie ©ünbe feinen S5emül)ungen entge^

gcnjiellte, bie SJZenfcben mit g6ttlid)er giebe an fid) ju jie^en unb

ju befeligen. Sa man fann fagen, el)e ber Beitpunft fommcn

ifonnte, wo eine ewige ©rlofung von ber ©ünbe unb il)rer ©ewalt

ftd) offenbaren foUte; el)e berjenige erfcbeinen fonnte, ber bie gülle

ber ©ott^eit an ftd) trug, mufte bie @ünbe fo ftarf geworben fein

unb fo mad)tig, ha^ fte nid)t nur Söeife unb ^ro^b^ten mz fonfl,

fonbern il)n felbj^ ben b^iliö^n unb g6ttlid)en, bie giebe unb bie

S[Bei§l)eit felbft, au§ ^reia unb ©l)re in (3d)mad) unb SSerad)tung
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unt> vvom Seben jum Sobe bringen fonnte. llnt> taf au0 biefer

@eiT)alt ber ©ünbe bie ©rlöfung von bcrfelben unmittelbai: f)evt)or;

wud)§, ba§ ifl ba§ ©ei^eimntp ber g6ttlid)en ©nabe bie alle^ unter

bie ©ünbe befd)Ioffen l)atte.

Wl. gv., al§ einjl bie SÖ^utter jwcier Sungev Sefu ju i()m

trat, unb il)n für ffe hat, bap er fie in feinem Sfeic^ möge fijen

Inffen ben einen ju feiner rcd)ten unb ben anbern ju feiner linfen,

war bie erfie S^'agc, bie ber @r(6fer an biefe beiben rid^tete bie,

Mnnt ii}x aiiö;) ben ^elcb trinfen, ben irf) trinfen werbe, unb mä)

taufen laffen mit ber Saufe i^a iä) mit getauft werbe? ~ "Kuö)

of)ne baf wir e§ un§ bekommen liefen in feinem 3feid)e bie mä)^

flen nad) i^m fein ju wollen; ja felbft wenn wir un^ fern üon

aller eitlen 2(nma^ung glcicbf^m an bem niebrigjlen unb enffernfei

jten ^lajc in bemfelben wollen genügen laffen: fo muffen wir bem

nod) im ©tanbe fein, auf biefe ^xa^z, wenn er ffe an unö rid)tet,

wenn unfer SnnereS fie un§ vorlegt, mit Sa ju antworten, ^ie^

jcnigen weld^e würbig fein wollen in fein 9?cicl) einjuge^n, muffen,

ba bie 5£()eilna()me an feinem 9teid) nur ber Sobn ift für bie S^eiU

nal)me an feinem äßerf, aud) bereit fein thtn fo ju leiben burd)

bie ©ünbe unb im Äampf gegen bie ©ünbe vok ßl)riflu§ felbj!.

5öie bie ^rlofung angefangen l)at, fo ge^t fte aud) fort; wa§ au6)

fonjl guteä unb ^errlid)e§ in un§ wäre, nur in wie fern bie gott;

lid)e Äraft in un§ ftd) beweifet al§ felbfi üerlaugnenbe^ bingebenbe»

Zix^^axvin im Äampf gegen bag 5B6fe, fonnen aud; wir baju weiter

wirfen, ober öielmeljr fte t^ut e§ burd) unä, 9}?enfd)en bem 9feid)e

®otte§ 5U gewinnen, unb fte ju l)eiligen. ^arum m. %x. laffet

unö immer bereit fein biefen ^eld) ju trinfen, aber aud) nur biefen.

^aö Reiben be§ ßrlofcvCv ba§ nur üon ber ©ünbe l)errül)ren fonnte,

lautere unfer ^erj bal)in, ha^ aud) wir un§ über jeben onbcrn

@d)merj ie langer je mct)r ergaben füllen, unb nur t>tn einen fen^

nen, ben bie @ünbe uu» erjeugt. SBill un§ irgenb äwa^ jum
wahren bleibenben Reiben, ^^nm j^edbenben ®d)mer§ geratl)en, xva^

©Ott über un§ üerl)angt nad) ben ewigen ©efejen ber i^Jatur unb

»ermoge ber 'Kxt wie wir i^nen unterworfen ftnb, xt>a$ über un6

fommt nad) feinen uncrforfd)lid)en SBegen, wie wir fte aud) in btm-

jenigen anerfennen muffen, ')x>a$ wir aB folgen be§ fünblicben

3;i)un§ unb SSreibenä ber 9}Zenfd)en betrad)ten: fo la^t un§ beben*

fen, bap balb biefeg @efüf)( felbft un§ jur ©ünbe werben wirb,

über bie wir leiben mülJen, bap ß^rif^uä unfer SSorbilb jwar alle

5£agc feineg ßebeng aber nur burd) bie ©ünbe au^er il)m gelitten

28*
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l)at, unb ba^ aud) in un§ ntd)t6 fein foll, tt)a§ ben ^rieben jwi^

fd)en ©Ott unb im§ unb bie reine greubc unfereä ^erjenS an allen

SBSerfen unb SSegen unfereg l^immlifdjen SSaterg ju pren üermödjtc.

25a§ abciv iva^ bie ®ünbe unä leiben madjt, ftnbe un§ nie in feig:

()evjiger Untern)ürfigfeit, bie ftd) unter il)rer (Gewalt beugt um nid)t

nod) me^r §u leiben, fonbern immer im tapferen ©treit für bie

<Ba(i)t (SotteS. ßernen mx an bem ßetben beä @rl6fer§ biefe Äraft

unb biefe unbeftegbare greubigfeit beö ^erjenä: bann bürfen wir

aud) l)offen, ba§, waä wir leiben burc^ bie @ünbe, ebenfalls bei:

tragen werbe jur ^rlofung oon berfelben, baft aud) burd) unferc

^inwirfung wenigften^ in einigen menfd)lid)en ©emüt^ern ta^

9?eic^ be§ gottlidjen njerbe geftdrft unb auögebilbet werben, bap,

ba wir burd) bie ©ünbe mittelbar ober unmittelbar nur um be6

©Uten willen leiben, eben biefeg nid)t nur in un§ fetbft bie Äraft

5ur Ueberwinbung ber @ünbe fiarfen unb mehren werbe, fonbern

aud) baf unfer S3eifpiel biefelbe Äraft aud) in 2fnbern l)eröorrufen

werbe, um fo bie <Ba<i)z ®otte§ auf bemfelben 2Bege ju forbern

auf bem fie begonnen ^at.

II. Zweitens muffen wir au§ ben Sßorten unfere6 Ztxtt^

entnel)men, wie eben bie (grlöfung Scfu (5l)rifti ber dnti

fd)ulbigung bie er feinen geinben unter feinen Seitgenoffen an*

gebeil}en lie^, je langer je mel)r il)re Äraft ne^me, ber ^nt:

f^ulbigung in ben Söorten, SSater oergieb il)nen, benn fie wijfen

nid)t, wa6 fie tl)un.

@l)e ber Srlofer erfd)ien, unb fein großes Sßerf au§fü()rte,

ba war auf ©rben ba^ Sieid) ber Unwiffenl)eit, wie auc^ fajl

ouf aEen SSldttern unfcrer l)ei(igen S5üd)er bie Sünger unfereg

^errn hm bamaligen Snftanb ber SBelt anfe^n, ba gab eö eine

bid)te ^(i<i)t ber ginflernip, in weld)er (Sott bie ®efd)led)ter ber

9Kenfd)en ^ingeljen lie^ ol)ne Siel unb Leitung, unb weld)e nur

bisweilen t>on einigen burd)bli5enben (Stral)len eineg Sid)te§, t>a^

nod) feine bteibenbe ©tdtte finben fonnte, unterbrod)en warb.

Sßenn ber 9)?enfd) nid)t wei^ \va^ er tl)ut, nid)t erfennt wie ffd)

i^a^, wa§ er beginnt, ju bem üerl)dlt, wa^ er aU feine SSeflim^

mung anfie()t; fo fommt ba6 nur ba^er, weil bie lebenbigc Qxs

fenntnif ©otteg feinem ^erjen fremb ift. grei(id) l)at fid) ber

©wige üon je l)er ben @efd)led)tern ber SOienfd^en offenbart, freilicl()

ift bie Unm6glid)feit irgenb ttttia^ wal)r]^aft menfd)lid)e§ ju benfen

ober ju t^un, of)ne iia^ babei ba§ SSewuftfein beS ewigen SBefen§

mit wirfte, fo cntfd[)ieben , iia^ biefe§ nie ganj fann verloren ges
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gangen fein, mü fonj! bie menfcf)(idje Statur üöÜtg l^dtte 'i)txah^

ftn!en muffen jur t{)iertfd)en. lihtx wie üerunftaltet unb öerfe^rt

war überall t>or ber @rfd)einung be6 @r(6fer§ biefe6 innere SSitb

unb S3cit)u^tfein ©otteg ! »te geneigt ba§ mcnfd)licf)e ^erj ftd) i^n

fo ju jeid)nen, wie e§ felbft war! S)arum würbe jebe irbifd)e ®e;

walt, lebe ftnnlicf)e ßujl, jebe V)erfe()rte 8eibenfd)aft fogar, woburd)

ber 9}?cnfd) be^errfd)t ju werben üermag, in bie @eftalt eineä 'i)b-

l)cren Sß5efen6 üerflart unb vergöttert, fo ha^ nid)t mel^r ber 50?enfd)

auä bicfen SSilbern be6 f)of)en unb gottlid^en bie @r!enntni^ l^)er5U;

net)men üermod)te, wa§ für i^n üerwerf(id) fei ober beifaltSwürbig.

Sa felbft iia§ au§erwdl)lte SSolf, weld)eg bie iljm aUt'm anüertraute

ßcl)re immer unter ftd) fortgepflanzt f)atte, baf nid)t ©ott nad)

trgcnb einem SSilbe be§ 5Kenfd)en gebadet unb bargeftellt werben

muffe, fonbern ber Wltn^d) nad) bem SSilbe ©otteä fi'd) gcftalten,

felbft biefeg war berfelben SSerfe^rtl)eit nid)t entgangen; eben fo

lieblos gegen bie fremberen S5rüber, eben fo ftreng unb Ijart ut--

geltcnb, eben fo mef)r auf bag dunere unb fd)einenbe t)altenb, aU

auf ba§ innere, mt e§ felbft war, fo bad)te e§ fid) aud) feinen

©Ott. 2lnber§ feit ber Seit beg @rlofer6. X)k Seit ber Unwiffen=

l)cit ift worüber, bie ßrfenntni^ ©otteä ift für aUt @wig!eit l)inauei

in ber menfd)lid)en S5ruft üerfldrt burd) l)immlifd)e§ 2;id)t, feit wir

gelernt l)aben ©ott unb ba6 g6ttlid)e 23efen ju erfennen in bem

ewigen ©o^ne, unb felbft üon xi)m aB SSrüber anerfannt, xva^ ©ott

fei unb gottlid) in ber eigenen 83ruft wiebersufinben. SBie Seber

eingepflanzt ift in bag Sfeid) ©otteg, fo finb aud) jebem eingepflanzt

bie ©efeje beffelben; ju einer feften unb unumfto^lidjen ©ewifl)eit

ij! iebcm geworben voa^ gut fei, ©ott dl)n(id) unb ©ott wol)lges

fällig, unb feiner ift mel)r unter benen, weld)e 6f)riftum anerfannt

l^aben, weld)er fagen bürfte, er wiffe nid)t xva^ er tl)ue.

9Ä. ^r. 5'lid)t lange nad)bem ber ^rlöfer gelitten l)atte für

bie ©ünben ber SQBelt, unb feine Tlufgabe auf biefer @rbe üollbrad)t,

begann, wk er eg fd)on lange üorau§gefel)n unb üorauggefagt ^atk,

bag ßeiben jeneä ganjen S3olfe§ für unb burd) beffen eigene (Sünbe,

unb bie üon i\)m gefd)ilberte grdulid)e SSerwüftung brad) ein. Unb

feitbem @r ben ©runbj!ein gelegt l)at jur ©rlofung ber SBelt, er^

neuert ftd) balb ftdrfer {)eroortretenb balb me^r ftd) oerbergenb unter

mand^erlei ©cftalten berfelbe 2Bed)fel in bem immerwdl)renben Äampf
ber Wiener beS ^errn mit ber <Sünbe ber SBelt. ^ejt leiben tit«

jcnigcn, bie ber «Sünbe SBiberflanb leiften nad) ber 2i:el)nlid)feit

il)reg ^errn unb SKeifterä; bann aber wenn nod) eine Seitlang bie,
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tt)cld)e tie @öd)C bct @unbc treiben, in 8ufl unb greube ha^m^ti

gangen ftnb, !ommt eine 3cit, wo nun fie nod) weit met)t: unb

weit bitteren; unb verworrener leiben muffen für i^re eignen ©ün^
bcn. Unb wie vielfältig f)aben wir biefeg nud) erfat)ren, welche

enblofc SSerwirrungen l)at e§ nid)t fd)on gegeben in ben klagen

unfereg ßebenä! wcld) ein fdjwerer Äampf wirb ben greunben bea

©Uten üon 3eit ju ^tit auferlegt! weld) ein ^ru!f l)auft fid) oft

für lange über bie, weld)e baS SSSerf be§ ^errn treiben! wie ge^

bunben ftnb oft i^re .^dnbe, wie gering gefd)d5t iljr SBort, wie

t)erad)tet i^re ©eftnnung, unh wie laut überaE ba0 3aud)5en unb

grol^toüen ber ^inber bcr SBelt über fie! Unb bie6 üielfad^e erlö^

fenbe geiben wirb nod) thm fo l)ert)orgebrad)t wie ba§ ßeiben

ß^rifti. ^a ifl ein ^aufe Äur5ftd)tiger , bie fid) nid)t trennen

wollen üon ber gewohnten Ztt unb SBeife il)re^ S^reibenö in ber

SBelt; t>a ij! ein ^aufe SSerblenbeter, bie ftd) vtelfad) mül)en für

\3a^, wa§ duferlid) bie @l)re @otte§ ju bcforbern fc|)eint, in il)rem

Innern aber fern ftnb üon bem, roa^ @ott wof)lgefdllt; ein .^aufe

geigl)er3iger, weld)e, obwol fte wiffen wa^ gut unb red)t ijl, gegen

jebe 2(nforberung in biefem <Sinne frdftig ju l^anbeln, mit bem

8Sorrcd)t ber menfd)lid)en <Sd!)Yoaö)t unb @ebred)lid)feit ftd) fdjüjcnb

balb wieber ablaffen unb in i>m 3uftanb ber Untl)dtigfeit ober X>knp

haxUit jurüfffallen ; unb nur ein fleinet ^duflein SSofcr ifl, bie

bte§ alleä leiten unb benujen. '^ber aud) unter jenen allen ift

feiner, bon titm mit vollem 9?ed)t fonne gefagt werben, er wiffe

md)t wa6 er tl)ue, unb ben alfo nid^t nod) vielmetjr <xU jene baä

gered)te ßeiben für feine ©ünbe erwartete. £)enn fie alle finb be^

fd)ienen von bem ^i<i)t be6 @üangelium§, fie alle fonnen \iä) ben

allgemeinen ^inflüffen beffelben nid)t cntjiel)en, il)nen allen ifl baf-

fclbe ^aa^ menfdjlidjer Äraft unb ©rö^e aufgeflellt, fte alle l)abcn

baS SBort vernommen, SBer fein geben bel)alten will, bcr wirb c§

verlieren, wer eä aber um feinetwillen verlieren will, ber wirb e§

in i^m finben unb behalten, deiner wetd)er ber (Sünbe bient,

weld)cr Sefum ^um ^weiten Wlak freujiget, inbem er fein Sßerf

gcfdf)rbet ober ftc^ feigl)erjig bavon loa fagt, fann fagen, er wiffe

ntd)t wa^ er tl)uet benn er weip e§ wol in ben o^nfel)lbar öfter

wieberfe^renben '2Cugenbliffen eine6 Ijelleren SSewuftfeinö. £)er ©r--

lofer l)at btefe @ntfd)ulbigung mit ftd) anS Äreuj genommen, unb

fie fann nun nid)t mel)r gelten für bie, weld)e ftd) nad) feinem

Sflamen nennen.

^ber l)art fann bennocl) biefe 9?ebe erfc^einen in einer jwie;
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fad)cn ^tnfid)t. Sißentt n)tt nun kit>m burcf) bie @ünbe Znbttttt

foHen tt)ir, bie @d)wdd)eren, ber ßtnberung ganj entbehren, bie

Sefuä, ber ftdrfere, genoß? 2^enn \va$ üermcig tt)ol mef)r ba6

|!ed)enbe ®efül)l beö Seibenö burrf) 9)?enfc^en §u linbevn, alä bie

milbe fd)onenbe ßtebe, tt)eld)e SSergebimg felbfl zxt^tilt unb gürbttte

augfpvid)t? unb n^ovauf fann a^ergebung unb gürbitte fid) grün-

ben n)enn nidjt auf ba6 Söort, @ie ipiffen nid)t )t)ag fie t^un?

Söoburd) muf fold)eS ßeiben me{)r gefd)drft \T?erben, alö wenn bie

^axtt Ueberjeugung, baf ben ©ünbem feine ©ntfdjulbigung ju jbts

ten fommt, nod) ba§ ®emüt() nidbt nur nieberbrüfft, fonbern üiels

leid)t anii) erbittert, fo "oa^ wol gar eine 2(ntt)anblung üon ^ap
gegen bie ^ofen hm ^rieben beS ^erjenä trübt? Unb bod) bürf^

Un wir auö;) jene ginberung ün6 nidbt gej!atten wenn fte fo gar

ni(i)t mit ber Söal)rl)eit übereinftimmte ! :Da§ i|lt baö eine; baö

önbere aber biefeS. SBenn nun wir felbft fünbigen, wir bie wir

in ber Älar{)eit be§ ßüangeliumö wanbeln; wenn aud^ unä bie

@ntfd)ulbigung nid)t ju jlatten fommt, bap wir nicl)t wiffen wa^

wir t^un: wo^er foUen wir benn ben ^uü) ncf)men SSergebung

für un^ ju hitttn unb ju t)offen? — £), m. §r., beruhige ftd) über

ba6 kjte jeber unter un§, ber rebUd) unbflreng i|l gegen fid) felbft!

Smmer fommt fte un§ nid)t ju ftatten biefe (Sntfcbulbigung ! d^

giebt §dlle, wo an(i) wir im '^ugenblif! ber (Sünbe felbft bie @r;

fenntni^ beS S5effercn tief im innern tragen, unb nur nidbt htn

59?utb i)ahm fie ()erüorjU5iebn, ober wo wir kämpfen gegen altt

(Sew6t)nungen unb finnlidbe 9ieije, unb bod; unterliegen. 2^ann

freilid) fonnen wir un§ nid^t barauf berufen, i>a^ wir m(i)t wiffen

Wöä wir tl)un, unb fonnen unfere "ifnfprüd^e auf 58ergebung nur

bürauf grünben, ha^ wir un§ felbjl; fireng unb fdl)arf rid)ten, ha^

wir, ganj fo wie e^ ftdb gebührt, füllen, wa^ wir getljan baben,

unb böfi auö^ beim Unterliegen bennod() immer mel;r abgeflum^jft

wirb bie ^raft ber <Sünbe an bem 3ßiberf!anb bee göttltd^en ®tu
j!e6. 'iihix fte fommt un§ ^u ftatten für alle üorübergebenben Srr-

tbümer unb ©dljwadbbeiten , für alle6 woüon eben ber, weld()er ftdf)

felbjl jlreng ju ridjten gewohnt tfl, ftd) auö;) bezeugen fann, ba^ eö

in gutem ^iUm unb in ber 9J?einung bem .^errn ju biencn, ha^

c§ in wahrem Sifer für ha^ S^üä) ®otte§, aber mit mangelhafter

§inftd)t, ba^ e6 ol)ne Sinrebe cineS bennod() nidbt öerfloften @es

wiffenä begonnen unb auögefül)rt worben t|!. T>tnn wenngleid^

wir ung beS üoUen £id)te§ ber 2Bal)rl)eit erfreuen, fo gew6l)nt ftd)

bod[) unfer 2(uge nur allmdl)li9 baran, unb nur aUmd^lig crl)eEet
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c§ aUt SBtnfcl unfereg ^erjcnS unb aEe ©egenben unferc§ gcbcn§.

— 2Bö§ ober baä erftc betrifft, m. ^r., wo^l htm ber bcn eblcit

^urfl fül^lt ftd) burc^ SOZilbe unb Siebe ba§ Seiben ju erletd)tcrn!

benn biefer 2)ur(l foü geftiUt werben. ^ wir i)aben e§ bejlto no*

tl)i9er, baf biefe (§rleid)terung un6 gejüattet fei, aB wir \a meiftens

t)on Statur nur ju geneigt ftnb in ber eignen <Ba(i)t ef)er ju ftrengc

ju ridjten. Unb wie foUten wir nid)t bürfen entfdjulbigen unb

um SSergebung bitten für bie, xüti(i)t un§ f)af[en unb »erfolgen!

SBenn wir in un^ felbjit bie üerfd)iebenen '^bjitufungen füllen üon

ber Unwif[enl)eit biö jum wif[entlid)en Sug unb 5£rug beg^erjenä:

wie foEten wir fte nid^t and) in benen oorauäfejen, weld)e wir in

ber Siebe jum ©uten un§ felbft nid)t gleid) ftellen fonnen? SBBenn

aud) feit ben Reiten beS (grl6fcr§ bie ©ünbe nie me^r nur Unwtfs

fent)eit ift: Unwiffenfieit ijt bennod) immer in ber <Sünbe. 2Bir

ober ftnb md)t bie 9?idt)ter, wir nic^t bie untrüglidjen ^erjenSfün;

bigcr, wir vermögen feiten ju bcftimmen, wie grof bie 8Serfd)ul»

bung be6 9)Zenfd^en in biefer unb in jener lixt, wieüiel in feiner

@ünbe gewufte6 unb gewollte^ fei, unb wieüiel unhtwu^tt^ unb

bod) ni^t fd)ulblofe§. Tonnen wir ba^er anö^ feiten bestimmt fo«

gen, fte wiffen md)t wa6 fte tl)un: fo fonnen wir bod^ altem bits

tern ®efül)l ^inl)alt t()un, inbem wir un§ felbft fragen, Sßei^t bu,

ob fte wiffen voa^ fte t{)un? fo fonnen wir bod), bebingt freiltd),

wie wir alleö bitten foUen, aud) biefe§ bitten, SSater üergieb \i)ntn,

wiefern fte bod) nid)t wiffen, wa^ fte tl)un. Sa eineä fonnen wir

fel)r üermutt)ett, baö fie feiten wiffen, wenn fte eg t^un. <Sic wifs

fen feiten, ta^, wa^ fte una t^un, fte bem ©rlofer t()un
; fte crfen?

neu feiten an un§, inbem fie un6 leiben mad)en/ bie jünger bie

bie ©teile il)re§ ÜOieifierS üertreten. SBir bürfen nur unS felbjl

anfel)n, wie unfd)einbar unfer l)od)jeitlid)e6 ^leib ift, xoit wir öfter

gar nid)t bamit angctl)an ftnb; unb leid)t werben wir bann jugc^

|lcl)en, e§ fei wol moglid), ba^ 2(nbere un§ nid)t für Sünger (5l)ri|!t

anfel)en. 2lber will jemanb gern fo fe^r aB moglid) in biefem

©tüff in baä SSerl)altnif beS ©rloferä treten; wol)lan, ber trad)tc

barnad) rcd)t weit allen feinen SSrübern ooran ju ge^eii. (5§ wirb

eine jiemlid) allgemeine drfa^rung fein, ba^ wir oorjüglid) bei

benen, weld)e nn^ gleid) ftnb an (5inftd)t, in allem il)ren 5£l)Utt

me^r ben SBillen beurtl)eilen ; wir wagen e§ minber bei benen,

auf bie wir aU l)6^er erleud)tete l)inauffel)n , weil wir ii)vt 2Cns

ftd)t unb 2(bftd)t nid)t ju fd)djett vermögen; unb in benen, bie

wir tief unter un§ fel)en erf(l)eint un§ alles Unred)t mel)r al§ SSer*
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fmflcrung, aU Unfunbc feiner felbfl unb t»er ©tnge. £opt unS

red)t tief einbringen in ben '2(bgrunb ber SßeiSf)eit unb ©nabe

©otteä, in baä einige ^benbilb feineä 2Befen§, in ben großen 3u-

fammenl)ang feineS 9?eid)e§, in bae @ei)eimnif ber feufjenben Area;

tur : weldbcö bofe, weld)c§ ücrfe^rte foUte unS üon einem fo i)tU

len ©tanb^unft au§ bann n)ol nid)t aU 2^un!e(f)eit erfdt)einen! wie

foEten tt)ir bann nidjt über 2(Ue mit üoller Sßa^r^eit aufrufen,

SSergieb i{)nen! benn fte wiffen nid)t, wag fte t{)un. Söie [olltcn

bann nidbt au<i) wir unter benen, burd) bic wir leiben, liebcüoE

umi)erbliffen , forgfdltig (aufd)enb ob nid)t ^iner ba fei, ber jejt

eben einer l)6t)eren SBa^r^eit empfdnglid) i^, bem wir abwifd)ett

fonnen ben 9?ofl be§ 3rrt{)umä üon ber £)berfldd^e feinet eblcn

©eijieö, unb ii)n bem tiä)t unb d\tä)t gewinnen, eben vok eS ^u

ben Icjtcn 3;^aten beS ©rloferä gef)6rte nod) eine einzelne verlorene

@ecU ju erleudbten unb ju begnabigen.

3a m. ^r. fo tapfer unb bc^arrlid) bem S56fen SBiberjlanb

leijlen wie dx, fo vok dx ttm erfannten 3ied)t treu unb ge^orfam

fein aud) hi^ jum S^obc, fo wie in ber Siebe ju ®ott unb (5f)rifto,

and) in ber Siebe ju ben üerlorenen S5rübern nid)t mübc werben,

ba§ la^t un6, jejt wie immer, aber befonberä jejt lernen unter

bem Äreuje beä @rl6fer§. Zmtn,
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xm.

aSetracbtunö ber Umfianbe^ meldbe t)ie (ejten

^mmblifh M dtVoftH begleiteten-

% m (5l)ai:freita9

§)tei§ unb £)an! fei bem, ber ben ^rlofer an baä Äreuj et;

f)ö^et {)at, §u einem J)ei(brin9enben 3eid)en, um it)n aud) fo ju t)er=

Iflarcn mit !)imm.lif4)er Max\)ütl ^rei6 unb @^re fei bem, weld)cr

ber '^(nfdnger beä @lauben§ geujorben ift burd) feinen ©e^orfam

bi§ jum S^obe, auf ha^ er biejenigen, tt)eld)e er fid) nid)t fd)dmt

SSrüber ju {)ei^en, aB ein treuer J^o^erpriejler oertreten fonne bti

@ott 2Cmen.

Sejct. Sufaö 23, 44—49.

Unb cö tt)ar um bie fed)f!c @tunbe, unb ea warb eine gin;

fierni^ über ba§ ganje Sanb bi§ an bie neunte ©tunbe. Unb

bie (Sonne üerlor H)xtn ©djein, unb ber SJortjang be6 Semipelä

jerrif mitten entjwei; unb 3efuä rief laut unb fprad), SSater

id) befehle meinen @eij! in beine ^dnbe; unb al§ er baä ge»

fagt, üerfd)ieb er. X)a aber ber Hauptmann fa^ waö ba gc^

fd)a{), prie§ er ©Ott unb fprad), fürtt)al)r biefer ifl tin frommer

9}knfc^ gewefen. Unb alleö SSolf t>a^ babei war unb jufaJ),

fd)lugen fie an t^re ©ruft unb wanbten wieber um. ©§ fian^

ben aber alle feine SSerwanbten üon ferne unb bie SBeiber, bie

if)m au^ ©alilda waren nad)gefotgt, unb fat)en ba§ alleä.

5l;{. a. gr. £)ie ^Reigung" grofe (Jreigniffc audj üon auffaHenben

3eid)ett begleitet ju finben, ijl fo alt unb fo allgemein, baf totnn

e6 aud) unfern ©lauben nid)t floren bürfte, unö bod) eine gewiffc

SSefriebigung fel)len, unb e6 un§ SBunber neljmen würbe, wenn

ni6;)t aUe§, wa^ ftd) bei bem großen @egen|lanb unferer l^eutigen

geier jutrug, ebenfalls bebeutung^reid) für ben ganjen Sufammem

Ijang be6 SS5erfe§ e^rijii unb für bie grofc 2(bfid)t, bie @ott ber
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)()tmmltfd)c S3ater butd} feinen Zob mtiäjm wollte, gewefen wärt.

%btt fo fmben mt eä a\i<i)l Sätticaö:)tm wit baä traurige unb

fd)mer5Ud)e @d)aufpiel beö SJobeä 6^rij!t, fef)en wir i^n babei ums

^iibtn 'oon ro{)en geinben biö ju feinem lejten ^(ugenbliff : fo ftraf)(t

bennod) bem aufmerffamen ^(uge überall ba§ gro^e unb erl)abenc

entgegen, unb ba§ glaubige ^erj em:pfangt Fingerzeige üon oben

5U feiner S5eru!)igung unb ©rquiffung. Sn biefem «Sinne taft

un§ benn in ber gegenwartigen l}ei(igen ©tunbe au<i) bie Um?
|!dnbe, oon benen bie it^ttn 2tugenbüffe be§ Srloferä

begleitet waren, mit einanber betrad)ten, bamit anä) un§ ta^

burrf) ber ^oh unb bie Hoffnung au^ feinem ^obc aufö neue ge;

jlarft, unb ber 5Uöerftd)tlid)c S5liff auf bie feiigen folgen beffetben

erweitert werbe. SBir fonbern nn^ aber juerj! bie äußern ben

jüob be§ (^"rlöferg begteitenben 3eid)en für unfere S3etrad)tung ah,

unb feben hann auf bagjenige, wa^ unfre et>angelifd)e (5rsaf)lung

unö t)on ttn Söirfungen beffelben auf W ©emütijer ber ?Kenfd)en

berid)tet. 2!)aS feien bie beiben 3^()eile unferer ^etrad)tung, woju

il)r mir eure d)riftlid)e '^ufmerffamfeit fdjenfen wollet.

I. SBenn wir, m. g. gr., auf bie begleitenben iSeidjen bei

bem Zotz unfer§ ^rloferö fel)en, fo hima(i)ÜQt ftc^ unfcr eine %i)-

nung oon einem großen get)eimnifoollen 3ufammenl)ang jwifdjen

bem 9?eid)e ber 9latur unb bem 9?eicl)e be§ ©eifteö unb ber ©nabe.

'Küf einen fold)en 3nf»^"inienl)ang ad)ten wir bei allem großen, wa§

ftd) in ber menfd)(id)cn SBelt ereignet, ^ijn aufjufuc^en ift freilid)

eine gefal)rlid)e 'iJZeigung für biejenigen, bie mit ber 9^atur ber

£)inge nod) wenig befannt ftnb, unb bei allen fremberen 9ktur=

ereigniffen in eine beforglid)e (Spannung geratl)en, worauf in ber

geiftigen SGßett fte wol beuten mögen, 'ilber mit \vk oielem 9?erf)t

man aud) l)iegegen warne, eä ijt ganj anberö mit bem umgefel)rtett

Söege unb für biejenigen, weld^e geweKt ftnb für alleg, voa^ bem

geiftigen 2:thtn anget)6rt. i^ann ift e§ bie 9?egung be§ feinften

©efü^lö, wenn wir nad) begteitenben 3eid)en in ber '^atm \paf)m,

welche bem Sßert^ be§ geijligen ©reigniffeS entfprerl)en. 3^iefen

3ufamment)ang im großen ©ange ber Sßeltregierung aufjubeffen ijl:

ba^ lejte unb {)6d)fte 3it( ber tieffien menfd^lid)en dxhnntni^ unb

Söei§()cit. '2lber aixä) im einzelnen, wenn ftd^ gvofeä, fei e§ nun

gut ober oerberblid), auf bem ©ebiet be§ ©eifieä ereignet, ift e§

nur baä jartefle ©ewiffen, wa^ unö le^rt bebeutfame 3etd)en in

ber 9latur aufjufudjen. Sßar eö nid)t tUn biefe§ ^zwu^t^titi oon

bem gottUdjen in ß^rijfo, weld)eö fo SSiele gleicl)fam not^tgte an
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bctt »unbcrbaren Stl^attn, 'mtlö:)t er t)oUhxaä)tt, zin Scugni^ feiner

{)6l)eren SOBürbe unb S3eflimmung ju erfennen? tiefer 3ufammcn;

i)an% evfd)eint un§ nun auä) t)ter bei feinem Sobe bebeutungSüoU,

einmal in ber ginfternif , burcf) tt)eld)e bie ©onne i{)ren ©djein »ers

lor, unb bann in bem 3errei^en beä 93ort)ange§ im Semmel.

ßö war um bie fedjj^c ®tunbe, fdjreibt ber eüangelift, t^a

cntftanb eine ginjlternif über baä ganjc ßanb bis um bie neunte

©tunbe, unb \^k ©onne üerlor i()ren ©d)ein. ^iefc ginjlernip war

nic^t eine oon bcnjenigen, welche regelmäßig au§ bem Saufe unfrcr

@rbe unb ber i^r 5ugel)6rigen ©eftirne l;erüorgel)cn, e§ war eine

auferorbentlidje @rfct)einung ber ^Ratur, unb baä ganje ßanb warb

mit ginfterniß bebefft, unb bie ©onne verbarg ober üerlor it)ren

©d)ein hi^ an bie neunte ©tunbe, in weld)er ber ©rlofer oerfd)ieb.

^a alfo unb baä ift eigentlid^ ba§ bebeutfamfie, i>a alfo l)6rte biefc

ginfternif auf, unb bie erlofd)ene ©onne ftral)lte wieber in i^rem

©lanj unb verbreitete wieber il)ren wol)ltl)dtigen @d)ein. t), m.

tl). %x., voa^ bie ©rfd^einung be§ ^rloferö auf ber (5rbe unentbel)rs

lid) mad^te, ba§ war bie allgemeine traurige SSerfinj^erung bc§

mcnfd)lid)cn ©eifteä burd) ben Sntt)um, ben 2ßal)n unb bieOünbe;

aber eä war nod) eine befonbere nid)t fo leidet au^ ben ©efejen ber

menfd)lid)en Sf^atur ju erfldrenbe unb überall üorfommenbe, fonbern

eine auferorbentlid)e SSerfinflerung menfd)lid)er ©eijler, weld)c titn

9Rann mdd^tig in SBorten unb 5£l)atcn, ber ba lehrte im (Seift unb

in ber Äraft, unb uml)erging bie ju lofen, beren ©eift gebunben

war, unb bie Traufen wunbertl)dtig §u Ijeilen, bennod) unter bem

SSorwanb bc6 gottlid)en ©efejeS jum S^obe brad)ten ; unb auf biefe

SSerftnfterung beutete nun aud) bie umgebenbe '^atnx baburd), baß

bie ©onne auf eine ungew6l)nlid^e SBeife il)ren ®d)ein öerlor. %htx

baß fte inbem ber ßrlofer üerfd)ieb wieber l)erüorbrad) : o baS fei

un§ nun ein 3cid)cn, ein t)errlid)ereä aB ber SSogen be§ S^ieben§,

ben 9loal) in ben SBolEen erblüfte, nad)bem bie Saffer ber @ünb;

flutl) ftd) »erlaufen ^atttnl SBic bort ber ^err fprad), ^aä fei ein

3eid)en 5wifd)en mir unb bir, baf id) nic^t wieber üerberben will

baä ®efd)led)t ber ?JRenfd)en : fo fprid)t ber @wigc l)ier ju un§, in;

bem bie ücrftnfterte ©onne nad^ bem S^obe bc§ ^rloferS wiebcr

l)erüorbrid^t, ^a§ fei ein 3cid)en äwifd)en mir unb cud), baß bie

SSerftnfterung ber menfd()lid)en <5eele jejt geloj! ifi unb oorübcr.

£)aä ßid)t !am üom ^immel unb fd){en in bie ginftermß; aber

wtewol)l bie ginfterniß e6 nod) nid)t aufnal)m, wicwol)l eine 9}?enge

grabe ber toerbunfeltflen ®emütl)er um ba§ Äreuj be§ @rl6fcrS ^ers
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umjlnnbcn, bod[) rvax baä t)immlifd)e ßtrf)t nun bleibent» eingeboijrcn

in bie menfd)ltd)e Statur, fein 9ieidj wax gegrünbet^ unb burd) ben

gndbigen 9iatt)fd)(up ®otte§ war beflimmt, ba^ biefe^ I)immlifcf)e

ßid)t üon einem bamalä fo unfcl^einbar geworbenen fünfte au$ge-

f)enb ftrf) immer weiter verbreiten foUte über iia§> ®efd)led)t ber

9)?enfd)en, unb bie Äraft be§ von biefem Sichte erwärmten unb

entjünbeten ©laubeng überwinben follte bie Söelt mit aller Sin|!er;

nif. S)ft nod), m. ©el., f)aben ftcf) freilid) in ber ®efd)id)te be§

©üangeliumg unt be§ Sitiä)^^ ©otte§ Seiten ber SSerft'njlerung wies

bert)olt; ja oft ftnb üon inn Äinbern ber ginfiernif bie S5efenner

bcä ßidbte§, weld)eg in (^l)xifto Sefu erfdbienen war, eben fo wk er

jum Slobe gebradjt worben. 2(ber bcm i^iener fonnte e§ nid)t

beffer ergeben alS bem |)errn; unb geringer muffen wir biefe SSer-

finfterung a<i)kn, bie ibr Söerf ühtt an ben ^war au^erwdblten

aber bod} immer \<i)\vüä)m unb fünbigen SÖerfjeugen beg ^ocbjien,

aU bie war, weldje e§ übte an bem ©efalbten be§ ^errn. iSarum

bleibt e§ babei, t}a§> 2Cufb6ren biefer ^infterni^ war ber gro^e

SBenbepunft in ber ®efd)id)te ber 9)?enfd)en unb in ber @ntwiff=

lung ibvea ©eijleä. SSon 2lbam an Ijat ber @ei|! gewaltet junel);

menb unb wadjfenb üermoge ber angebornen S)ffenbarung ©otteä

in ben ^erjen ber 5i)ienfd}en; aber bennodb üermod)te er nidjt bie

ginjlernip ganj ju vertreiben. 2)enn t)a^ gleifd) gelüj^ete »on Hn-

beginn gegen ben @eif!, unb gefiel fid) in ber ginf^ernif , unb ()ielt

bie SBabrbeit auf in Ungered}tigfeit. Sn biefem ftd) immer er^

neuernben Äamipf famen immer ttm menfd}lid)en ©eifl gottlidbe

«Stimmen ju ^ülfe: aber ber ©leg beö 2id)t§ über bie ginfternif

würbe erft in bem Zo'ot be§ ,^errn entfd)ieben, ba& Sieid) beg

ßidjteS gegrünbet, unb fo bag Söerf beg ^errn t)ollbrad)t. 2)ie

nun mit i^m begraben werben in feinen S^ob, bie flehen aud) mit

ibm auf ju einem neuen Seben; bie ber ginj^erni^ ber «Sünbe ah
fagen, welche ben gür|!en beg gebeng an \^a$ Äreuj gefd)lagen l)at,

in benen oerl)errlid)t ftd) fein ^thm von einer ^lar^eit jur anbcrn.

Unb ber SSorbang im Stempel jerrif mittm entjwei. 25iefer

SSorbang, m. g. %x., verbarg bie ©e^eimnife beg alten S5unbeg

vor ben 2(ugen aller 5S)Zenfd)en, bzn d'imn auggenommen, ber aber

oud) nur einmal im ^MW eingeben burfte in bag 2Cllerbeilig|Te

um t^a^ S3lut beg S5unbeg bort^in ju f^rengen. S)iefer SSorbang

fd)ieb, fo mt ber dunere bie ^riefter beg ^errn von ber ©efammt*

l)i\t beg SSolfg, fo biefer innere bag Dberbaupt ber ^riejlerfc^aft

von ben übrigen ©enoffen berfelben. Snbem nun biefer SSorl;an9
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entjttjei fif , fo wax'b t>at>üxö:) bejeidjnet auf bei; einen @eite, ba^

nun alit (Set)eimniJTe ©ottea ent()üllt wdven, unb alle^ yerborgene

foUe aufgebefft fein; unb nid)t inct)r auf gefyeimnifüoHe SBeife üon

einem bunfeUi SDrtt ()er befonbere g6ttlici)e 9iatf)fd)lüffe unb 2öillen$=

erftdrungen ben SO^enfdben funb werben, fonbern ©in 9iatt)f(^luf

be§ ^eil§ über "HÜt foUte offen geiprebigt werben. 2(uf ber anbern

(Seite warb baburd) hr^dä)mt, ba^ e§ nun feine Unterfd^iebe unb

2(bftufungen weiter geben foUte unter benen, bie @ott in feinem

(So^n unb burd) il)n ücre()rten, fonbern bie 3eit fei gefommen wo

Seber in ß^rifto freien Zutritt Ijaht §u @ott, wo "KUt ©laubigen

^riefier be6 ^6d)ften waren, "Küt »on @ott gelehrt unb gegenfeitig

ieber bc§ anbern S^iener in bem J^errn. ^iefeS beibe^, m. a. gr.,

ba^ alles befonberc ^rieflertbum aufborte, unb bap unä nun ber

ganje SBille ®otteg funb geworben ij!, fann nid)t üon einanber

getrennt werben; unb nur in ber ^Bereinigung üon beibem l)aben

wir ben wolligen Slxo^ au^ ber Äraft be§ ©oangeliumS üon ber

©rlofung. konnte fid) ßb^^^f^"^/ ^b^ ^^ in bie ^dnbc feiner geinbe

gerietb baä 3eugni^ geben, weld)e§ er ftd; fclbj! gegeben ^at, ba^

er ben ©einigen alle 2Borte mitget^eilt, bie er oon feinem SSater

em:pfangen b^tte: wie fonnte bie ®tm^\)tit barüber, baf er al§

ber @ol)n beä 3ßobIgefatlenä aud) bie ganje güöe g6ttlid)er 9Rits

t()eilung empfangen 'i)aht, weld^e bem menfd)lid)en ©eift eine feligc

©emeinfd)aft mit @ott fidjert, beutlid^er au^gebrüfft werben, ol&

baburd) bap jener S^orbang jerrip, fo ta^ e§ nun feinen verborge;

ncn SQSobnfis @otte6 unter ben 9)^enfd)en mel)r giebt, wie bi6 ^^a-

bin ber (ä\anht bie Gegenwart be§ ^6d)ilen ganj oorsüglid) fudjte

über bem £)effcl ber Tillen oerborgenen Hht be§ SSunbeS! ©on--

bem, wie ßb^^iftuä in ba§ wabrc '^Cllerbeiligftc eingegangen ift mä)

ber SSoEcnbung feinet 3öerfeä burd) fein am Äreuj üergoffeneö

SSlut: fo ifl nun fein 9ieid) ^a§> unbefd;rdnfte geij^igc ®ottcil)au§,

unb in biefem er felbft aufge|lellt aU ber @nabenj!ubl/ aia ber ©rt

ber sollen Gegenwart ©otteS unter ben 5l}?enfd)en. Unb wenn e§

wdbrenb feineS ^thm^ auä^ feinen Süngern nocb aU ztwa^ frembeS

flang, ba^ fic in bem @obne foUten ben SSater fd)aucn: fo erfcn^

nen wir, nacbbem er burd) feinen ©eborfam big jum Stöbe am

Äreuj üollenbet unb erl)6bt worben ift, in Sb»« bag wabrc (ihtn-

bilb be§ gottlicben 2öefen§ unb ben '^(bglanj ber ewigen ^kU.

SGB05U alfo nod) irgenb eine menfd)tid)e SSermittlung ober SSertre:

tung? Äicr if! nid)t§, roa% nur ß-inem gebübren fonnte ju fd)auen!

ju biefem @nabenjlul)l fann jeber btnjutreten. Unb wie 6{)ri|!u§
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tinfer SSvubev ö^worbeu i|! batuvd), ba^ ev p uns; f)evabjltteg unb

§leifd) unb SUit an fid) nat)m; fo werben wiv jejt [eine SSrubei

baburd) , bap er un^ §u ftd) f)inauf§iet)t in biefelbe geij^icje ^a\)i

beo SSaterg. 2((fo bap wir burd; i^n alle ®otte§ ^au^genoffen

unb aU fold)e aEe einanber gleid) ffnb, alle burd) \\)n Äinber bef^:

fen, bem er un^ v>erf6f)nt i)at, alle burd) feinen (Seift, ben er fenbct

in bie ^erjen bcr ©laubigen, ©lieber an feinem geiftigen ^tiht.

@o ift benn, m. g. %x., ieber 8Sorl)ang jerri^en, unb fo ift e6 ber

(^rlüfer am Äreuj, auf ben alle benfelben 5Uüerftd)tnd)en S3liFf be§

®lauben§ rid)ten fonnen; ber crt)6{)te ©rlofer t|l e6, oon weldjem

wir alle unmittelbar ben (Segen in geiftigen ©ütern em:pfangen,

ben bie ^riefler be§ alten S3unbe§ §war wunfd)en aber nid)t geben

fonnten.

T)a^, m. tt). ^x., ba§ finb bie tr6ftlid)en 3eid)en, bie unfer

©laube erblicft bei bem S^obe be§ >^errn. 2(ber in Erfüllung gelten

fonnten biefe 3eid)en be§ ^riebeng unb ber ©nabe nur burd) bie

feligmad)enbe Äraft be§ ^üangelium§ in ben ^erjen ber 9}?enfcl)en.

SBie biefe ftd) verbreitet l)at iwn jenem ewig bebeutungSüollen Zn-^

genblif! an, bejjen erfreuen wir un§ getroftet, wenn wir auf bie

©ef(^id)te ber d)rij^lid)en ^ird)e fe^en big auf ben l)eutigen ^a^.

3f?ur' nod) ju langfam für unfere frommen Sßünfd)e get)t immer

bie SSerbreitung biefeä feiigen 9?eic^eg yor ftd); ju viel ginflernif

fel)en wir nod) auf biefer ^rbe, in wcld^e ha$ gid)t nid)t gebrungen

ift. 2(ber auä) in ^ejug auf biefe langfamen gortfd^ritte feigen

wir berul)igcnbe unb l)eiterc 3eid)en, wenn wir auf ba§' merfen,

wa6 bei bem S^obe be§ @rl6fer6 in ben ©emütl)ern ber 59?enfd)ert

vorging; unb barauf la^t un§ \qt nod) unfere 2(ufmer!famfeit

rid)ten.

II. „Unb ber Hauptmann, ber bk SÖa(l)e l)ielt unter bem

Äreuj, alä er fal) roa^ ta gefd)a(), rief er au^, gurwal)r biefer ijl

ein fromiuer 9}?enfd) gewefen! 3öa6 gcfdjal; benn vor feinen 2(u;

gen, m. g. gr., wa^ biefen 2(u§ruf veranlaffen fonntc? ^r fa^,

ba^ bie ginfterni^ l)ereinbra(^, unb bie (Sonne il)ren ^d;)m verlor,

er fal) wie unerwartet fd)nell berjenige vollenbete, ber nod) langen

lüualen aufgef^art ju fein fd)ien; er fal) unb ()orte, wie ber, weis

d)er fold)er SSerbrecben befd)ulb{gt war, bk alle 9?ul)c unb allen

^rieben unter ben SO?enfd)en am meiftcn jltoren, in vollfommner

JRu^e ber (Seele feinen ©eij! in bie ^dnbe beä l)immlifd)en SSatcrS

befal)l — t>a fprad) er, gürwal)r biefer tj! dn fromiucr a)Zenfd) ges

wcfen. Sßie wenig gewif l)atte wol biefer raul)e Ärieger fiel) vorl)cr
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um bie SScwegungen befümmert, weldje tic @rfd)e{nung bc6 ^erm

unter bem i^m ganj frembcn unb t)on tf)m oeradjteten SSolf bet

Suben 9cmod)t {jattc!

^ier fet)en wir olfo unb follte aud) bie SBirfung nur eine

t)orübergeI)enbe gewefen fein, ein au6 ber ro^ejlen ©leidjgültigfeit

burd) ben Slob be§ (Jrloferä jur 2(ner!ennung beffelben oufgeregteä

©emütf). @in anbcrev ©üangelij! berid)tet bie 2Borte be§ 50?önne§

fo, gürn?al)r biefer ijl ®otte^ @oI)n gewefen! wie ndmlicb bie Sgo-

i)en:priejl:er ii)n aud) oor bem romifdjen 8anb^)fleger befdjulbigt \)aU

tm, er l^abe ftd) felbfl baju gemad^t. 2)a i^m nun biefe§ gewi^

befannt geworben tvax, burfen wir, beibe§ jufammengenommen, wol

fdjlie^en, t)a^, feit er bei ber ,^inau§füt)rung (i\)xi^i fein Umt ju

üerwalten gei)abt, in feiner ©eele ein ©rtjwanfen gewefen ift, ^voU

fd)en bem (Jinbruf! i>tn ba6 2(nfel)n ber 2(nflager, unb bem weldjen

bie ^crfon beä (5rlüfer6 mnd)te, aber, aB biefer lejte ftegte, auä)

no(ä) barüber, ob er ein frommer 50?enfd) gewefen unb fd)ulblo§ üon

feinen geinben bem S^obe übergeben, ober ob er, nun er unter fo

bebeutung§t)ollen ßeicljen unb auf eine fo berrlid)e Sßeife bie§ irbifdje

ßeben oerliep, nirf)t ber 3Ba{)r^eit nad) ber ©otjn ©otteö gewefen

fei. t> feiiger Zweifel, ber ba aufjleigt in einer bi§ böt)in üerfin*

ftert gebliebenen ©eele! o fcl)nelle6 ©rwad^en beö ©eifieä üon ber

tiefj!en 2)unfel^eit ju bem Snftd)faugen be§ l)immlifd)en Sid)te6,

weldjeö in b-em ©lauben liegt, i>a^ ba§ Sßort gleifcb geworben, u,nb

ber (Sol)n be§ ^6d)ften in menfd)(irf)er ©efialt erfd)ienen ift! Unb

eben fo, m. g. gr., fo wirft — 2)an! fei e§ ®ott — nod) immer

auf eine eigent^ümlid^e SQBeifc bie SSerfünbigung oon bem Slobe

unferä ^errn. 2Bo ganj üerfinfierte ©eelen foUen eingeweiht wer^

ben in bie ©el^eimniffe be§ 9feid^e§ ©otte§; wo benen, bie nod) in

tum <B<i)atkn beS StobeS waEen, i)a§> ^immelreid) foE erfd^loffen

werben: ba gilt e§ nid)tä anbereS alö ben fterbenben (frlofer ben

5iÄenfd)en ju öerfünbigen. 2)a6 S3ilb feinet S^obe^ ifl üon iel)er

baS frdftigfte 2öort beä ßebeng gewefen; unb wo ein felbft üom

©lauben ergriffene^ (Semütf) biefe§ S3ilb jeic^net, ba werben oft

auct) bie gleid^gültigen ©eelen erwefft. Unb fagen fte nur erft,

gürwa^r biefer ift ein frommer SJJenfd) gewefen, unb l)6ren l^ernad)

feine eigenen SQSorte öon ber ^errlid)feit, bie er r>on iel)er get)abt

l)at bei bem SSater, l)6ren fie bie ®t^ä)\(i)ttn feinet 2eben§ unb bie

SlBirfungen feiner 2(ufer|lel)ung : bann fpredjen fie balb aud) mit

un6 allen, gürwa^r biefer i|! @otte§ ©ol)n gewefen.

Unb alle0 SSolf, weldjeö uml;er(ianb, aU fie fallen toa^ ge»
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fd;at)^ fd^lugen fie an H)xt S5ruft unb iuanbten um. ^a0 wax

baffelbe SJolf, weld)e§ gefdjrien i)atU, Äteujige, freujigc it)n! xvtU

d)e§ ftd) öerfd;tt)oven (;atte mit i>m 3öorten, ©ein Slut fomme

über un§ unb über unfere Äinber! £)a fie aber nun ^ai)tn wa^

gefd^a^, fd)Ui9en fie an i(;re SSruft unb lüanbten um. dtwa nur

weit burc^ ben Sob be§ ^errn t^a^ ©djaufpiet beenbet war, an

tt?e(d)em fie gefommen waren fid) ju^weiben? S^lein! benn ba ber

©üangelijl fagt, fie fd)lugen an if)re SSrujlt, fo "muf er biefea unb

a^nUd)c Seidjen baüon gefeiten hahm, baf nod) ttwa^ anbereä in

i^ren ©eelen t)orging, ba^ ber Sob be^ einigen ®ered)ten fie wan=

fenb gemad)t Ijatk in itjrer @eringfd)djung ober if^rem Sga^, baft

fie ungewiß geworben bei fidj felbjl, ob eg il^nen ttwa^ gei)olfen,

t)a^ fie ben gürj!en beä ßebenö jum Slobe gebrad)t. SIRag benn

immer nid)t ju leugnen fein, ba^ bie§ Ui ben meijlten nur eine

üoruberge^enbe 9?cgung bcä @emüt{)§ war: fo waren bod) wol aud)

mandje von biefen ()ernad) babei am S^age ber ^fingflen, unb l)6rs

ten ^etrum reben, wie er 6ffcntlid)e§ Seugnif gab oon bem gürfien

beä 2eben§, unb auch wol mand)e unter biefen fdjlugcn ba jum

zweitenmal unb nod) ganj anberg an il)re SSruft unb riefen, St)r

^anmx lieben S5riiber, wa§ foUen wir nun t1:)\xn'? 50?. g. %x.,

möge biefer 3^ag an bem wir baä "^nbenfen be6 Sobeö ßl)ri|lti

feiern alljal^rlid) in allen ©emeinen ber (5t;riften, in aUtn Sdnbern

wo ber d^riftlidje 9^ame blülit, ein fo gefegneter S^ag fein ! unb ge::

wif er ift e§ aud). T)tnn bi§ jejt finb fie nod) nid)t ganj auöges

jlorben unter bem S3olfe ber ßl)riften, bie mit öerflodjten finb in

baä 2(ergernip beg .Kreujeg, ja fid) nid)t entbloben beg ©efreujig:

kn ju fpotten, wenn fie eg gleid) nid)t üerfd)mdf)en auferlid) feinen

S^lamen 5U tragen. 3i^ man fann fagen, mand)e wenben ftd) fo

gdnjlid) üon i{)m ah mit il)rem ©emütl), bap fie ftd) auf aüe Söeifc

bagegen flrduben ergriffen ju werben, weber öon alten bebeutenben

3eid)en, welcl^e fein ithtn unb feinen Stob begleiteten, nod() oon

bem ®ei|l unb ber ^raft, welche in feinen Söorten walten, nod)

öon ben SBirfungen, weld)e fein S^Zame feitbem in ber ganjen SBSelt

l)erüorgebrad)t l)at "ilbcr aud) biefe, wenn fie felbft bie ©laubigen

fel)en in ber 2Cnbad)t il)rer banfbaren ^erjen fid) beugen öor bem

^reuje beg (5rl6ferg, wenn fie ung l)6ren wie wir untereinanber

ben S5unb erneuern bie (Segnungen feineg Slobeg ju üerfünbigen

big bap er fommt: mand^eg in fold)er Sßibrigfeit gegen ben @r;

lofer üerj!oHte ©ernüt^ wirb bann bod) wanfenb, unb fd)ldgt an

feine SSruj^. Unb fommt eine neue unb wieber eine neue Anregung

spv«t>i9ten II. 29
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tc§ @ei|!e6, flo^ft un^ fd)lä9t immer wxt'ozx^oU baS SBort t>e§

^errn an i^rc ;Ot)ren unb t()r ^crj : o fo wenbcn fte ftc^ aud) am

@nbe ttjol ganjlid^ ab von bem SSJege be§ SSerberbenS, «nb werben

fein unb unfer.

Unb feine SSerwanbte jlanben üon ferne, unb bie grauen bie

i{)m gefolgt n^aren au6 ©alilda, unb fat)en ba§ alleg. 3lai)i unter

feinem ^reuje flanben nur feine 50?utter, unb ber jünger ben er

lieb l)atte. 3erj!reut, wie er ea i^nen geweiffagt l)atte, Ratten fid)

bie übrigen, unb fanben ftd) er|l fpater §u benen, weld)c unmittcU

bar 3eugen feines 5^obe6 gewefen waren. Unb biefe feine SSer:

Wönbten, feine treuen Wienerinnen unb ^reunbinnen j!anben üon

ferne, unb fal)en ba§ alleS. 2(uf dl^nlidje SBeife begann bie ^Iv-

fung be§ @rl6fer§ auf @rben an bem ©emütl) feiner eignen SOJut;

ter, alä fte in ftiller S5etrad)tung, tt)dl)renb fte il}n barbradbte im

^em:pel, aUe bie SBorte bei ftrf) erwog, bie ba üon il)m gerebet

würben; fo ftanben aud) iejt feine treuen ^Wienerinnen in jüEer

5Betrad)tung ta^ entfdjwinbenbe ßeben il)re§ treuem SKeijlcrS öon

ferne beobad)tenb unb fid) erbauenb an feinem Jbingang }jnm SSas

ter, inbem fte aEe§ in ba6 Snnerjle il)rer Seele aufnaljmen, wa^

ia gefc^al). 2(ber warum j!anben fte von ferne? ^, m. tl). gr.,

fo mögen wir anä) je^t nod) yon einem großen 5l^l)eile ber (5l)ri|!en

fragen! 2!)erer bie fic^ eng unb bid)t an iia^ ^reuj beS (frl6fer§

anfc^liepen, berer bie bort wie SUJaria unb Sot)anne§ einanber von

i^m felbfi: jugefüljrt würben ju bem innigften unb genauejfcn S3unbe

ber ^er§en, foldjer ftnb üerljdltni^md^ig immer nur wenige. "Khtx

lapt unö aud) bie nid)t gering ad)ten, bie mel)r von ferne fieben,

fonbern la^t unö biefe Sungerinnen be§ J^errn, bie aud) von ferne

ftanben, aB ein günftigeS 3eid)en für fte httxaä)Un. Und) viele,

bie nid)t nadb einer nd^eren, gewiffermafen ^erf6nlid)en SSerbinbung

mit (5l)i"ifto ftreben, werben bod) ^eilfam ergriffen in bem Snnerjlten

ibre§ ®emütl)ö von bem ©inbruff feineg aufopfernben 5^obe§ wie

von ber jlillen ©ro^e feinet Seben§, unb werben bavon, balb mebr

balb minber bewupt bisweilen gleid) bisweilen fpdter, befrud)tet.

Und) von benen, bie ftdj nid)t fo bid)t wie anbere um baS ^reuj

beS (^rloferS verfammeln, wiffen wir wol %Ut an^ mannid)faltigcn

©rfal^rungen , bap bie Setrad)tung feineS SlobeS nid)t ungefegnct

ift an il)ren ^erjen. ^ber bod) wollen wir il)nen jurufen, wie wit

biefen Süngerinnen be§ ^errn jurufen m6d)ten, SBarum fte^t if)t

von ferne ? tretet bod) ndl)er l^inju, ba^ il)r nod) mel^r innc werbet,

wie bie J^errli(l)feit beS eingebornen ©ol^neS fid) aud) in bem ©es
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freujigten offenbart, Se genauer \\)x [eine legten Sßorte öerne^met,

yon je ndl)er if)r, bap id) fo fage, ben S5liff feineS fd)eibent>cn

^ugeg auffaßt, je me()r i{}r glaubige beugen feinet S^obeS feit:

um beffo fid)erer werbet il)r aud) frotje beugen feiner 2Cuferj!e^ung

werben, unb fein ganjeö Sßefen wirb eudj fdjneUer, tebenbiger unb

tiefer ergreifen unb jum ewigen 'ithm fortreiten. Sa e6 ift immer

nod) 9?aum ba ! 2(lle, weldje fdjon aufgeregt ft'nb jum ©tauben,

alle, weld^e bie ^errlid)feit biefeg SSa^t^ fd)on ergriffen l)at, biefeö

SSerfd)winben ber ginflernip, unb ba§ ßic^t, we(d)eä nun für immer

l)ereingcbrod)en ift, btefe§ Serreipen be§ SSor^angea unb bie ©egnum
gen be§ geijligen ^ei(igtt)um§, weld)e§ nun liUtn für immer offen

fle()t, 2{üe mögen ftd) nun immer na()er fammetn um t>a^ Äreuj

beffen, ber an biefem Slage oerfd^ieb um jum ^immel jurüKjufc^i

ren üon ber @rbc, auf wtldn er jum SqüI ber SO?enfd)en gefommen

war. ©ein Äreuj ift ba§ Seidjen, in \v>ddi)tm allein wir alle über^

wtnben fonncn. 9Bic er ber .^erjog unferer ©eligfcit überwunbcn

l)at zhin bamit, bafj er gel)orfam war big jum S^obe: fo fonnen

aud) wir nur überwinben , wtnn wir fein ,R:reuj auf un§ nel)men,

unb ibm nad)folgen, wenn aud) wir e§ nidjt fd)eucn burd) ^rübfal

einjuge^en in tia^ Sieid) ©otteg, ha^ er un§ bereitet l^at, wenn

a\i6) wir nid}t fd)euen wie er burd) bag Äreuj unb Seiben t)oll=

enbet ju werben. :I>iefe Streue fei il)m üon un§ allen auf§ neue

gelobt, unb nimmer wirb er aufb6ren unä vok oon feinem Äreuje

l)crab ju fegnen. '^men.

29
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XIV.

liefen ben ©d&merj über ba^ ffnbe t)eö

t^ergdnölid^en befielt

2( m D ji e r f c jl.

?)rei§ unb @^re fei bem, ber üuferjlanben i^ üon ben SSotrs

ten, unb ber Un|lerblid)feit unb ewigeg Seben Qthxa6)t \)at allen,

bic an i{)n glauben. 3lmen.

teji-t. ;^uc, 24, 5 u. 6.

X>a f:prad)en fie §u i!)nen, voa^ fudbet i^r ben 2ebenbigen

bei ben Siebten? dx ifi nid)t l)ier, er ifi auferfianben.

SOJ. a. §r. Sßaö biefe Sßorte, aU jene grauen, weld)e htn itiä)--

nam beä ^errn fud)ten, [le an feinem leeren (Srabe üernat)men, für

einen ^inbruf! auf il)re ©emulier 9emad)t l)aben muffen; xvh Un-

nen eö fü{)len, aber e§ ijl nid)t unfer eigene^ ®efüf)l. Sßir ffnb

nid^t, wie jene e6 waren, niebergebeugt x>on (Sd)merj über ben ^ot>

be§ ©rloferä; benn wir wiffen, baf eben biefer Zoh bie Sluelte

eineg ewigen »^eilö geworben ifi für. alle, bic an feinen Flamen

glauben. Unb wir werben bei jeber erneuerten S5etrad)tung immer

me^r inne, xok au6) im (Sterben feine gottlid^e Sflafur fid) fraftig

bewiefen, unb er ftd) al§ tm @oi)n ®otte§ ben 9)?enfd)en bärge--

fiellt i)at lludi) fann unfer ©laube an baö, xoa^ ber @rl6fer in

ber SOBelt auäjuridjten beftimmt war, nie fo gefd)wdd?t, ober fo

ganj bem ^rlofdben na\)t fein, wk e§ ber %aU war bei ben meijlcn

Jüngern be§ ^errn, al§ feine S^etnbe ben «Sieg über ii)n errungen

l)atten, ber i{)n an ba§ Äreuj brad^te; unb bei un§ \)at bie frol)e

Äunbe feiner 2(uferftet)ung alfo and) nid^t ben SBertl) einen er;

lofc^enbcn ©lauben in un§ auf§ neue anjufad)en. :©enn unfer

©laube rul)t auf ber langen ®efd)id()te fo üieter Sal)rl)unberte, in

benen er fid? immer auf§ neue, unb nur um fo me^r, je me^r bie
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f8crfud)c ungldubt^er 5ÜJenfd)en gegen t^n gen(i)tet waren, offenbart

f)at, ba^ in feinem anbern als in feinem Üiamen i>zn 5D?enfd)en

^eil Qt^thtn ij!, böp aber aud) aUe§ gute, beffen wir bebürfen,

uns auö ber innigen geiftigen ^Bereinigung mit bem üerftdrten unb

tx\)bi)tm erlofer entgegen tritt. :I5arum, m. g. gr., ift ba§ nid)t

unfer eigene^ ®efü()l, wag jene grauen em^fanben, al6 bie ©ngel

ju iJjnen fprad)en, Söag fud)et i()r ben ßebenbigen Ui ben 3;obten?

@r i|l nid)t ()ier, er ift auferjianben.

SSenn wir alfo baa nid)t mitem:pfinben fonnen: wa§ bebeutet

benn borf) biefeg mddjtige unb froi)e ®efül)(, baä ung alle erfüllt,

fo oft wir biefeä gefl mit einanber begel)en? d^ ijt freilid) ju:

ndrf)|l bie greube barüber, bap ber ^eilige ®otte§ bie SSerwefung

nid^t fel)en burfte; bie anbddjtige bewunberunggüoUe greube bar^

über, baf baa ©nbe feineg irbifcl)en £ebcnä ebenfo in ein gel)eim;

nipooUea Sunfel für bag men[cl)licl)e 2{uge gel)üllt ifi, wie ber er|!e

2(nfang beffelben, nur in ein IjoffnunggooUeg, erfreulicl)eg, erl)cbeni

beg iSunfel. %htx wenn eben ieneg @efüf)l ber er|!en jünger be§

^errn bei ber er|!en g^eube feiner 2(ufer|tel)ung nidjt unmittelbar

unfer eigeneg ift: fo fonnen wir bod) neben biefer un§ üorjüglid)

gejiemenben greube aud) jeneg einigermaßen nad)fül)len. S)enn

wa^ war eg anberg, alg ^a^ auf einmal bag tiefe ®efül)l beg

©dbmerjeg über bie SSergdnglid)feit aud) biefer l)immlifd)en ©rfdjei:

nung überwältigt würbe burd) bie frol)e Hoffnung beffen, wag i^nen

oerfünbet war, ol)nerad)tet fie eg bamalg nod) nid)tfal)en? ti, m.

g. §r., biefen S3Sed)fel erfal)ren auä) wir oft in unferm ßeben, unb

nic^t nur in Jßejie^ung ürva auf bie trbifd)en ^inge, fonbern thtn

aud) in SSejie^ung auf unfer geben mit bem ^rlofer! Unb wir

bürfen nur genauer l)ineinfd)auen in ben ®emütl)gjufianb feiner

ttiebergefdblagenen greunbe unb SSerel)rer; wir bürfen ung nur bie

35ewegungggrünbe iljreg Äummerg ndljer üor 2(ugen Ijalten, unb

bann in unfere eigenen @rfal)rungen 5urü!fgel)en, um inne ju wer;

ben, wie anä) ung fo oft 9'^otl) t^ut, baß ber «Sdjmerj über

baS @nbe beg 8Sergdnglid)en in ung überwdltigt werbe
burd) bog frol)e SSewußtfein beg Unt)ergdnglid)en unb
ber Erneuerung, darauf benn («ft unfere Se|!betracl)tung in

biefer (Stunbegerid)tet fein; unb gebe @ott, ^a^ aud) biefe gereid)ett

möge jur SSefefiigung unferer froljen unb d)rijllid)en |)offnung.

L fragen wir nun, m. g. %x., wag war eg benn, wegl)alb

ber a^ob beg ©rloferg feine Sünger unb greunbe fo tief erfd)üttertc,

unb worüber fie fo md)lic^ getroftet würben burd() bie Äunbe feiner
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^Cufetjie^ung, fo tjl ba§ crjlc wol)! tiefet. «Sie füllten eö tief,

ba^ ber ^üni> nun oer|!ummt fei, au^ welchem ftc fo lange gc:

n>of)ttt gewcfen waren, SGBortc ber t)immlifd)en SBet§i)ett jur @r-

leud)tung it)reö eigenen ©eifleg ju ücrne!)men. 2(ber er toax ntd)t

»erflummt; bie 2(ufer|ie^ung bc§ ^errn war ju gleidjer ^t\t bie

erjle SSerfldrung feiner 8et)re. :X)enn wo er in ben Sagen feiner

2Cuferftef)ung feinen Sungern erfd)icn, ba rcbetc er mit i()nen üom

JReid)e ®otte§, ba legte er ifjnen bie ©djrift au6, ha^ fte üerftcljen lern*

ten, wie er burd^ ßeibcn \)attt muffen eingel^cn ju feiner ^errlidjfeit.

Sä5ot)lan, eine df)nlicl)e SSeforgnif, m. g. gr., befc^dftigt unb

bedngftigt gar oft an6) unter un6 mand()e d)ri|llid)e ©emütljer, al§

ob nemlid) ba6 Sßort ber 8;ef)re, weld)e6 un6 al6 ein l)errlid)e§

©nabenmittel gegeben ifi, feitbem ber ^err üon ber (5rbe Ijingej

gangen ifi, auf bie eine ober bie anbere SQBeife üerjltummen wolle.

llhtv gel)en wir in ben @eift be^ @rl6fer§ unb feines ^ortwirfenS

auf grben tiefer l)inein: fo ftnben wir un§ aud) über fold)e SBe«

forgniffe f)inreid)enb getrofict burd) bie 2le]^nlid)feit beffen, wa§ fei^

nem Söorte begegnet, mit ber 2(uferftel)ung beS ^errn fclbft. @o
lange ber @rl6fer auf ©rben wanbelte; m. g. gr., würbe nod) we*

nig ober gar nid)t baran gebad)t, bie Sßorte beS 8eben§, bie au§

feinem 5Kunbe gingen, in einem gefdjriebenen alfo bleibenben Saudis

ftaben jufammen^uljalten. @ie gruben ftd) tief ein in bie oerlans

genben unb burftenben ©eelen, unb biefe fül)lten ja fcl)on, wie fein

lebcnbigeS SBort in i^nen würbe eine Ä.uelle be§ ewigen ßeben§,

bie immer reirfjer unb reicl)er fortftromen würbe, aud) wn i^nen

übergel)enb auf 2lnbere. 2(ber aU ber ^evr biefem irbifd)en @d)au;

:plaj entnommen war, aB allmdlid) aud) biejenigen l)ingingcn, bie

unmittelbar an^ eigner Äenntnif ba§ S3ilb feinet i;ihm§, ben '^aö^--

i)aU feiner SBorte ben ©laubigen wieberbringen fonnten; t)a warb

e§ not{)wenbig, ba6 Sßort be6 ^thtn^ in bie ^üUe be§ gefd)riebei

nen S5ud)|labenö einjufd)liefen, bamit e§ aud) ben fünftigen ©e^

fd)led)tern aufbewal)rt bleibe. 2116 ber ^err nur nod) bem ©eific

nad) unter feinen Süngern war, wie er ea anö;) jejt nod) ijl unb

bleibt bi§ an ber Söelt (5nbe, unb fie ftd) it)re ®emeinfd)aft mit

tl)m burd) eine innige ®emeinfd)aft ber 2:\tht unter einanber bar^

fteHen mußten unb üerf{nnlid)en : ba war eS notl)wenbig thm biefer

®emeinfd)aft be§ ®lauben§ unb ber ßiebe eine dupere @cftalt ju

geben, ^a^n aber beburfte ba§ gefd)riebene SBort ber jünger beä

^crrn, wenn gleid) eingel)aud)t üon feinem fte befcelenben ®eij!e,

bod) immer mand^erlei ^rlduterung unb ©rfldrung, weil e6 je
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(onger je \mi)x nur aü^ einer fernen unb unbefannten ^tit in

frembe unb fpdtcre @cfc^led)ter t)inetnfc^ciD(tc. Sebe drlduterung

unb @r!(drung beo göttlichen S35orte§ aber, wtld)t an menfd)Ud)er

©pradje unb an menfd)lirf)en ©cbanfen t)dn(jt, i^ aud) mit biefen

ber SSerdnbcrung unternjorfen; unb alle duneren ^anblungen, n?o;

burdj wir unS bie ©emeinfdjaft beä ©laubeng unb ber ßiebe tl)eil6

überf)au^5t üergegemudrtigen , t()eilg fte njirflid) einanbcr barreirf)en,

»eil [te immer 5ufammenl)dn9en mit menfd)lid)en (Sitten unb mit

ber übrigen ®efd)affenl)eit be6 menfdilic^en Seben^, ftnb fte eben^

faüö mand)erlei SSerdnberungen auggefejt, unb alleö üerdnberlicbe

ifl aud) bem Slobe unterworfen. Unb fo gefd)iel)t e§ allgemein,

baf tk menfd)lid)en Sßorte, in weldje bie ©runb^üge be§ ®lau:

ben§ gefap ftnb, bie menfd)lid)en ^anblungen, in benen ftd) feine

l)cilige ßiebe vergegenwärtigt, allmdl)lig anfangen il)re ,Kraft ju xnx-

lieren. ^lllmd^lig gefd)iel)t bieg freilid) nur, unb fofern anä) un=

oermerft; enblid) aber fommt bod) bie 3eit, wo wir e§ gewal)r

werben, ba^ fo mand)e§ fd)6ne Sßort feine frül)ere Äraft unb SSe--

beutung verloren l)at, ba^ fo mand)eä, woran bie ß^riften ftd? fonft

crfanntcn, unb wa^ xljntn baS l)eilig|!e iljreä ©laubenS nal)e bradite,

für ^k meijien erftorben unb jum tobten Buö;)ftahzn verftcinert ifl,

e§ regt ben ©cift nid)t mel)r auf, eS bilbet nid)t§ ewigeä unb

waljreg mel)r lebenbig in un§ ah. (5o aufi) »iele el)rwurbige @e;

brdud)e alter ^tiUnl 2Bir erl)alten fte al§> zin tl)eure6 SSermdd^t;

ni^ ber SSorfaljren; aber ibre SSebeutung ift ben Mti^m big auf

bie Äunbe bavon verloren gegangen. 2flfo tl)un fie aud) von felbft

feine Söirfung mel)r auf unä; weit wir aber nid)t von i^nm lajjen

woEen: fo fünjleln wir ung etwag l)inein, ber eine biefeg ber an?

bere ieneg. SBenn wir bag benn inne werben, m. g. gr. , unb

wir ung barüber beftnnen: fo werfen wir, baf wir mit tobtem

t'm ungebeiblid)eg 93erfel)r treiben, unb ba^ wir thm fo erjlorbeneg

burd) fünftlid)c 50?ittel aufjubewal)ren unb wenig|leng bag 2(nbcn;

fen feiner frül)eren 9Birfungen ju fd)Ü5en fud)en, wk in d^nlid)em

•Sinne jene liebevollen grauen jum ©rabc beg Srloferg famen, um
ben Seid)nam beffelben burd) f6fHid)c ©^ecereien gegen bie SSerwe^

fung 5u fd)üäen. 2ßir trauern wie fte, um fo mel)r wenn wir

felbft nod), wag jejt geftorben ifl, in feiner SSlüt^e gefannt, ober

wenigfteng an unfern unmittelbaren S3orfal)ren bie grüd)te bavon

gefel)en t)aben. 2(ber mitten in biefem (Sd)merj laft ung auf bag

l)immlifd)e SBort boren, 2Bag fud)et i^r ben gebenbigen hti ben

SSobten? er ijl nid)t ^ier, er ijl auferjtanben ! S^r fud)t bod)
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(5f)rijlum — fo m6d)tc td) ju allen fagen, tt)etd)e auf eine unge=

büi)rUd)c SBeife an frommen 2£u§bniffen unb 9tebenSartcn ^n^tn,

btc fte aber bod) nidjt met)i: üerjlte{)en , an !ird)ltd)en @ebraud)cn

unb gotte§bienj!lid)en Sinrtd)tun9en, benen in i^xtm übrigen ßcben

n\6)t^ mt\)x entf^rid)t — i^r fud^et bod) (5^rif!um felbjl; wa6 fud)et

tf)r benn ben ßebenbigen in bcm, tt)a§ gejlorben ijlt, waä unüerfenn?

bar üor euren 2(ugen aB entfeelte ^üUe baliegt? 3!)a ijl er nid)t,

aber er ijt auferftanben, unb wirb eud) wieber begegnen; in anbe»

rcn ®cj!altungen , unter anberen gormen wirb fid) biefelbe befeli;

genbe JRid^tung be§ menfd)Ud)en ®emütt)eä »erljerrlidjen. Sn an--

bercn SBorten wirb boc^ biefelbe Äraft ber ©rlofung ge^)riefen; in

anberen ©itten unb @ebraud)en werbet ii)x biefelbe Zizht, bic er

aU ba§ unüerfennbare 3eid)en ber ©einigen angegeben ^at, wieber

antreffen. Unb wie mä) 59Jaria ben 6rl6fer, at§ fie i^n juerfl

oufcrftanben crblirfte, nidjt gleid) wieber erfannte: fo wirb aixö;) md)

mef)rcre§ auf ben erjlen 2fnbliff fremb fein, wa^ bod) nid)t§ ans

bcre§ ijt aU wal)r{)aft feine (5rfd)einung, nid)tö anbereä aB bic

lebenbige 2(eu^erung feiner geijltigen ©egenwart unb feines befeli;

genben SBBorteä. "Khcx wie ber @rl6fer, aU 50Jaria il)n eben nid)t

fannte, fic bei il)rem S^lamen anrebete, unb ibr nun gleid)fam bic

2Cugett geöffnet würben, baf fte i^ren ^errn unb 5D?eiftcr erfannte:

fo fann e§ nid)t fel^len, unter ben mannid)faltigen 2(ugbrüffen,

in bcncn ber ^ine @laube üerfünbigt wirb, unter ben mand)crlct

SGBcifcn, wie d^rijllid)er ®inn gebilbet unb d)riftlid)c grommigfcit

geübt wirb, mu^ ieber eine ftnben, bie il)n gleid)fam bei feinem

9lamcn anrebet, unb il)m aU ba6 wo{)lbe!annte aber Idngft gcfud)tc

unb öcrloren geglaubte erfd)eint: unb fo möge niemanb me^r ben

^rftanbenen ben ßebenbigen nur bei ben 5J!obten fud)en, fonbern ftd)

freuen ba^ er UU, unb baf er ftd^ anö) immer wieber finbcn Id^t.

Zhtt eben, m. g. ^t., wie bic Sünger be§ .^errn, wenn gleid)

in bem erftcn 2(ugenbliff i1;)n nid)t erfennenb, bod) gewip bem Str;

ti)üm ntd)t waren au^gefejt gewefen, baf fte einen anberen für ben

2(ufcrftanbencn würben gel)alten 1;)dbm: fo ift e§ aud) eine leere

%mö)t, mit ber bcnnod) oft gläubige ^erjen ftd) qudlen, wenn

nid)t bcrfelbc S5ud)flabe, wenn nid)t biefelbe Drbnung duferer @c;

brdud^e mel)r aufred)t erl)alten werben fonne, bann würbe ftd) leeret

unb uncrbaulid)eS ben SSeifaH einer getdufd)ten ![Kengc erwerben;

frcmbeö, und)rt|llicl^e§
, ja wiberd)rifHid)e§ m6d)te bic ©eftalt bc§

@rl6fer§ annef)mcn, unb fo auci) bie 2(u§crwd^ltcn »erführt werben.

^titi, fold)em Srrtl)umc fann ba§ gläubige ^er^ nid)t preisgegeben
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fem 3n iebem unter unö, bcr ben ^erm au§ ^rfal)rutt9 hnnt,

tjl eine (Stimme, bie i^n ntc^t trügt, wenn fte ii)m juruft „baS

ijl ber .^err." Unb jeber üon un§ traut aud) nur tnfofern feinem

eignen Urt()ei(, alä ftd) wirflici) in i^m ein rid^tigeö ®efüt)l cnt*

wiffelt i)at, weld)ca t{)n i)inbert etwaa frembartigeg mit bem ju

üertt)cd;fe(n, woburd) (5{)ri|!u§ befannt unb t>er{)errlid)t wirb. 2^at)er

füllten alle (5f)riften, fo oft fie fd)on bei ^zm gcwol^nlidjen S[öect)fel

beä mcnfd)licl)en ßebenä, nod^ mel)r aber im Uebergange üon einem

Zeitalter §um anbern in eben biefen «Sdjmerj »erfinfen m6d)ten,

auf ba§ tr6fHicl)e 2Bort l)oren, 9ßa§ fud)et il)r ben ßebenbigen hti

ben 3;obten? er ift ni^t l)ier, er i|l auferftanben; er wirb eud) er^

fd)einen, wenn i^r i^n fud)t.

II. H^t ung aber jweiten^ bei ben SÖBorten ß^rijü aucl) ge^

benfen an jene beiben Sünger, bie aud) üoU wel)mutl}igen @efü{)te§

über ben 5£ob be6 (grloferä am ^benb feiner 2(uferftet)ung aü§> Se^

rufalem jurüfffe{)rten in i^re ^eimatl). :©iefe, aU ber ^err ftd)

ju it)nen gefeilte, unb nad) ber Urfad)e iljrer S5etrübnif fragte, er^

5d()lten il)m, ücrwunbert barüber ba^ er gar nid)t§ ju wiffen fdjeine

üon Sefu üon ^lajaretl), wie fte mit üielen 2lnbern geglaubt IjaU

ten, biefer foUe S^vael erlofen. ©a6 war alfo it)r ©d)merj, bie

^Öffnung auf ba§ ditid:) @i)tte§, weld^e^ fid^ burd) il^n l)dtte erl)e=

ben follen, fd)ien i^nen zertrümmert; aber fie war e6 nid^t. SSiel;

mcl)r war ber Stob be§ J^errn erft ber 2tnfang be6 ^immelreid)e6,

weld)e§ er ju begrünben berufen war, unb weld)e§, weit entfernt

üon feiner leiblid^en örfd)einung auf ^rben fo abjul)angen, bap eS

i)httt untergel)en muffen, weil biefe fo fd)nell vorüberging, üielmel)r

allein auf bem ßeben unb SBirfen feineS ©eiftea in ben ^erjen

ber ©laubigen berul)en foHte. 2Benn gleid) alfo ber (^rftanbene

biefe Sünger bem 2Cnfd)ein nad) l)drter anrebetc mit bin Sßorten,

Sl)r Sl)oren unb tragen ^erjeng ju glauben bem )n)a^ gefd)rieben

flet)t! ^u^k nid)t (5f)riftu§ leiben unb fo in feine ^errlid^feit eingel)n ?

fo fagte er bod) eigentlid), inbcm er iljnen feine ^errlidjfeit üer^

fünbigte, aud) it)nen baffelbe troj^enbe Sßort, toa^ bie @ngel ju ben

grauen gefprod)en l)atten, 2Ba§ fud)et i^r ben ßebenbigen hti ben

5£obten? er i|! nid)t l)ier, er ijt auferftanben. :2)ic jcitlid)e (5r;

fd)einung war freilid) vorüber gegangen, unb in biefer follte ber

^err nid)t mel)r wirfen auf bie SQSelt. 2(ber auf feine irbifd)e ^r=

fd)einung foUtcn fte aud) nid)^ i^r SSertrauen fejen, unb nid)t i^rc

^Öffnung unter ttn lobten fud)en.

^er glaube war ju ber 3ett, wo ber ^rlofer auf @rbcn er-
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fd)tcn möd)tt3 oorbeteitct burd) btc ^lotf) bcr Seit, burd) baö ©e*

füf)l ber ©rnicbrigung , in ber bcnnod) bei bert frommen Sfraclitcn

ba§ SSertrauen auf tk Qottl'K^t ^rtt>d()lung be6 SSol!e§ unb auf

bic ewige Suöerlaffigfett bet gottUdjen f8er{)cipungen nid)t »er;

fd)tt)tnben wollte. Sn btefe 3eit ber <Bti)n\üä)t trat bic irbifdje

@rfd)einun9 be§ ©rloferö mitten l)inein; unb S^aufenbe, aU ber

9)2ann ©ottcö grop unb fraftig in Sßort unb Zi)at ba§ JReid)

©otteö ücrfünbigte, UUtn nun ber Hoffnung, er fei e§, bcn ©Ott

berufen f^aht, Sfvael 5U erlofen. ^ber biefer ©taube war tnfofern

eitel, als er in ben 5!Ke{|len ftd) auf eine fold)e SGBeife gefialtete,

nid)t wie e6 ben 9f{eben unb ^tnbeutungen be6 @rlöferä felbft, fons

bcrn wie eö ben befdjrdnften SSorftellungen ber !0?enfd)en bcr ba;

maligen 3eit, wie e§ ber 9?id)tung auf ba§ ®innlid)c unb bcr

we()mütf)igen 2(nl)dnglirf)feit an bic frül)crc weltlid)c ^errlid)!cit

beS SSolfe6 angemeffen war. <5o ctwa§ falfcl)c§ unb oerfc^rtcS,

Wrt6 fte burd) ben Sob Sefu ücrloren glauben mußten, war wol

aud) in ber J^offnung jener junger gewefen, unb bicfc Hoffnung

freiltd) war getdufd)t worben, unb im @d)mer5 barübcr, baft fie

il)nen fel)lgefd)lagen ,
gingen fie nun jurüK in ibre ^eimat^. Sn

biefem <Sd^merj wollte fte ber ßrlofer nid)t laffcn: er wollte i^ncn

jeigen, bap voa^ fte geglaubt ^atttn, nid)t ber SBillc ®otte§ bei

ber ©cnbung feinet @ol)ne§ gewefen war, fonbcrn ttvoa^» ^o^ereS;

unb eben biefeg ^6f)eren folltcn fte fid) nun freuen, iizn Sebenbigcn

nid)t fudjenb bei ben S^obten, fonbcrn auf ben ^rftanbenen unb

fein geijügca tthtn feljenb.

Sn einen dl)nlid)en gebier, m. g. gr., fallen wir alle fe^r

oft, üon bcmfelben niebcrbrüffenbcn ©cfüljl, oon berfelbcn frommen

@el)nfud)t, üon bcmfelben ©laubcn an bic g6ttlid)cn 8Scrl)cipungcn

erfüllt. Sa, wie oft gefd)icl)et c§ un§ nid)t, baf un6 mitten auS

ber tiefj^cn ^oti) bic frot)c Hoffnung bcf[crer Seiten aufgebet, alle

Umfidnbc ^i6) vereinigen ben ©laubcn red)t lebl)aft beroorjurufcn,

nun fei bic Seit gefommen, bap irgenb cinc6 öon bcn mannid)fal;

tigcn Uebeln, bic glcid) fcbr eine golgc unb Quelle ber ©ünbe baS

menfd)lid)e ®efcl)led)t brüffen, fonne unb gewip au(i) werbe l)inwcgs

genommen werben. SSalb gewinnt bann auä) eine folc^c Hoffnung

Irgenb eine bejümmte ©eftalt; wir recl)nen, fo unb nid)t anberä

werbe fie nun in Erfüllung ge^n, unb fangen un§ oft mit fafl

!inbifci|)em SSertrauen an iebc§ 3eid)en, wcld)e6 barauf ju tmkn

fd)eint. 2Bic fefi aber aud) burcl) bic 2Cnl)dufung fold^cr 3eid)en

unfere 3ut>crfid)t geworben fein mag: bod^ tritt mc|>t feiten ein
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SBed)fel ein, tt)elrf)et gonj btefclbc SBtrfung auf un8 f)erüorbrin9t,

wie ber jtob be6 @rl6fer§ auf biefe Sünder. SQBit müfftn bte fo

beftimmt in6 '^uge gefaxte, fo ffd)er geglaubte Hoffnung aufgeben,

unb geratfjen in benfelben üergeblirf>en ©d)merj, aB ob eä nun

aud) ganj ober auf lange 3eit au^ fei mit ber fd}6ncn 2(u§ftd)t

auf ein ftd) l)ertlicl)er entfaltenbe6 9?etd) ®otte§ auf ^rben. ^ «jic

9?otl) tl)ut un§ bann, baf wir un§ xt(i)t fefl an fenes troftlidje

SBort Ijalten, 2Ba6 fud^et ii)x ben ßebenbigen bei ben S^obten? er

tjl nid)t l){er, er ift auferflanben ! Sa, m. g. gr., fo oft eine tl)eure

^Öffnung, mag fie nun me()r bie allgemeinen gefelligen 2tngelegens

Ijeiten ber 9)?enfc^en jum ©egenftanb l)aben, unb alfo unfer dbrifls

lidjeg geben nur mittelbar betreffen, ober ganj unmittelbar auf ba§

SGBol)l ber d)ri|^tid)en Äird)e felbft gerichtet gewefen fein, fo oft eine

fol(l)e, i()rer Erfüllung bem 3Cnfcl)ein nad) fcbon ganj nalje, un§

unerwartet »ieber jerftort wirb, fo follten wir ju unä fagen, ^aä
bejümmte Sreigni^ worauf bu voreilig fd)on gerechnet l;attejt, ijl

alfo für jejt ber SBille ©otte^ nid)t gewefen. 3^a§ gute aber, um
beffentwillen bu e6 eigentlid) gewünfd)t l)attejl, ba§ ift gewip ®ot-

tt§> SOBille ; unb bu barfjlt nidjt trauern, al§ ob i)a^, voa§> bu cigcnti

lid) ^offteft, unwieberbringlirf) oerloren wdre. £)arum foKen wir

un§, wenn unä (Sott auf biefe SBeife prüft, niemals V)om @d)merj

nieberbrüffen laffen, fonbern bie klugen be§ ®eif!e6 frob unb ge:

tröflet erbeben, unb l)offnung6üoll uml}erfd)auen , wann unb wie

ber ^err ba§, \va§> wir vereitelt unb verloren warnten, in einer

fd)6neren ©eftalt unter un§ aufrid)ten unb üoltenben werbe. 2)enn

wa^ irgenb wirflid; unb wefentlid) jufammenbdngt mit bem SBerfe

bc6 ^eiligen, ber felbjl bie SSerwefung nid)t febcn burfte, baö fann

nid)t erfterben; fonbern wenn wir e§ un6 in einer unüoUfommneren

©ef^alt Qt'oadbt, wie jene Sünger ftd? bie ^rlofung badeten, fo fann

biefe tjielleidjt fd)on ebe fie anö i\(i)t fommt fierben, aber in ber

^anb ®otte§ wirb unfer gutgemeintere ©ebanfe fid) oerwanbeln

unb ju einer fdjoneren ©efialt üerebeln. Unb wie bk irbifd)e (äx-^

fd)cinung be6 ^errn, fo furj fie auä) wdbrte, bod) feineSweg§ cnt;

bebrt werben fonnte für fein geijiige6 SJeid) auf @rben, unb xoix

nid)t fagen bürfen, ba wir %Vit un§ bod) wat)x\)a\t feiig füllen in

feiner geifügen ©egenwart, fo fei bie irbifd)e @rfd)einung überflüfftg

gewefen, unb ber @rl6fer b^be gleid) feine befcligenbe SBirffamfeit

beginnen fonnen mit biefer geijligen ©egenwart, bie er nad) feiner

ßrbebung üon ber ^rbe ttn ©einigen oerlieben: thtn fo wenig

anö) bürfen wir fagen, bap trgenb etwa§ vergeblid) gewefen fei,
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worauf nid^t nur btc frommen S55ünfd)e gläubiger ©emüt^er ge^

rtd)tet gewefen ftnb, fonbcrn woran fic aud) gearbeitet f)abcn mit

3m)crftd)t unb ü:kht, T>mn nid)t nur bie Xi)xanm ber ®ered)ten

jdf)(t ber J^err, unb Idft feine üerloren gct)n, fonbern nod? weit

met)r gilt baä üon iljren S3eflrebungen, unb bem waS fie in bcmij;

tf)igem ©lauben unb treuem ®ti)ot\am für fein JKeid) auf @rben

genjirft i)aben. SStelme{)r, wie bie (5rfd)einung bc§ ©rtoferi not^;

wenbig gewefen war auf ber einen «Seite um ba6 fleine ^duflcin

feiner ndd()fien Sünger ju fammeln unb jufammenjufjalten in uns

jertrennlid^ fefter ^kht, unb auf ber anbern '^titt um in einen

moglidjfl weiten Umfreiä ^inauö wenigften§ bie erften <Sd)immer

beä gottlid^en ßirf)te6 l)injuwerfen, weld^e6 ^ernad) aber freilid) crjl

burd) Vit treue SSerfünbigung ber SSoten, burd) ben bef)arrUd)en

gleip ber 2(rbeiter, burd) ba6 S5eifpiel ber SO?drtt)rer jur gellen

glamme aufgel)en follte, bi6 ber 9iame beS ^errn nirgenbg mt^t

frcmb wdrc, unb bie d)rifilid)e Äird)e einen großen Äi)ei( be6

menfd)lid)en ®efd}led)teg fd)on in i^ren ®d)oof würbe aufgenoms

men i)ahm: eben fo ifi e§ aud) mit ieber einzelnen unb üorübcr^

get)enben @rfd)einung be§ guten unb befferen im menfd)lid)en geben.

SD wa§> iemalä im ©lauben get()an ijl, ba6 fann nie üergeblid)

fein; aber ()dngen follen wir an feiner üergdnglid^cn ©rfd)einung,

an feiner irbifd)en ©eftalt beg ©uten, fonbern immer unter ber

ftcrblid)en .^ülle ben lebenbig mad)enben @eift fud)en; unb ijl jene

erfiorben, bann bod) biefen ®ei|l fejl: Ijaltcn im ©cmüt^, unb nad)

i^m umfd)auen. Unb finben wir — wie wir benn, feit (Sott un6

feinen ©oi)n gefdbenft, bie g6ttlid)e SSert)eipung t)aben, ba^ and)

alleö anbere in§ ^iUn fommen foU, waä jum wahren 2Bof)lerget)n

ber 50?enfd)en gell)6rt — finben wir, baf baffelbige gute, weldjeä wir

bcabftd)tiget l^attm, nur in einer anbern (Seftalt anfdngt fid) ju

cntwiffeln: wolan, fo la^t una ja nic^t begwegen, weil c§ nidjt

unfer ®e!prdge an fid^ tragt, glauben e6 fei nur ein unwefcnttid^cä

©efipenft, bem fein bel)arrlid)eo 2)afein jufommen fonne; fonbern

thtn fo bereit fein e§ bem SBefen nad) für baffelbige §u erfcnnen,

wie bie Sünger ben auferjltanbenen ^errn für bcnfelben erfannten.

Unb wie ©ott allein weif, voa^ un§ frommt: fo lapt un6, wo wir

ttwa^ guteg fel)cn, biefem unfte Ärdfte wibmen unb bem SBinf

oon oben folgen, wenn ber ^err c§ aud) anberS gefügt l)at alö

wir meinten. £) baf wir un§ immer aud) in biefem <Sinne an

ba§ tr6fHid)e Sßort i^altert mod^tcn, (3ud)ct n{d)t ben ßebcnbigen

hti ben lobten, er ift nid)t l^ier, er ift auferftanben! SGBtc frei
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werben wir tann bei allem, wa§ ftd) in t>er SSBelt üerdnbert, üon

bem Äleinmutl)e fein, ber, wie ber ©rlofer fcl)on juv Bett feineä

irbifdjen Seben§ fagte, feinen jungem nid)t anfleht, ©türmt e^,

unb fd)eint ba§ fleine (Sdjijf feinem Untergange mi)i: ber ^err

befinbet fid) mitten auf bemfelben, üor bem alle ©türme bod)

fd)tt)eigen muffen. S^r kleingläubigen, wa§ jaget i^r! @rl)ebt eud)

üom finnlid^en jum geiftigen, oom jeitlirfjen jum ewigen, üom

menf(^lid}en jum gottlidjen, l)aftct nid)t mit dngftlidjen S5li!!en

auf irgenb ttvoa^ einjelnem, 'otnn alleg einzelne ift irbifd) unb

j^erblid). 2(ber fucbet il^r ßljriflum unb ba§ ewige tthm: o bann

fucl)t nid)t ben £ebenbigen hti "om Siebten! er ift immer fd)on auf;

erftanben, ben klugen eureg ©laubenä wirb er begegnen, unb ber

SSliff feiner Siebe wirb euern erjltorbenen SÖlutl) wieber anfacben.

III. 2(ber la^t un§ nod) etwaö l)tn5ufügen, wa^ unfrem eig;

nen .^erjen unb ben SSejicbungen, in bie wir fo oft bie 2(ufer|ies

l)ung imfereö ,^errn ju fejen pflegen, fe{)r na^e liegt, aber fid)

freilid^ nicl)t fo unmittelbar an ben grauen jeigt, ju benen ba§

troflenbe Söort unfere^ Slerte§ gerebet würbe, ^mn al§ biefe tief

betrübt waren über ben Sob bcSienigen, ben fie über alle§ t)erel)rs

tm : fo crquiffte er fte unmittelbar, inbem er i^nen leiblid) erfd^ien

aU ber ^rflanbene; wie er benn ber ©rftling unter ben Sobten

fein mu^te, unb e§ i^m gejiemtc ber erjle ju fein, ber in ber Z\)at

bie 50?acbt be6 S^obeö beftegte, unb unmittelbar von einem irbifdjen

in ein bo^ereg £)afein überging. Un§ aber, btc wir feiner leiblid)en

©egenwart ung nie erfreut l)aben, unb fie alfo aud) nid)t üermiffen,

inbem wir nur an jene geijlige (Gegenwart be6 ,^errn gewiefen ftnb,

vermöge beren er üerl)eifen l)at unter un^ ju fein bi6 m ber SBelt

@nbe, unä ftnb nun bie liebjlte unb tbeuerfte (Jrfcbeinung auf ©rben

bicjenigen unferer SSrüber, in benen fein ©eifi am frdftigften lebt,

in benen ficb fein SSilb am reinjlen geflaltet, bie ftd? bewahren al§

bie ©tarfen unter ben <S<i)wa<!i)tn , al^ bie djriftlic^ Söeifen unter

ben nod^ auf mannid)fad)e 2(rt in if)rem ©emütf) unflaren unb

verworrenen, als biejenigen weldje, foöiel fie vermögen, jebermann

burd) bie Äraft il)re§ geiftigen SebenS ju bem Url)eber beffelben

binjuleiten fud)en. Sßenn aber ein foldjer au§ tm näheren Greifen

unfreS gebend baS 8oo§ aller S^bifcben erfäbrt, unb feine ^dtlldht

©rfdjeinung an^ ber SDJitte feiner Sieben jurüfftritt; fo i|! e§ frei;

lid) nicbt gan§ berfelbe — benn wer bürfte fiel) i^m oergleid)en? —
aber e§ ift ein bem @d)merj jener b^iligen grauen fel)r verwanbter

unb äl)nlid)er @d[)merj, mit weld)em wir bann bei ber entfeelten
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^üUe jlc^en. Unb zhm wie jene grauen, i>u ben £etd)nam beS

^rl6fer§ falben wollten, cbenfo fud)en wir bann aud; ba6 2(nbenfen

ber ^eingegangenen ©eliebten auf alle SÖBeife ju befejligen in unfrer

©eele, e§ un§ einzutragen burd) jebe^ ftnnlidje ^ülf^mittel, weldjeS

un§ ju ©ebote |!el)t, e6 feftjul)alten in wenn aud^ unüoUfommcnen

äugen cine6 duperen 85ilbe§, unb jebe§ tl)eure ^(nbenfen an ben

^ingef4)iebenen forgfdltig ju bewat)ren. 2(ber ba§ gefc^ie^t un§

nid)t, rva^ jenen grauen gefd)al). Söieüiel 2ld)tung fid) unfer

@d)merj aud) erwirbt; \vk üiele auc^ un6 i()re 3:i)eilnal)mc fcbem

fen über unfern SSerluft : niemanb ift ber nn^ fo troftenb erfdjeinen

!6nnte wie jener gngel ben grauen, unb in bemfelben bud)ftdblid)en

©inne un§ jurufen, 2Ba§ fudjet il)r ben ßebenbigen unter ben 5£ob«

tcn? dx ift nid)t ^ier, er ijl aufertlanben ; fel)et tudi) um, er wirb

üor eud^ berge{)en. Sßenn e§ un§ nun aber fo gut nid)t wirb: fo

foUten wir bod) in iebem folc^en galle un§ unter einanber ermun^

tern, wie loblid) au^ unfer @d)mers fei, unä bod) in ba§ ®efül)l

bea SSerlujicg, ben wir erlitten, nid)t alljutief ju üerfenfen, fonbern,

nur in einem meljr geiftigen unb weniger unmittelbaren ©inne,

una bennoc^ aud) an bem tr6j!lid)en SGBorte erquiffen, 5BaS fudjejt

bu ben ßebenbigen bei ttn Sobten? er i(l mö:)t l)ier, er ij! aufer;

fianben ! Sa, ba§ ij! watir unb gewip, ^u einer geij^igen SBirffam^

feit in unferer (Seele unb auf unfer ßeben, bie üon allen leiblid)en

(2d)ranfen unb Sufdlligfeiten befreit i|!, erfie^t ein jeber üon unfe^

ren ba^ingegangenen greunben ung aud:) gleid) unmittelbar naä)

feinem Slobc wieber. ^arum l)aftet nid)t an ber entfeelten ^üUe,

fanget auc^ nid)t an ben ftnnlid)en Seidjen unb an ber leiblid)en

Erinnerung: fonbern eben, wie jene Engel ben grauen geboten, fte

feilten feinen Süngern fagen, er werbe üor i^nen l)ergel)en in ©alilda,

ba würben fte il)n fe'bcn; thtn ba6 füllen aud) wir un§ gebieten.

©alilda ndmlid) war ber ®d)auplaj ber größten unb erl)o*

benl^en SSirffamfeit beS ErloferS, e§ war bie ©egenb, wo fid) bie

näheren 8Serl)dltniffe mit ben meij^en feiner Sünger angefnüpft ober

befejligt l)atten. 2Bie nun bie Sünger be§ ^errn angewiefen wur^

ben bortl)in ju ge^en: o fo la^t auä) un§ baa S5ilb be§ 3;obe§

oerlaffen, unb im ©eifte l)ineilen ju bem @d)auplaj ber auagejeid):

nctejiett a;i)dtig!eit unferer öor un§ l^ingegangenen tl)euren SSrüber

;

bal)in wo fid) ba§ 58ert)dltnif ber Siebe unb 3:()eilnal)mc mit il)nen

angefnüipft i)at, ba^in laft un6 gel)en, alle fd)6nen Erinnerungen

auffrif4)en unb un§ ba§ SSilb il)rea Seben§ unb i()rcr Söirffamfeit

jurüffrufen ! bann werben aud) fte unter un§ fein mit tl)vem ©eifie
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unb mit bcr Äraft, womit fic auf unl gewirft i)aben, — "Khtx frei;

lid) tt)ie e^ nur SSierjig furje S^agc waren, n)df)renb beren unfer

©rl^fer, unb jwar immer unterbrodjen unb nur auf furjc 3eit un:

ter feinen Jüngern ftd) fe^en lie^, unb mit i()nen rebete üom 9teid)e

iSotteö: fo wirb aud) un6, üerbrdngt oon mand)erlei onbern SSer^

()d(tniffen, ba§ S3ilb unferer tt)euren ©ntfdjlafenen allmd^Ug erblei=

ö:)tn unb ftd) tiefer in "oa^ Snnere unfere^ ©emütfjeg jurüffjiel^n,

fo ba^ e§ immer feltner unb nur bei befonberen SJeranlaffungen

i)erüortritt. Unb wie narf) jenen SSierjig S^agen ber J^err (eiblid)

gar nic^t mel)r auf @rben ju ftnben war: fo fommt menfcb(id)cr;

weife wenigften§ in üielen fallen juiejt auö) für biefe geijlige ©e^

genwart unferer SSerfiorbenen eine 3eit, wo ficb un6 \t)x S3ilb nicbt

'

me{)r unmittelbar barjltellt, eine 3eit fd)einbarcr SSergeffentjeit. SÖBir

wiffen, baf wenige Si}?enfd)en biefer ganj entgeben, ja warum foHen

wir nid)t fagen, fte fommt für "KUc, aud) für bie beren ^^bßten bie

®efd)id)te erjdblt, aud) für bie beren 9tebe fid) burd) bie @d;rift

auf ferne @efd)(ed)ter fortipflanjt, nur bie belügen ©dbriftfielter au§;

genommen, bie auf eine für alle B'^'^tm gültige Söeife hk Siebe beö

(frloferg üerfldrt b«ben; unb weld)e ibnen bterin am ndd)|!en j!eben,

für bie fommt aud) iene ^iit am fpdtejien. 3)arüber bürfcn wir

wn6 nid)t wunbern; benn es ijl nur ber (Srlofer, mit weld)em wir

in einem unaufloSlicben 83erbdltnip j!el)en; jebeg anbere fann un6

früher ober fipdter entfrembet werben. SBenn un§ nun biefe§ ge;

fd)iebt, bap wir an geliebte 3^obte feiten ober gar nid)t mel;r auf

bej^immte SBcife benfen, unb e§ fd)eint, al§ müßten wir fie nun

wieber bei ben lobten fud)en: fo la^ un§ bebenfen, ba^ bod) aud)

bie6 eine 5ldufd)ung ifl. 3)enn bie SOBirfung, weld)c unfere bal^in^

gegangenen SSrüber auf unfere (Seele ausgeübt b<^ben, bort nid)t

auf; öielmebr ijl ibr (Seijl unb ibre Äraft baburd) in unfre eigene

©eele gleicbfam übertragen, unb fte ftnb unb leben in unä unb mit

un6. Unb wie ber äuflanb beg @rl6fer6 in ben 5J:agen feiner ^uf:

erftel)ung bie S5ürgfd)aft war, haf, wie er no6 nid)t aufgefabren

war 5U feinem 23ater im ^immel, fo er bod) gewip auffabren

werbe, weil er btnfort nid)t met)r ücrwefen foUte: *) eben fo ifl

jene fortwdbrenbe SBirffamfeit unferer fd)on langer entfd)lafenen

SSrüber un§ bie ftd)er|lie a5ürgfd)aft, baf eine ^raft, beren 2Bir=

fungen immer nod) fortbauern aud) obne alle dupere J^ülfe unb

SSermittelung, bap biefe aud) fclbj! nid)t erftorben i^, alg it)re

) Sl^Dpelgefd). 13, 34.
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du§ere ^üUe j!arb, fonbern baf fte, wenn gleid) auf eine un§ um
benfbarc unb unbegreifUdjc SBcifc jufammengc^alten wirb unb be-

wa{)rt üon bem Ewigen, bev fte mit ben ©ütern be§ ^eilei auöge::

lltattet unb ju feinem SBerfjeuge bereitet I)at. @o taft un^ aud)

in biefem Sinne an jenem troftenben SBorte feftl)alten, Söag fud)et

i{)r ben ßebenbigen bzi ben SSobten? er i|! nicbt I)ier, er ifi aufer;

fianben! @ie ge'()en üor eud) t)in, folgt il;nen mit bem ^uge be§

©laubenä unb ber B^ht.

Unb fo, m. g. %x., Ijangt e§ in SSejie^ung auf aUe§, waS

wir in unferer S5etrad)tung jufammengefa^ ^aben, nur üon un§

ab, ndmlid) t)on ber J^raft be§ ©laubenä unb ber Siebe in unferer

©eele, beren wir un§ freilid) nur burd) hk @nabe ©otteö in ß^rifto

erfreuen, baf wir fd)on l)ier, nod) mitten in ben (SJefilben be§ ^o-

beg, benn fo ifl biefe irbifd)e Söelt, aud) fo(d)e 2(ugenbUffe leben,

wie bie Sunger in ben Slagen ber 3(uferjiel)ung beä ^errn. 2)er

lebenbige ©(aube ift e», üor beffen SSUffen alleö üergdnglid)e ju;

rüffweid)t, weil er nur baö ewige feft^dlt, burd) beffen Äraft aber

aud) aUe§ geifiige fid) au6 einer Älarl)eit jur anbern üerl)errlid)t

unb erneuert. 2)ie l)immlifd)e befeligenbe 2:uhc, oon weld)er ber

(Jrlofer getrieben war, unb weld)e aud; bie ©einigen befeelen mufl,

foU anberä fein SfJeid) gebaut werben, biefe ijlt eg, weldje fid) burd)

it)re eigentl)ümlid)c Ijbljtxt Mxa^t immer me^r befreit üon allen S5et

fd)rdnfungen burd) baö dunere unb finnlid)e, benen jebe unüoU;

fommnerc Siebe unterworfen bleibt. Unb wk nur ber göttlid)e

lebenbigmad}enbe ®eij^ il)r ©egenjiarib ij!, ber unter aEem 2ßed)fet

immer berfelbe bleibt: fo ifl it)r aud^ biefer immer gleid) willfom-

men, unb fte wirb gleid) geijtig unb frdftig öon il)m bewegt, unter

weld)er ©efialt er i^r aud) ju üerfcbiebencn Seiten erfd)eine. ^ae

ift ber ©eegen, weld)er ff(^ unter un6 bei jeber geier ber 2(uferflei

t)ung be§ ^errn erneuert; ba§ ijl ba6 ^errfd)enbe @efüt)l, weld)e§

fid) in un6 regt, fo oft wir ben 2iuferflanbenen begrüben, ta^ wir

burd^ ibn unabl)dngig geworben ftnb, unb erhoben über i)k 6d)ram

fen be» uergdnglid)en ^ibtn^ unb über bie ®d)re!fniffe beg Stobeä,

ba^ feine 3(uferflel)ung unter ber ©emeine feiner ©Idubigen nid)t

nur eine fro^e 2tl)nung ber Unüergdnglid)feit gewirft })at, fonbern

baä unmittelbare (§efül)l berfelben unb bie fe|!e 3uüerftd)t, baf wir

ben ^rlofer nid)t nur \ä)amn werben naci) unferer 2£uferjlel)ung,

fonbern baf wir, wie er »on ber (5rbe erl)6^t i|^, fd)on jejt mit

ibm auf|^el)en ju bem neuen geben be^ ®eifie§, fraft beffen ieber

3Job t)erfd)lungen ijl in ben <Sieg be6 @lauben6 unb bce 9Jeid)e§
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®otte§ über aUe ©ewalt ber Söflt unb beö g(elfd)e§, unb froft

beffen wir i{)n unmittelbar in unfere «Seele aufnel)men, unb öolle

©enüge ^aben an biefer inneren geijligen Söirffamfeit be§ ^errn,

mit ber er unter un§ fein möge alle ^age bi§ an ber SSSelt @nbe.

Wlit biefem Seben (5t)rijli in un§, mit biefer geijügen SBirf^

famfcit bc0 .^errn in unferer ®eele |lel)t benn in einer ganj be^

fonberen SSejieljung aud) ba§ l)eili9e SOialjl feinet @ebdd)tniffe§ unb

feiner Siebe, tt)elcl)eö (Einige unter un§ jejt begel)en wollen. Sn bies

fem giebt er ftd) un^ aufS neue, oerbinbet ftd) immer inniger mit

ben gläubigen Seelen, unb giebt un§ barin aB bie geiflige Äraft

feiner 2(uferflel)ung jeneg l)6^ere geben ju genießen, weldjeä @r an§

ßidjt 9ebrad)t t)at, unb ju weldjem wir alle berufen unb unter eini

anber vereinigt ftnb in bem feiigen SSunbe ber 6f)rifien, weld)cr

unumfd)ränft üertraut auf bie 9J?ad)t, mit weld)er ber J^err oon

oben ^er iiia^ Sicid) regiert, welcl)eg i^m fein SSater befd)ieben

f}at. limtn.

Sa ^rei§ unb X)ant fei bir, ewiger SSater, ber bu burd) bei^

neu @ol)n Unfterblicl)feit unb ewigem ^tbm an§ Sid^t gebrad)t

bajl. £) ta^ uuö biefeg immer reid)lid)er genießen, ta^ eä ims

mer frdftigcr unfer ganjeä irbifd^eg Dafein bel)errfd)e unb \)tu

lige. ©rfüEe un§ mit ber tr6|l:lid)en ©ewi^^eit x>on ber geiftigen

©egenwart beffen in unferer (Seele unb in ber SJJitte unferer

SSerfammlungen , ber leiblid) nid)t mcljr unter un6 ift, ba^ ber

geij^ige Seib, an weld)em (?r baä ^au^t i|l, immer mel)r ers

flarfe unb fid^ t»crfd}one, unb au§> bcmfelben bie 3üge beffen, wetd)er

ber 2(bglan5 beiner ^errlid)feit i|! unb baö ©benbilb beineg SBe*

fenS, allen benen entgegen|lral)le, wetdt)e gefd)ifft ftnb üon beinern

ßid)t erleud)tet §u werben.

(Sclgcn bie ijcwc^nlic^cn Sürfcittcn.)

sßreMsten II. 30
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XV.

<aje^^a(b Die 2(po<le( iTcb fo befonber^ 2^W^
ber S(ufer(le^ung e()nfli nennen.

2r m £) |l c r f e j!.

2:e)ct 3ipofle(9efc()ic^te 3, 13—15,

2)er ©Ott 'Khxai)am§> unt) SfaaB unb Sofobg, ber ®ott

unferer SSdter, t)at [ein ^tnb Sefum ücrfldret, wcldjen i()r über;

antwortet unb oerleugnet 1:)aht üor ^ilato, ba berfelbige urt^eiltc

i^n lo§ ju laf[en. S^jr aber üerleugnetet ben ^eiligen unb @e;

redeten, unb haUt, bap man eud) ben 5i)?6rber fcbenftc: aber

ben gürjien bc§ gebeng ijabt i^r getobtet. 2)en ()at (Sott auf;

erweffet t)on ben Stobten, bef ftnb wir äcugen.

fJJt. a. 3. ^ie eben öerlefenen Sßorte ijaben eine gro^e SSer^

wanbtfdjaft mit bem, wag wir bereite üori)er in unferer epijlolifdjen

Äcction Qt^bxt f)aben *). @ie ftnb au6 einer früi)eren SJebc beffelbi^

gen 2(poj!et5, bie er x>ox bem SSolfe l)ielt, aB e$ fid) üoU SSer^

wunberung um if)n ^er üerfammelte wegen be§ 3eid)enS, weld^eö

er im S^lamen ö{)rifii gemeinfdjaftUd) mit bem Sobcmneä an einem

gcld()mten 5i}lenfd)en t)errid)tet f)atte. £)iefen wunberbaren ©rfotg

fü^rt er |)ier jurüff auf feinen ^errn unb 9}?ei|ier, bamit nid)t

jcmanb irre geleitet werbe, aU ob er felbjl ober ber ©enojfe feiner

?8er!ünbigung bieg ütrmodbt \)atU, fonbern nur burrf) ben ^Jiamen

Sefu fei e§ gefd)e{)en. 2(ber nod) beftimmter alg in ben SBorten

unferer e^)ifloUfd)en Section tritt anö;) Ijier unb in anbern SJeben

beffelben 2£ipoftel§ wk oucb anberer bieS Ijerüor, iia^ bie 2(:poj!el in

il)rer SSerfünbigung bc6 (^üangeliumö ftd) mit einem üorjüglidjen

unb ouggejeidjneten 9lad)bruff, ja gewiffermafen au§fci)liepenb, 3««=

gen ber 2(uferftebung (5{)rifli nennen. @ie follten bod^ nun eigent--

lid) feine 3eugen fein, 3e«gen ber gottlicben Äraft, bie in i\)m

*) Stijoftetgefc^. 10, 34—41.
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wotjnte, unb ber gottUdjen SIBirffamfeit, bie üon i^m ausging ; ober

öon beiben war bod) feine 2Cufcrfle{)ung nur ein 3!t)ei(, nur ein

einzelner 2(u§bruff: wie fommen fte baju, [id^ gerobe an biefcn

auf eine fo auSgejeidjnete SBeife ju tjalten? 2)iefc ^ragc, m. a.

§r., üerbient eg fe{)r wo^l, un§ an einem fold)en ^cj^tage wie ber

i)eutige ju befdjaftigen , inbem fte un6 ju gleidjer ßeit bie rvai)xt

S5ebeutung ber 5Be9ebent)eit, welche wir feiern, unb iik 9?i4)tung

unferer eigenen ©ebanfen unb ßmpfinbungen in SSejieljung auf

biefelbe angiebt. (So la^t un^ alfo bie grage un§ üorlegen unb

ju beantworten üerfud)en, SBe^^atb auf fold)c au§gejeid?nctc

SBeife bie 2C^ojlel be§ ^errn fid) Beugen feiner 2£uferi

jle^ung nennen? (i$ i)at aber blefc grage ^^voti <Bdtm: bie

eine bejief)t ftd) auf fte felbjl, bie an bere auf benjenigen, oon

wetd)em fie reben unb 3eugni^ geben.

I. 2Benn wir biefe grage alfo juerft httxa(i)kn in SSejie^

i)ung auf bie 2C^oftel be§ ^errn felbft, ba fte bod) üorljer fd)on al^

feine Beugen gelebt unb gewirft Ijattm, namentlid) aud) üorber

fd)on nod) wa^renb feinet irbifd)en gebend unter ibnen üon i^m

auögefanbt waren, um iia^ 9ieid} ©otteö ju öerfünben: wie

fommt e§, bap fie t>a^ alle§ bintanfejen, aia ob nun etwa§ gonj

neue§ angegangen wäre unb »on bem üorigen üerfd)iebeneg, we^;

balb fte fid; nur Beugen feiner ^uferj!el)ung nennen? SBar ber

&ia\xht an i^n, ben fte üor^er fd)on ge{)abt unb befannt ijatten,

nid)t ber red)te gewefen? :©a6 fonnen wir unmoglid) annel)men;

benn ber ©rlofer gab i()nen ba^ Beugni^, Sleifdj unb S5lut i)aht

ibnen baä nid)t offenbart, fonbern fein S3ater im .^immel*), unb

alfo muf il)r Sefenntnip bod) ba§ wabre unb wefentlid)e ber ©ad^e

entbatten \)ahtn. SRun fdjeint eä freilid) wol)l, aB ob biefer (glaube,

wenn man allerbingä jugcben muf , er fei fd)on ber red)te unb alfo

and:) tl)r 3e«gnip ^o" ibi^^"i ^errn unb SJJeifter eben aud) ba6

wabre gewefen, jejt burcb t>tn Slob be§ ^errn, wenn nid)t verloren

gegangen bod) gar febr üerbunfelt worben wdre. ^Idmlid) ba§ fagt

ibtten allerbingä ber (5rl6fer felbfl in feinen lejten Sieben mit il)nen,

aber ju gleicher Beit fügt er bod) immer binju, er l^abe für fie ges

beten, unb fein ®thü fei aud) biet, wie ba§ immer gefd)ab, ei^b^rt

worben, fo ba^ ibr ©laube nid)t üerloren geben werbe. SBie foUte

c§ oud) moglid) fein, baf ibnen i^re eigene innere Srfabrung bdtte

»erloren geben fonnen burd) fein geiben unb feinen SDob? SBie?

*) awatt^. 16, 17.
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He ganje Seit i()vc6 ^\x\ammmUUn^ mit ti)m foüte wie tt)e9gcro{fd)t

werben fein, fo ba^ fie au§ bem t)6^eren Seben, in tt)eld)e§ fte burd)

i^n eingeweiht werben waren, iplojlid) wieber jurüffgefunfen waren

in ba§ oorige? £)ie Söirfungen feiner SBorte, t)on beren Äraft fie

fo oft fd)on 3eugni§ gegeben Ratten, feilten iplejüc!) üerffl)wunben

fein an^ i^rer <3eele, wie genau fte and) fdjen mit it)rem ganjcn

geben jufamment)ingen ? ^Jlein, ba§ fonnen wir nid}t glauben! wie

feilten wir fenjl irgenb ein SSertrauen bef)alten ju unferm eigenen

©lauben? wie feilten wir fenft fieser fein !6nnen, i>a^ SBa^r^cit

fei in bem, wa^ baä ©emüt^ bewegt, wtnn e§ ftd) auf ben triefet

l)inwenbet, unb bic Äraft feineg gebend erfahrt? 3ilein! fo gewi^

fie im ganjen ©inne beö SQBorte§ gläubig an il)n gewefen waren:

fo gewif würben fie aud) feine Sünger geblieben fein, aud) wenn

er nid)t auferftanben wdre. 2lber freilid), wa§ fie felbfl bejtimmt

genug fagen, ifi biefeö. ®ie l^atkn gel)oft, er feHte Sfraet erlo^

fen; unb biefe Hoffnung war il)nen untergegangen burd) feinen

a;eb. ^aö l)eipt, ^a^ fie aud) nun nec^ ©e^or finben würben bei

feinem unb if)rem SSolfc, wenn fie fortfü{)ren ju iprebigen im SRa--

men Sefn üen ^^ajaretl), ^a$ fennten fie nid)t mzljx Reffen, nad^s

bem zhtn biefe^ SSelf il)n, ben gürjlen beg iiebenä, ben ^dnben

bcr ©ünber überantwortet, an ein ^olj gel)dngt unb getobtet i)attt;

fie fennten nid)t l)offen, ha^ fie mit iljrem Seugntf für htn ©es

tobteten ta§> 2(ergernif be§ Äreujc§ überwinben würben. X>t§>\)alh

alfe, fonnen wir wol bel)au^ten, nennen fie ficb fo üorsüglid) bie

Sengen feiner 2luferftel)ung , weil, o^nerad)tet fie freilid) aud) nad)

berfelben nid)t im ©tanbe waren iljn 2lnberen ju jeigen — benn

er offenbarte fid) ja nur il)nen, wie ber 2C^o|!el in unferer t)cutigen

eipi|telifd)en Section fagt, nur i^nen, ben üerl)er erwdl)lten unb be^

fiimmten Sewgen — fie boc^, wie eö l)ier gefd)al), im weiteren SSer*

lauf ber drjd^lung, au§ ber unfer ^zxt genommen ifi, im Flamen

beä '2Cuferjtanbenen S3uf e prebigten, unb nid)t nur SSergebung fen;

t)ixn aud) eine Seit ber ^rquiffung oerfünbigten, unb in feinem

Sflamen ^üä)tn unb Sßunber t^aUn, 2Ü)enn baburd) ging i^nen

bie 5Uöerfid)tlid)e Hoffnung öuf, t>a^ ein fo beglaubigtet Seugni^

bauen, baf er wieber gelebt 'i)atk nad) feinem Sebe, baä 2i;ergernip

be§ Äreujeä wenn aud) nid)t bei allen ^od) bei einigen werbe über*

winben fonnenl 3:i)aten fie nun ztvoa biefer fo entfd)eibenben fSt--

gebeni^eit me^r (5l)re an, alö fie üerbient, wenn fie be§l)alb fid)

felbfl in Sejiel)ung auf il)ren SSeruf üon üorn l^ercin Sengen feiner

2Cufer(le^ung nennen? Sßaren fie biea nid)t fogar ber @acl)e, ber
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fte btentcn, fd)ulb{g, um baburd) ben für bte 9ett)6t)nnc^e SDhinung

ber ?[Kenfd)en »ibrigen unb tjerabwürbigenbcn ©inbrufE be§ 3:obe§,

bcn er erlitten f)atte, §u übenvdlttgen, unb ^ugleid) i^n barjuffellen

al§ ben-Uebern)inber be6 Sobe§?

'allein tt?enn n)ir bieg aud) alle natürlich ftnben, m. a. 3.,

»erben mx md)t bod) genauer erwogen fagen muffen, thzn biefeä,

ba^ fte feiner 2fuferjle{)ung n6tl;tg l^atkn, irenn aud) nur baju, um
wieberum in 5ut>erficf)t(id)em ^lutijt 3eugni^ v>on iljm ju geben, fei

bod) ju gleid)er 3eit ein 3eid)en, wenn aud) nic^t baüon, baf i^r

©laube i^nen öerloren gegangen fei, bod) üon einer gewiffen ©d)n)ad^;

I)cit beffclben, bod) baüoti, bap er aud) nod) hti)afut gewefen mit

allerlei menfd)lid)er ©ebred^lid^feit? SBenn wir bie Sieben ber 2rpo--

jlel crwdgen, wie fie feit bem Slage ber g)fing|!en bag 6ffentlid)e

Scugnip üon bem Soangelium ablegten, inbem fte ta§> SSolf ju^

ndd)j^ immer barauf l)infül)rten, wie fd)wer eg ftd) an bemienigen

üerfünbigt i)atU, ben eg nie auf zlm anbere SBeife gefannt, al§

bap er uml)ergegangen um ju lel)ren unb wol)ljutl)un; wtnn fte

il)ren Subörcrn, fo muffen wir wol)l benfen, ihzn biefe Äraft feiner

£el)rc, eben biefe güUe feiner wunberüollen Söol)ltl)aten gegen alle

gcibenbe in feinem SSolfe, aud) ganj abgefeljen üon feiner 2iufer|!e:

l)ung rect)t üor 2(ugen gcmal)lt unb in§ ©ebddbtnip äurüffgcbrad)t

l)dtten; wenn fte bie innere (Stimme be§ ©ewiffenä red)t erwefft

l)dtten burd) bie Äraft beg SSorteg, bie iljnen ja, feitbcm fte befeelt

waren üon bem g6ttlid)cn ©eifte, in fo au^erorbentlidjem 50?aafc

ju ©cbote ftanb: o, würben fte eg nid)t bod) eben ba{)in gebrad)t

l)aben, ba^ bie ^erjen ber S)?enfd)en 5erfnirfd)t worbcn waren,

wenn fte fte aud) nur erinnern fonnten an ben ©etobteten, unb

nicl)t an ben ^Cuferftanbenen ? l)dtte nid)t ber Sauber i^reg SO^unbeg

fo grof fein muffen, baf ii)re Siebe ben 9)?enfd)en aud^ of)nc bicfcg

Beugnip üon bem, \va^ fte bod) nid)t fe^en fonnten, fonbern immer

nur glauben mußten, bennod) burd)g ^erj gegangen wdrc, fo iia^

fie ju ^etro unb ben anbern 2Cpofleln baffelbe gef^rod)en f)dtten,

3l)r 9)?dnner, lieben S5rüber, wag foUen wir tl)un, bap wir feltg

werben? würbe nid)t hit Ueberjeugung, eg muffe wol SBal)rl)Ctt

fein, wag biefe üerfünbigen, fid) il)ren 3ul)6rern bennod) aufgc--

brdngt l)aben, wenn fte nun bie 2(pof!el mit gleid)em ?0?utl)e ha^

2Ber! ei)ri|li unter il)nen fortfejcn faben, um feinen ^(uftrag ju

erfüllen? foüten bie Sünger nid)t mit biefem 50Zutl)e ©lauben gcs

funben l)aben, aud) ol)ne bie 2fuferj^el)ung bfeg ^crrn, aud) o|)ne

fein fid)tbar geworben fein bor i^nen? SBir fonncn wo^l, m, a. 3;,
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tttd)t anberö glauben! 9Benn wir bies verneinen woUttn, böS wäre

unjlrcittg tin ^wzifd an bcr allmddjtigen Ätoft bc§ göttUdjcn

SGBortcä fclbflt. -S55a§ foUcn wir otfo anberä fagcn, al§ frciltd) fo

ijt e§; in S5c5tcf)ung auf bic '2t^oj!cl ifl bieS, baft ftc ftd) auf eine

fo auäfc^ilie^enbc SScifc Beugen feiner 2(ufer|lef)ung nennen, juglcid)

ein SSefcnntni^ üon ber @(^n)ad)l)cit, mit weld^er i^r ©laubc nod)

bef)aftet war. 3(ber wag bod) aud) baneben? ©cwip bod) juglcid)

aud) ein fro^eä ßeugnip bat)on, wie mitleibig ber SSater im J^im-

mcl bcr menfdjUdjen ©djwadj^cit ju ^ülfe fommt! 2)cnn ba§ ti)at

er auf eine auägejeidjnetc SBeife §uerj! burd) bie ^fuferjlcljung be§

^errn felbft, bann aber auä) baburd), bap er feinen Süngern, ba

ber (frtofer ftd) nidjt me()r felbft mit ber Sßelt einlajfen, fonbern

nur für feinen engeren Ärei§ leben fonnte, bie Äraft gab ii)rem

3eugni^ ©tauben ju üerfdjaffen burd) bie mitfolgenben SBunber,

bie fte bann üerridjteten im 9lamen beffen, ben bie SBelt verworfen

unb getobtet, ben aber ©Ott auferwefft unb ^um ^errn unb ßtjrijl

gemad)t 'i)attt.

SSSenn un§ nun bie 2(uferflet)ung beä J^errn in biefem 8id)te

erfd)eint: wa6 ijl fte anber§, m. a. 3w <^^^ ^<^^ erfte ©lieb einer

großen, langen 3?ei()e üon al)nlid)en Srweifungen ber g6ttlid)ett

©nabe unb 9)?ilbe ? 2lEe§ woburd) ©ott in bem SSerfolg ber 2(uS;

breitung beö (5l)rij!ent^umä ber <Sd^tt)ad){)eit beä menfd)lid)en ©lau^

ben6 ju ^ülfe fommt, eä ifl eben baffelbige, waä in jenen erflen

S^agen beS @t)angelium6 bie 2(uferftel)ung be§ ^errn war; unb

biefelbe 2)anfbarfeit finb wir ©ott für aüeö übrige ^iel)er gel)örige

fd)ulbig, wie für bie ^uferfiel)ung beä ^errn felbjl. Unb wie tjl

©Ott biefer (Sd)wad)()eit be§ ©laubenö ju ^ülfe gefommen? 2)urd)

ba6 unfd)einbarj!e unb ta^ wiberwdrtigjfc, wie burd) baä gldn*

jenbfte unb er^ebenbfle. ^urd) baä unfd^einbare, bag eS ndmlic^

lange ^üt fo blieb, wie ber ^rlofer einft ju feinem SSater im ^im^

md rebete, S^ ban!c bir ©ott, bafi bu e§ verborgen l)afl ben

SSBeifen biefer SBBelt, unb ^a|! e6 offenbart ben Unmünbigen *). X)af

bie SScrfünbiger beö 9ieid)e§ ©otteä fold)e waren, bie fonjl wenig

ober nid)ts galten in menfd)lid;en £)ingen, bie unbefannt ^thlkbtn

waren i^r ganjeS ßeben l)inburd), wenn ©Ott fic nid)t erwdl)lt

l^dtte ju 3eugcn feinet l)eilfamen SBorteS, ta^ mufte ja gewaltig

unter ben 9Renfd)en wirfen, unb ben an fid^ fd)wad)ett ©laubcn

baran befe|!igen, ba^ biefer ßel)re eine gottlid^c Äraft einwol^nen

/) matt^. 11, 25.
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müffc, ha fte ja burdj fo fd)irad)c Sßerfjcuge unb bod^ mit folcfecm

^rfotgc ocrfünbtgt würbe. X^uxd) i>a^ wlberwdrttgc, wcnit wir bes

benfcn, wie ba§ ©üangelium fid) nidjt etwa nur unter 50?artertt

unb SScrfolgungen, fonbern unter bitterem @pott unb !alter SSer^

ad^tunQ; ja unter ben bemütt)i9Jien £lud(ereien, weldjen ftdj bie

unterwerfen mußten, weld)e t>a^ ^reuj anna()men, bcnnod) fortgc;

pflanjt {)at. X)a^ eä ftd) unter fold^en £"emuti)i9un9cn bennod>

fo fd)nell ausbreitete: wie mupte baS nirf)t jum ®laubtn aufregen,

unb ber <Bä)wad)i)dt beffelben ju J^ülfe fommen? lihtt cUn fo

aud) burd) ba§ gldnjenbfte unb erl)ebenbfte. SGBenn wir, m. a. %x.,

btc menfd)lid)e SBelt jejt betrnd)ten, wie fte ftd) fd)on feit einer

SJei^e oon Saf)rt)unberten geflaltet ^at: wo fon|l finben wir alle

SBirfungen ber geijltigen 6ntwif!e(ung in foldjer ^rad)t unb ^uUt,

wo fonjl bie ^errfd)aft be§ 9}?enfc^en über bie Gräfte ber 9Zatur

auf biefer Srbe ju gleidbem ©ipfel gejleigert, fo bap man !aum

glauben foUte, e§ fonne nod) ttxva^ gropercS crreid)t werben, unb

bennod) txi)tht fte ftd) immer l)6f)er! Unb wo {)at ft'd^ ba§ menfd)s

lidje geben üon allem unwürbigen in ber duneren (Sitte, in ben

gegenfeitigen SSerl)dltniffen ber 50?enfd)en fowol ben l)duälid)en aU
ben offentlidjen , im 2lugbruff ber ©ebanfen unb (Jm^finbungcn

meljr gereinigt aB unter d)ri|lUd)en SSolfern? 2öie fel)r ijl baburcf)

©Ott ber ^err ber <Bö)rva<i)i)dt beS menfd)tid)en (Slaubenä ju

.l^ülfe gefommen, unb i)at aucb für biejenigen geforgt, i>k mä)t

um^in fonnen, weitn ii)mn ba§ ewige oerfünbet wirb, l)inter fid^

ju fel)en auf ba§ nidjtige unb oergdnglid^e, bie, wenn fte aud) jur

guten ©tunbe in ben ge()eimni^öollen £)rt eintreten, wo ftd) be§

menfd)lid)en ©eijfee Sufammen^ang mit feinem ewigen Urquell bar*

flellt, boc^ iia nid)t weilen fonnen, wenn fte nid)t jugleic^ gewa()r

werben, voa^ i1;)nm oon t:ianmn ^erfommt im menfd)lid)en geben.

25enn aud) biefen in ber finnlic^en @d)wad)beit be§ mcnfd)lid)cn

@eij!e6 befangenen muf eä burd) fold)e JBeweife feiner ©nabe beut^

Itd) in bie 2tugen leud)ten, baf biejenigen bie Sieblinge bcS ^6d):

ften fein muffen, über bie er bie gülle folcber SBol)ltl)aten au§gtept,

unb in bemfelben 5D?aafe au§giept, alä fte ba§ ©wige fud)enb öud)

alle dunere .^errlid)feit immer nur wieber für biefeä gebraud)en.

Unb tUn in biefem auSfd)liefenben ©ebraud), beffen wir un§ freu

Itc^ immer me^r befleißigen muffen, wenn aud) wir jenem gott*

lid)en 3eugniß Äraft geben wollen burd) unfern SBanbel, in biefem

auäfd)liepenben ©ebraud) aller unferer ®ahtn unb ©üter jur gors

berung be§ JReic^eS ©otteö, barin ftnb wir auf eigene SGBcife ba§
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2Cbbilb l>e§ erjlanbencn ^rlöferä, ber, fo n)ie er wiebcrcmad^t »ot

ju bicfcm neuen geben, nur für ben fleinen ^reig ber @etnigen

lebte, alle 2lugenbltffc, bie il)m gegeben waren, für ftc benujte,

unb fiel) um bie 2Belt nid)t ferner befümmerte, weil er il)r einmal

obgejlorben war am J;reuj. @o, m. a. 3-/ fonnten fid) benn wol)l

bie 2fpoftel be§ ^errn mit dit(i)t in bem SSewuptfein itjrer ©cljwad)*

^eit unb über^au:pt ber menfd)lid)en @d)wa(^l)eit , aber eben beSs

wegen aud) in ber banfbaren (^r^ebung ber SO^ilbe, mit weldjer ber

^immlifd)e SSater biefer @cl)wacbl)eit ju ^ülfe fam, burd[) bie fid)t»

bare 2(uferweKung beä ^errn auä t)tm ©rabe, üor allem Saugen

feiner 2tuferfie^ung nennen.

II. 2(ber la^t unS nun jweitenä fragen, rva^ biefe SSenen*

nung Beugen ber 2Cufer|lel)ung für eine S5ebeutung l)at in SSejug

auf ben ©rlofer felbjl? 2^a finben fid) freilid) in benfelbigen crflcn

58erfünbigung§reben ber li'^o^ti mand)erlei 3leuferungen, bie, wenn

wir fie nid)t rid)tig oerflel)en, un6 leidjt fonnten auf einen falfd^en

SBeg üerleiten. ©leid) in feiner ^fingftrebe brüfft ftd) ber 2(po11:el

^etruö, nacl)bem er ebenfalls juerfl »on ber SSerwerfung unb S3erj

urt^eilung be§ ßrloferä unb bann üon ber 2luferwe!fung beffelben

gcrebet l)atte, fo auä, £)iefen Sefum, ben il)r getobtet l)abt, l)at

©Ott §u einem ^errn unb (Sljrijl: gemad)t. Sollte baS feine SOZeis

nung l)aben fein fonnen, baf ber ©rlofer erft burd) bie 2(ufer|lei

ll)ung ein ^err unb ß^rifl geworben wdre? @o fann e§ wol im

3ufammenl)angc mandjem flingen; allein, m. a. gr., bie§ würbe

gewi^ tint fel)r unrid)tige 3(nwenbung ber Sßorte be§ 2(:pojlel0 fein.

2)er ^err unb ^l)ri|l ijl 3efuä i?on S^lajarett) gewcfen üon feiner

6rfd)einung an; aU baä S^eifd? geworbene SSSort ©otteä l)at er

ba§ ßid)t ber 3Belt erblifft, unb überall in feinem ganjen offent;

lid)en Seben l)at er fid) bewiefen al§ ben .l^errn unb ß^rifl. Sa
bie 2(^ojlel felbft l)dtten iljren frül)eren ©lauben an il)n al§ fold)cn

baburd) verleugnet, wenn fte jejt l)dtten bel)au^)ten wollen, er fei

erft ein .^err unb (Sl)ri|! geworben burd) feine "ifuferfteljung. Unb

er felbfl, ber (Jrlofer, \)at er nid)t fd)on wdl)renb feinet irbifd)ett

Sebenä üor feinem Sobe thtn fo grofe SBorte üon ftd) felbfl ge^

rebet, aU bie legten, bie er §u feinen Süngern fprad), inbem er

il^nen fagt, Wx iji alle ©ewalt gegeben im ^immel unb auf ©r^

ben? *) Sgat er nid^t fd)on immer gefagt, ber SSater l)abe bem ®ol)nc

gegeben ba§ geben ju l)aben in il)m felber? **) ber ©o^n Ijabc bie

*) m^m. 28, 18. **) 3o^. 6, 26,
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Äraft, bie lobten ju txwtthn, unb fte jum geben '()itt5ufüf)ren?*)

unb ba§ fei ber SBiüe fcineS i)immlifc^en SSaterg, bap fie gtaubett

foUten an ben, ^zn er gefanbt t)at? **) SBenn biejenigen, bic i^n

Porten, bamaB tjdtten an feine ^(uferjleijung, auf bie aud) nict)t bie

Icifej^e '^nfpielung t>orfommt, benfen foüen, um it)n rec^t ju üer^

fteijen: n)ie gegrünbete Urfadbe l)dtten fie gel)abt ju flagen über bie

>Dunfel()eit feiner Sßorte! 2(uf ber anbern ©eite aber fonnte er

tbtn biefeg, bap er ber ^err unb ei)ri|!, ber jum geiftigen ^err;

fd)er gefalbte, ber über alle früheren weit er()abene ©efanbte ©ottcS

fei, fonnte er bie§ jldrfer al6 in folcl)en Sßorten auäbrüffen? ®o
l)dtten alfo bie "^pollel il)n felbft unb feine Söorte verleugnen müf;

fen, tt)enn il)re 9J?einung gewefen wdre, ba^ er bie§ crft burd) bie

^Cufer(Iei;ung geworben fei! SBenn wir nun fragen, ob benn thm

bieg, ta^ feine 2lpofie( fid^ fo au^gejeid^net bie 3eugen feiner 2£uf-

erflebung nennen, weil eö biefe '2(nwenbung auf \i)n felbfl nid)t l)a;

ben !ann, gar him b^be: fo muffen wir zweierlei in SSetradbtung

jieben; einmal ben natürlidjen 3nfammenl)ang jwifd)en ber 'ilufers

jlebung be§ ^errn unb feinem ^Jobe, unb bann ben anberen, gWi-

fd)en ber '2(uferftebung beä ^crrn unb feiner ^immelfabrt. SBenn

iä) aber \)kx fage, btn natürlicl)en 3nfammeni}ang, fo fann id)

barunter nur ba§ üerfie^en, wa^ natürlid) ift in bem ewigen 3?atb'

fd)lup ©otteä.

2fuf bie %xa^t nun, wa^ benn bie 2lufer|lel)ung beS ^errn

in SSejiel^ung auf feinen Stob gewefcn fei, werben wir wol feine

anbere 2lntwort geben fonnen al§ biefe. (Sie war ixi^ gleidbfam

laut au6gef:prod)ene g6ttlid)e Urtl)eil über biejenigen, tk ihn jum

5tobe gebracht batten, eine auperorbentlidje gottlidbe Zi)(it, woburd?

ibm jene menfd)lid)e ^anblung wiberrufen nn'o aufgehoben würbe

;

alfo biejenige Xijat, burd) weld)e ftd) @ott nad) menfd)lid)er SBeifc

unb für bie <^d)\va<i)htit ber 5D?enfd)en freilid), aber fo beutlid)

unb bejümmt vok eg für biefe wobl auf anbere Sßeife nidjt batte

gefdjeben fonnen, ju bem auf§ neue befannte, ben bie Wltn\ä)tn,

an bie er gcfanbt gewefen war, verworfen bitten unb getobtet, ^ie

'2luferweffung (5bri|lt war in biefer SSejiebung, ba^ ic^ fo fage, bic

lejte g6ttlid)e »Stimme, weld)c aufrief, 2!)aä tfi mein lieber <Boi)n,

an bem id) Sßoblgefallen ^aht ; unb inbem fte fo ben ®ieg be§ ^r--

lofcre über ben Stob barflellte, ben bie 3}Jenfd}en ibm zugefügt i)aU

tcn, war fte bie SSollenbung feineS irbifcben S55erf§. ©ben be§wes

*) 3e^. 5, 21. 25. **) 3o^. 6, 29.
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gen abtx teben bte jünger bcö ^errn oon feinet ^(ufcmeffung aud)

oftmalä fo, al§ fd)ltefe fic bie ganje g6ttltd)c 2(bfid)t mit bcm (5r-

lofer in ftd); unb gebraucl)en eben benfelben '2fu§bruff, ®ott ^abc

ti)n ttroitU, für ben ganjen gottlicben 9iatl)fd)lu^ in SSejiebung

auf feine ^erfon. ©o ber 2(^o|lel betrug am @nbe berfelbigen

9?cbe, aug welcber bie Sßorte unfereö S^erteä genommen ftnb, aU
er feine äubover, nad()bem er fie niebergefc^tagen , nun aud) wieber

aufrid)ten w'iU, fprid)t er fo ju it)nen, 9^un eud) juoorberjl l^at

©Ott erweffet fein Jtinb Sefum unb ^at i^n ju eud) gefanbt, eud)

ju fegnen *). .^ier mad)t, wenn wir aud) auf baö t)orbergei)enbc

gar nid)t 5urüfffef)en, fd^on bie ganjc Stellung beutlid), ba^ unter

t)tn Sßorten, er b^it Sefum auferweffet, bie ganje 2(nfunft Sefu in

bie SQBelt ju oerftet)en fei, inbcm ber 3(poftel erfl i)ernad) binjufejt,

er \)at i()tt ju eud) gefanbt mit feinen Segnungen, mit feinen Söuns

bert^aten. S!Birb alfo jeneS üorauSgeftellt, fo fann eö nur bie ganjc

©enbung be§ ^errn unb fein gefammteä SSer^attni^ jur SßSclt bc;

iieutm. Unb and) in biefer S3e§ie^ung nennen ftd) bie Sunger

Beugen feiner 2Cuferftebung. Daburd) bap er ben Xoi> nid)t nur

gelitten, fonbern aud) beftegt b^tte, erfd)ien er erjt in ttm üoUen

(Slanj feiner SSeflimmung, unb ging ibm felbft auä) erj! ha^ S5e;

wu^tfein ber üoUen 3ut)erftd)t auf, bie er crweffte; unb baburd)

würbe er erjlt üerfldrt, xvk ^etruä in ber beuttsen epifiolifd)cn

ßection fagt, ©ott 'i)at fein Äinb 3efum üerfldret, biefe feine SSer^

fldrung war du^erlid) erfl oollenbet burd) feine 2(ufer|ltebung. Unb

t)a^ ijl nun bie Urfad)e, warum bie6 gefl ber 2Cufer|!ef)ung be§

.^errn üon 2(nfang an, feitbem eö in ber d)rifHid)en Äird)e alö ein

befonbere§ geft ifl gefeiert worben, aud^ aU ba§ b«uptfdd)lid)fie

unb erfie aller gefle angefebn worben ijlt; eg fübret 5undd)fi jurüff

auf ben 5lob beS ^errn, inbem ba§ g6ttlid)e SBerf, baS i>k 5!Äcn;

fd^en t>ernid)fet bitten, wieber aufgerid)tet würbe, ja eä ijl baS gefi

be§ ^errn, fcblecbtbin üon beffen erjtem 'Anfang bi§ ju feinem lej;

ten (5nbe, i>u ganje g6ttlid)e gübrung mit ibm unb allcS, wa^ ber

^crr felbft burd) biefe geleijlet 'i)at, in ftd) fd)liepenb.

'Khtt e§ giebt §weiten§ aud) einen 3ufammenl)ang ber 2(ufers

weffung mit ber ^immelfal)rt be6 ^errn. 2)cntt biefer erwdbnen

bie '^^ojlel aud) nacb bem 5lage ber ^fingflen in ibren SSerfünbi=

gungäreben gar nid)t befonbcrg, fonbern übergeben fte ganj mit

@tillfd)weigcn, ober reben nur beiläufig baüon, aber ni(i)t aB öon

*) 33, 26.
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ttwa^f böS ftd)tbar ju crfcnnen gewefen, utib »oüon ffe eben fo

Beugen wären, nid)t alä üon einer önfd)aultd) §u crfaffenben Zi)at'

fad)c. @o fagt ^etruS, biefcn Sefu^ t)at ®ott auferwcffct unb nun,

nadibcm er er()6^et ifl, ^at er i{)n gefejt ju einem JRid)ter ber ßc--

bcnbigen unb ber Sobten *). SÖBaä ß{)riftu§ geflorben ijl, fagt ber

2(^o|]tel ^aulu§, ba§ ijü er einmal geflorben ber @ünbe, unb waä

er nun lebt, ba^ kht er ©otte**). 2)er ^fuferjlanbene fonnte nid)t wie;

ber flerben, unb fo oerjlanb e§ fiel) gleicbfam üon felbpt, ta^ er erl)6^t

werben muptc oon ber (5rbe auf eine anbere verborgene, unbegreif(id)c

SBeifc; »erborgen fage id), benn ^i(i)thax unb anfd)auUd) fonnte immer

nur ber 2(nfang biefer (5rl)6^ung fein, ba6 @nbe nid)t. £)arum erwdf);

nen aud) bie 2{poftel biefer nid)t anfd)au(id)en ^anblung nid)t, aber bic

'^uferfie^ung be§ .^errn war i^nen jugleid) fd)on feine (^r^o^ung, ber

@ieg über ben Sob aud) ^ugleid^ ber 2(nfang feiner {)immüfd)en

^errlid)!eit. ^ben barum fagt betrug, baburd) i)at @ott i^n ju

einem ^errn nn'o ßbrift gcmadjt: nid)t aB ob er e§ geworben wdrc,

fonbern burd) feine 2(uferfte^ung t)abc ©ott i^n ben 5!J?enfd)en aU

foId)en barge|!ellt, bie S^ljatfacbe feiner ^errfd)aft beweife unb be;

wdl)rc fid) erjt t>on ba an. Snbem a(fo nun bie 2(uferj!ef)ung beä ^errn

ben 2Cnfang feiner t)6()eren 9JJad)t barficUt, htn 2(nfang ber ^errfd)aft,

weld)e er üon oben i)erab über feinen geijltigen tzih unb burd) benfelben

fü^rt: mit mk großem dii&)k erft i)ahtn fid), wenn wir hk^ erwdgen,

bie 'Kipo^ti bie äeugen feiner 2(uferfiebung genannt ! ©eine 2(ufer|le;

{)ung aus bem @rabe unb bag geben mit feinem geijligen Äeibe, ber

lebenbigen ©emeinfdjaft ber ©laubigen, t)a^ gebort wefentlidj jufam;

men ; eine unb biefelbe bimmlifd)e ^ad)t, eine unt) biefelbc ^errlid);

feit be6 SSaterS, bie er bem ©inen unb bem anbern bereitet i}at,

in ©nem un\) bem anbern wieber ju ernennen unb ju fdjauen.

Unb biefe§, m. a. 3-/ ifi benn aud) ganj üor5Üglid)'bie eigen;

t^ümlid)c Äraft, weld)e auc^ für un§ in ber frommen geier ber 2Cufers

|lcl)ung be§ ^errn liegt. 3d) l)abe ba§ in meiner gej!rigen grüf)betrad);

tung üon ber ©eite angebeutet, mt un§ au§> biefem erneueten menfc^--

lid)en geben in ben 3;ogen ber ^Tuferfltebung auf eine ganj befonberc

SBcife bie »otlfommene ßauterfeit unb S[Bal)rf)eit entgegenleud)tet, in

weld)er alle ß^rijlen iik fefilicbe ^tit beS 2)afein§ feinet gei|!igen ßeibeS

auf ©rben begeben follen. Zhtt wo^in wir aud) fef)en mögen, überall

finbcn wir in bem, roa^ un§ bie l)ciligen 58üc^er üon ttn Slagen feiner

2Cufcrflel)ung tx}^ai)kn, unb jwar mit einem gan^ eigentl)ümlid)ett gc;

*) Sltpfieleefd^, 10, 40—42. •*) fflsm. 6, 10,
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^eimniptioHen 9?eij aber jugleirf) öuf btc flatflc unb anfd)öultc^fle

SQBetfc baä reine, gottlidje, üon ber SQSelt gefonbcrte, üon bem innern

unb unjerflorbaren einigen ^rieben erfüllte 2>afein, in allen ßrjdl):

lungen baoon, wie ber ßrlofer in biefen ^ao^zn mit feinen Süngern

jufammen gewefen, überall n)irb un§ bieg ganj augenfdjeinUd) bor^

gejltellt. £) bo jeigt ftd) offenbar, «jenngleid^ nod^ unter leiblid)er

S^iiUt, aber bod) feine geiftige ©egenwart auf ©rben, wie fie fein

(5nbe neljmen foU auper am @nbe berSlage! ba geigt ficb ber ^in:

flup, ben biefe geiftige ©egenroart auf unä ausüben foß, wie er it)n

bamalä auf ben fleinen ÄreiS feiner Sünger ausübte, wie fte \)a in

l)erjlid)er ßiebe, aber jugleid) in fdjeuer Qt)x^üxä)t um \i)n waren,

wie er fie mit ©djonung §ured)twie§ auS bem gottlid^en SBort unb

öUe Si'ftt)ümer öon i^nen nat)m, aber wie er fie thtn fo aud) mit

bem gottlidjcn ^rieben erfüllte ; ^a^ ift bie ^raft be§ ©influffeä fei:

ner ©egenwart auf bie ß^riftenljeit!

Unb fo, m. a. gr., foU e6 babei bleiben, baf in biefcm «Sinne

wir aUt, wir unb unfere iHad^fommen bi6 an§ önbe ber 3!age, 3eugcn

ftnb oon ber 2(uferptef)ung beS ^errn ; Beugen t>on biefer feiner geijli:

gen üon aller ®emeinfd)aft mit irbifd)er ©eftnung, oon allem SÖiber:

ftanbe beö bofen wefentlid) befreiten, ha^ ganje SBerf ©otte§ an bem

menfd^lid^en ©eifte ooHenbenben SBirffamfeit, Beugen üon biefer foUen

wir fein : bann ftnb wir aud) unfererfeit§ Beugen feiner 2Cufer|^e^ung.

Unb wenn bann ber ^err fortfahrt, wie er z$ \a ficl)tbarlid) tt)ut, aud)

jejt nod^ burd) 3eid)en unb SSunber, wenn gleid) anberer "üxt wie id)

e§ oorl)er erinnert ^aht, mit benen ju fein, bie Beugen feiner "ifuferj^e:

l)ung finb; wenn alle geijligen ©ebred)en, alle 9?ot)^eit unb Unge:

^ö)iaö;)Ü)tit immer mel)r oerfc^winben, wo ^a^ ewige SGBort beö gebend,

t)on feinem l)eiligen S^lamen getragen, ftd) t)ernel)men Id^t, unb alfo

©Ott auf alle Sßeife bem Beugnif üon ber 2lufer|lel)ung beä ^errn ju

^ülfe fommt: fo wirb fid) ber©(aube aud) immer met)r fo oerflaren

ju feiner üoUen 9Jein^eit, ba^ wir oon Beit ju Beit weniger Unter=

ftüjung biefer 2Crt bebürfen, bi§ julejt wie ganj oon felbfl baS menfd):

lid)e geben oerl)errlid)t ij! ju ber ©leid)beit mit bem ooUfommencn

SÄanneaalter (5()rifii, ju ber 2tel)nlid)feit mit iencr ßauterfeit unb SQ5al)ri

t)eit feiner menfd)lid)en (5rfd)einung in ben SSagen feiner 2luferjliel)ung,

jur ganjlid)en ^Befreiung oon allem Bufammenl)ange mit bem eitlen

unb nid)tigen, wie in jenen oierjig klagen feine Sünger frei baoon

waren; unb fo werben wir un§ feiner geifiigen ©egenwart, feine§

gebend in un^ unb für un6 freuen fonnen immerbar. 2Cmcn.
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XVI.

©ie Trennung J)er ©emut^er/ ein 2Joräeicl)en

beö Ö&ttlid)en ®erid)tö.

2Cm id{)rMdf)en SSu^tage,

!lejct. mntbdi 24, 37—42.

©leid) aber wie e§ ju bev Seit 9Zoaf) war, a(fo wirb öud)

fein bie 3ufunft beg 50ienfci)enfüf)ne§. 2)enn g(eirf) wie ftc

waren in ben ^a^nx ber ©ünbflutl), fie a^^n, fte tranfen, fie

freiten unb liepen fiel} freien, bi§ an ben 3;ag ba 9?oa{) ju ber

!^rd)e einging, unb fie aö;)Mtn e§ nid)t, hi§: bie ©ünbfluti) fam,

unb nat)m fie alle bal)in: alfo wirb aud) fein bie Sufunft be§

9Äenfd)enfol)nee» S)ann werben jween auf bem gelbe fein, einer

wirb angenommen, unb ber anbere wirb oerlaffen werben
;
jwo

werben mal)len auf ber SOZul)lc, eine wirb angenommen unb bie

anbere üerlaffen werben. S)rum wachet; benn i^r wiffet nid)t,

weldbe ©tunbe euer .öerr fommen wirb.

5l;{. a. Sr. iDiefe ernflen SBorte unferö ^errn finb au^ einer

9tebe genommen, in weld)er er feine Sunger unterrichtet über baö

bet>orfiel)enbe fßerberben be§ SSolB, welctjeä feinen unb ber SBelt

Erretter öerfd)mdl)t unb verleugnet l)atte, unb über bie Sufunft be§

50^enfd)enfol)ne§ unb bie ^nä)tn, bie berfelben oor^ergeljen füllten.

SSBenn wir nun idl)rlicl) mä) 2(norbnung unferer d)rifHid)en £)brig;

feiten einen befonbern 3^ag ber SBu^e unb be§ &thit§> mit einan-

ber feiern, wegl)alb gefdjieljt e§ alfo nur zhzn in S3e5iel)ung auf

baa Sßort unfer§ @rl6fer§, ^arum wact)et, benn ii)x wiffet nid)t,

welche (Stunbe euer ^err fommen wirb! ^amit wir einanber bie

gro^e SSerfünbigung , Z\)ut S5upe, benn baä Jg)immelreicl^ ifl nalje

l)erbeigefommen, immer auf§ neue wieberbolen, unb unferen ^erjen

bie SBortc be§ ßrloferS immer tiefer eintragen, 2Ber ba glaubt an
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mid^, bct i)at \>a$ ewige geben, wer ober md)t glaubt, ber i{t fd^on

gcn4)tet*); t>amit bte J^erjen ber SJienfd^en auf§ neue erfüllt wer;

ben mit ()eiliger @d)eu öor jebem, fei e§ nun gdn5lid)en ober fei

eS t^eilweifen, ®erirf)te be^ J^od^j^en, unb ftd) immer auf§ neue in

bie ©efinnung t)inein retten mögen, unter beren @d)uj ber 9)?enfd)

allein ftcber unb aller ®erid)te entl)obcn ij!. 2ßa§ jiemt alfo einem

foldjcn Silage beffer, wenn wir bod) ber göt{lid)en @erid)te gebenfen

follen, oB bap wir unterfudjen, ob etwa fd)on 3eid)en il)reg na^en

S3eüor|lel)enS unter un§ wa()rgenommen werben, bamit wir un6

nidjt ttwa in leere @id)erl)eit einwiegen.

SBa§ fü^rt unö aber in ben üerlefenen SÖBorten unfer Srlofer

l;ierüber ju ®emütl)e? SßSenn er fagt, 3ween werben auf bem gelbe

fein, einer wirb angenommen, unb ber anbere wirb oerlaffen wer-

ben; jwo werben mit einanbcr mai)kn auf einer dJlu^U, bie eine

wirb angenommen unb bie anbere üerlaffen werben: welcl)e§ trau;

rige SSilb ber ^ntfrembung Ui alter fdjeinbaren ^Hdlje ber B^tren;

nung ber ®emütl)er, Vu bod) in einem gemeinfamen ®efd)afte ht-

griffen ftnb, fiellt un6 in biefen SBorten ber (5rl6fer üor 2(ugen,

als ba§ un§ allen bebeutcnbfte SSorjeidjen ber ©eridjte beä ^errn.

^enn aU eine reine 3öillfül)r bie oon oben l)er waltet, follen wir

unä baä bod^ nidt)t oorfiellen, ba^ über jweie, bie fonft unter ganj

gleid()en SSer^ältniffen leben, in allen augenfälligen S5ejiel)ungen

einanber fo gleid) finb, o^ne allen inneren ©runb an einem Slage

beg ©eridbte» auf fo entgegengefejte 2Bcife foUte entfdjieben werben,

t)a^ nur ber eine fonnte angenommen, ber anbere aber muffe 'otx-^

worfen werben. Sa aud) ein innerer ©runb Idpt fid) bei fo na^cr

©emeinfc^aft faum benfen, wenn md)t iljre @emütl)er einanber ents

frembet unb ol)nerad)tet ber leiblid()en 9^df)e geiftig mit üon einans

ber gefdjieben waren, ^kxnhtx, m. g. §r. , über bie ^txtxtn-

nung ber ©emüt^er in ben wid)tigjlten Tlngelegen^citen

be§ SOJenfdjen, lapt un§ jejt ju unferer SBarnung mit einanber

nad)ben!en, al§ über ein SSor^eid^en beä gottlidjen ©e?

rid)t§. gapt un§ erftlid) ndl)er mit einanber erwägen, weld()e§

bie 2lrt unb SBeifc ber 3ertrennung ijl, weld)e biefer SSefdjreibung

jum ©runbe liegt; unb bann 5
weitend, wie natürlid) ja notlj;

wenbig eine fold)c ein SSorjeid)en ifi von bem @erid()te beS ^errn.

I. Sßenn wir un§ nun biefe Bertrennung ber ®emütl)er bes

flimmter oorftellen wollen: fo muffen wir un§ jundc^fl barüber

•) 3o^. 3, 18.
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ocri!(ünbtgen, ba^ bic ^(eu^erungen be§ ßrlöfcrS aücrbing^ eine JBe-

fdjaftigung mit bm für aüe gleid) grofen unb bebeutenben ©egcm

jldnben unb jwar, genauer angefetjen, bei beiben Zi)tikn üorou$;

fcjen. 2^enn »riewol er bic Reiten, von benen er rebet, mit ben

Stagen be§ 9floaf) oergleidjt, aU bic 5Dienfd)en, wie er fngt, fid^

aller Erwägung ernfter unb geijliger £)inge entfdjlugen, unb nur

in bem finnüdjen ®enu^ be§ irbifdjen ßcbeng begriffen waren: fo

bi^rfen wir bod) bie 2te{)nlid)feit leiber nid)t hl§ auf biefen ^unft

auSbefjnen; fonbern nur i>a§ unerwartete unb unabwenbbare bcr

üorf)ergefagten ®crid)te ®otte§, unb bie Unaufmerffamfeit ber fJJiens

f4)en auf ba§, wa^ in unb üor i^nen oor{)ergei)t, i)at er im 2Cuge,

wenn er bic Sufunft be§ SO?enfd)enfo()ne§ ben S^agen bcr ©unb^

flut^ g(eid)fi:eUt. £)enn wenn oon jweien, bic auf bem §clbe ftnb,

ber eine angenommen wirb, unb ber «nbere oerworfen: fo fann

md)t jener fo gut wie biefer ftd) aller St^eilnaljmc an ben \vi6)tU

gen unb Ijciligen @egen|ltdnben be§ gcijiigen ßcbenä entfcblagen l)a:

ben, benn wie müptc er fonjt nid)t aud) oerworfen werben? ©oU

alfo oon jweien aud) nur einer angenommen werben an einem

SJage , wenn ber ^err feinen ®tul)t auf eine auägejeidjnete Sßeife

aufgefcl)lagen \)at §um ®erid)t: fo mup überl)aupt bod) eine S3e:

fd^dftigung eine 5£{)eilnal)me eine JRid^tung beö ©emüt^eä auf ba§

gro^c unb bebeutenbe auf 'J:)a^ gciftigc unb ewige in ben menfdjs

lid)cn S'ingen fd)on immer fiattgefunben l)aben. 2Cber wie weit

muffen bie ©emütljer oon einanber entfernt gewefen fein, wenn ei;

ner, beffen 3:id)ten unb 3!rad)ten in biefen £)ingen @ott fo geleitet

l)at unb gefegnet, "oa^ er angenommen wirb am 3;agc beg ©cridjtg,

auf biejenigen gar nicl)t§ Ijat wirken fonnen, iik fo eng mit il)m

Dcrbunben ftnb, ba^ eä weber an ®elegenl)eit ta^^n fel)len !onnte,

nod) bie SSefugni^ ju freunblicljer ßufpradje unb gemütl)licl)er "Kn-

faffung in Zweifel ge|!ellt werben barf. Unb thm bieg, m. g. ^r,

ift e§ üorjüglid), worauf ber (Jrlofer un6 al§ auf ein warnenbe§

3eid)en in feiner SfJebe aufmerffam mad)en will. :Senn waltet in

einem, unb e§ madjt feinen Unterfc^ieb, ob e§ aud^ einer oon ben

©eringen ift, bie im gelb unb auf ber 9)?ül)le arbeiten, rvalttt in

einem ber ®ei|! ju feiner eigenen Srleudjtung unb Erbauung für

ba§ ewige Seben, i)at er in einem ben ©inn gewirft, um beö wil;

len allein wir inggefammt fonnen für frei erfldrt werben an \)tm

Sage bc§ ®ericl)t§: fo i|^ e§ mä)t moglid), ba^ biefe ©otteögabc

folltc in bem einzelnen ®emütt)e einfam verfd)loffen bleiben wollen,

fonbern fic jircbt not^wenbig fid) ber nac^jlen Umgebung mit^Ui
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t{)eilen; fte i)at ein innigcg SSerlangen bie ginfiernif ju burdjbrin«

gen, bic in einem na^c üerbunbenen ^erjen wo^nt. Unt gtebt e6

in ber S'iä{)c eine§ fd^on geifttg belebten 5i)?enfd)en nod) SJrdge in

bicfem (Sinne unb Sdjldfrlge, bie ganj ben ivbifcben 5)ingen ba^inges

Qzhtn finb: er mup fid) bemütjenfte gteid)faU§ aufzuregen, wenn nid)t

ba§ natürUd)e S5anb ber ßiebc unb 2(nl)dnglici)feit fc|)on jerriffen ijü,

wenn nid^t bie freunblid)en 8Serl)dltniJTc gegenfeitiger 2(nerfennung

unb Eingebung fdbon aufgel)oben finb, unter benen allein auf eine

frud)tbare SSSeife ein 5Kenfd) auf ben anbern geijlig einwirfen fann.

3a gewif, m. g. %x., wir fonnen un§ unter ^erfonen, bie in im*

merwd()renbem SSerfe^r jiel)en, einen fo(d)en Buftanb ber 2(bgefd)lofi

fentjeit nid)t benfen, ot)ne wenigjleng hti bem einen eine weit ge-

biel)ene S5erl)drtung beS ^^erjenä, ein gdnjlidbeä ßrfaltcn ber Siebe

üorauäjufesen, weldbe6 unmoglid) o^ne nad^t^eilige ^inwirfung auf

ben anbern bleiben fann.' Unb xva^ lefen wir l)ierüber in berfelben

gijebc be§ ©rloferS, au§ ber bie Sßorte unfer§ S^erteä genommen

ftnb? Sßeil bie Ungered}tigfeit überljanb nel)men wirb, fagt er*),

barum wirb bie Siebe in oielen erfalten. Sfl nun bie Siebe er;

faltet, bann freilid), bann ijl bie SOSirfung beä einen auf ben an«

bem aufgehoben, bann ifi ©leicljgültigfeit ober 2(bneigung bic un*

yermeiblidje So^9^- "^^^^ ^^ ^^"^^ ^i^ ^^1^^ ^^^^ ^^ff^'^ ^^^ ^i^ ^^''

bere? unb mup nid)t bie Siebe, mit ber wir ja jebeS menfd)lid)e

«Berl)dltni^ beginnen foHen, fd}on im Uebergange jum 2BiberwilIen

begriffen fein, wenn ein fo leerer tobter 3wifct)ensufianb, wie bie

©leidjgültigfeit ift, eine ©teEc finben foll? 2(bcr fo if! eg teiber,

m. g. %x.l SBenn ftd) bie S[)?enfct)en mit ben wid)tigilen ©egen^

jldnben itjrer großen S3e|limmung auf ©rben am eifrigjlen befd)dfj

tigen, entbeffen fiel) natürlidjer Söeife am leid)tej!en bie großen SSer*

fd)iebenl)eiten il)rer 2(nftd)ten unb SSeftrebungen. ©o lange fte nod)

in bem ^djatUn beS SDobeä wanbeln; fo lange i()nen, wmn aud)

nid)t mel)r jebeS ndd)|Ie genügt, bod) überl)aupt bie ftnnlid)en @es

nüffe ber irbifdjen SSelt allein am ^erjen liegen, fe^en wir au§

\)m natürlid)en SSerfc^ieben^eiten ber 9leigungen weit weniger ^nt*

fcrnung entj!el)en. deinen ^inbert ber üerfd)iebenc @efd)ma!! be§

:2rnbern; in !inblid)er, ftnnlid)er Unfdjulb leben fte, el)e bie l)6l)eren

^rdfte bea 9)?enfd)en ttroaö;)t ftnb, gro^tentljeiB ru^ig unb unge^

jlort neben einanber; abtt mit bem l)6l)eren Seben, mit ber @rwei=

terung iljrea ©eftd)t§freifeg entwiffelt ftd) au6 ben oerfd)iebenen

») aj. 12.
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9iid)tungen SSBibevfprud) unb »Streit. Mein fommt nuv bie ßiebe

taburd) nic^t jum ©rfalten: unmoglid) fann e6 bann in ben enge;

ren J:reifen ber menfd)lid)en @efeUfd)aft fo |lel)en, bap wenn ein

Zao, be§ J^errn fommt, bcv eine angenommen wirb unb ber anbere

verworfen; baö fann eg nid)t, m. g. %v., fo lange wir un§ nod)

cinanber, fo lange wir nod) gemeinfd)aftlid) bie S[öal)rl)eit fud^en

in ßiebe. S|^ ^a^ «^erj nod) von ^'nbt erwärmt, l)at nod) feiner

iia^ SSermogen yerloren, bem anbern anjumerfen, bap aud) er im

©ud^en feinet ^eil§ begriffen ift, bap andi) er mit einem unüer^

fd)loffenen £)l)r bie ©timme @otte§ üernommen l)at, baf auc^ er

ba6 grofe SBerf ber ©rlofung genießen unb forbern will nad)

feinen Gräften; ijlt bie ßiebe nod) nid;t fo erfaltet, ba^ wir,

um an baä @ute in 2(nbern ju glauben, e§ in feiner wollen fteg--

rcid)en ^raft muffen erft nad) au§en l)erüortreten fel)en, vermögen

wir i?ielmel)r nocl) e§ ju a^nben, wenn'eä ftd) aud) nur in ben

bellen 2(ugenbliffen be§ ßeben§ au§ ber verborgenen ©tille beg

^erjen^ faum b^vvorwagt, unb un6 aud) an feinen leifen 2(cu^c-

rungen §u freuen : fo lange fann ftd) aud) feine ®leid)gültigfeit

unferer htmaä)tlo^tn, üielweniger ein SBiberwille fid) feftfejen. ^iels

tcn ftd) alfo alle in biefem Suftanbc, baf noc^ für jeben baS gei^

flige SBobl be§ 3(nbern einen Sßertl) l)dtte; fo wäre e§ nid)t mogs

lid), ta^ biejienigen, bie foviel ®elegcnl)eit t)aben einanber ju beob;

afi}kn, fo genau wiffen fonnen, wo ber anbere am meijlcn cine§

SBorte§ ber (Jrmabnung bebarf, unb auf weld)e SOBeife er am leid)s

tt^m bal)in ju bringen ift ein SßSort ber SÖarnung nid)t Übermut

tbig von fid) ju weifen, nid)t foUten einanber fo forberlid) fein

fonnen jur ©eligfeit, baf fte mit einanber angenommen würben

am S^agc be§ ®ericbt§. '^Ifo freilid) bie giebe mup fcbon gelitten

baben. Sßic fann eä aber gefd)eben, t)a^ fie fo weit erfaltet, fo

weit, baf aud) bie bcfeligenbe ®ahz be§ göttlichen ©eifiteä, bap

aud) ba§ l)immlifd)e lHd)t ber 2öabrl)eit burd) fte nidbt mebr uber^

tragen werben fann i^on einem auf ben anbern, audb nid)t jwifdben

fold)en, welche im geben einanber am ndd)ften jltebn, unb an ein«

anber aud) im geijligen gewiefen finb? SBenn bie Ungered)tigfeit

überbanb nimmt, bann erfaltet in vielen bie Siebe; unb beibe» ver;

bdlt ftd) gegenfeitig ju einanber wie Urfad) unb 2ßirfung, unb im-

beS ift baber aud) in gcwiffer S5e§iebung nur ein§ unb baffelbige.

t)i)M baä ©rfalten ber Siebe fann bie Ungered)tigfeit nid)t über«

banb nebmen, benn bie Siebe Idft fie nid)t gewdbren; b«t aber bie

sprebigten II. 31
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Ungeredjtigfeit über()anb genommen, bann mu^ aüii) tt)ieb<rum He

Siebe immer mel^r txMtm, unb aEer belebenbe ©elf!, alle ^eilfame

5Bdrme auQ einem fold)en menfci^lid)en Äveife entfliel)en. 2öa6 für

eine Ungerecl)tigfeit aber meint ß^riflu§ t)ier? (i5en)ip i}at er ba§

SBort in bemfelben allgemeinen un^ weitfdjidjtigen ®inn genom?

men, in weld^em ber 2l:pojtel fagt*), bap bie SQBaljr^eit burc^ Un:

gered)tigfcit aufget)alten wirb. 3^enn, m. g. %x., wo in bem ©e^

mütf) aud) nur ©leid)gültigfett eingefel^rt ifi, wir wollen nict)tS üon

SßBiberwillen fo^en: ba mu0 bie <5elbp:fucl)t fd)on il)ren SÖBoljnftj

^aben, unb alle ®elb|ifud)t ift Ungered)tig!eit, (hm beSljalb weil

fte nic^t in ber 3Bal)r()eit befielet, ^enn bie Söabrl)eit unfere6

25afeinä ijl bie, ba^ fein ©injelner ttw(i$ für ftd) allein fein ober

t{)un fann. 2öir l)ahtn gar nid)t notljig bem 2(^ojlel in jener

2£u§einanberfejung ju aüem SOBabnftnn unb allen ©rdueln beö

^eibent()um§ ju folgen, wir bürfen nur bei bem fielen bleiben,

wa§ ft(^ unter un§ oft genug als reinen (5ifer für t>a^ red)te unb

gute, ja aü6) für bie gottlidje 2Bal)r()ett geltenb ma(l)en will. Sft

eS nic^t bie Ungerec^tigfeit eine^ ungetreuen ^auä^alter^, ber fein

^funb öergrdbt, wmn fo !0?and)e ftd) gleid) falt unb ftolj von

jebem jurüffjie^en, auä beffen '2(eu^erungen fie ju merfen glauben,

ta^ er bie tiefen ©rünbe i^rer eigenen SQSei^beit -nidbt nod) würbe

auffaffen fonnen, wenn e§ fid) bod) um gemeinfame 2lngelegenl)ei=

ten ()anbeU, ober um ba^jenige befonbcrö, worüber alle ?!)?enfd)en

i^re (Srfenntni^ nur au» berfelben Quelle fd)6^fen Eonnen? S|^ eö

nid)t bie Ungered;tigfeit eineä 9iid)ter§ in eigener (3ad)e, wenn wir

^nbern il)re 3lbweid)ungen von unferer ^anblungöweife unb unfern

SSorflellungen 'oon v>orn l)erein auf ba§ übeljle auflegen, oft o^ne

bap i()r geben ober ibre übrigen SSerbdltnijTe bie geringfie SSeran;

laffung baju geben, ba wir üielmeljr baö gute unb wal)re, wot>on

fte ausgegangen ftnb, nid)t nur anerfennen, fonbern wenn fie felbfl

e§ nid)t jur 2)arftellung ju bringen wermogen, e§ lieber unfrerfeitS

gefliffentlid) auffudjen foUten, um un§ befto bejfer mit iljnen ju

t)erf!dnbtgen , nid)t aber unä erlauben foUten, fdb«>n ben Srrt^um

ober bie einfeitige Uebertreibung — unb wer wdre bem nid^t auö;

gefejt im Streit ber ::;,\' einungen —
- i^nen unge()6rt jur ©ünbe

anjuredjnen. (Sewif wenn ftd^ niemanb unter unä, fei e§ burd)

gereifte ^erf6nlid)feit ober burd) geijllidjen ^ocbmutlj, jur Unge--

*) 9löm. 1, 18.
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redjtigfeit üevleiteu Ite^e: fo wüibe 6ei aller ?8erfd){ebenl)ett bcr

©tanbpunftc unb bev ^etvad^tung^weifen, bod) ba6 gemeinfdjaft--

üd;e alle§ üerbinbenbe unb erleudbtenbe bie 3Bat)v{)e{t fudjen in Siebe

niemals unter un§ auf()6ren fonnen; bann würbe bie ^JJ^annigfal^

tigfeit, weld)e ber ^err fo weiälid; georbnet l)at, unb tt)etd)e ganj

befonberg geeignet i^, bie Siebe, iweil ffe i^r immer neue ©egen^

lidnbe unb neue S5eranlaf["ung barbietet, am !raftigjlen aufzuregen,

nid)t fo l}aufig ba{)in fidjren fie er!a(ten ju mad)en! — @o erfen^

ncn wir benn freilid), m. g. gr. , in biefem Bujlanb ber Bertren^

nung ber ®emütl)er, wie ibn un^ ber @rlpfer fd)ilbert, ein tiefet

SSerberben, weldjeä, wenn e§ einmal entftanben ift, and) immer

weiter um fid) ju greifen brof)t unter ben 50cenfd)en. SDenn i|!

einmal eine S^rcnnung ber ©emüt^er ba : fo ift in bemfelben ^aa^
ber Sßirfungäfreif^ cine6 jeben verringert, unb baa gute fann fid)

nic^t verbreiten. 2(ber in bemfelben '^aa^ i]l aud) ber Ärei6 hc-^

fd)rdnft, wober ein jeber ^ülfe empfangen fann, mitt)in aud) ieber

allem feinbfeligen ol)ne '^d)i\^ ^rei§ gegeben. Unb je weniger einer

bem anbern leiften fann, befio me^r werben fte aud) einanber gleid)=

gültig unb entfrembet; unb um bej!o weniger ift jeber bann im

©tanbe, oft felbft biejenigen, bie il)m am ndd)|!en im 2:thiin jlteben,

vor bem 85erworfenwerben am Slage beg @erid)ta ju bewal)ren,

unb fie in bem fcl)üäenben SSunbe be§ ©laubena unb ber Siebe ju

forbern.

II. Unb fo wirb ea benn freilid) un§ ein leid)tea ©efcbdft

fein, un§ jweitenä bavon ju überzeugen, wie ein fold)er 3uflanb

notbwenbig ein SSorj ei d)en fein mup beä g6tttid;en @erid)ta.

^cnn worin befielet bag g6ttlid)e ®erid)t? SSemerft nur, m. g. gr.,

um ben ©inn bavon red)t ju faffen, wist genau in biefer 9febc

unferS ^rlofer», fowol wie wir fte btcr lefen, aia wie bie anbern

©vangeliften fie mittl)ei(en, bie S5efd)reibung von allem, \va§ \id)

auf ben großen Sag be§ ^errn bejie()t, mit bemjenigen jufammen-

bangt, ja faum bavon ju unterfd)eiben ijT, \va§ an unb für fid)

betrad)tet bocb nur von jenem befonberen @erid)t banbelt, welc|)eä

eben wegen ber S5erwerfung beä ^errn md)t lange nad) feiner

Entfernung von ber Erbe bem jübifd)en SSolf bevorfianb. 2>ie=

fe§ aber, worin beftanb eö? Unheil unb Serftorung tritt un6

freilid), wenn wir baran benfen, jundc^fl vor 2lugen; aber bod)

mad)en biefe nid}t ba§ ®erid)t au§. ©ott fü^rt gropc SSerwiffs

lungen in ben menfcljlid^en SSer^dltniffen l)erbei, ein brobenbe§

31*
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3e{d)en folgt bcm anbcrn, eine SSerwirrung tf)ürmt ffd) auf bie an:

bere; aber oHeS 9efcl^icf)t nur, bamit ber verborgene 9?atl) ber ^er»

jen offenbar werbe, nld)t \vk im taglicl^en Seben einjeln jcrftreut,

bcn mei|!en »erborgen ober unentfcbieben, fonbern in großen SO?affen

2(Uen in bie 2(ugen leud)tenb unüerfennbar. 2)ap fo ba§ v>erbor:

gene an^ Sid)t gejogen wirb burd; ben umviber|l:e{)l{d?cn 2(rm be§

^errn, unb enblid) an i()ren grüdjten jebe bittere SBurjel be§ 58er;

berbenS für ba§ erfannt wirb, wag fie ift, ta^ \^ ba^ (Seridjt be6

^errn. 2;)enn eben biefe SSerwiffelungen in ben gemeinfamen

menfd)lirf)en fingen, biefe 9?eibungen ber SSolfer unb ber ©tdnbe,

biefer «Kam^pf ber ?Keinungen, wenn fie bort t^eilg ein innere^ üer=

§e{)renbeg geuer entjünben, t^eilg bie verfallene 9}lenge jebem dufe=

ren geinbe jur S3eute augUefern: wie leid)t 5ert{)ei(en ftd) auf ber

anbcrn ©eite biefe broljenben Ungewitter, wie balb loft \iä) aUe§

auf in frucl)tbaren 9?egen, bem f)eiterer <Sonnenfd)ein folgt, wie

enbet alleg in neue unb eblere ®e|!a(ten be§ ©uten, unb gereicht

ju einer fd)6neren ©ntwiffelung beg JKeid)e§ ©otteä, wenn bie @C;

mutier nict)t getrennt ftnb, fonbern bie «^erjen ber 9}?enfd)en in

Siebe üerbunben, wenn nid)t bie (?rfd}ütterung ber ©elbftfud)t i(}re

natürlid)en Ärdfte ldf)mt, fonbern bie erl^ebenbe Äraft be§ ©lau;

ben§ in i()nen walM. 2tlleg nun woburd^ ber Unterfd)ieb jwifd^cn

beiben in ein fo l)eUe§ 8id)t tritt, ba|5 jeber fel)en mu^, weld)e§

ber 3Beg be§ 2eben§ fei, unt) weld)er Sßeg jum S^obe fü()re, \>a$

ijl ba§ gottlid)e (I5erid)t. 2{ber ba§ gefd)iel)t nur, inbem bie ^ol;

gen ber ®ünbe im gropen l)ereinbred}en, unb e§ fo jur finnlidjen

©ewip^eit wirb — wie bieS baä S5efen aller Silber unb iDarjtel;

lungen be§ gottlidjen @erid)te§ i|! — bap bie ©ünbe ber geute

SSerberben ift. ©old)er @erid)te SSorjeicljen, an bencn man erfennt

bie entfd)eibenben SOlomente fonnten nid)t me()r fern fein, finb offen:

bar bie Suj^dnbe, weld)e ber (5rlofer f)ier befdjreibt. T>tnh wenn

aud) bie engeren 2eben§üerl)dltniffe ber ?[}Zcnfdjen nid)t me(}r jufam;

menl)alten, wenn aud) bie gleidbe ®efd)dftäfübrung i{)nen Wim SSer^

anlaffung giebt ftd) einanber ju nd()ern unb ftd) freunblid) ju oer;

ftdnbigcn; wenn bieg nid^t etwa einzeln al§ 2Cugnal)me oor!ommt,

fonbern e§ ift ber f)crrfd)enbe Buftanb: bann lauert aud) fd^on tin

feinbfeligeg ®efd)i!f, inbem cntwcber Don innen bie 3wietrad^t ge;

wnltfam augbrid)t, ober inbem bie ©d)wdd)e, weld)e fid) I)ierburd()

üerfünbtgt, einen 2Biberfad()er üon aufen reijt unb i()m SSorwanb

gtebt. 35bn wenn biejenigen, weld)e einanber gegenfeitig von ®ott
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befottberä anvertraut [inb, anjltatt ba^ fte biefem SSeruf folgen unb

einanber foUten ju erfennen fud^en, bamit fte aud) wiffen, wk einer

bem anbern ju t)elfen l)at, v»ielme()r 9leid)gültt9 unb entfrcmbet nc;

ben einanber i;in9ei)en, unb voreilig ber eine über ben anbern urs

t^eilt unb ben 'SUih brid)t, fo bap bann natürlid) 9)Zi6trauen unb

Tlrgwol^n an bie ©teile ber Siebe tritt: wie will bann eine ©emeius

fcl)aft ben großen Unglüff^fallen, t)m fd^wierigen SSerwirrungen, bie

ber ^err jur Prüfung unb ßauterung ber 2Belt fenbet, einen i^x

£tafein ben?a^renben Söiberfianb leiften? :©enn e§ ijlt nid)t genug,

ta^ nur duperlicl) nod) eine @inl)eit öor(}anben fei; fonbern allem,

wag il)m mdd)tig entgegentritt, vermag ber 50Zenfd) nur ju wiber*

ftet)en burd) eine wat)re ^Bereinigung ber Gräfte, ^djvoaä) füt)lt

unb foU fid) fül)len jeber vereinzelt, offenbart ftd) ba, wo grofeä

überftanben unb gro^eg auägericbtet werben foU, eine folcbe Xxtn-

nung ber @emütl)er: bann rollt ba§ Unglüff mit leid)ter SSJiü^e

jerfiorenb über bk SO?enfd)en l)er, unb wa§ grof unb mddjtig,

wag wol)ltt)dtig unb fidjer ju fein fd)ien, jeigt ftd) in feiner ganjen

(Sd)wad)l)eit 9^id)tigfeit unb ßeere. ßa^t unä bal)er benfen an ba6

bebeutunggvoUe SBort, weld)e6 ber ^err ju feinem 2lpoftel fagte,

£)er «Satan Ijat euer begel}ret, baf er ft d)te ba6 gute unb tüdjtige

^orn von ber unnüjen unb leeren «S^reu; unb id) t)ahz gebeten,

baf euer iSlaube mä)t aufl)6re! Sa wenn bie Seit fommt, wo bie

5i}?enfd)en gefidjtet werben foUen burd) iia^ ©eridjt beg J^errn, baf

bann ber ©laube unb alfo aud) bie ßiebe nid)t aufl)6re! fonft

wirb alleg in ber (Sid)tung aU leid;te flüd)tige <S:preu verwebt

werben.

llbix gefejt and) fold)e (Serid)te beä ^errn ftdnben nidjt be;

vor, aU von ber gottlidjen S3orfel)ung auSbrüfflid; veranfialtet, um

bie 5iKenfd)en ju iprüfen unb ju Idutern: ganj von felbft müfte

bod) ein fold)er Suftanb bie ®crid;te be§ J^errn ^erbeifül^ren. £)enn,

m. g. gr., wenn in t)m SSerbinbungen ber Si}lenfd)en bie Ungercd);

tigfeit immer me^r überl)anb nimmt burd) ba§ ßrfalten ber ßiebe,

unb bie Siebe immer mel)r erfaltet, weil bie Ungeredjtigfeit über^

^anb nimmt: fo fann (Sott ber ^err unter foldjen SSert)dltniffen

feine gropen unb Ijeiligen '2lbftd)ten burd) bie 9J?enfd)en nid)t mti)x

erreid^cn, unb if)re SSerbinbungen -muffen ftd) il)rer 9Zatur nad) von

felbjl auflofen, fte fterben ben 3^ob ber ©d)wdd)e unb ber 9^id)tigj

feit aud) ol)ne alle dunere SSeranlaffung. S'enn, m. g. ^r., übers

legt nur woju ung ber ^err überl)aupt auf @rben georbnet, unb
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tt)Oju er unä in feinem ©ot)n fein SQtil offenbart i)at, unb bebcnft

babei, wie iebeämal auf§ neue ber menfd)lid)e ©eift biefen irbifd)en

@d)au^t«j betritt, unb wie oerfdbieben er auä) in ber 9ieife be§

Sebenö in ben »erfcljiebenen S^ijeilen ber ©rbe erfc^eint. 3Bic fann

e§ gefd^e^en, ha^ baä SBort beä ^errn t>m neuen ®ef(^led)tcrn

immer wieber eingepflanjt wirb, ba^ e§ allmaljlig ju ben entferns

tcn tjinburd^bringt, ba^ e§ in ben ßurüffbleibenben immer mt^x

alle ©orgen unb allen Sßa^n in l}eitre6 @otte§bewu§tfein unb

flare§ ©ottüertrauen auf(6]l, wenn nid)t burd) bie eintrdd)ti9e

«Stimme ber ßiebc ben SOJcnfd)cn bie SBa()r{)eit empfol)kn wirb?

Unb bie bem 50Zenfc^en beftimmte |)crrfd)aft über bie @rbe, wie

will fte unter fo üiel ^inberniffen nid)t nur befiel)en, fonbern aüä)

geforbert werben, wenn nid)t Ijelfenb unb mittragenb einer ben ans

bem unterftüjt, wenn nid)t \xiq§> jebem für fid) ju gro^ wäre burd^

bie lebenbige fro^e unb iiä) frei immer weiter au§bet)nenbe SScreis

nigung menfc^lid)er Ärdfte bejwungen ober erreid)t wirb? Unb ber

©trcit, ber nod) immer wieber entfielet, fei eö nun an^ eingewur^

jelten Srrtl)ümern ober au§ 50?i^tier|ltanb ber gottUdjen unb mcnfd);

lid)en ^rbnungen, wie will er gefd)lid)tet werben, wenn nid)t foldjer

nod) genug üorl)anben finb, weld)e felbft erleudjtet burd^ bie gott^

lid)e ©nabe, fid^ auci) üon einer ^kht befeelt fül)len, ber bie cnts

brannten ßeibenfd)aften nidt)t wiberjlel)en fonnen, unb wenn biefe

nid)t aud) immer bereit finb, t)tn «Streit gegen oerwirrenbe ^vd

tt)ümer mit aller Äraft be§ @eij!e6 ju fü{)ren? SQat aber bie Uns

gered)tig!eit 5U fe^r überl)anb genommen, unb ifi bie ßiebe bei gu

vielen erfaltet: bann freilid) finb aUe SSefirebungen ber SBenigen,

bie üon biefem SSerberben frei geblieben finb, oergeblid), unb in

bem ®efül)l il)rer SSergeblid)feit laffen bann aud) biefe bie ^dnbe

finfen, unb verlieren ben 50?utt). Unb wie natürlid)! benn giebt

e§ nid^t mel)r bicfeö gegenfeitige 2(nfaffen unb Slragen, bej!el)t mä)t

met)r biefe natürlid^e SSerbinbung ber ©tdrfern unb (5d)wdd)ern,

nic()t mel)r biefe innige ®emeinfd)aft auf bie beiliöl^^« g6ttUd)en

2Boblti)aten gegrünbet: tt><x§> fann weiter gefdE)el)en in einer foldi)Ctt

SSerbinbung ber 5[l?enfd)en? S[ßirb ba nid)t ba§ ganje 3Bcrf ber

©rlofung üergeblid)? ift ba nid)t (SljrifiuS umfonfi geftorben? ift ba

nid)t fein ®eifi umfonj! gefenbet unb auägegoffen? 2Baä bleibt

ölfo übrig, OI0 baf ba§, waä fd)on tobt i|t, audi) wirfUdf) flcrbc,

wa^ fd)on in fid) ganj leer ifi unb unfrdftig, aud) du^erlid)

ücrwefc unb nid)t mel)r ba fei, wie ber J^err warncnb fagt
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am Snbc feiner JRebe, Söo ba§ %a^ i|!, ba fammeln fid)

bie 2(bler.

2(bet:, m. 9. S»^., ba^ nuv feiner unter un§>, inbem wir

biefe§ traurigen Bujlanbeä gebenden, unb bie (S:puren beffelbcn

nid)t feiten miewol nur jerjlreut auä) in unferm gemeinfamen ße;

ben ftnben, baf nur feiner bcnfc, füllte e§ ja gefdjeljen, wenn id)

mit einem anbern wenn and) nur äuperlid) Derbunben bin ju glei;

djem 5^ienjl unb ©efdjaft, hci^ yon unS jweien bcr eine angenom;

men würbe unb ber anbere verworfen : fo werbe id) bod) wcnigj

ftenö — ^anl fei e§ ©ott unb feiner ©nabe — ber 2(ngenommenc

fein, unb and) gewi^ nid)tä üerfäumt Ijaben, fonbcrn meine ^dnbe

in Unfd)ulb wafd)en fonnen über Un, ber verloren gel)t. 2)ap nur

feiner fo bcnfe! benn wie foUte ber nid)t§ Derfdumt l)aben, ber an

einem i^m fo nal)e ftebenben gar nid)t6 gewonnen l}dtte mit bem

anvertrauten ^funbe! Äann einer fo ftd) felbft befd)wid)tigen : fo

fud)t er fdbon nid)t meljr mit einem reinen ©inn bie S^iefe ber

2Bal)rl)eit in feinem inneren auf. Unb wer ftd) ben ^aU, baf üon

jwcien nur er angenommen würbe, fo rul)ig benfen fann: wie foUtc

in bem nidjt bie Siebe fd)on im ©rfalten begriffen fein! 'Sltln alle

muffen wir un6 iia^ 2Bort ber SBarnung gcfagt fein laffen, nnii

alle muffen wir S5u^e t^nn, wenn wir finben, bap ju einem fo

trüben unb we^mütl^igen S5ilbc, wie e§ un§ bcr ©rlofer l)ier aufs

jlellt, fid^ and) in unferm Scben bie 3üge wieberfinben. X)enn t)a§

ift nid^t ber @inn biefe6 Slage^, bap er un§ fo tjorbereiten folt für

bie Seit, wenn etwa bie ©erid^te beä ^errn ^eran nal)en unb wir

fie crfennen, ba^ wir bann un§ felbft rechtfertigen wollten, fo oiele

wir un6 für befonberö erleudjtet i)aUm unb erwdrmt, um bie

(Sd)ulb auf bieienigen abzuwerfen, mit benen wir nn^ nid)t i)atkn

üerjldnbigen fonnen, wie nabe fie unä and) jtanben! 8Stelmel)r, ins

bem biefer 3^ag Tillen gemeinfame SSufe ^umut^et, ma^nt er unä

and) an gemeinfame <Sd)ulb, unb nur inbem wir biefe anerfennen,

ebren wir i^n, wk e6 ftd) gebührt; wer ftd) binQ^Ö^J^ ^icf^ ablcug:

nen will, ber get)6rt felbft unter biejenigen, in weld)cn bie ii;kht

erfaltet, unb bie Ungered)tigfeit über()anb nimmt. 2)arum gebührt

uns Streue ju beweifen in ber ©trenge, womit wir alle ©puren

biefcS SSerbcrbenS in unferer !Ü?itte auffud)en, unb bie gan^e Äraft

unfcre§ ©emeingeifteä bagegen rid)ten. £)ann nur fann unä jie;

men, un§ and) ju bem ^weiten ^auptfiüffe biefe§ SSageS ju wem

ben, unb ba6 2(nliegen betenb üor ©ott ju bringen, t)a^ bie ers
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tamttn SScrirrungcn , öon bcnen wir un6 ganjlid) jutüffgcjogen,

nun aud), nad)bem fte un§ jur SQSarnung unb jur Büdjtigung in

ber ©ottfeligfeit geretdjt, im übrigen in§ ^tzx bcr SSergcffen^eit

üerfcnft werben mögen. SQBenn nun jugleid) wir in^gefammt un§

bejlo tiefer oerfenfen in ben ©(auben, x>on bcm gefcbrieben flebt,

wer ba glaubt, ber fommt nici)t in6 ®erid)t, unb un§ au6 biefem

©kuben bie ungefärbte SSruberliebc i)zx'ooxQ,z\)t , bic e§ wobl wei^,

ba^ unter bcr ^n(i)t be§ l)eingen ©eifteS feiner beS «nbern unb

feiner ^ülfc entbel)reri fann, wenn anber^ reine (Selbfterfenntnifi,

wtnn ungebeud)e{te 2ßat)rbeit fein ßeben erleud^ten foUen, unb wir

baburd) in ben @tanb gefejt werben, bic (Stimme be§ g6ttlid)en

SBorteö reüter fortju^pflanjen , unb ba§ S5anb ber ßinigfeit bc§

©cifleä fejlcr ju fnü^fen: bann, m. g. gr., ift gewif unä allen

biefcr 3!ag bcr SSu^e unb beö ©ebeteS pm «Segen gewefen. TCmen.
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XVII.

2^ti 95eifpie(e Mt^on, n^le; mnn bte ®erec^^

ÜQhit ein ^o(f nicbt tvf)b\)t^ bie ©unbe baö

Q3ert)erben befielben tt)irb»

'Km S5 u f t a 9 e.

'lejct. @^>i\ @a(om. 14, 34.

,,(S5ercd)tigfeit erf)6f)et ein SSol!, aber bie ©ünbe t|! ber

geute 83erberben."

©iejenigen unter dud), m. d}r. ä., bte ftd) öfter i)ier mit mir ^u

oerfammeln pflegen, ttJtffen eö woi, ba^ id) fetten etwa^ anbereä

aU SDBorte au6 unferen im engeren «Sinne d)rifllid)en l)eiligen Sßn-

d)ern, Söorte au6 ben ©d)riften beä neuen S5unbe6, unferen S5c»

trad)tun9en jum ©runbe (ege; aber e$ {)at in biefer ^infid)t eine

befonbere SSewanbni^ mit einem S^agc wie ber t)eutige. (Jr ij^ ein

fefttidjer Sag nid}t au6 ber inneren ©efd^ic^ite ber d)riftlid)en Äird()e,

md)t an^ einem befonberen S5ebürfnip beö d}riftlid;en ®(aubcn§,

»eld)eS fid) an eine befiimmte ^tit fnüpfte, f)erüorgegangen, fon^

bcrn ein fefilidjer S^ag eingefejt üon d)ri|ltlid}er Obrigfeit für ein

d)rijtlid)e6 83olf ; unb eben biefe y?id)tung beffelben auf ben SSerein,

welchen mx unter einanber aU ein SSolf bilben, madjt, bap bie

S5üd)er be§ alten SSunbeä für einen fold^en 3!ag reidjercn @toff

enthalten unb angemeffener ftnb, weil jene alteren ^eiligen @d)rif'

ten ftd) ganj unb gar auf "oa^ gemeinfame ithzn beäienigen SSols

!e6, tt)eld)e§ ®ott ju einer befonberen SSefiimmung auäerwdljlt

\)atk, bejieljen.

Sinben wir nun fold)e Slage üornel)mlid) eingefejt unter bes

nen d)rij^lid)en SSolfern, weld)e burd) ba§ ^[d;)t be6 eüangeliumä

üermittelft ber Äird)enoerbefferung nod) mel)r ftnb erleudjtet werben;

rül)men wir un§ :y;ile fold)e ju fein, bie einen freien ®efij an bem

g6ttlid)en SBorte ^ben ieber ^injelne für fid): fo ^iemt un0 a\x6)
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an einem fold^cn S^age nidjt nur nid)t hzi unfern dufteren ^anb;

tungen für ftd) fletjen ju bleiben, oielmci)r fie im ^uf^^mmcnbang

mit unfern ©efinnungen 5U betrad)ten, fonbern wir bürfen audi)

ben SOBertl) unfcrer ©efinnungen nid)t fd)djen laffen ncid) irgenb

einer menfd)Ucl)en Sßill!ü{)r, melmet)r foüen wir unfer ©ewiffen

nur fd)drfen unb unfer 2:thn nur rtd)ten nad) bem 96ttlid)en SBort.

S55enn wir nun biefen 5£ag einen Sag ber S3upe unb be6 ®tbttt^

nennen: fo führet ha^ erfterc un^ me^r in bie SSergan9eni)eit jus

xüU, baä anbere mct)r in bie 3uf"nft i)inau§. ^a$ eine rid)tet

mef)r unfern SUK nad) innen, ba§ anbere lenft if)n me^r nad)

aupen; aber beibeö in beiberlei S5ejiet)un9 fie^t mit einanber in ber

genaueflen SSerbinbung/ SBir foUen an biefem Slage auf bie SSer^

gangent)eit jurüfffel)n, wie unS unfer gegenwärtiger ßufianb au§

berfelben aU ba§ ^rgebnif unferer eigenen ^anbtungen entftanben

ift. -SlBenn wir babei unferen SSIiff nad) innen ridjten, bann wirb

unä biefe^ 3utüfffet)en jur f)eilfamen @rfenntnift bcr@ünbe; bann

fe{)en wir, auS weld)em inneren ©runbe, wa§ irgenb mangelt)aft

ijl in unfcrcm £eben unb 3Bir!en, wa^ wir aia (Sott mißfällig üer^

bammen muffen, l)erv>orgegangen fein möge, unb ber ZaQ wirb un§

ein 3^ag ber SSupe. Söenn wir aber unferen S5liff naä) au^m

richten, fo wenbet er ftd) jugteid) in bie Sufunft, fo a()nben wir,

wa^ au§ ber bitteren Söurjel beö SSerberbens, weld)e fiel) fd)on in

ber ©egenwart ju SSage gelegt l)at, nod) für oerberblid)e grüd)tc

l)erüorgel)en werben, unb bann wirb un6 natürlid) ber S^ag ber

SBupe ein Sl^ag bea &ihtt^. SSon biefer ßm^finbung finb bie

SEBorte unfere6 Ztxtt^ ber natürliche 2(uäbruff; fie flellen un6 in

ber ^ürje bie SSerbinbung bar, auf weld)e id) tbm l)ingewiefcn

t)aht. ©elangen wir ^u ber ßrfenntnif ber ©ünbe, fo abnben wir

oud), ba^ fie ba§ SSerberben ber SSolfer fein werbe, unb werben

fcfter in bem ©lauben, ba^ nur bie ®ered)tigfeit ein SSolf erl)6l)en

Unn. Zbtt biefeö lejte SQBort, m. a. gr., fd)eint freilid) me()r ber

ganjen 'Kit unb 2öeife be§ alten S5unbe§ anjugel)6ren. ©ercrf^tig*

feit unb ©efej, baö |!el)et beibeä in einem genauen SSerl)dltnip ju

einönber. ^aä ©efej |^el)t üor bem 5iÄenfd)en aU ein dufcrcr

S3uc|)jlabc, ber iljm gegeben i|^; unb wie er ftd) aud^ banad) abs

fd)djen möge, weil eben biefer SQSert^ weniger eine <Ba(i)t beö ^er^

jenä unb bc6 ©emütl)ee ijl, fo Idpt t()tt aud) tin fold)c§ Urtl)ei(

über ftd) felbft unb über 2(nbere falt. SQSir, unter ben (Segnungen

be§ neuen S3unbe§ lebenb, wiffen, bap bie, weld)e ber @eifl @otte§

iccgiert, in S5ejiel)ung auf olle§, waö mit i^rem inneren ^thtn jui
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fammcnl)angt, nid)t unter bem ©efcjc j!cf)en*); wir wiffen, bö0

wir nur 6f)rijlen ftnb, in fofern ber SßiUe ®otte6 in unfer ^erj

9cfd)rieben unb in bemfclben wirffam ijl:. Unb wie wir in biefem

SScwuptfein leben, unb an biefen warmen Slon ber iJiebe, welche

tbtn ber un6 in iia^ J^erj 9efd)riebcnc Sßiüe ®ottt§> ifl, in allen

unferen ©ebanfen unh allen unferen 2leuferun9en gew6()nt ftnb,

fd)cint un§ jene» Söort ®ered)ttgfeit nicljt ju befriebigen. 2fbcr

lapt un6 nur bebenfen, m. tl). 3-/ bap bie Siebe red)t öerjlanben

auä) ber innerfle unb lejte @runb alleg 9ied)te§ i|it. (5§ g^aht feine

foldbe äußere SSerbinbung ber 9}?enfdKn wie biefe auf baö dii<i)t

gegrünbete unb baffelbc aud) wieber bewat^renbe unb erlduternbe,

wenn i^r nid)t bie Siebe voranginge; unb fomit gel)6rt für unS

aucl) hk bürgerlid)e @ered)tigfeit mit ju ber oollen (Jrweifung ber--

felben Siebe in biefem ©ebiet unferer Sebenät»erl)dltnifj"e. Sn biefem

©inne alfo laffet un§ in gegenwärtiger ©tunbe ber Tlnbadjt un§

mit bem @aj bcfd)dftigen , bap, wenn fold)e ®eredbtig!ei t

nid)t ein SSolf erbost, bann gewip bie ©ünbe ba§ Ber^

b erben beffelben wirb.

2lber wie üerm6d)ten wir wol in einer furzen Siebe einen ©a^

wie biefen ju erfd)6pfen! X)a^ fann ba^er aud) gar nid)t meine

SJieinung fein. 2(ber jebem SSolfe ieber Seit jebem befanbcren 3u-

jlanbe eine6 SSolfeä finb auö:) befonbere 9}?dngel unb ©ebredjen

aufgebrüfft; eä ij^ ijt biefer ijt ein anbcrer 3weig ber ©eredbtig^

feit, weld)er frdnfelt, e§ i|! ijt biefe ijt eine anbere ©ünbe, weldje

am meiflen SSerberben bringt. :5)arum will id) mid) barauf bcs

fdjrdnfen unferen ©aj nur ju erldutern an einem ^aar S5eis

fpielen, weld)e in biefer 3eit unferem Bufianbc unb unferen SSers

bdltniffen ganj befonberö ®efa()r ju brol)en fd)einen.

I. £)a§ ^rfte, m. a. gr., wa§ id) Sud) in biefer SBejicbung

warnenb üor 'klugen )l:ellen unb anä ^erj legen m6d)te, ifi ber

'2lrgwo()n. 2)ie Steigung bei bem, voa^ auperl)alb unferer SBeifc

mithin and) anber» aU in bem @inn unb ©eift unferen ndd)fien

Sebenäfreifet gefdbiebt, immer fd)limmere§ üorauäjufejcn aU wirf;

lid) ju Sage liegt, biefe üiclfad) unter un§ oerbreitete Steigung,

fage id), ift in unferm gemeinfamen Seben eine folcbe @ünbe, bie

un6 gcwip SSerberben brol)t, wenn wir unS nid)t jurüffwenbcn ju

ber ©erec^tigfeit weld)e ba§ red)tlicibe ha^ gefejmd^ige bei Gebern

im üorauö annimmt, big bag ©egent^cil offenbar wirb. 3war,

*) ®flt. 5, 18.
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m. t\). gr., fd)eint bic angcbeutctc ^leigung, in fo üblem SRuf fte

oud) überall flef)t, bod) auf ber anbem (Seite genau jufammenjus

Ijangen mit einer ßeljre, ju n)eld)er wir un§ ja 2(lle in unfcrem

d}rijlHid)en ©lauben be!ennen, namlid) ber ßeljre üon bcm natura

lidjen SSerberben beö menfd)lirf)en ^erjen§. SIßir fül)(en e6 tief,

wenn n^ir ba6 ganje ©ebiet ber ©ünbe in i{)ren t)erfd)iebenen ®e;

jlaltungen überfdjnuen, ba^ ber Äeim ju einer jeben in bem inne=

«n cinc6 jeben ©emütljeö mit(}in auc^ be§ unfrigen »erborgen liegt.

@inb wir nun fo wadjfam auf un6 felbj!, fo meinen wir aud)

oorftd)tig fein ju bürfen \a ju muffen in SSe^e^ung auf 2Cnbere;

unb je mef)r jeber '(va(i)t über benjenigen Ärei§ be§ menfd)lict)en

Sebeng, n)eld)er befonberS feiner (Sorgfalt anvertraut ijl, um befto

me^r glaubt er fid) red)tfertigen ju fonnen, wenn er baS fdt)limmfte

erwartet unb üermut^et üon allem, wal> auf irgenb eine feinem

ßinfluf entgegengefejte Söeife auf biefen ,Krei§ einjuwirfen brol)t.

^iber bemungead)tet ijlt bod) gewip biefe ^Jleigung be§ menfd)lid)cn

^erjenä (Sünbc, üorjüglid) (Sünbe unter einem d^rijllid)en SSolfc,

weil fte einen Unglauben in fid) fdjliept an bie SQSirfungen ber

g6ttlid)en ©nabe, auf weld)e wir ja 2(lle vertrauen. SIraget if)r

eud) uml)er in eurem @inn mit einem S5ilbe be§ menfd^lid)en ,^er;

jenS, wie man e^ ja aud:) nid)t fetten in ben ,^dnben unferer (^\)xu

ften ftel)t, bie fd)euflid)en ©eftalten aller jener 3^l)iere, bic \i)x ei-

gentlid)e§ Söefen i)ahm ba6 eine in biefer baö anbere in jener üon

ben auöfd)weifenben finnlicben ^leigungen, bie aud) in ber menfd)j

lid)en ©eele feimen, biefe in^gefammt SSeftj ergriffen l)abenb üon

bcm ^erjcn bc§ 50ienfd)en, unb ftd^ barin wol)(gefdllig umt)erbcwci

genb, geleitet, aufgeregt, äufammcngcfül)rt üon bem bofen @eific,

in beffen ©ewalt fte j!el)en : wicüiel wat)reg aud) in biefer (Sd)iU

berung fei, laffet un6 nie »ergeffen, baf fte immer nur cinfeitig ij!!

Sft in feiner (Seele fein SSerberben fd)on jemaB ooUfommen ers

tobtet, fo ta^ fte jeber 5ßefürd)tung gdnjlid) entl)oben wdre: fo

fann ea auf ber anbem ©eite bod) eben fo wenig eine menfd)lid)c

(Seele unter unö geben, in weld)e nid)t ber gottlidjc (Sdemann anä)

ben «Samen beä gottlidjen Söorteö gejlreut l)dtte! 2iBol)cr olfo

foUten wir ba6 ditä)t Ijabcn t)on einem ber Unfrigen ju glauben,

fein ^erj fei fo ganj oerl)drtct wie ber SBeg in ber (§lcid)nifrcbe

bea ^errn, fo bap ber g6ttlid)e (Same gar nid)t l)incingcjlreut wer*

ben fonntc mit irgenb einer J^offnung, ba^ er ba ^thtn gewinnen

werbe. SBie wal)r e§ aud) fei, iia$ bcm S!Kenfd)en in biefem ßeben

nod) überall entgegentreten bic SScrloffungen ber 2uft: bod^ fann
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aud? wiebev feine menfd)üd)e ©eele unter un§ (eben, bie niemals

wdre angewe()t irovben üon bem ^rieben ®otte§, weld^er ja überall

in bem 9?eid)e be§ ^errn ix)o()nt! Äeinen fann eg unter un6 ge=

ben, welrf)er niemals be§ Unterfd)iebä follte inne geworben fein unb

\i)n tief in fein S3ewu^tfein aufgenommen l)abcn jwifd)en bem ®e:

()orfam gegen ben g6ttlid)en SÖillcn unb ben wilben aufrü^rerifd^en

SBogen einer ^errfd^aft ber finnlidjen £u|lt. Unb \)ahm wir ju fo

allgemeinen nad)t()eiligen SSorauöfe^ungen fein d\tä:)t: bann burfen

tt)ir auä) nid^t irgenb ttrva^ einjelne^ beftimmteS üorauöfejen, o{)ne

ba^ wir e§ n)af)rne()men unb el}er aB e§ ficb wirflid) jeigt. Unb

a(!i)tm wir bennod) überwiegenb auf bie nad)tt}einge (Seite 2lnberer,

fo laffet un§ aud) bie gute nid)t überfel)en! ^Qtio^t un§ ba§ 2luge

be§ ®(auben6 überall baö SSerberben, um beffentwillen wir Me
be6 (5rl6fer§ bebürfen: ba§ 5(uge ber Siebe wirb iinö fid}er überall

aud) bie SBirfungen ber (Jrlofung jeigcn, bie un§ in bem guten

©lauben an bie Äraft ber gottlidjen ©nabe befefligen.

Unb ifi biefe argw6()nifd)c Steigung t'bm be»wegen eine

@ünbe, weil fte fo fel)r ben Unglauben an bie gottlid^e ©nabe unb

il)ren {)eilfamen (^influp unter d)ri|l(id}en SSolfern im d)ri|Kicl)en

Seben unb Söanbel au6fprid)t unb na^rt: wie follten wir unä ba^

gegen üerwaljren fonnen, bap eben biefe Steigung auä) eine Unge=

red^tigfeit wirb? 2apt un§ nur bie ^Irt unb Sßeife unfere§ 3u=

fammenleben» in biefem SSerein ju bürgerlid)em 9ied)t unb Drb=

nung mit ber 2lrt üerg(eid)en, wk ber 2lpofü-e( ^^aulu» unä i>a^

l)6(}ere Urbilb biefeg SSereinö, namlid) bie d)rifKid)e Jtird)e barjltellt.

T>a ()alt er un§ vor bie S3er[d)ieben(}eit ber @aben unb ber ©e=

fd)dfte, wie fte bod) alle wefentlid) jufammen gel^oren; unb gewif

fann bag nid)t in l)6()erem ©rabe \vai)v fein in bem ®thkk be§

geijltigen 2:chin§, alä eg gelten mu^ üon biefem mel)r du^erlidjen

SSerein, burc^ weld}en allein bie gro^e S3e|^immung allmdlig erreidjt

werben fann, bie un§ ©ott für biefeg ithm angewiefen f)at, ndm:

lid) bie ^errfd)aft beS 5[l?enfcl)en über bie (5rbe unb ifjrc ©üter

ftd)er ju flellen unb ju erl)6()en. X)a i|! fein ©efcbdft, tn$ mU
bel)rt werben fonnte, feine ®aht, bie überflüfftg wdre; alle6, wa^
©Ott gegeben ijat, mu^ jufammenwirfen ju bem gemeinfamen

3weff. SBa6 aber ber '2(po|!el in jenem S3ilbe alä bag SSerberben

barfiellt, welc^eg er »on ber ©emeine @otte§ entfernen m6cl)te, \^a$

i^ nur ber 2Bat)n, wenn ztwa ein ©lieb glaubt be§ anberen ent;

bel)ren ju f6nnen, wenn einea ftc^ einbilbet, eg fonne felbft unb

allein baa geben be§ ©anjen erl)alten unb fd)ü§en; aber baran l^at
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ev n)ol nid)t 9ebad)t, bap ein ©Heb glauben fönnte, irgenb ein an;

bere§ fei il)m feinbfelig unb ücvberblicl). ®o Id^t et nid)t bie ^anb

ju bcm ^(uge veben ober ben 50?unb ju bem £){)r; fonbern fd)on

jene ®letd)9Ü(tig!eit unb (§eringfd)djun9 beg einen gegen ba§ an=

berc ©lieb j!ellt er un§ öl§ ba§ SSerberben bar 2l'ber worauf an;

bcr0 berul)t jene oerFe(;rte 9?eigung, a(6 auf einer foldjen SSorauS^

fejung? SBenn einem unter un6 irgenb etwaS unferem gcmeinfa=

inen ithin ange^6rige6 anvertraut ift, ba^ er e§ fdjüje oerforge

forbere, bem ift e§ anvertraut a(ö S(}etl be» ©anjen, in beffen

©inn unb ©eij! e§ foll be()anbelt werben, ©(auben wir aber in

blinbcm ^ifer für biefe§ 2(nüertraute, bap 2(nbere, bie von if)rem

©tanb^unfte au§ nach if)rer SBeife l)anbe(n, aber nid)t fo f)anbeln

fonnten wie wir, eben weil ber i{)nen anvertraute S^tjeil ein anberer

\^, in einer geinbfd^aft gegen ba» unfrige begriffen waren: fo l)an;

beln wir nid)t nur nid)t mei^r im ©eift beä ©anjen
, fonbern audj

von ber gemeinen ©ere4)tigfeit l)aben wir un§ loägefagt. %hzx

tUn barum, m. tl). %x., ifi aud), wo ber 2(rgwoI)n einwurjelt, ba§

SSerberben nid)t fern. SSBie fann ein «^auSwefen be|!e{)cn, wenn

2(rgwot)n einreift §wiffl)en bem einen ©atten unb htm anbern, a(ä

ob jeber ^l)eil nur feinen befonberen SSort^eil fudtje auf Äofien bc§

anbcrn? ober 2(rgwot)n swifd^en Altern unb ^inbern, 2(rgwo()n

äwifd)en bcnen, bie ba gebieten, unb benen Ut ba bienen, al6 l)aU

ten jene am ftdrf|!en 2)ruff bie größte greube, ober a(§ wdre alle

©orgfatt unb Zxmt bei biefen nur t)eud)lerifd)er ©igennuj? @et)en

wir aber auf i>a^ gropere, wenn 2(rgwo^n einreift unter einem

SSolfe, bie ^errfd)er von tun Untertl)anen glauben, biefe feinten

fid^ immer banad) bie 5Banbe ber £irbnung ju lofen, bie Untert^as

ncn fürd)ten, baf bie ^ül^rer uneingcben! ber fünftigen Seit nur

für fid) bie S5equemlid)!eit be6 alten liebten; 2(rgwol)n ber Sugenb,

aU ob baä lilttx il)r mißgönnte beffer ju werben al§ e6 felbft fein

fonntc, unb e6 belJer ju i)ahtn al§ if)m feine Seit barbot; '2(rgwol)n

be6 2(lter§, alö fei bie Sugenb nur voll ^ünMö unb voll verjcl);

tenbcn geuerä; 2(rgwo^n ber 2lrmen gegen bie, weldje bie ©ütcr

biefer SÖBelt befijen, aU ob fte fte immer nur burd) fteigenbe Unter;

brüffung vermel)ren wollten; 2Crgwol)n ber 9?eid)en gegen bie 25ürfs

tigen, alö ob fte immer im SSegriff ftdnben iljre 9}?el)rjal)l geltenb

5U mad)en aU ba6 9?cd)t be6 (Stdrferen, unb alle önberen nod) fo

l)eiligcn unb woljl erworbenen dlt<i)ti: ju i^rem SSortljeil mit güfcn

ju treten; wenn fo ieber «Stanb von bem anbern nid)t nur glaubt,

<v fei überflüffig ober weniger wert^, fonbern auä) er fei ber eigent*
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lidjc @tj be§ unmittelbar bro^enben SSerberbenS: biefeg ajenbe

®ift fann ftd^ verbergen in Seiten bei* auferen 9?u^e unb be§

Srieben^; aber wie t>ie( e§ im ^Verborgenen f^on jerprt ()at, ba6

wirb fid) jeigen am Slage ber ®efal)r.

I^ie 'Vetteren unter m\§>, m. t(). gr., bett)a(;ren bie @rinne=

rung einer 3eit^ wo weniger auä biefem ®runbe aB oielteidbt aug

einem SD?ange( an ge()origer unb gefunber ®emeinfd)aft, ober üer:

möge einer burd) eine lange 3eit ber 9iul)e unb be§ 3Bol)llebenö

l)erbeigefül)rten (Jrfdblaffung unfer ganje§ offentlidbeä ßeben au^ein:

anber ju fallen im begriff war, unb bal)er ba§ gemeine Söcfen

leid)t überwältigt warb r*on einer fremben Ucbermad^t. Söic ge;

langten wir aber ba ju ber ©rf'enntni^ beffen, wa§ allein un6

wieber erl)eben fonnte! SBie erwud)fen au§ biefer (Jrfenntnif alle

bie ^errlid)en Sugenben ber ©elbftüerleugnung be§ 5!}?ut()e§ ber

Eingebung! Söeldje Äraft gegenfeitigcr Unterj^ü^ung, burd) weld^e

ba» Uebel überwunben würbe! ßaffet unä bal)er nicl)t bem gegen-

wärtigen S3erberben jufe^en, ba^ eg rul;ig Söurjel faffc, bi§ eine

3eit ber ®efal)r über unö fommt ; benn in einer fold)en Stimmung
würbe auä) bie gleiche ®efal)r nid)t mel)r biefelbe SBirfung l)erüor-

jubringen vermögen, ^a^u biene un6 benn ijt bie ^inFebr in iint-

felbjl, bie un§ geboten wirb an einem Stage wie ber l^eutige!

9Jiüd)ten beg^alb nur "^lUe hd fid) fe|^ftellen, baa fei bie bei.^

Ugjle ^flid)t eine» Seben gegen alle 2t'nberen, ba§ er feinem SSor=

urtbeil ber ^rt Slaum gebe, alö fonnc 'oaü wal^re 2Bob( eine^ @in=

jelnen ober etne§ beflimmten Sl)eilö ber ©efeüfd;aft im (Streit fein

mit bem äßobl bco ©anjen, alö fonne ein 5ll)eil bay SSerberben

eineö anberen fud)cn muffen um fid) felbj! aufredet ju l}alten! Sc

freubiger wir ung in baS S3ewuptfein »erfenfen, bap unfer gemein;

fameä ßeben ein ®an,^ea bilbet; je mel^r wir fud^en, alle bie öer;

fd)iebenen a!l)eilungen, bie unter un^ ftattfinben, in il)rer SRotl):

wenbigfett ing 3(uge ju faffen: um be|!o fidlerer werben wir jeben

oerberblidjen 2£rgwobn au^ unfern ^crjen entfernen. Unb laf|"et

un§ nic^t yergeffen, weld)e§ SSeifpiel aud) in biefer S5ejiel;ung un6

unfer ^err unb |)eilanb gegeben \)at. 2Cuf wem rul)te fo fel)r i>a§

SOBobl unb ^eil aEer föolfer un'o aller ®efd}led)ter? 2ßer l)atk

mel)r 9?ed)t gehabt aU Qx, biejenigen, bie il)m feinbfelig gegenüber

traten in feinem ^^Un unb Söirfen, für geinbe ®otte§ ju a(i)tm

unb für geinbc ber 9}Zenfd)en? 2(ber nad)bem er ftd) ibnen wieber*

()olt wicwol immer üergeblid) mit ßiebe genähert, nad)bem er ibnen

wieberl;olt bie ©djdje feiner Sßeia^eit geöffnet i^atU, auf bap fü
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ericnncn modjten, wa§ i{)nen ^oü) i\)at: wie jammerte er immer

nur boruber, ba0 fie bod) ntd)t t)dtten bebenfen wollen, waö ju

t{)rcm griebcn bient! unb wie weifi er aud), nadjbem fte i^n baju

bejümmt i)attin ju jlerben, bamit i>a§> SSolf, üornet)mlid) aber fie

felbjl, im alten 3wft«nbe blieben, bod) ntd)tö fd)limmere§ bei iljnen

üorauäjufejen al§ eine SSerblenbung il)rcö geiftigen ^lugeö, ba^ fie

nid)t »üften, wag fie tl)aten! :Diefem ^eifipiele laffet unS nad)-

folgen, überall nid)t an bofen SBillen im üorauS glauben, fonbern

mel)r auf n)ol)lmeinenben Srrtl)um redjnen, überall aud) bem, waö

un§ aB felbflfüd)tige SSerwirrung erfcbeint, mit Siebe unb SSJa^r^eit

entgegentreten, bamit bie Siebe überall ben «Sieg gewinne. S)ann

werben wir fo feft unb in fold)em ©eifle vereint bleiben, baf wir

mit 3uüerftd)t erwarten fonnen, unter allen Umftdnben, bie ©ott

un§ jufenbet, werbe bie (Sercd)tig!eit unö er^6l)en.

II. X)a^ Zweite, m. a. ^r., wa^ \d) nod) aB t'm S5eifpiel

^injufügcn wiE, wie bie ©ünbe t>a^ SSerberben eineö SSolfe^ wirb,

mag üielen unter @ud) üielleid;t at§ itvoa§> geringe^ unb unbebeu;

tenbe^ erfc^einen; aber id) wollte, id) fonnte in biefer Äürje ber

9?ebe unb mit wenigen 3ügen Qua) ben gdnjUct»«» Sßiberwillen

mcinc6 ®cmütl)§ bagegen, fo wie bie dngftlidje ^urdjt, bie mid)

babei befallt, oor 2lugen bringen unb mittl)eilen. SöaS iä) meine,

x^ jener red)tbaberifd)e ©igenfinn, ben wir bei Tillen finben,

weld)e ftd) in bem (Streite ber 50?einungen t)erl}drten. SQBie reidjlid;

fe^en wir nid)t biefen überall unter un», fowol wenn wir benfen

an bie 2lngelegen^eiten ber d)rt|llid)en Äircl)e aB an bie unfereö

bürgerlid)en ©emeinwefcnä! 3u l)duftg jeigt er fid) an beiben Dr^

ten, aU bap man ii)n genauer httxad)Ut für unbebeutenb l)alten

fonnte. SSiele aber, fürd)te id), werben fagen, i|l benn iia^ S5e;

flehen auf feiner 50?einung üwa^ anbereg al§ bie Siebe jur SBal)r-

l)cit unb bie gejügfeit ber Ueberjeugung? Söer ftc^ bewupt i|^ bie

Söal)rt)eit ju beftjen, fann ber wol anber§ l)anbeln? unb wa^ an^

einem fold)en ©runbe t)eriiorge()t, fann ta§> unter bie <Sünbe gc;

recljnet werben, unb aU fold)e bie ^rl)6l)ung be§ 58olfeg burd) bie

©erec^tigfeit binbern, ober wol gar unmittelbar SSerberben bringen?

@§ i\\ eine grope <Ba6)i. um bie SBal)rl)eit, m. a. gr., in bem gan^

jen \)ollen Sinne be§ SBortS: bie ungetl)eilte reine SBa]^rl)eit aber

tft ba§ unjugdnglid)e Sid)t, in weld)em ber (5wige wobnt ; e6 brid)t

ftd) in bem menfd)lid)cn ©eifl in mand)erlei (5tral)len. Seber \)at

ttwa^ üon il)r — \a, ba§ muffen wir wol)l behaupten, feitbem ber,

TOcld)er bie 2öat)r^eit unb baa Seben war, unter une gewol^nt Ijat
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— aUx deiner l)at ]U gaiij. SäSie foUtc c6 nun nicijt ©ünbe fein,

wenn wix un§>, fobalb unfercr Ucberjeugung eine anbere entgegen--

tritt, um fo leidster je n)id)tigei- ber ©egenjlanb ij^, Überreben, bie

unfrige fei lauter 2Bal)r{)eit, bie beä anbern fei nid)t§ al6 Srrti)um?

Unb xvtx fiel) erff burd) eine fc>ld)e SSorauöfejung an feinem SSruber

oerfünbigt, wie nal}e liegt bem aud) t>a^, ja wie fafl unoermeiblid)

wirb er bal)in gefül)rt, ha^ er feinen eigenen Srrt^um aud) ba für

SOBal)rf)cit ()dlt, wo ba§ wefentlidje feiner Ueberjeugung irrig ift?

Sft aber ba§ nidjt bcr |!rdflid)j!e ^odjmutl}, unb mu^ ber md)t

®ünbe fein? S5ebenfet ben 2(^oftel, ber fo oiele§ getl)an {)at jur

Erbauung ber d^rifllid^en Äirdje, in weld)em fid) auf eine fo frdf^

tige SQBeife alle (^ahtn be§ @eij!eö befunbeten, ber »on ftd) felbj!

fagen muptc ber 3ßal}rl}eit gemdp, er i)aht \m\)x getl)an ober oiet:

meljr @ott burd) i^n al» bie 2(nbern, ber fagt üon fid), 3d) glaube

bod^ auä) ben ©eift @ottc§ ju ^aben *). ^Iber wer fid) in feiner

?OZeinung einer entgegengefejten gegenüber fo rcd)t()abcrifd) unb ei*

genftnnig üerl}drtet, glaubt ber nid)t ben ©eijl @otte§ iitn ©eijl

ber 2Sal)rl)eit allein ju ijabtn'? SÖ?up nic^t fold)cr .^odjmutl), \a

fann er wol irgenb anber§ aB oor bem galle fommen? ©iebt e6

ein jldrfereg ^Betrüben be§ gottlid^en ©eiftcä, woüor un^ bie ^eilige

(Schrift fo ernj^lid) warnt, aU wenn wir il)n felbjl, ber fid) üer=

breiten foll über ben ganjen Umfang be§ menfd)lid)en ®efd)led)tg,

al§ unfer ©igent{)um unb unfern SSeft^ in bie engen Kammern un^

fereä eigenen ^erjenö unb ®el)irn'o au^fdilic^lid) mit 2lbweifung

ber '2lnbcren gleidjfam fefibannen wollen? wenn wir biefcn ©eifl,

ber fid) oon 'Anfang an in fo vielerlei <Sprad)en geigte, gleid)fam

au§fd)liepenb nur unferc ©^rad)c wollen rebcn t)6ren? Unb wie

follte nid)t biefer gefdl)rlid)e ^od)mut\) and) ungered)t fein! Söenn

wir an unfer gemeinfameö ßeben benfen, fo fann e§ bod) nur be^

fiel)en burd) bag 3ufammcnwirfen aller geiftigen Ärdfte ; feiner barf

fid) allein vertrauen, feiner fid) felbjl allein genügen wollen. 2(ber

eben beöwegen ij^ auä) ba6 bie er|!e ^fiidjt eineg jeben, t>a^ er ftd)

t)m 2lnbern baju hingebe, ta^ fie üerfud}en fonnen nad) SSermogen

i^ven 2lntl)eil an ber 2Öal)rl)eit auä) in feinem ©emüt^c geltenb ju

mad)en; unb bie anbere SSerpflicbtung ift ber gleid), bie ndmlic^,

bap ieber fid) gegen 2lllc, oon benen er umgeben if!, in einem fols

d)en SSerl)dltni^ ert)alte, ba^ er and) wieber feinerfeitä im <Stanbe

bleibt, ber SÖBal)rl)eit 25ienfle ju leiften bei ben "Jlnberen. «So wir

») 1. Äcr. 7, 40.
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aber jeber in feiner eigenen Ueberjeugung un6 oer^tten, un§ ab-

wenben t)on ben entgegengefejten 9)?einungen, weil wir im t)ovau6

fd)on geurtbeilt i)abm, fte feien falfd): wie fdjlie^t ba§ nid)t bie

grofte Ungerect)tigfeit in fid} ! wie unüberlegt unb b^^^tb^r^ig f^redjen

wir nidbt baburcl) bcn 2(nberen ah, wa§ wir fd)ulbig finb einem

Seben jujutrauen! ^Jlamücb biefe^ finb wir fd)ulbig iebem juju;

trauen, mit weldjem wir in einer ©emeinfcbaft be§ SebenS fteben,

ta^ and) er ber Söabrljeit nad)|lrebe, unb alfo ben Äeim berfelben

in fid) trage; i>a^ aud) er im ©tanbe fei mitjuwirfen ju ber ge;

meinfamen Srleudjtung 2fUer. 3ßem wir iia^ im oorau§ abfpred)en,

mit bem fonnten wir aud) unmoglid) in irgenb einer ®emeinfd)aft

be§ 2Birfen6 hU'ihin woUen; benn er mü^te un§ ja ein Jbinbernifl

unfereg SÖBirfenö fein! 9iubt nun barauf alle ®emeinfd)aft: o wie

ücrfünbigen wir un6 nid)t gegen Me biejenigen, mit benen wir

nidbt wollen in eine frieblictje, freunblid)e 2(u§einanberfejung ber

9J?einungen eingeben! wie oerfünbigen wir unä nic^t gegen iia^ ge^

meinfame 2Befen, inbem wir auf biefc SSeife bie ^rleud)tung, mit

ber ber d'im auf ben ^(nbcren wirken foll, aufbeben unb b^ntmen!

SSBer aber fo ben ®ang be§ 8;id)te§ aufbalt, ber ijl jugleid; @d)ulb

an ber SSerbrcitung ber ginfternif , unb gebort aucb unter biejeni;

gen, weld^e bie SBabrbeit aufbalten in llngered)tig!eit. Unb fo

lebrt eg aud) bie ©rfabrung, ba^ biejenigen, weldbe ficb folcbergejlalt

gegen bie Uebcrjeugung 2lnberer üerfdjlie^en, unb fid) nur in ibrem

eigenen ©ebanfenfreife üerbarten, felbft immer mebr bem anbeim

fallen, \va^ in ibrer eigenen Ueberjeugung ntcbt üon ber 2Babrbeit

ifl fonbern au§ bem Srrtbum. ^enn wie Vit SBabrbeit wefentlid)

ein Gemeingut ifi, fo !ann fte aud) nur burd) bie @emeinfd)aft

fortbejleben ; ber Svrtbum ifi notbwenbig baä Äinb ber ©elbflfud)t,

unb wer fid) aui> ber (Uemeinfd)aft auäfd)liept, ber nabrt ibn ge^

fliffentlid) , unb rdumt ibm immer größere ^errfd)aft über fein

Snnere6 ein.

@old)eS fann un^ inbe^ immer nod) al§ ein geringe^ unb

unbebeutenbe§ erfi^einen, wenn wir an ben großen 2(bflanb §wi;

fd)en SBort unb Z^at benfen. @o lange nur bieg bcibcä üon ein:

anber entfernt bleibt, fonnten wir un§ wol über jene Unüollfoms

menbeit troffen. f9?ag eS bod) immer fein, wollten wir fagen, bap

auö^ in ben b^iiigften 2Cngelegenbeiten be§ ©laubenö bie ß^rijicn

fo weit mit ibren SSorjfellungen auäeinanber geben, fid) fo febr ge-

genfeitig abjlopen, t)a^ fte nid^t mebr eingeben fonnen in irgenb

einen bebeutenben Uu^tan^d) ibrer (SJebanfen ! wenn nun auc^ jebev
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in t»er Siebe unb Sunge feinet eigenen ÄreifeS bleibt^ bie uvfprüng:

(id)e ©obe be§ @eif!ea aber, bap oUe Bungen gerebet unb üerfian=

ben werben in bef @cmeinfd;aft ber ©laubigen
, für wxk^ yerloven

gegangen ijl; ji'nb wir nur ftdjer, baf fid; aud) bie ycrfdiieben

benfenben vereinigen fonnen, too e§ auf tljatige "^xi^it^ unb auf S5e;

forberung be§ (5üangelium§, in weldjer 2Beife eg aud; fei, anfommt;

bleibt ba§ nur ungefafjrbet, '^o.^ bann n)enigjlen§ jeber in feinem

itreife treu unb fr6l)lid) mitwirft, mag eö (X)x6) ber eine fo ber an-

bere anberS tbun: fo fonnen wir yxxi^ bei allen biefen SSerfdbieben--

Ijeiten \<x ©egenfajen leid)t berubigen; bie Uebereinftimmung liegt

in bem, ber alleö leitet. £)affelbc fonnte man o\\6.) fagen in S3e:

äiel)ung auf unfer burgerlid)e§ ©emeinwefen. 5i}Jag bod) immer ber

@inc biefe, ber 2(nbere eine entgcgengefejte SJieinung baruber l^aben,

wie ba6 gemeinfame 3iel foU geforbert werben; ja wenn fte ft'd)

QiX\^) in il)ren Ueberjeugungen fo weit üon einanber trennen, baf

julejt gar feine ©emcinfdjaft ber 9?cbe jiatt ftnbct, weil feber benft,

eä fei beffer baruber nid)t erj! ju fprcd)en, worüber man ftdb i«

bod^ nid)t einigen fann; wenn fte nur Me bem ©efeje gebord)en,

'^(x^ über fie alle \'s>oXXti, wenn nur deiner bem Söinfe ber fd)üjen--

\iix\. unb leitenben ^anb feinen ©eborfam üerfagt: fo fann jeneä

obne allen @d)aben oorübergeben, 2(ber bie Entfernung 5wifd)en

SBort unb Stbat ifl eine fel^r ungleiche in üerfd)iebenen Seiten be§

2eben§. Siegt nid)t barin fdbon immer ber Äeim §u entgegengefej:

iixi %\)<xii\\, wenn ber ©ine für gut l)dlt wa§ ber 2(nbere für öer^

berblicb? Sa ift nid)t faft immer, wenn wir e6 genau betrad^ten,

\iO<^ SÖort felbft fd)on %\)0<i, unb oft febr folgenreiche gewichtige

%{)<x\^. <Sinb nicbt bie ©efeje be§ bürgerlicben ^thtxi^ 2Borte, unb

fcblie^en fie nict)t Slb^t«" in fiel) unb rufen fte berüor? SBenn e§

barauf anfommt, ©efeje §u beratben unb ju Staube ju bringen,

unb bie liebeüoUe 5D?ittbeilujtg ber 2Cnfid)ten ift bann aufgehoben

:

wo fann bie SSereinigung berfommen, au§ ber ba§ beffere beroor;

geben foll? ©inb nid)t fdjon ju febr bie ©inen gegen bie ^nbern

erbittert, alö bap ein bevjlicbeä 3ufammenwirfen ju erwarten wäre?

£)arum aucb üon ba brobt unbeilbareä SSerberben, wenn wir nicbt

biefer S3eruneinigung ©renjen fejen, wenn wir un6 nic^t aucb be-

neu ^nftc^ten üon ber ©inrid)tung be§ Seben6 unb ber ©cbajung

feiner ©üter liebenb offnen, welci)c ben unfrigen am meiften entge;

gengefejt §u fein fdjcinen, wenn wir nicbt ber ^flid)t trculid) )\<x^-

fommen, audb in alle bem, xofx^ ftd) un§ al6 üerberblid)er 3rrtbnm

barfleUt, bod) ben Äeim ber ^abrbeit aufjufucben.

32 *
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7(d) roiffcn wir e6 benn nidfjt, m. g. gr. , ba^ in un§ felbjl

bod) aud) immer nod) üicl Srrt|)um wo^nt? unb muf md)t 3eber

gej!ef)en, ba^ ber «Streit, wenn fid) einmal bie Seibenfd^aft einge:

mifd)t (}at, un§ unfd()iger mad)t felbj^ in unferen frf)on befejligten

Ueberjeugungen nod^ me!)r aber in ben nod) einzeln jle^enben flüd):

tigen ©ebanfen Söat)rt)eit unb Srrt{)um bejlimmt §u unterfd)eiben?

£)ef!o me^r Urfad)e i)ahm wir ja aber, wenn unS in einem anbern

©emütl; ü)x>a^ anbere§ mit ihm fo fü^ner ®id)er]^eit entgegentritt,

oorau65ufe§en, barin fei einerfeit§ gewip and} SÖBa{)r^eit, bie un§

über einen oon unferen eigenen Srrt()ümern erleudjtcn fann, anbe;

rerfeitä üielleid)t auc^ 5i}?i^ücr|ianbnip , weld)e6 wir ^u befeitigcn

öermogen. Unb ebenfo in S5e5iet)ung auf ba§ üorige. SBcnn in

anberen ®emüt()ern 2(rgwol)n entj^e^t gegen unfere Sßeflrebungen

unb unfere ^anblung§weife, fo la^t un§> gewifi fein, wir ^ahm eine

SSeranlaffung baju gegeben; unb ge()en wir nur in unfcr Snnere^

ein, fo werben wir anä) ba§ aufftnben, wa^ i\)n üeranlapt ^at,

unb werben e§ ahü^nn fonnen. Söerben wir {)ingegcn felbj! ange^

fiefft V)on biefer üerberblid)en Steigung, unb (jegen 2(rgwol)n gegen

2(nbere: a<i), bann la^t un6 nur glcid) bei unä fejlfieUen, bag i)a^

nid)t \)on reinem ©ifer für baS gemeinfame SBof)l {)errüt)rt ; cg i)at

unfel)lbar feinen Äetm in irgenb einer öerborgenen ©elb|lfud)t, unb

bie mülJen wir auffudjen unb entfernen.

Sod; laffet un§ nid)t oergeffen, m. d^r. %x. , t)a^ id) biefeö

nur angefü()rt 'i)aht al§ ein paar S5eif))iele, aU einzelne S^Ue, bereu

SSerid^tigung aud) ju bem großen ®efd)dfte eine6 foldjen Slageö

wie ber tjeutige ge{)6rt. SBo unter unfern @tauben6genoffen ein

foldjer Slag offenttid) nidjt gefeiert wirb, ba muffen d)rifilid)e unb

bin SBillen ©otteä fudjenbe unb liebenbe ®emüt{)er fid) i(;n felbft

madjen. 2(ber tbtn fo muffen wir unfererfeit^ biefen Sag mit fei;

ner 2(ufgabe in unfer ganjeö geben l}inüberfü^ren; benn Q'm SlJag

genügt berfelben nid}t. Ueberall laffet un§i fleißig forfd^en in jeber

©tunbe ber S5etrad)tung, an Jebem 2(benb wann wieber ba^ SBerf

eines S^ageS oor un0 liegt; laffet un§ forfdfjen, wo bie^ @ünbe fid(j

geregt ^at, wo wir unS einen 9}Jangel an ber l)6l)eren ®ered)tigfcit

üorjuwerfen baben, bie in ber SSoUjldnbigfeit ber (Jrwcifungen ber

Siebe befte^t, weldje in bem ©lauben il)ren ©runb i)at'^ benn i>a$

allein ijl bie ©eredbtigfeit, bie üor @ott gilt. 9)J6ge bod) fein 3;ag

üorübergel)en , an bem wir nid()t aud) an ba^ SSerberben bad^tm,

weld^eS bie @ünbe notl)wenbig mit fid) bringt! benn gewi^ »ergebt

bod) feiner, wo unS nid)t bie «Sünbe t)or 2fugen trdtc, 2)ann
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wirb and) wol fetner üergc^cn, (in htm voit md)t eben fo, wie wir

i)tütt ta^n aufgeforbert werben, unferc gcmeinfamen unb bie Zn^t-^

(c9ent)eiten bc§ Sieid^eö ®otte§ bem an§ ^erj legten mit &ibtt

unb gle{)cn, ber oüetn bie mcnfd)lid)en £)in9e regiert, unb üon bem

alle gorbcrung be» guten unter un§ auSgct)t. 9'lur in biefer un--

unterbroc!^encn gortfcjung i)at ein füld)er ^ag ber SSu^c unb be§

(^ihtt§ feinen 2Bert^; aber fo mup er un§ aud) ©ewinn bringen.

:Denn nel^men bie ©lieber eines ©emeinwcfenS in red)ter ©rfennt:

nip bcffetben ju : fo werben fte ficf) and} frdftiger anfaffen in 2:iihtf

unb werben immer aufä neue erbaut werben ju ber waijren djrifis

lidjen ^emutl), o^ne rr>üd)t hin S^tii ifl; fo werben wir nn§> im-

mcr enger 5ufammenfd)liepen ju einer ®ott wohlgefälligen SSereini^

gung ber Ärafte, um mit einanber fein 9ieid) ju bauen. 2fmen.

^eiliger barm{)cr5iger ®ott, SSater be§ ßid)t§, 2)u Urquell

ber 2Ba^rf)eit, ^u gndbiger SSater and) :I5einer fünbigen unb

gefallenen Äinber! SBir crfennen mit einanber in X)emutl) bie

mcnfd)lid^e @ebred)lid)feit, weld)e fid) and) unter un§ offenbart;

unb wiffcn, bap wir nid)t würbig gewanbelt ftnb bc§ 9^amen§,

ber un§ gegeben ifl, inbem wir unS nennen bürfen nad) 25einem

(Soljne! 2Btr befennen, baf un§ SRot^ ift bie ^nd)t ^eine§

©eifteä, ber un6 ftrafe, warne, reinige. £) bap wir un§ '2lllc

it)m immer mel)r l)ingeben m6d)tcn! o tia^ wir ben ©eijlt ber

2Bal)rl)eit nid)t überl)6ren modfjtcn unb md)t betrüben, auf baf

3)ein ^immlifd)eö ßid()t un§ immer meljr erleud^te, auf bap ba6

Seben 25eineg @o()ne§ in un§ mel)r ©eftalt gewinne, auf ba^

aUt unfere irbifdjen SSerbinbungen würbig feien unb immer wür;

biger werben jugleid) S5ejtanbtf)eile ju fein deines ewigen geifii:

gen 9?eid)e6! £)aju laffe T)n benn gefegnet fein bie SSerfünbi^

gung :^eineg 3Borte§ in ber ©emeine ber 6l)riften. D t)k ^xt-

bigt bejfelben werbe bod) unter un6 immer mel)r eine ^rebigt

be6 griebenS, auf i>a^ ftd) 2llle vereinigen in bem ©e^or^

fam gegen baö f)eilbringenbe Sßort, auf ta^ wir immer me^t

unfere eigenen befonberen 5SReinungctt gering ad)tm lernen unb

nur ba§ reine 2icl)t, weld)e§ üon oben fommt, aufjufaffen flre;

ben *). Unb wa^ follten wir nun in T>tmnt\) nod) hitttn aB
bie ©nabe, bap Äeiner unter un6 fein möge, ben 2)u md)t

würbigcft, baju beizutragen, ba^ wir unter allen <Bd)Voad)m unb

SScrirrungcn unfereg ^thtn^ nie ba§ SSewuftfein unfercS gropen

*) -Öiet fc^loffen ifiä) bie ^am)t^)unfte ani im Äirci^cngebet an.
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SBentfö, Ätttbcr ©ottcä ju fein, verlieren mo^cn. So bäju laf

teilte ®nabc mdd)ti9 fein unter un§. Unb wenn c§ !aum bcr

!l[)?ijit)c wcrtf) ifi, inbcm wir um bn§ geiftigc hittm, aud) be§

leiblid)en ^u gcbenfen: fo ftnb wir bod) unä unferer ©djwadjc

bewußt, unb bitten X>iä) um S^roft unb 35eiflanb für bie, welche

ftd) unter ben wenngleid) t)cr9dn9lid)en S^rübfalen iJjrcä gebend

ju ^ir wenben, bamit ^eine ©nabe fid) in un§ mdd)tig jeigc,

unb wir in waijrer fr6^lid)er SSupe, in treuem SJingcn immer

ndf)er fommen bem Siele, welc^cö ^u un6 ^Ucn geflefft

f)afl. llmtn.
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XVIII.

2Ba^ S^rjjluö nacö feiner (Sr^&^ung

für un^ ifl.

% m ^immclfa{)ttötrt9c.

2:ejft ^Mct 8, 1 iu2,

SBir ^aben einen fold)en ^of)en^i:teflcr, bcr brt ftjct ^u bec

9?ed)ten auf bem @tul)t ber SÄaicflat im ^immel, unb ijl ein

Pfleger ber ^tiÜQtn ©ütcr unb ber wahrhaftigen ^ixttt, racld^c

©Ott aufgeridjtet f)at unb fein 9)lenfd).

a. gr. SBa§ wir üorljer in unfercr a^oflolifcl)en ßcction wcr^

nommen i)abcn, bap bie Sünger, aB ber ^err üor i{)ren 2(u9en

aufgenommen würbe, i()m nad)fa^en wie er gen ^immcl fuf)r, bag

war ein ocrgeblidjeö Unternehmen; weswegen fte auä) baoon abge^

mat)nt unb t)inweggelenft würben. %m menfd)lid)e ©inne war ba

nid)t§ me^r wai)rjunet)men , \a roa$ gefdja^ war auc^ nid)t me^r

in unfere ftnnlid)e SSorjitellungöweife al§ etwaö bej!immte6 aufju;

faffen. :©er ^immel, bie§ SBort bejeid)net feinen bejiimmten Ort,

eä ijl baS unenblidje, überall ausgebreitet überall eins unb baffelbe.

T>k JRec^te ©otteä, ju weld)er er fijt, bejcid)net feinen Drt; benn

wk ©Ott überall i|!, fo ifl aud) ba überatt feine ditö;)U, wo feine

3}iad)t ifl, unb wo feine Siebe waltet. '2lber auä) baS, worauf bie

!3ünger bamalS l)ingelenft würben oon jenem ah, ndmlid) fejl ju

oertrauen, ba^ biefer SefuS wieberfommen werbe, wie fic i^n ge:

feben bitten gen ^immel fabren, audb baä war eben fo wenig für

bie finnlid)e SSorfieUunggart, bie un§ eigen i|l, üvoa^ befriebigenbe§.

^enn inbem biefe Söieberfunft an ba§ Snbe ber SJage, an bie

©renje ber 3cit gefiellt wirk: fo jeigt ftd) ebenfalls ber SGBunfc^

unb baS Sßerlangcn unS ein finnlicbeS ©ilb baüon ju öergegen^
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wdrttgcn bei jcbem SScrfud) «B niä^üo^, Saturn ti}m wir feeffer,

wenn wir unS mit imfcrer gejlbetrarf)tun9 an fold)c SBortc ^Itcn,

wie wir ftc eben «uö einem anbern S5udbc ber ©d)rift vernommen

t)öben; bcnn biefc lenfen unfere gcinje 2fufmer!famfeit »on allem

ftnnüd)en l)inwe9 au6fd)lie^enb auf ba§ gcijüge. Sßa6 unfer

ßrlofer, nad^bem er üon ber ©rbe erf)oben werben ifl, noä) im--

mcr für uu§ ift unb im§ leiftet, barauf wirb l^ier unfer gcifligeS

^Cugc 9crid)tet, wie e§ fetbfl benn aud) nur gciftigeg iji unb fein

fann; unb fo la^t unä benn biefe SSejie^ung, welrf)e ^ier jwif^en

6{)riflo bem §um ^immel erf)6^ten unb un§ gefegt wirb, mit eins

anber natjer erwägen. 3uV)or aber bebenft, m. tl). ^r., wie ber

SScrfaffer biefeS S5riefe§ bie ßbnj^cn, an weld)c er itjn 9crid)tet tjat,

fcbilbert. @r fagt üon i()ncn, fte waren nod^ nid)t fo weit jur

8Sonfommeni)eit biefer ^rfenntni^ burdjgebrungen , al6 fte eö ber

3cit nad^ woI)l fein fonnten, fte 'i)atUn immer nod) baä SSebürfni^,

ba^ il^nen bie Wüä} beä ^oangeliumö gereid)t würbe; aber, fd^rt

er fort, wir wollen nun einmal t>erfud)en oon jenen erjlten 2(nfangSj

grünben be§ ©laubenä abfel)enb, mit einanber jur SSollfommenl)eit

ju fal)rcn *), unb eben \)a^ ift bie Anleitung ju biefer ganjen

S^arftellung be§ (5rl6fer§, t)a^ er ndmlidi, nacl)bem er mit feinem

eigenen SSlute eingegangen in ba§ ^eiligt^um, ba6 nid)t mit .^dn^

ben gemad)t ifl, fonbern in ben ^immel felbj!, nun unfer ewiger

.^ol^er:priefter fei. ©el^ort nun biefe§ fo fet)r jur d)rifHid)en 5ßolli

!ommenl)eit: fo ift wol moglid), ba^ aud) wir, um c§ ridjtig ju

faffen, üielen unferer gewol)nten SSorftellungen wenigfiene für jejt

unb in biefer S5ejie^ung ben 2(bfd)ieb werben geben muffen, unb

un§ ganj an baS geiftigc l^alten, um unS ju bem l)in5uwenben,

waö biefer ^eilige ©djriftfteöer im 2(uge l)at. ^ap unS ba{)er

juerft bie S*^age beantworten, wa6 eS benn fei, beffen Pfleger

unfer ^ot)erpriefter jur 9?ed)ten beS ©tu^l§ ber ^Jiajefidt genannt

wirb, unb j weitend wie er nun eben ju ^olgc biefer a5cjie()ung

ber Pfleger biefer ^eiligen @üter unb biefer wal)rl)aftigen ^üttc ifl.

I. Zweierlei alfo ifl e§, woöon unfer S^ert fagt, ba^ ber

@rl6fer al§ unfer ^of)erpriefter jur 9?ed)ten @otte§ ber Pfleger bas

»Ott fei, l)eilige (Süter unb eine wal)rl)aftige ^üttc. 2Ba§

ober üon it)m felbfi in S3ejief)ung auf biefe ge^eimni^üoUen 2fu§-

brücfe gcfagt wirb, ba§ \)at ein gar bcfd)eibencg 2lnfe^n, ba^ er

ber Pfleger, ber SSerwalter biefer t)eiligen ©üter ifl, ba0 er ben

*) Äff^}. 6, 1.
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Sitenj! v>ertirf)te in bicfer Wöf)rf)afttgen Sentit, unb bod) t|! cfeeit

btcfeg ba§ f)od)|!c unb üoÜfommen|lc, wa§ ber i)et{t9c ©^rtftfleKet

tton i{)m ju fögen wu^te. @o ifl eä benn jucrjl notf)wenbtg, ha^

mix baä rcd)t tn§ '^ugc faffen, tt)cld)c§ ba feien bie t)cilt9en ©ütct

unb tt)cld)eä ba fei bie wa^rl^aftigc ^ütU.

S^iefcr ganje neu;te|iamentifd)c SSrief, unb nod) ganj oor*

jüglid^ biefer S^^eil beffelben, ber hit 2)arpteUung be§ @rl6fcr6 a(§

unfereä ^o{)enpne|lter§ tnti)alt, gel^t au6 üon einer Jöergleidjung tt^

alten S5unbe§ mit bcm neuen, unb thtn barin finben mx aud)

allein ben ©d)lüffc{ .^u ben 2(u6brü!fen, beren ftd) ber SSerfaffer in

bcn Söorten unfere§ Wertes bebient. Qx fagt an einer anbeten

Stelle, ber alte S3unb f)öbe nur 9el)abt ben (Säjatkn ber @üter,

tt?eld)e öerorbnet iraren, ba^ wir fte befijen follten, unb nid)t ba§

9Befcn felbjit. ^'er alte 5ßunb befianb in einer SiJJenge von t)eiligen

9fed)ten unb ®ebraud)en; ba§ ^au^tfad)lid)fic berfelben waren btc

mannigfaltigen SD^fer, bie bem ^od^ften in oerfdjiebenen fallen

mußten bargebracbt werben, unb wag baburd) erreidjt werben foEte

war bie SSergebung ber ©imbcn. 2(ber eben Ijierüon i)atU ber alte

S3unb, wit unfer ^eiliger (Sd()rift|leUer fagt, nur i>tn <^d^atkn ; ins

bem burd) alle ienc STpfer unb ®ebrdud)e unb ©ijit)nungen nie

ttwa^ anberä bewirft werben fonnte, al§ 'oci^ ba§ @ebad)tni§ ber

©ünbe beftdnbig unb nod^ auf eine üor5Üglid)e SBeife jdbrlid) cn

neuert würbe; aber ha^ Sßefen, baf ndmlid) ta^ SBewuptfein ber

©ünbc felbj! l)inweggenommen würbe, ta^ fel)ltc il)m. Sejt aber

l)eift e§, 'S\)x feib mit (Sl)ri|Io lebenbig gemad^t unb in ba§ l)imm-

lifd)e Söefen \?erfejt*), unb bamit vertragt ftd? fein unfeligeS S5es

wu^tfein ber ©ünbe; 3ßir ftnb gefd)affen in (S^riflo ju guten

SBerfen, ju weldjen @ott un6 juoorbereitet f)at, t)a^ wir barin

wanbeln follen**), unb bamit vertragt fid) feine neue ©ewalt ber

@ünbe. 3n beiber ^inftd)t i|i ber alte !)J?enfd) begraben, unb wer

in Q-^xi^o ifl, eine neue üreatur ; unb tag ij! baä Söefen ju jenem

®d)atten. 2)ag SSolf beg alten SSunbeS Ijielt ftd) vermöge ber

9ted)te unb (Sefejc, bie cä von @ott, von bem Se^ova^ feinem

^errn unb a5efd)it^er, empfangen l)attc, für tin au6crwd^lteg SSol!

©otteä; aber biefc g6ttlid)c 2Bal)l würbe bod) von bem größten,

^l)eil beffelben vorjüglid) nur fo aufgefaßt, ba^ ®ott eg fetbf!

übernommen l)abc bag SSolf burd) biefcS trbifd)e geben ju leiten,

c§ auf befd)werlid)en SBegen unb SQSanberungcn ju bcm 3icle ju

*) e»)^ef. 2, 5. 6. **) (S))^cf. 2, 10.
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iiii)ttn, böö er t^m auf Srbcn bereitet i)attt, cö ba ju fd)üjen unb

aufrccf)t 5u ijattcit gegen alle SSolfer, weldtie aU getnbc beS 5el)0s

üal) feinen ^fuäcrwdljlten brol)ten, unb biefe ju bewal)ren, bi§ btc

^erljei^ungen , bic er tl)rem ©tammöater gegeben \)attt, in ^rfuls

lung gel)cn fonnten, baf in il)m foUten gefegnet fein alle @efd)led)ter

bcr ©rbe. £)a6 war, »eil nur etwa6 irbifd)e6, barum nur ein

®d)atten bet ewigen @üter. 2(ber tt>aS ein 2l^o|lel be§ ^errn

fagt, 3l)r feib bag au§ertt)dl)lte ®efd)led)t, bae f6niglid)e ^rieftcr^

t()um *), unb ein anberer auf dljnlid^e SÖSeife, SBir finb nun n>at)r-

l)oftig ^auggenoffen ©otteg unb SSürger feineS SReid)e§ **); i'icfc

lebenbige ®emeinfd)aft mit ©Ott, biefe6 beftdnbige SBcwu^tfein bc§

innigjlen SSerl)dltniffe§, in bem wir mit ii)m jleljen, unb bic Z^tiU

nat)mc an ewiger felbjlfldnbiger ©eligfeit, welrf)e baüon bie notl);

wenbige golge ifl, ba^ ijl ba§ SBefen ju jenem @d)atten, baö ifl

ba§ ^eilige ©ut. <So, m. ii). gr., ij! e6 gemeint, wa§ bcr SScr*

faffer unfcreä 5£erte§ fagt, baf unfer SQo\)tx)()xk^tx bcr Pfleger wdre

bcr ewigen ©üter. ^a nod) mel)r, inbem er ben alten SSunb, wcl--

d)cr nur ben <Sd)atten berfelben l)atte, mit bem neuen üergletd)t,

fo erinnert er un§ baran, ba^ jener nid)t nur ctwa§ unöoUfoms

menea gewefen fei, fonbern er fagt nod) auäbrüfflid) , ©ott felbjt

f)abe il)n getabelt ***), unb eben be^^alb üerl)etfen unb errichtet ein

ncueö aiejlament. (5r 1:}ahi ii)n getabelt, weil er bod) nid)t Ijabe

bej!el)en fonnen, unb üerl)eipen, er wolle ti)\xn nid)t wie el;ebem,

nid)t nad) bem frül)eren SSunbe, benn fie waren in bemfelben nid)t

geblieben, unb fo l)abe aud) er il)rer weiter nid)t ad)ten wollen,

tbtn üermoge biefe6 SSunbeS; aber ein neue§ ^ej!ament, tiabc er

gefagt, will id) errid)ten, id) will meinen Sßillcn unb mein ©efcj

in i^ren ©inn unb il)r ^erj fd)reiben, auf baf er in iljncn leben:

big l)crrfc^e unb walte. Q^ war nur ein ©djatten, aU fie ein

©cfej empfingen, felbft burd) ben ^ienjl ber @ngel oon bem ^im=

mel l)erab; benn e6 war ibnen nur duferlid) gegeben alä ein fejl;

fle^enber S5ud)fiabe, unb fie ju ber Haltung bejfelben aufcrlid) ücr^

^flid)tet, inbem il)ncn SSelo^nung unb ©cgen öorgel)alten würbe

auf ber einen «Seite, glud) unb ©träfe auf ber anbern; ba§ war

nur ber (Sd)attett be§ befeligenben gottlidjen SBillcn$. 2)a§ l)etligc

@ut ift nun biefe§, baf wir je^t ben SBillen ®otte§ gcfdjricben

tragen mit unau§l6fd)lid)en S5ud)|laben in unferem inncrflen ©inn

unb ©emüt^ unb in bcr 3:iefe unfereä ^crjenS, unb ba^ ba eben

*) 1. ^ttx. 2, 9. *) (S^^cf. 2, 19, **) J&el»t. 8, 7—10.
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btcfcr SBtüe Q3otteg unfer ctgenev SßtUc, biefcö ©efcj baS ©efej

unfcrcö eigenen gebenS ift. 35rtä ijl bic «Summa ber {)ctltgen ®ü:

tcr, über bie unfer SSerfaffcr rcbet, unb oon benen er ^ao^t, ba^

unfer ^ot)er^riefler. ber Pfleger berfelben fein foE jur JRed^ten ber

^aitiiat ©otteg.

Unb waö ijlt nun H^ anbere, ndmlid) bie emigc ^utte? ^er

2(uäbru!f erinnert un6 an iene§ erjic beraeglictje .|)eiligt^um' beä

3e{)0üa{), wie cg 5iKofe§ auf gottlirfjen ^efe()l für bic Seit errici)tcn

mu^te*) wd^renb ber \)a^ SSolf ^in unb f)er wanbern foEte burd)

bic SÖüfle. ®))dter()in aber, nadjbem baä SSolf jum ru()igcren

®eftj gelangt unb in feftere Drbnung gebradjt xvax, woUte ftd)

biefeö einem fo mi befferen 3ufl«nb nic^t me^r angemeffen jeigcn;

unb an beffcn (Stelle trat l)ernad? jener üietbemunberte S^em^et, an

beffcn Sortbaucr aud) ber S5eflanb aller eigentl)ümnd)en @inrid)tuns

gen beä 35olfe§ gebunben war. ^a§ war bie ^uttt, aber ni(i)t

bic wa^rl;afte ^ixtU, fonbern nur gemad)t, wie unfer SSerfaffcr fagt

nad) bem SSilbc , baä bem ©efejgeber be6 SSolfc§ broben auf bem

SBcrgc gezeigt worben war. 2Ilfo nid)t al§ bie wat)r{)aftige ^ütte

fclbft, fonbern nur nad) bem S3ilbe ber wal)r^aftigen ^üttc war

biefer Tempel nid)t üon @ott felbfl, wcldjer nur baS S3ilb gezeigt

^attt, erbaut, fonbern üon 9Kofe6 aufgerid)tet. 2(lfo aud) nur

Sd^atten; worin ht^d^t nun aber iia§> SBefen baju, in 5Bejiet)ung

worauf unfer SSerfaffer bod) fagcn fonntc, baf ffe nad) bem SSilbe,

wag broben ift, gemadjt war?

Erinnert eud) an bie 5D?annigfattigfeit oon unterfd)iebcnen

unb unter ftd) abgefdjloffenen 9?dumen, aber aud) an bie nod)

jlrengere 2(bgefd)loffen(}eit be§ ©anjen üon allem xva^ ju bem ge;

w6^nlid)en alltdgnd)en irbifd)en 3!reiben unb @efd)dft ber ^m^
fd)en gel)6rt ; eine 9)?annigfaltigfeit üon 9?dumen, allein bem 2!)icn|l,

weld)en ba§ SSolf bem Seftoüat) barbringen follte, gewibmet, aber

nid)t für alle gleid)mdpig, fonbern nad) üerfchiebenen ?£bj!ufungen

;

bic einen für bie ©efammt^eit bc6 ganjen SSolfeö, bic anbern für

bcn Stamm, weld)en ftd) ber ^err au§erfel)en um ben großen

2)ienjl in feinem J^eiligtl)um §u t)errid)ten, ber allerinncrflc aber

wax ber wol)in nur giner, ber ^ol)epriefier, unb and) ber nur eins

mal be§ Sal^reö einging, um ba§ SSolf mit @ott ju tjerfobnen, in

bem aber juglcid) bic ^eiligen Scugniffe t>on bem SSunb ber jwis

fd)cn ©Ott unb bem SSolfc beftanb, niebergelegt waren, fo lange

*) 2. m^. 25, 1 folgt.
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jene cr|!c ^üttc unb jener erfle Stempel jlanb. <5o wat bcr ^ä:)aU

tcn unb ta§ S3tlb. SBeld)e§ nun ift bie wai)ti)afü^t SQüttt^. Ti'xt

j|!, wie ein anbcrer 2rpoflel fagt, bö§ geifiige ^au§, ju wcldbem

tt)ir SKenfd)en un§ aB lebcnbigc (Steine erbauen *), ju bcm wir

alle bie wir ß()rij!o an^t\)bxtn in einanber gefügt ftnb, unb wadjfcn

ju einem i)eiügen 3^em^e( in bcm SQtxxn **) , ber ftrf) immer f)6i)cr

unb fterrtidjer er{)eben foU o{)ne jemals jerfiort ju werben / wie c§

jener erjlen ^ütte begegnete, ja aud) ol^ne jemaB oon freüelnber

^anb cntwei{)t werben ju fonnen, wie e§ bem fpdteren 3^em^>cl fo

oft unter ben fd)weren SSebrdngnijJen bcä ?8olfe§ ergangen ijt, o^ne

jemals ein 9?aub ber 3eit werben ju fonnen, fo ba^ baburdj jus

gleid) aud) ber S3unb ber jwifdjen ®ott unb ben 5Ö?enfd)en befielen

foU, aufge!)oben würbe. (5et)et ba ben wai)un geijügen Semmel

©otteS, allen fold)en äußerlichen (Sd)iffungcn , mt ftc immer mit

bem menfd^lidjen JBerberben 5ufammenl)angen unb ber trbifd)en

SSergdnglid)!eit angel)6ren, unjugdnglid) unb baüon abgefd)loffcn,

biefen geijligen S^em^el ©otteS, in weldjem ©Ott auä) ein £>ien|l

bargebradjt wirb, aber nid)t me^r ein 2Ü)ienjl ber 2:ippm unb

.^dnbc, nid)t mel)r ein 35ienfl ber Opfer unb ©aben, nidf)t mt\)t

ein iSienft dupcrlid^er ©ebrdud)e, fonbern geij!lid)e SDpfer, bie ©Ott

angenel)m finb in ß^riflo ***), ein ^ienjl ber 2(nbetung im ©eijt

unb in ber Sßal)rl)eit ****). So, aud) abgefdjloffen üon allem, wa§

bem irbifd)en ithtn ange{)6rt, erfd)eint un§ biefer gciflige 3^em)öcl

©otteä; benn wir fonnen unb bürfen nid)tg baju red)nen, aU nur

ba§ allein, wa^ ju jener 2(nbetung ©otteS im ©eift unb in ber

S55al)rl^eit geljort; aber wie er felbjl ©eij! ij!, fo ftnb aud) feine

©d^ranfen nur geiflig, unb nid)ta ijl au^ feinem Umfang auSgci

fd)loffen auh irgenb dufcrlid^en ©rünben. Unb wie bie ^(nbetung

©otte§ im ©eijl unb in ber SBa^r^eit nid)t§ anbere§ ijl, al6 ber

©laube, weld)er ftd) burd) bie ßiebe tl)dtig erweijlt: fo gel)6rt aud)

wicber ju biefem geijligen 3!em^)el jebc £)ienfilei|!ung ber ©Idubi^

gen jur SSerl)errlid)ung ©otteä unb §ur Erweiterung feines 9?eid)eS;

fo nimmt er aud) wieber baS ganje mcnfd)lid)e Sebcn, wie cS ja

biefem ^ienft geweil)t ifl, in feine t)eiligen SRdume auf; imb wa^

in il)n gar nic^t ©ngang ftnbcn fonnte, wofür biefer Stempel fcftcr

üerfd)loffen wdre unb jlrenger abgefonbert alS jene l)eiligen fÖlauern

burd) it)rc f6jllid)en Z^mm unb unüerlejlid^en SSorl)dnge, t)a$ foU

aud) gar nid)t unb nirgenb fein in bem geben ber 3Renfd)en.

*) 1. sßetr. 2, 5. **) ßp^ef 2, 21. **) 1. ^ett. 2, 5. *••) 3o^. 4, 24.
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Tia^, m. tl). %x., ijl bie wa()r{}aftigc S^ütU, weld)e (Sott

felbfl erbaut {)at unb fein 9}?enfd)! Äein SJienfcI) tjdtte oermodjt

ben ©ebanfen baju ju faffcn, feine menfd)lid)e Äröft l}dtte ein [o(^

d)e§ geifiigeg ©ebdube erridbten fonnen, nod) fonnte fie e6 erbalten.

€S beffebt aber biefer geiflige Stempel biefe wabrbafte ^ntk, weil

ber ®ei|l ®otte§ barin wot)nt, weil unfer ewiger ^ol)er:prie|ler im

^immel ber Pfleger bavon ijl. 2(ber war auö:) ba§ nad) bem S3ilbe

ber waljrbaften ^üttc, bap jene oergdnglidje in fo t>icl üerfdjiebenc

JRdume abgetljeilt war? fo ba^, wie einer, ber überbauet nid)t ju

bem au^erwdblten SSolf beö ^errn geborte, audj in bie duferjlen

9iingmauern feinen ©ingang fanb, fo auö;) alle, bie nidjt ju bem

au^erwdblten :priefterlirf)en (Stamme gel)orten, auggefcbloffen waren

an^ bem innern, unb in ba§ allerinnerfte nur ber ©ine, ber ^obe=

ipriefter, bineinfam, war anö:) biefe ©inrid)tung nad) bem Silbe ber

wal)rbaften Sguttt'^. &kht eg i)'m auö) fold)e 3(bjlufungen ber

?Ktö)tt unb folcbe ben 2(nbern verfcbloffene ^eiltgtbümer, wol)in

nid)t jeber üon unö, bie wir ju biefem au^erwdblten SSolf ju bie--

fem foniglii^en ^rieftertbum geboren, bringen fonnen? 9lein, jebev

SSorbang ij! jerriffen, jebe ©dbeibewanb t|! niebergeftürjt , unb

barum nennt ber '^pollel bie gefammten ©emeincn be6 .^errn bat'

foniglid^e ^rieflertbum, weil fein Unterfc^ieb mel)r fein foU jwifdjen

SSolf unb ^riejler , weil alle o^nc 2(u§nabme Sugang i)ahtn follen

ju bem ^ciligtl)um. "^ber wo bliebe bie ''2Ccbnlic^feit, wenn eä in

biefer wabrbaftigen Sqüüc md)t wcnigjlenä m\ innerfleS ^eiligtl)um

gdbe, wol}in nur ber ^obepriefter unb nur einmal eingebt, um baö

grofc SBerf ber SSerfoljnung ju vollbringen? :3a, m. Ü). gr., alä

unfer ©rlofer SKenfcb warb unb auf ber ©rbe erfd)ien, ha fonnte

man fagen, unb fo fingen wir ja auö) oft an unferem wei^nacbt^

lidjen §efl, ®o ijl benn nun t)k S^üttt aufgebauet, bie rein beg

^bö)^m ©benbilb unS jeigt! unb fie ifl feine anbere, «lä chtn bie

9J?enfd)beit ©b^f^i ^^^H «nb allein. ^a6 ift ein 3iaum von allen

anbern abgefdjloffen , baa ijl ba6 wa^re unb einzige |)ciligtl)um,

in bem alle ©ebeinmiffe verfcbloffen finb alle ©iegel unb geugniffe

be§ ewigen gottlidjen S5unbe6 mit bem menfcblicl)en @efd)lecl)te

niebergelegt. Zba auö) biefe ^ütk ift wir fönnten fagen abge=

brodjen, feitbem ber ©rlofer mö)t meljr al6 ÜJ^enfd) auf ber ©rbe

lebt; aber warum foEen wir nidjt lieber fagen, nur ber SSorbang

ifl auö) jerriffen, ber biefen 9faum von allen übrigen gefonbert

bielt. X)enn wenn gleirf) (5^rijlu§ allein bie güHe ber ©ottbeit in

\iö) trug: fo wiffcn wir hoö), baf er jcjt in unö allen lebt unb
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wirft, wnb ba^ wir burd) bie ©emeinfdjaft mit it)m a\x^ bicfea bie

lSott()eit in un§ tragend tt)eil^aft werben. Unb fo foU bcnn frei=

lid) «nb fann in ber waf)vl)aften ^ütte, beren Pfleger unfer ewigev

^ol)er^rie|!ei- ij!, feine «Sonbevung ftattfinben. SSerfdjiebenijeiten

ft'nb barin, met)v ober weniger erweifet fid() bie ^errlidbfeit, weld)C

biefer w«t)r^aften ^üttc eigen i|t, t)ier ober bort; nid)t gleidf) fojti

bar ftnb alle bie lebenbigen ©teine, wdä)t l^ier jufammengefügt

finb ju biefem ewigen SSau; aber gefonbert ijt nid)tä, ZUt finb

5ufammengefügt, unb follen e6 fein unb bleiben, burd) t)a^ S3anb

ber ßiebe in ber ^inigfeit be§ @eifte§. S) weld)e grope l)errlid;e

dJüter, allein wert^ Ijeilig genannt ju werben! o weldjer S3au,

weld)er Stemipel ber @emeinfd)aft be6 menfdjiidben ©eifteg mit ©Ott,

weldje nun nie wieber unterbrod)en werben foll unb nie aufbort!

weldbe wal)rl)aftige ^ütte, bie ©Ott allein erbauen fonnte unb fein

9)Jenfc^

!

II. Sßol)lan, fo laffet «n§ nun fe^en, wie ift ber ©rlofc«

al6 unfer ^o^erpriefter, al6 ber, ber ba eingegangen ijl in ba§

^eiligt^um ^a^ nicl)t mit ^dnben gemad)t ijt, wie ifl er nun ber

Pfleger biefer ^eiligen ©üter unb biefer wal)rl)aftigen ^utW^ 2(l§

berienige ifl er e§, ber ba fijet jur 9ied)ten be§ ®tu^l§ ber SKa*

iefidt im .^immel. Sn biefen Sßorten, m. a. 3-/ wirb unö, wie

id^ aü(i) fcbon v>orl)er gefagt l)abe, fein Trt be5eid)net
; fonbern oiel*

mel)r olle SSejlimmtljeit unb aller Unterfd)ieb be§ £)rt§ l^inwegge;

nommen. Unb wenn ber SSerfaffcr unfereS Slerteä fagt, bap ber

©rlofer al§ unfer ^o^erpriefier gur 9?ecl)ten beä <Stul)B ber SOJafe;

jldt im ^immel, ber Q)fleger ber l)eiUgen ©üter unb ber wal)rl)afs

tigen S^ütk fei, fo fann er bamit nur fagen wollen, er fei e§ nid)t

anberä aU auf eine ewige Söeife.

2(llein wie wenige^, m. tl). ^x., fie^t un:^ ju ©ebot, um
un§ ben unerforfd)lid)en gel)eimnifooUen @inn biefe§ 2(u§bruff§ ju

vergegenwärtigen unb an menfdjlidjen £)ingen auf menfd)lid)e 2Beifc

flar unb beutlid) ju madjen! 3tt>eierlei inbe^ fonnen wir wol)l

fogen, ber ^ol)epriefter jur ü<tdi)kn beg ©tu^B ber ^a\z^at im

^immcl i|l auf biefelbe Sßeife ber Pfleger ber ^eiligen ©üter unb

ber wa^rl)aftigen ^üttc, wie auf bem ©tu^l ber SÖJaiejltdt ©Ott

felbj! ber ^rbner unb genfer ber ganzen SBelt if?. T)a^ ij! ba§

eine; ba§ anbere aber biefeg. SBenn ber @rl6fer al§ ber ^o^c^

^ricfler, ber \)a eingegangen ift in t)a§ .^eiligtl)um , ba§ nid)t mit

^dnben gemadjt ijt, ber Pfleger biefer ©üter unb biefer Sgiittt ijl:

fo fann er baö m^t mel)r auf biefelbe SGBeife fein, wie er c§ war.
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e()e ev in ta6 .l^eiligti)um eingegangen wax, ali? ev auf (Stben lebte

unb wandelte, fonbern nad) ber ^el)nlid)feit mit beni, wie ev ef>

fd)on üon (fwigfeit l^ev fonntc gewefen fein vermöge tev ^evvlid;=

feit, bie er, wie er felbfl fagt '), bei (Sott ()atte, el)e benn ber SBelt

©runb gelegt war. Sflux biefeö beibeS weip id) ju fagen, um Un
©inn be§ 3(u§brufB in unfevem Ztxtt beutlid) ju mad)en.

SSBenn wir fagen juerfl, m. ti). %x., ba^ ®ott ba6 ewige all;

mdd)tige 2ßefen noä) jejt alleö in ber 3Belt lenft unb orbnet, ia^

aEe§ nur gefd)iel)t nad) feinem 2öiUen, iitm nirf)t§ wiberflreben

fann, unb ber immer unb ganj in (Erfüllung geftt, unb wir bebie=

nen imS babei fold)er menfd)lid)en 2l'ugbrüffe, benen notl)wenbig

tia^ 5eitlid)c an^ftet unb bie ftd) eben be6l;alb auä) auf ha^ ^^tiU

tid)e bejiel)en; wenn wir §. 35. fagen, ber ^err werbe biefe§ nid;t

julaffen, ober er werbe jenes wol Üjun: fo benf'en wir babei bod)

immer in unfercm tiefften ^erjen, ta^ ba§ nur menfd)lid)e 9?ebc

ifl, ta^ bie SGBal)rl)eit baburd) nid)t evreid)t wirb, ^enn @ott ijl

au^er allem WitUi unb Gelegenheit ber 3eit; er befd^lie^t nid)t§

unb tt)ut nid)tä erjlt in biefem unb jenem 2(ugenbli!f, unb er wirb

alfo aud) niemals ttxoa^ tl)un; aber allc§ jeitlid^e gefdjieljt nur fo

unb in bem 3uf<Jwnienl)ang, wie er eg auf ewige SBeife gewollt

unb georbnet l)at. ®o fommt alleg oon x^m l)er; fo fliept alleö

aii^ berfelben £luelle unb guUc feiner ewigen ^(llmad)t unb Siebe;

fo ijl aUc§ nur au^ feinem Sß5illen unb burd) feinen SBillen be^

greiflidx, unb ber ift bie ewige ^raft, weldje alle 2)ingc tragt unb

aüeö leitet, 'ähix e§ ijl bei il)m, wie fein 2ßed)fel üon ^infternip

unb 2id)t, fo fein 2ßed)fel üon 3:i)dtigfeit mb 9iul)e fein SBec^fel

ber Seiten unb SSerl)dltniffe ; alle§ ijl in il)m, unb aEe§ ifl nur in

i^m ewig. 'Kh^ nun ber ^err auf biefer ©rbe wanbelte, unb, weil

ta^ 2:id)t ber SBelt erfd}ienen war, bie ginfterniffe anfingen fid) ju

verlieren, unb flatt ber biäl^erigen ©djatten nun enblidj ba§ SßSefen

ber ^eiligen ©üter ju crfd)eincn begann: ba war ber @rl6fer wirf:

fam al6 SOienfd), bcn ©efejen ber '^flatiix getreu unb unterworfen

auf 5eitlid)e Sßeife. @o wirfte er auf bie cinjelnen SJZenfdjen, mit

benen er lebte; fo forberte er überall in menfdjlidjer Siebe unb

greunblid^feit ba§ @ebeil)en ber erjlen 2(uSfaat feiner l)immlifd)cn

2öal)rl)eit baa ©ebeiljen ber \(i)xvaä)tn ^infdnge bea ©laubeng in

\>tn @emütl)ern; unb fo würbe auf jeitlic^e SBeife ?,eitlid) ber ©runb

gelegt ju ber wal)rl)aften ^uttt, unb eben fo gingen auf jeit(icl)e

*) 3of). 17, 5.
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SiSeife jcitlict) auf bie erflen Äeime t>ev l)eiligen ©uter. £) wie

foUtc ea ba nid)t ein großer wnb t)errlid)er SSorjug gewefen fein in

t)er '^ä^t beffen ju leben unb §u wirfcn, ber allein foldjeö tjcrüot:

bringen fonnte, weil er ein fold)er n>ar! waS für einen größeren

Unterfd)ieb fonnte ea gegeben l)aben, aB ben 5wifct)en ben Wim-

fd)en, weldjen vergönnt war in feiner 9'la{)e ju leben, unb ttjeld)c

alfo aud^ bte 5!}?6glid)feit Ijatten in iljm bie ^errlid)feit be§ einge^

bornen ©o^neö üom SSater ju erfennen, unb jwifc^en benen, wel;

cf)en bicfe l)immlifd)e ©rfdjeinung fremb blieb, weldje be§ Sefu üon

SR^axtti) nid)t anftd)tig würben, ju benen ber 9iuf üon feinem

35afein nie brang! libtx eben beäwegen, bamit bie ^eiligen ©üter

nid)t wieberum, inbem fte jeitlid) blieben, fid) in ©djatten üerwan*

belten, unb bem SGBedjfel be§ gid)t§ unb ber ginfiernip unterworfen

würben, hamit bie wal)rl)afte ^ütte ntd)t aud) auf jeitlid)em ©runbe

beruhte: barum mupte audb biefe jeitlid?e ©rfd)einuhg beä ^errn

auf()6ren. Unb nun, in i>a^ ^eiligtl)um eingegangen, nad^bem er

burd) feinen blutigen Zoh fein SOSer! auf (5rben üoUenbet Ijattc,

nun ift er bort ber Pfleger ber l)eiligcn ©uter unb ber Pfleger ber

wa^rl)aftigen SQütk. dx üerrid)tet t>m :©ien|lt in ii)x, aber nur

auf ienc ewige Söeife. ©injeln jeitlid) in ben unmittelbaren SScrs

l^altniffen be6 irbifdjen &eben§ Ijaben wir nid)t§ mel)r \?on il)m ju

erwarten; er ifi für immer ben menfcl)lid)en £)ingen auf ßrben

entjogen, unb er fommt md)t wicber, fo lange biefeä menfd)lid)e

geben aB baffelbe fortwdl)rt, xva^ e§ gcwefen ift. ©injeln ijl er

nun nirgenbä me^r, unb einzeln ijlt in feinem 2(ugenbliff irgenb

eine S55ir!famfeit üon i^m ju erlangen; einzeln tl)eilt er fid) feinem

50?enfd^en mit, aber ba^er and) feinem oor bem anbcrn. @injcln

unb befonber^ auf 5eitlid)e SBeife fann feiner ctwaS üon il;m 1)0*

btn unb fiel) feiner rübmen. 2(ber er fagte, @§ ijl eud) gut, ba^

id) l)ingel)e unb ba^ biefe§ jeitlid)e 8Serl)dltnif aufl)6rc; benn fo id)

nid)t Einginge, fo fdme ber ©eifi ber 2ßal)rl)eit, weld^er eud) in

alle S[Ba{)r^eit leiten wirb , ber ^rofter ber ®ei|lt ber (Selbjljldnbigs

feit unb ber eigenen freien S£l)dtigfeit be§ ©laubenä burd) bie ßiebe,

biefer fdme nid)t ju ^uc^. Snbem er aber fommt, um euer geis

jligeS 2:thtn in biefer Seit ju leiten, jeitlid) bie Ü)?annid)faltigfcit

ber ©aben ju entwiffeln, in allen JKdumen bie (Sd)aaren ber @ldu*

bigen mit einanber ju üerbinben, unb inbem er fo alle eure wefcnt«

lid)en jeitlidjen 8Serf)dltniffe orbnet, bin unb bleibe iä) auf ewige

SQSeife euer ^ol)er:prie|!er
, fo wie ber Pfleger eurer l)eiligen ©ütcr,

unb \?errid^te eben fo ben ^icnjt in ber ^eiligen SgutU. 2)aö wiU



513

aber foüiel fagen, aUe jene ()eili9eii ©uter, in bercn SSefij wir unä

woi}l befinben, wie wir fte una vor()er in bcn wcfentlid^flen Uni=

rijjen entworfen t)aben, wie [te in^gefammt nur oon it)m l^erflam:

men urf^runglid;, fo wirb aud) aüe§, wa^ wir ju unferem geijUigen

ithtn xtd)mn, immer wieber auf§ neue Don i^m abgeleitet; wie

aiit^, xva^ triebe, alle§, waä ©eligfeit, aUt^, voa^ lebenbige gott;

gefdüige S£f)dtigfeit t)eif t, nur au^ feiner güUe in unfer ßeben üben

gegangen ijl, fo befielet an<i) aUe§ bicfe§ immer nur burdb feine Äroft,

unb e§ ift ein ewigeä SSerl)dltnif jwifdjen i\)m unb un$, ba^ er

ber ©runb unb ber Ur{}eber bie Quelle unb bie gülle unfereg ^eil6

ijl. deiner l^at eine wa{}re unb lebenbige ®emeinfd)aft mit ©ott,

feinem unb unferm SSater, aU nur burd) it)n; hmd) feine 2Crt bie

®ottl)eit unb 9}?enfd)^ett auf ewige 2Beife ju vereinen
, ftnb wir

alle aufgenommen in bie ewige unb lebenbige @emeinfd)aft®ottc6:

aber auf jeitlid^e SOSeife burd) bie 9Jebc feineä 5!Runbeö burd) be*

fonberc £)ffenbarungen, wie in jenen l)errlid)en Slagen feinc§ ßes

ben§, wirft er nidjt mel)r
; fo ftnb wir feiner nid)t me^r tbeil^aftig,

bie seitliche Pflege ber l^eiligen ©üter unb ber wal)r^afttgen S^uttt

überldfit er jejt feinem SBort unb ©eift. "Khtx ber @ei|t nimmt

e§ nur au^ feiner Sülle, unb barum bleibt er ber ewige Pfleger

ber l)eiligen ©üter unb ber wal)rl)aftigen SQntk', benn beibeg ^at

feinen ®runb nur in il)m, unb betber SSoHenbung ift fein eigene^

3ßefen. S« wie aUe§ in ber SOBelt üon @ott georbnet \\t, alle§ an

feinem SSBillen l)dngt unb nad) feinem Sßillen üerlduft: fo in ber

geifligen SBelt erfolgt alleä nur nad) ber S)rbnung, weld)e burd)

bie %xt unb SBeife biefeg ewigen ,^ol)enprie|!erä , ber jur 9?ed)ten

ber 59Zaie|ldt im ^immel ftjt, bebingt ifl. Söie wir unter einanber

unfer ^eil fd)affen unb un§ barin forbern, e§ gefd)ie^t nur in @e:

md^l)eit be§ einigen ©eboteg, weld)e§ er ben ©einigen gegeben l^at,

ba^ wir un§ unter einanber lieben foEen, mit ber ßiebe, mit wtU

d)cr er unä geliebt l)at. SÖirb in feinem 9^amen geprebigt: fo

fenbet er freilid) nid^t mel)r jeitlid) jejt ben einen unb bann ben

anbern; aber e§ ift alleö nod) bie ununterbrocbene gortwirfung beö

erftcn 2Cn|lofe§, ben er feinen Süngern gab, unb e§ gefd)iel)t fort,

wie er eä hti)aö:)t i)at. ^inben wir hü il)m 9?ul)e unb triebe unter

allem ßeib unb^aber: fo fpridjt er freilid) nid)t mel)r einjeln unb

§eitlidb biefem unb jenem ju; aber e6 ift bod) allc§ bie Slöirfung

beffelben ungetl)eiltcn :Safein6 berfelben in iljrer Äraft unüergdngs

lid)en £ebenöeinl)eit; unb eben be^wegen fommt ibm ber 9iame ju,

ber über alle S^lamen if^.

«tJre&iflten II. 33



514

Zbtx toix Umtn oud) jwcitenS fagcn, auf biefelbe SQBcife,

wie er ft^oa öor fetncv ßrfd)einung auf Arbeit ber Pfleger ber ^ei-

ligen @üter unb ber \vai)xi)a^ü%in ^ütu rvax, fo ij! er e§ auc^

iejt ipteber. 2(lö ble SBelt gefdjaffen war, unb baä dnt^ltijm biefer

unferer ßrbe üoüenbet baburcl), ba^ ®ott ben 50ienfd)en 9efd)affen

^otte nad) feinem S3ilbe: ba fprad) ber m'i^t, wk er anfa^ aüeS,

was er gemacht, ^ä i|l alleö gut. SSSar bamalä etwa üor ttn

2(ugen be§ Ewigen üerfd)loffen unb üerborgen ber ^aU unb baS

eienb ber 9}?enfci)en, ta§> Qntftti)tn unb bie (Gewalt ber ©ünbe?
Qitrvi^ nid}t! unb bod) fprad) er, (?ä ifl aüe§ gut. Sa, er fprad)

es eben wegen ber ^errUdjfeit, bie ber (^rlofer bd i\)m i)am, c^t

ber SSelt ®runb gelegt war, in ©ejie^ung auf i\)n, ber fcbon ba-,

mala ber einige ©egenflanb beS göttlichen SSoijlgefallenS war, unb

baS wa^re ©benbilb, ju bem bie SDZenfcben gefdjaffen waren, in

weldjera fd)on bamalS bie ®ünbe fo aufgehoben war für ba§ i)bä)\it

SBefen, ba^ @ott obnerad)tet bcrfelben unb allcS €Ienbe§, ta§ fic

i)crbei führen follte, bennod; fagen fonnte, (i§> ijl alleä gut. SBenn

alfo ber ^o^epriejler einmal beg Sabre6 in jenem ^eiligtbum ben

2)ienfl fo »errichtete, ba^ er üor ©Ott erfc^ien, um i>a§> a3olf ju

üertreten, bie Sicrgebung ber @ünben au<i) ber unbe!annten unb

ungebü^ten üon i^m ju erbitten, unb feine ©egnungen auf ba6

SSolf l^erabjufieben : fo l^at auä) ber ^err benfelben X)im\t einmal

auf 5eitticf)e SSeife gelei|let, fo lange er wdbrenb feineö irbifct)en

ßcbenS in ber fünbigen ©emeinfdjaft ber SiÄenfcijen üor ©ott ge«

jlanben Ijat, wie unfer SSerfaffer fagt an einer anberen ©teile, mit

l)ei^em gle^n unb lautem ©efcbrei; ja alleS, \va§ er tliat, um bie

©ünben ber SBett l)inwegjunebmen, ging au^ »on biefcm SÄitge^

fübl ber @ünbe, vermöge beffcn er fein fonnte tin mitleibigcr

^oberpriefier. dbm biefen ^ienjl oerricbtet er aucb je^t in ber

wa^rbaften ^ütte, unb öertritt unä bei ©ott; aber nicbt auf jeit=

liebe SBeife, nocb burcb einzelnes ®<>bit, wie er benn fagt, Sei) bittt

ben SSater nicl)t für eucb, bmn ber SSater l;at eucl) felbfl lieb, borum
bap ibr micb liebt unb glaubt, ba^ icb üon ©ott ausgegangen bin *).

SSobl aber üertritt er unS burcb ^(^^ '^m unb Söobnen ber ttv'u

gen ßiebe in ibm, burd) bie JBejiebung, welcl)e in alle @wig!eit

oon ©Ott gegrünbet war ^wifcben , ibm unb bem ©efdjlecbt ber

9Renfc^en. ^ 2)enn in ibm ft'nb wir oon "KnbtQinn an ©ott angc^

nebm gewefen; unb nur in ii)m bm Unfünblicl)en bem SSoUfommnen,

*) 3o^. 16, 26. 27.
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fonntc bev fünbige S)?cnfd) ©Ott angenef)«! fein, \a nur in i^m \)at

©Ott un§ geliebt, unb fo vertritt er un^ immerbat, unb immerbor

bleiben bie, weldbe i()tn angeboren, ©ott lieb unb angenet)m b^rc^

feinen ®o()n. :^urd) i()n unb unfere SSern)anbtfd)Qft mit il)m finb

wir Äinbcr ®otte§, wiz er ber ©o^n ©otteg ij^, unb \)ahzn a^l)eil

an allen ben ©ütern, n^eldje üon feiner J^errlid)feit au^ftromcn.

Tihtx freilid), wäre er nid)t erfd)ienen auf ber ©rbe, l)atte er

nid)t gewanbelt unter ben SOZenfdjen: wag wüßten wir batjon, baf

wir ©Ott angenel)m finb burd) il)n! wie fonnte e6 bal)er je fold)

ein §8erbaltni^ jwifd)cn ©ott unb ben Si}Zenfd)en geben, wie l)dtte

jemalä t)it ®d)etbcwanb, weld)e hk ®ünbe 5wifd)en ©ott unb ben

fünbigen Wim\d)tn gebogen ^at, fallen fonnen, wie würben bie

SKenfd)en je l)aben weiter fommen fonnen aU nur ju bem <Bd}aU

Un ber t^eiligcn ©üter unb immer wicber nur ju einer üergang;

lid)en ^ütk, worin fein S^ienjl foUte üerrid)tet werben ! @rfc!beinen

mu^te er, nid)t um ©otteS willen, benn ber liebte bie SQSelt ewig

in il)m, aber um unfretwillen, bamit aud) in un§ bie ikht ©otte§

auägegoffen würbe, ©obalb aber burd) fein iDafein bie t)eiligen

©üter auf @rben gcpf[anjt waren unb ber ©runb gelegt ju ber

wal)rl)aftigcn .^ütte: fo fonnte anä) fein 5eitlid)e§ 2:(hin wieber

aufl)6ren; aber ewig bleibt er ber Pfleger biefer geiftigen ©üter

unb biefer wa()rl)afttgen ^utk. Sn ibm wirb unä alle SBal)rl)eit

gewi^ unb beutlid), inbem ber ©eift ©otte§ un§ an.aEeä ba§ er;

innert unb e§ un^^ üerfldrt, wa§ fid) in feinem
.
jeitlid)en izhm

g6ttlid}e§ offenbart l}at. ®o öerrid)tet er bie ^ürbittc unb ben

£)ienft ber S5ertretung in ber wal)rl)aftigen S^iitU, inbem er bie

©emeinfd)aft ber 9)Zenfd)en mit ©ott auf ewige Sßeife bar|!ellt unb

ert)dlt; aber jeitlid; mufte er un§ erfd)einen unb burd) fein S5lut

eingeljn in ha^ ^eiligt()um, bamit \^ü§' S5ewu^tfein ber ©ünbe

ganj weggenommen würbe, inbem wir ber @ünbe gefreujiget wer:

ben in ßbrifio, unb aUeg una gefreujigt wirb, xva^ unö üon ©ott

unb ß^ri|!o fd)eiben fann.

®o laffet benn ung an unferm S()eil^ m. tl). %x.
,

5eitlid)e

Pfleger fein berfelben l)ciligen ©üter unb berfelben wal)rl)aftigen

^ütU, laffet unö in ber ©emeinfdbaft beg ©eij!e§, ber in ung alle

auägegoffen ift, feitbem er unfer ewiger ^o^er^riefter ift jur JRed):

Un ©otteg, alle l)eiligen ©üter pflegen unb bewahren, lajfet ung

in ber lebenbigen ©emeinfdbaft mit bem ©rlofer mit vereinter Äraft

bie wa^rl)aftige ^ntk unüerfe^rt un'O rein erl)alten, bap alleS, Xüa^

gleifd) ifi, aug i^r entfernt werbe, unb nur bie 2Cnbetung ©otteö

33*
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im ®ei|t unb in bei* S55at)r()eit in if)r walU. <Bo allein werben

wir auii) gefct)ifft fein frei t)on bem tobtenben 2)ien|! be§ S5ud)fla=

ben unb üon ieber Ueberfd)djung beg jeitlidben unb üeränberlid)en

in ber ewigen ®emeinfd)aft mit bem ewigen ^ot)en^rie|!er ju ftet)n,

unb werben un§ biefeS ge()eil{gten SSer^altniffeö aB ber Sluelle ber

(Seligfeit bewupt werben, bamit wir fo i;inanreifen ieber für ftct)

unb alle in ©emeinfd)aft ju ber ©leic^fjeit beä öollfommenen

S)?anne§aUer§ ^\)xi\'ti. ®o werben bie f)eiligen ©üter aud) ben

fünftigen ®efci)led)tern unverfe{)rt übergeben werben, unb bie waf)r;

l)aftige SQutW wirb nid^t wieber in bie 2(et)nlid)feit mit bem irbi-

fd)en SSilbe jurüfffallen , fonbern wir werben, alleS, \va% nur ein

au^erlid)e& ifl, ber SSeranberlid)feit aller menfc^lid)en ^inge ru^ig

überlaffenb, in ber gemeinfamen Äraft be§ @lauben§ unb ber Siebe

im ©eifl unb in ber SÖa^rl)ett ben anbeten, ber un§ feinen @o^n

gefanbt ijat, um bie lebenbige ®emeinfd)aft mit i{}m jeitlid) ju be;

grünben, wie fie ewig beftimmt war, weldjer nun, inbem er unä

auf ewige SBeife bei bem SSater vertritt, ben ©eijl über un§ au^s

gegoffen ()at, in bem wir ©ott bienen auf jeitlidje SGBeife, bamit

bie wat)ri)aftige ^uttt ftd) aud) jeitlid) er()atte aU ber unüergang=

lid)e S5au, unb fo für unS ber Unterfd}ieb beg jeitüdjen unb ewigen

fd|)winbe, unb e§ unfere taglidje @rfai)rung werbe, baf wir burd)

ben ©lauben au§ bc«t SSob ^inburd)gebrungen finb unb t)a^ ewige

geben fd)on jejt ijqhm mit il)m unferem ewigen ^otjenipriejler.

2(men.

Sa barmherziger gnabiger ©Ott unb SSater! 25ein ewiger

gndbiger 9iat()fd)lup war eä, bap h\i un$, biefe menfd)lid)e SRa^

tur biefeä üergdnglid^e ®efd)led)t, begnabigen wolltej! in beinern

@o{)n! S^arum t)at un6 nid)t fd)aben fonnen ba6 ®ift ber

@ünbe, wie tief aniHi) eingewurjelt in ber menfd)lid)en <5eele;

benn gro^ genug ij! bie Äraft biefer ewigen ^rlofung, um auä)

ba§ SSewuptfein ber ©ünbe t)inweg5unel)men. ^cin gndbiger

3tat()fc^lup war e§ bid) un§ ju offenbaren in beinem ®ol)n,

auf bap un6 in i{)m erfd^iene bie ^errUd)feit beine6 ©ingebornen

aU ba§ fIeifd)geworbene Söort. 2)ein gndbiger 9?at^fd)lup war

e6, ba^ nur burd) Reiben unb Zot) ber burfte unb fonnte ooU;

enbet werben, ber viele binfü()ren foUte jur «Seligfeit. ^ gieb,

bap nun , nad)bem er yoUenbet ifl, unb wie er ewig bei bir baö

@efd)le(^t ber 9)?enfd)en vertritt, nid)t nur SSiele, fonbern "KUt

befeligt werben burd) il)n, gieb, bap wir nid)t mübe werben bie

(^eiligen @üter weiter ju verbreiten unb fie fortju^flanjcn von



517

einem ®efcl)led)t jum anbetn, baf wir nidjt mübc werben beinc

Wö^rtjafttge ^üttt immer fefler ju erbauen, immer me()r ju cr^

weitern, alle SSotfer ber ^rbe in [ie einjulaben, bamit alle ben

erfennen, ber unä ewig hti bir vertritt, unb fo in feinem Flamen

feiig werben. Sa er walte ewig in bem ®efd)lect)t, baö er bir

gleidjfam auf6 neue erworben i)at burd) fein S5lut ju einem fo;

niglid)en ^rie)lertl)um. S bap wir immer üollfommner würben

in biefer l)ol)en Söürbe, un§ immer mel)r üon allem logmadjten,

woburd) wir beffen unwürbig finb, weld)em dt)nlid) ju fein unfer

^6d)fler ^reiä ift, weil, wenn eä an<i) nod) ni(^t erfd)ienen ift,

voa^ wir fein werben, wir bod) wiffen, wenn e6 erfrfjeint, ba^

wir \i)m gleicl) fein werben, weil wir i()n inmn gan§ erfennen,

wie er ijlt. 2lmen.
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XIX.

©ie Ser^eigun(;en be^ OFrloferö bei

feinem (Bä)ti^cn.

% m ^immelfa^tätagc.

tt):t 3(poj!agefdK 1, 6-11,

25tc aber, fo jufammengcfommen waren, fragten ii)tt unb

f^rad)en, J^err voix^ bu auf btefe Seit wieber aufrid)ten ba§

9?eid) S^rael? dx fprad) aber ju i^nen, ^ö 9ebüt)ret eud) nidjt

ju »iffen 3eit ober ©tunbe, tt)eld)e ber SSater feiner SO?ad)t

r>orbet)a(ten l)at. (Sonbern tl)r werbet bie \Kraft beö i)ctli9en

' ©eijleö emipfatjen-, weld)er auf eud^ fommen wirb, unb werbet

meine ^tn^m fein ^u Serufalem unb in ganj Subda unb <5a=

maria unb bi6 an ta§i @nbe ber Srbe. Unb ba er fold)e§ gc»

fagt, warb er auf9ef)oben 5ufe()e!lb§, unb eine SBolfe nat)m x\)n

ouf oor i^ren '^fugen weg. Unb at§ fie ii)m nad) fafjen gen

^immel fa^renb, ftet)e, ba jtanbenbei i{)nen jween fÖJdnner in

weisen Kleibern, weld)e aü<i) fagten, S^t SJJ^dnner üon ©alilda,

wa^ j!e^et i{)r unb fe^et gen .^immel? iDiefer Sefuö, welcl)er

t>on ©ud) ifi aufgenommen gen J^immel, wirb fommen, wie i^r

i\)n gefe^en \)<iht gen Jpimmel fa{)ren.

©ie gro^e S5egebenf)eit, m. a. gr., bcren ®ebdd)tni^ wir i)tntt

feiern, war freilid) für hk bamaligen Sunger bcä ©r(6fer§ ttvoa^

ganj anbereS, als fte für un§ ifi. S3ei feinem S^obe i)atttn fte ben

Suflanb ber erjüen SSetdubung nod) !aum überwunben, waren nod^

faum ^um rul)igen S5ewu^tfein bea ©djmer^eS über feine Trennung

t)on i^nen gekommen, gewi^ weni^flena 'i)attm fie biefe nod) nid)t

rid)ttg anfe^n gelernt, weil ftc^ fte jugleid) für tik 3erj!orung feineä

ganjen 2ßerfe§ auf @rben f)ielten, al§ fd)on feine freubige 2(ufer=

jlel)ung fie troflenb unb belel)renb überröfdjte. Sejt aber, nad)bem

er üor il)ren 2(ugen gen ,^immel erl)oben benfelben entrüfft würbe,
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fa^en fie tni)iQ «nb bcfonncn unt gewi^ mit einem fc{)r gereinigteit

(Sd)mer5, wie man ba6 @nbe eincä üoüig ooUenbeten gebend bc--

Uaä)Ut, ba§ ßnbe il)rc§ btg{)crlgen 8Sert)d(tmffeä ju if)rem t{)euren

^errn unb SKelfler üor ftd),. gür un§ f^ingegen jle^t biefe ^ege:

ben^cit nur ba aU ber 2(nfang beäjenigen SSer()dltnif[e6 (5{)riji{ ju

ben ©einigen, n)e[d?e§ feitbcm immer bejltanben l)at, beö einzigen,

we(ci)e6 wir aii§ ber unmittelbaren (frfa^rung fennen. SSSir fonnen

bal^er ben (5d;merj ber junger- jwar mitfühlen, aber nid)t unmits

telbar aU unfern eignen; unb wibernatürlid) n?dre e§, wenn to\t

un§ ju einer (^mpfinbung {)tnauffpannen wollten, aU »ermiftcit

wir ttxoai> baburdb, ba^ ung ber :per[6nlid)e Umgang mit bem (ix--

lofer nicbt oergonnt ijl, ©arnad) aber fragen wir billig 'i)tütt be*

fonberg, ob wir wol aüeg gute unb fct)6ne biefeg SSerl)dltniffeS, wie

eä §wifd)en bem ©rlofer unb ben ©einigen nun feit feiner @rf)ös

l)ung üon ber ^rbe be|lel)t, red}t im «^er^e-n tragen unb eä in fei^

ncr ganjen §üllc, wie er eS un§ jugebadjt \)at, genießen. ®ewi0

l^at biefeS gute ber ßrlofer red)t l)erau§geboben in ben troftlidben

SSerl)ei^ungen , bte er feinen Jüngern gab, fo oft er ftd) fd)on im

^cijle jiir 9?ed)ten feineä SSaterS erl)6l)t erblüfte. Söenn eö über-

i)auipt wenig ober nicbtg giebt, felbjl: oon bem, wa§ 6l)riftu§ im

öertrauteften Umgange mit b^ix Jüngern gerebet, ba§ nidbt aud)

auf unä feine 3£nwenbung fdnbe; wenn wir faft alle S{i.6)\t, iik

er il)nen gegeben, wie alle ^flid)ten, bie er i()nen auferlegt, mit

i^nen t^eilen : wieoielme^r werben wir 'oa^ auf unä anjuwenben

l^aben, \va§ er ju i()nen gerebet, um fte auf ben 3uftanb üorjubcs

reiten, weldjen wir mit iljnen gemein Ijaben. Sößenn wir bie bes

"beutungäüollen fid) immer üerftdnblid)er entwiKelnben 2leuperungen

über ben ©eijit unb bie 'Kxt feines 9?etdbe§, bie innigen ©rgie^um

gen feiner ()errlicl)en ßiebc im S3orgefül)l feines (3d)eibenä, bie erui

|ten Srmal)nungen unb SÖBarnungen an ii)t unbefeftigteS ^erj ges

rid)tet, wenn wir biefeS aUt^ aud) un^ gefagt fein laffen, t)k er

mit gleid)er giebe umfaßt, unb für bie er thtn wie für jene, burd^

beren 3Bort wir glauben, gebeten i^at;^ wie oiel meljr nod) bürfen

wir unfern S^^eit l)innel)men üon ben erbebenben SSert)ei^ungen,

burc^ welche er bie jünger über il)ren SSerluj! berut)igen unb ii)mn

if)ren neuen Sujlanb wertb mad)en wollte.

£)iefe SSerbei^ungen be§ ©rloferS an feine Sünger in Sejug

auf fein gdnjlid)e§ ©d^eiben üon il)nen fi'nben ftcb jerftreut in feis

nen Sieben, unb an§> vielen ©teilen berfelben müßten wir fie jus

fömwenfud)en , wenn wir fie einzeln unb üoUjidnbig überfeinen
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wollten, lihtt wie bie ®ett)of)nl^eit unfcret 6ffetttltd)Ctt SSortrdge

crl)etfd)t Sine jufammenf)dn9ent»c ©teile ber ©rf)rift jum geitfaben

berfclben ju net)men: fo befrtebigt bie üertcfene ©tjd^lung üon ber

^immelfai)rt eben in fo fern unfer SSebürfnif , aU fie unö bejümmt

an biejenigen SBerljeifungen erinnert, auf welche id) üorne^mlid)

eure 2(ufmerffam!eit {)intcnfen mbä)U, unb n)eld)e wir un6 am um

mittelbarjlen jueigncn fonncn. ^enn freilid), wenn ber ^rlofer ben

2Cpofteln fagt, fie foUten warten, bi6 fie an9ett)an würben mit

Äraft au§ ber SQb\)t, unb bann feine 3eugen fein: fo fonnen wir

un§ baö befonbere unb eigent^ümlidje ber *5)fin9fl9abe, worauf Q.^xU

jlu§ \)kx ofjnfireitig jielt, nid)t aneignen. ZUx jene Äraft au§ ber

^6i)e war ja aud) nid)t ber ®eij! @otte§ überl)auipt, mit weld)cm

Scfu6 bie 2(^oftel fd)on in ben erflen ^a^m feiner 2(uferflef)ung

angebaud)t I)atte, ja welchen er i^nen fdjon frül)er jufc^reibt, wenn

er fagt, baf fie it)n für ßbvij^um erfenneten, ^aU gleifd) unb S5tut

t^nen nid)t offenbart, fonbern ber SSater im ^immel; benn wenn

biefer einem etwaä offenbart, fo gefd)ief)t bie§ eben burd) ben bei=

Ugen ©eift, wie aud) anberwdrt§ gefagt wirb, Sf^icmanb !ann Se-

fum einen ^crrn i)ei^en, benn nur burd) ben f)eiligen ®ei|t. SScs

benfen wir nun nod) wie f)ernad) SSiele feine 3eugen geworben ftnb,

bie an iener au^crorbentlid)en ^fingftgabe feinen 5j:^eil i)atten, wie

aud) wir e§ finb jeber nad; feiner 2frt: wie foU un6 thtn biefc

2Cufforberung feine Beugen ju fein nid)t an bie l^errlid)e SSer^eifung

erinnern, oI)ne weld)e S^liemanb biefen Auftrag ju erfüllen oerm6d)te,

an bie SSerl^ei^ung, bie ein anbere§ SSJial ber@rl6fer bemfclben ^(ufs

trage, gebet bin unb lehret alle SSolfer, binjufügte, inbem er fprocl),

Unb ic^ Witt bei @ud) fein attc S^age bi6 an ber SBelt @nbe. 2)ic

SGBorte berer aber, welche, nad^bem ber ^err binweggenommen war,

ju ben 'K)(>o^tln traten, worauf anberä fonnten fie ftd) belieben, a(§

auf bie SScri)eifung, welcbe ber ^err in ben legten SSagen öfter unb

unter oerfdbiebcnen ©eflaltcn au§gefprod)en 'f)atte, ba§ be6 9J?enfd)en

<Sobn wieberfommen werbe in aller .^errlic^feit be§ SSaterä, ein ^err

unb Äonig dn 9?id)ter über aUe§, wa^ ha lebet. SBenn wir nun

in biefer @tunbe gemeinfd)aftlid) ber 83er()ei^ungcn be§fd)ei;

benbcn (Srl6fer§ gebenfen wollen, fo finb e§ thtn biefe beiben,

bie wir inö 2luge ju faffen b^ben, erjtlid) baf ^r hti unö fein

will big an baS (5nbe ber 3Jage, unb j
weiten 6 ba^ @r wieber

fommen wirb jum ®erid)t. 2Cber, m. a. ^r., la^t un§ mit biefen

SSerbei^ungen aud) gleid) umgebn, mit einer wie mit ber anbern!

SBenn feine ^tit ju f^dt i|! für t>k eine: fo laft unä aud) glauben
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baf !cinc ju frü^ [et für bic «nberc. SQScnn mir un6 bcr einen

al§ cine§ unmittelbaren lieben SSeftjeä erfreuen: fo la^t unö auc^

bie anbere nid)t nur önfet)n wie eine faum !enntlid)e ©eftolt, bie

au§ bunfler gerne ftd^ wenig ftc^tbar ndl)ert. ©onbern auf gleidje

Söeife wollen wir beibe un§ jueignen, nid)t aU ctwa§ frcmbeg unb

fernem, fonbern al6 ctwaö, waä ba ift, worin ba§ SBefen feineS

Icbenbigen SSer()altniffe§ ju feiner Äird)e, feinc§ wirflid) fd)on auf:

Qtxi<i)Ukn Sfeidjeä beflel)t, woüon er auö) beg^alb fagen fonnte, ßS

gebüljrt tud) nid)t 3eit unb ©tunbe ju wiffen, weil eg gar nid()t

an Seit unb @tunbc l)angt^ fonbern immer ba ifit üon jener ^tit

an, üon einer 3ett jur anbern aber immer mel)r jur S3ollenbung

fommcn mu^. 2luf biefe SBeife alfo lafit un6 über beibe mit ein:

anber reben.

I. 3uer|! lapt un§ gebenden ber $8er{)ei^ung beä ^rloferä,

Sd) bin bei eud) alle Sage big ant @nbe ber SBelt. S«,

m. gr., ba6 mup unfer eigene^ S5ewuf tfein, baä mup unfere d)rijl;

lidje @rfal)rung unä fagen. dt ijlt bei un§ immerbar unb auf

mandjerlei Sßeife. @r ifl bei unä in ber «Sd^rift, er ijl bei unö

in ben l)eilig|ien unb erl)ebenbfien 2lufregungen be§ ©e.mut^eS, er

i\t enblid) bei un§ in ©ejialt berer, bie fein Sbenbilb tragen unb

mit ditd)t unb (5l)ren feinen Flamen führen.

@r ifl hti un§ in ber ©djrift. 2öa6 (5r felbjl fd)on üon ben

a5üd)ern be§ alten S5unbe§ fagt, S()r forfcl)et in ber <Bä)xift, weil

il)r meinet, lljx Ijabt ba§ ewige geben barin, unb fte ijt c§, bie üon

mir jcuget, wk oiel l)errlid)er unb in wie üiel größerem ©innc ijl

bic§ waljr geworben, feitbem bie @rf)rift be§ neuen SSunbeö oors

Ijanben ift, feitbem bie @rjd{)lungen üon feinen ^i)atm unb Seiben

üon ben ©einigen ftnb aufgejeid)net, feitbem bie in bem Umgange

mit S^m gefammelten ßetjren unb SSorfd)riften üon ben 2l^o|teln

in feinem ®ci\t bargej^ellt unb angewenbet ber ßl)riftenl)eit ftnb

^interlaffen worben. 2Bo wir aud) fud)en in biefen S5üd[)ern, wenn

e§ mit reinem ^erjen gefrf)iel)t, überall fommt @r unä barauS ent^

gegen, überall ijlt er üorgebilbet, überall ftnben wir ein l)eilige§ SScr--

mdd)tnip, ba§ ^r un§ jurüffgelaffen. Sa «>ie e§ ©emdtbe giebt,

in bcnen alles 2:iä)t, burcl) welrfjeä bie übrigen ©egenftdnbc ftdjtbar

werben, üon ß{)ri|lo auggel)t: fo if! bie ®d)rift ein fold)eg @C;

mdlbe, in weldjem fein S3ilb alle§ anbere, wa^ fonft bunfel fein

würbe, mit einem ^immlifd)en ©lanje befiral)lt. £)enn wie üieleS

in ber ©d)rift ftnbet man nidjt unüerftdnblid), bebenflirf) in feinen

folgen, ober übertrieben unb unnatürlicl) , wenn man c§ au5 bem
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9eiu6l)nlicl)en ©tanbipunft ber 5iJ?enfd)en aU allgemeinen @ttten*

fprud^ ober £e{)re 'bttxaä)Ut, wa^ ganj beutüd) mxb, wenn man

cg nur in S3eäiel)ung auf i^n auf fein SßSer! unb fein 9teid) fejen

will, wie baa üom SSertrauen auf ®ott oom (5ntfd)la9en aller

borgen oon ber ^raft be§ ®ihitt^ üom rul)i9en (^rbulben. Unb

mandjeö, waö un6 ju l^od) fein würbe oljne i{)n, üom SSerfo^nen

®otte§ üon bem erbarmenben '9feid^t{)um ber @nabe üon ber innis

gen @emeinfcl)aft ber 9J?enfd)en mit @ott unb bem Söo^nen @otte§

unter un6: wie nal^e txitt unö aEe§ biefeg, wie lebenbig ergreift

\ini>, rva^ t)ierüon fid) iebeämal mit ben l)eiligen Bügen feiner ©es

jtalt öerbinbet, fo bafi fein ^f)un e§ un6 anfd)aulid) mad^t, unb

e§ gleid)fam auä feinem 9}?unbe in unfer ©emütl) ^ineinflromt.

Unb üiel mag e§ nod) ju erforfd)en geben in biefen S5üd)ern für

rcblidbe ©dbriftgele^rte, wa^ fte aber aucb entbeffen mögen, ba§

S5i(b (5()ri|!i fann baburd) immer nur l)eller werben; nie wirb eö,

fid) üerbunfeln ober üerdnbevn. ^a§ S3ebürfnip (S^rijlum auf biefc

SBeife naf)e unb gegenwärtig ju 1:)ahtn würbe gefüllt, man fann

fagen üon bem 3!age an, wo er f)inweggenommen war. ^Zun fte

5f)n felbft nid^t me{)r fel)n unb pren fonnten, würben bie ©Idubi;

gen begierig auö ben ^r5äf)lungen '2(nberer aurf) ba§ ju erfahren,

wa0 fie nid)t felbft gefet)n unb gel)ort Ratten, unb jeber wollte fejlt;

i)altm unb mitt^eilen, \va^ er befaf ; unb fo entftanben aud) balb

bie fdjriftlid^en 2luffdje, aui> benen bie 8;ebenggefd}id)ten Sefu in

unfern l)eiligen S5üd)ern erwad)fen finb. SBer fül)lt eö nid)t, wie

wid)tig für unfer lebenbige§ SSerl)dUnip ju i^m bieg ^eilige SSefi^;

tl)um ifl, wie unentbel)rUd) allen folgenben @efd)led)tern biefer dx-^

faj war! wer fül)lt e§ nid)t, weld)en ^alt ©lauben unb ßicbe

gewinnen an biefen inelfeitigen ^Offenbarungen bea ^errn! Unb

barum wirb biefer '^(i)a^ unv aud) bleiben, wie (5r eä üer^eigen

1:)at*^ dx bleibt Ui un§ in ber (Sd)rift bis anä @nbe ber Slage,

Sßie febr aud^ ber bem 6l)riftent{)um feinbfelige (SJeifi biefe SSüd^er

l^at ju oerunfialten unb l)erabjuwürbigen gefud)t: fie werben wie

biöl)er fo aud) fünftig alleS über|iel)en. X)ah SBort fte follen laffen

jlal)n, unb feinen Danf baju l)a'n.

@r i|! ferner hü un6 in ben l)eiligjlen unb erl)ebenbjlen 2lufi

regungen unfereS ©emütbeS. — fBiele freilid) fagen bebenflic^, eS

fei nur eine @d)wdrmerei, wenn man in biefem ©inne t)on einer

befonberen ^Id^e unb Gegenwart be§ ©rloferä rebete, unb wir t)dti

Un mit jener in ber <öd)rift »ollfommen genug, di» mag auä)

fein, baf Einige fd)wdrmen; aber wir wollen boc^ wünfd)en, bö^
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aud) jenen bebcn!({d)en ba6 nidjt fet)(c, wa§ an biefem 2(u§bruff

voat)x ijlt; wir »oUen nic^t oergeffen, ba^ o{)ne folrf)e 'Ku^tnUith

aud:) bie @d)rlft fetbj!, unb alfo aud) unfere 2Crt Sefum in ber

©d)rift nal^e ju f)<Jben nirf)t ba fein würbe. SQ3ir fennen ja ben

2Berf)fel beö menfd)lid^en ßebenä, bap auä) o^ne unmittelbaren Sin*

flup auferer Umfidnbe eine ^tunbe nid)t gleid) ij! ber anbern, in

mancber baö Seben j!um:pfer geijalttofer, anbere mit reid)erem ©es

gen U^ciht üon @ott. Unb gewip nid)t in ben gleicl)9Ültigeren

bürftigeren ©tunben \)ahm bie Sünger be§ ^errn ftc^ getraut etmaö

nieber5uf(i)reiben über fein geben ober feine gel)re; fonbcrn wenn (5t

tl)nen in irgenb einer SSejie^ung befonberö (ebl}aft üor 2£ugen jltanb,

unb bie gottlidje (Bt^alt immer mei)r in Siebt unb ®(anj üerfldrt

in ibrem ©emütb b^roortrat; ben Snbalt folcber reicben ^(ugenbliKe

furf)ten fte burcb bie ^raft beö SSJorte^ aufjubewabren. (ibtn barum

ijl bie ©d^rift ein folcber '^dj^, weil ber ©egen ber auggejeicbnei

ten '2(ugenbliffe ber ©laubigen in ibr jufammengebrdngt ifl. Unb

einen folcben Untcrfcbieb follte e^.für unS nid)t mebr geben? nur

beäbalb oielleidjt nicbt, weil ein leiblicbeä ®ilb be§ @rl6fer§, ba wir

if)n nie mit leiblicben 'klugen gefeben b^ben, aud) nicbt unferm inj

nern «Sinne ftd) barfiellcn fann? Söir feben an ben erften Betten

berilircbe, wie natürlid) unb gleid)fam unmerflid) "oa^ eine in ba^

anbere überging, unb alfo aucb beibea im SSefen @in6 unb baffelbe

fein muf . @o erfd}ien 6bri|iiu§ lange nadb feiner ^immelfabrt bem

^aulu§> ben er auäfcnben wollte ju erleuchten bie Reiben, ber il)n

im iieben be§ ßeibeö üielleid)t ,nie gewi§ nur flüdjtig unb ferne ges

febn 1:}atti, ber aber felbfl biefe §rfd)einung alö bie lejte an bie (Sr^

fdbeinungen Sefu in ben klagen feiner 2fuferftebung anreil)t. ©o
fal) il)n ©te:pb<^"w^ ""^ ^<^cb ibm gewi^ nod) mand)er 'ifnbere, mu
gewip ob mit leiblid)em ober geif^igem '^uge in ber S3egei|!erung

be§ ?0?drti)rert^umg ^ur 9xed)ten beö S5aterg ftjen. ©o erfdjeint

er aud) ung gewi§ nur im geiftigen ©lanj feine» friebebringenben

^afeing oft in üorjüglicber S^db? unb lebenbiger ©egenwart, enti^

Weber erfebnt unb erbetet bei befonberen SSebürfniffen be§ J^erjen^v

ober aud) gleid)fam t)on felbfl unb unerwartet, wenn ba6 ^thtn

uns unbcmerft wieber emvorgeftiegen unb bß^^"9ß^cift ijlt §u einem

boberen (Senu^. Unb wie biefe fiebere ©egenwart Qt)n^i hä jenen

mit ben wid)tigften '^lugenbliffen be§ gebend jufammenbing ; toit

fte ^tn ^auluS au6 einem obgleid) wo^lmeinenben fßerfolger 6l)riflt

unb ber ©einigen in feinen eifrigjlien SSerfünbiger »erwanbelte, ber

bernad) mit 9?ed)t üon ftcl) fagen fonnte, er ^aht mel)r gearbeitet,
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benn bic lanbcrn alle ; wie ©te^{)artu6 entjüfft ben ^errn in feiner

^ecrlid)!eit fct)aii{e, eben aU it)m bie Ärone be§ 9)idrt9rcrti)umg

barger^irf)! warb: eben fo wirb biefe unmittelbare 9?dl)e beö ^rl6=

ferä aud) bei unö balb bie bebeutcnbjlen Tlugenblüfe l)erüorbrin9en,

balb fte üerl)errliq)cnb begleiten. SBenn wir reblid) forfc^enb lange

gezweifelt ^aben, \va§ ^ie ober ba red)t fei unb wal)r: bann wirb

in bemfelben 2(ugenblif! ber 3weifel fid) lofen, unb (5l)riflu§ wirb

uns befonberä nal)e fein jur ©ewdl^rleiftung, ba^ baS ^erj fefi gc;

irorben ift in S()m unb burd) S^n, iia^, wa§> wir gefunbcn ober

bcfd)lof|'en l)aben, feinem ©eifi unb ©inn gemdp ifl. SSSenn wir

irgenb einer SSerfud)ung glüfflid) wiberftanben l)aben in ber Jiraft

beö ®lauben§ unb beö ®ebete§, bann wirb un§ aud) ßl)ri|luä be^

fonberö flar fein unb un^ jurufen, @el)e l)in in S^^ietien t'cin ©laube

\)at bir gel)olfen ; ober an^ nod) im l)arten Äampf wirb fein :plüj;

lid) l)erüortretenbeS SSilb un§ maljnen, ha^ er gefiorben ijl um un6

üon ber ©ünbe ju befreien, unb ba§ wirb ben 2(u6fd)lag geben für

ben guten ©eifi in unS. SBenn wir in un^ fül)len eine allen irbi=

fd)en ©d^merj befdnftigenbe 9?u^e, wenn wir mit einer l)6]^cren

Gewalt ber ßiebc l)ingejogen werben jum ®an}jtn ober ju @injel;

nen: bann ijl un§ aud) (5l)riftu5 befonberS nal)e, ber ba§ SSanb

öller giebe ij!, unb ber un§ über alle» irbifd)e erljebt unb ^u ftd)

jie^t. ^ber aud) wenn wir un§ feujenb befangen fül)len im irbi;

fd)en, wirb e§ ein fel)nfud)t§t)oEer IBliff auf S^n fein, ber unä

juerjl wieber ju jener reineren ^eiligen «Stimmung emporl)ebt. 2Bie

fonnten wir fonj! f^gen, ba§ ein lebenbigeä SSerl)dltni^ jwifdjen

i{)m unb un§ befielet? wie fonnten wir fagen, ba§ wir S£t)eil ^a*

ben an bem «Segen, ben dt bo4) öud) unS befonberS erbeten l)at,

baf wir in 3l)m leben foUen unb ^r in un§? £)iefe feiigen Zu-

genbliffe ftnb bie SBürje be§ ßebenä, fte finb e§, bie ©lauben unb

Siebe in unä fortleiten , unb an benen ftd) t:>a§> übrige ßeben l)dlt

unb jldrft; fa fte finb bie jufammenl)altenbe Äraft ber ganzen

d)ri|ilid)en ®cmeinfd)aft, benn nur burel) fte üermag irgenb jcmanb'

aud) 'itnbere ju prfen unb ju beleben.

X^a^er ij! Sf)riflu§ un§ eben fo aud) nal)e in ber ©ejlalt

berer, bie fein ©benbilb tragen unb mit (^l)rc unb 3öürbe feinen

S^lamen fül)ren. Se met)r ndmlid) feber üon ung fold)er f)ol)eren

gebenäaugenbliffe fid) erfreut, al§ wir ^icr befd) rieben l)aben: um

bejlo me^r wirt er benen, bie mit il)m leben, ßl)riflum jurüffrufen.

^tnn biefe 2lugenbliffe finb c6, burd^ weld)e baä geiftige geben

fDrtfd)reitet ; jebe reine ©efinnung wirb burd) fte gefldrft, iebe
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S^ugenb belebt; jeteä ®ute aber in un6, e§ tragt je mefjr iviv

6()ri|l:en [inb, je nie^v e§ auf foldje SßSeife burd) bte ®emeinfd)aft

mit (S()rijlto entflanben ijlt^ aiid) (5^rij!i ©ilb unb Ueberfd)rift; frei=

lid) in SSergleid) mit it)m felbji nux fc^njad) unb in getrübtem

©lanje, aber tod) ijilft e§ un§ bie wahren unwerfdlfdbten ßügc fei=

ner ©ejlalt fefl5ul)alten. Seber ^injelne freilid) jetgt un§ nur ein-

jetnc 3üge beö Urbilbeö, in n)eld)em ftd) alle 85oÜfommenf)eit fpie^

gelt; benn ieber öon un§ i|l nur naä) ber einen ober ber anbern

(Seite i)m frei au§gebilbet jur 2Cef)nlid)!eit mit il)m^ üon anbern

(Seiten ifi wieber biefe 2(ugbilbung gehemmt burdb bie Äraft ber

mitgebornen ©ünblid?feit ober burd) S3linbl;eit unb Srägl)eit. 2tber

eben barum ift fo (5l)ri|liug, wie (5r aud) felbjü üerl)ei^en, am ooK;

fommcnjlten unter un§, wo jwei ober brei ober mel)rere »erfammelt

ftnb in feinem 97amen, wo tx»ir un§ getrieben von bem (Jifer Sl)m

bie ^l)re ju geben banfbar für alleg, wa§ wir burd) Sl)n !)aben,

gegen einanber au§f^red)en, wo bie brüberlid)e Siebe gern aüe§ an;

bere »ergibt, unb ben SSliff nur auf ba^jenige xi<i)kt, worin Qx

ftd) üerl)crrlid)t l)at. t) gewi^, biefe .Offenbarung (^i)xi\ti in feinen

©benbilbern ijlt ganj wefcntlid; für unfer SSertjdltni^ mit i^m. (So

ift cö un6 augenfd^einlid) gegeben, bap er fortlebt unb fortwirft

unter ben (Seinigen; fo befeftigt ftd) in un», \va^ aud) bie SGBelt

fage, xoa$ fit aud) mit l^6l)nifd)em grol)loffcn üon ber 2(u6artung

be§ ßl)riftentt)umä üon bem allmd()ligen ühfttxUn feiner Äraft ent^

gegne, bennod) bie tr6fHid}e Ueberjeugung; ba§ feine ©emetnc un^

erfd)ütterlid) j!el)t unb fein SSunb berfelbe hkiht, wieüicl fid) aud)

ttielleid)t in ben dufercn formen beffelben dnbcvn mag. Unb i)a^

ift ber ©laube, ber bie SßSelt überwinbet, unb ber nn^ ^u feiner

2(ngft fommen Id^t, o!)neracf)tet wir leiblid; ganj von unferm

fd)üjenben ^errn unb 5}Zeifter getrennt finb.

(So, m. §r., ift ßbnfluS aud) nad) feiner Entfernung üon

ber Erbe unb o^nz leiblid)e (Sefialt ben (Seinigen nal)e. Seber

6t)rijl fül)lt bie§, unb eä wirb eben fo erfal)ren werben aud) bi§

an§ Enbe ber Sage.

IL SBenn wir aber nun aud) nod) jweiten§ ber S5erl)eipung

gcben!en,-baf Er wieberfommt jum ©ericbt: fo IjaU id) e§

freiließ fd)on beüorwortet, bap Sl)r fte jener gleid^- |!ellen, unb fte

eben fo aU fd)on unmittelbar gegenwärtig unb in ber Erfüllung

begriffen anfel)n moget: aber bie wenigfien werben baju fo leid;t

geneigt fein. E§ gemal)nt un6 immer, aU i)ahz ber J^err feinen

(Stul)l nod) nic^t aufgefd)lagen jum ®erid)t; unb wenn wir aud;
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enb(id) wiffen, ba^ ba§ 9Jetd) (§otte§ nid)t fommt mit du^erUd)en

©eberben, fo finb wir bod^ geiroi)nt won bem (§erid;t ®otte§ ju

erwarten, baf eö fo fommen werbe. "Kbtx weld)eg fKi(i)t ^aben

wir eigentlid) biefen Unterfd)ieb ju mad)en? SÜSie bog 9ieid) ®otte§

nod) nid)t üoUenbet i^, (onbern immer l)errltd)ere§ bet)orfte{)t, unb

norf) nid)t erfc^ienen i|t, wa^ wir fein werben: fo frei(id) i|!'aud)

ba§ ®erid)t ®otte§ nod) nid)t üollenbet. :©ürfen. wir e§ aber be§s

t)alb a(§ etwas ganj ferneg unb nur al§ ein fünftigeS anfel)en?

£>ie @d^rift werbinbet immer beibe§ ba§ 9ieid) ®otte§ unb fein

®erid)t; wie c§ um ba§ eine fte^t, fo auci) um ba§ anbere. 2)er

©rlofer felbfit jlellt e§ un§ al§ etwoö gegenwärtige^ bar, inbem er

fagt, 2Ber an mid) glaubt, ber ^at ba§ ewige Seben unb fommt

nid^t in ba§(^erid)t; wer aber nid)t glaubt, ber ift fd)on gerid)tet.

2)enn id) bin nid)t fommen bie 2Belt ju richten fonbern feiig ju

mad)en. SßSa6 wollen wir alfo warten auf fünftigeS? SBer unter

bem ©eric^t jliel)t, ber ijt aud) fd)on gerid^tet. ©eitbem bieg SSSort

gilt, ijl ^r aud) ba jum @erid)t, wenn er aud) nid^t felbj! rid)tet,

unb feitbem werben gerid[)tet bie ©efd^led)ter ber 50?enfc^en. 2)ie§

©ericbt bejie^t barin, bap juerft fenntlid) gemad}t werben Uz @u;

ten unb S3öfen, bann ta^ ffe i^ren 2ol)n baüon tragen, unb enb=

lid) bap fie ^ingel^en jeber an feinen S)rt.

£)er ^err alfo fommt aud) je^t fcbon wieber ^\xm ®erid)tj,

in wiefern e§ juerjt barin befielt, ba^ bie ©uten unb S36fen fennt;

lid) gemad)t werben. — (5§ wirb freilid) wiel gerebet oon ber Äunft,

mit weld)er bie 586fen ftd) ^u üerfd^leiern wiffen, bem, wa^ fte tl)un,

überall einen guten @d)etn umjul)dngen, unb in il)ren Sieben fid)

als eifrige frdftige SSere^rer alleä guten unb al'S |)affer be§ bofen

barjuj!ellen. 2(llein id) glaube nid)t ju üiel ju wagen, wtnn id)

bel)au^te, biefe Jtunft fann nur biejenigen tdufd)cn, weld)e felbf!

ba§ gute nid)t fejlt unb lebenbig in ftd) ^aben. S)a§ wa^re unb

gute erfennet überall fid) felbft, unb fo unterfd)eibet e§ aud^ fein

®egentl)eil. 2)er ^err wu^te, wa§ in einem 3Jienfd)en war, fo

bap, wenn aud; üiele an il)n ju glauben fd[)ienen, er il)nen bod)

nic^t traute; unb aud) wir, je^ndljer wir i^m ftnb, unb je mel)r

wir fc^on »on il)m empfangen l)aben, follen unb fonnen baS eben-

falls wiffen. greilid) nid)t im 2i;ugenbliff unb in ber ^erne fd)on;

wib wer fidt) ^erauS nimmt voreilig ju urtbeilen, ober gar über

9J?enfd)en, bie il)m nid)t nal)e genug |tel)n, unb nid)t fo üiel ^im

flu§ auf fein eigenes ithtn t)aben, bap er n6tl)ig l)at über fte ju

urtl)eilen, ber tragt feine eigene @d)ulb, wenn er bctl)6rt wirb, unb
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felbj! burd) S5erbrettung eineö falfd^en ®d)emeö baju beitragt ben

S56fen i^ren 9öirfunggfrei6 ju öergro^ern unb i\)x 2Cn[ef)n ju er=

l)ot)en. '^(ber üon 5Kenfd)en bte un§ na()e genug |!e{)n, beren Seben

n)tr bead)ten !onnen, fo baf ein falfd)eg Uvtl^ell über fie iin§ notb-

ttjenbig @d)aben bringen mü^te, »on benen foUten rotr nlc^t wiffen

fonnen, ob fte gut ftnb ober bofe, ob für ben ^errn, bem mx ^oU

gen, ober wtber ibn? £>a§ etnjrobnenbe bofe foUte ficf) nid)t, n?enn

audb £üge unb SSerjlellung ficb alle§ großen bemetjltert ()atten, bod)

bejlto [teuerer im fleinen oerratben? nid)t in einer 5Kenge oon um
bewacbten ^Teu^erungen, bie ibnen oielleidbt felbft ganj inbaltloö

unb unbebeutenb erfdjeinen, bie aber bie ftcberfle Jtunbe geben oon

bem inneren be§ ^erjenS? ©eiri^, ^ranbeln n?ir in folcber ^un^

felbeit: fo t^un wir e§ nid)t fd)ulblo§; jeber 3!ag muf un6 hierin

weifer marfjen, wznn anberS ba§ SBort be§ J^errn immer in un§

wirft, unb wir uno Sbn immer mel}r aneignen. Söa§ wäre e§

fonfl, ba^ fein 2id)t un§ erleud)tet, wenn eä un§ nid)t fenntlidf)

mad)te, wo im SJZenfcben 2id}t ift unb wo ginffernip? 2ßa§ wäre

eS, ba^ wir feine Stimme ^bxcn unb i^r folgen, wenn wir nid)t

aud) wabrnebmen fonnten, wer i^r nid)t mit uno folgt? Unb wenn

fo jeber felbf! in feinem Greife ju unterfd)eiben weip bie ®uten unb

bie S56fen; unb wir un6 jugleid) auf ba§ wo^Iabgewogene Urt^eil

auf ba§ fidjere ©efübl unferer Srüber üerlaffen, wo ea 9^otb unb

wie eg red)t if!: ftnb bann nid)t überall, wo ber ^err feinen ®tubl

aufgerid)tet l}at, aud) fdjon jejt fenntlid) gemad)t bie ©uten uni)

bie S36fen?

Unb eben fo fommt er aud? fd)on jejt wieber jum @erid)t,

in fof^rn e§ barin befielt, bap bie ®uten unb ^ofen gefd)ieben

werben, greiüd) ftnb t)tm fRamm nad) beibe unter einanber ge::

mifd)t, wir finben un§, unb nod? öfter fd)eint eg ung fo alg e§

wirflid) if!, auf aUm Seiten umgeben oon bzn ^inbern ber Söett

unb ber ginf^erni^, wir füblen un§ üon ibnen gebrdngt; i^x lin^

bliff Utxuht unä, ibre Mi)Z ij! ung nid)t feiten gefabrlid), i^re

entgegengefejte S^dtigfeit bemmt bie unfrige. Unb biejenigen ba^

gegen, bie eigentlid) ju un§ geborten, wie ferne |!el)en fie un§ oft,

baf e§ faum moglid) fd;eint einem oon il)nen bie ^anb ju reidjen!

wie oft feblt un6 ibre Unterj^üjung, wie fd)eint öorjüglid) tt^wis

gen, weil fie ibre Gräfte nid)t genug vereinigen fonnen, ba§ SBerf

©otteg auf (Jrben fo langfam ju gebeif)en! 3^a§ aUz§> i^ freilid)

wa^r. 2(ber auf ber anbern ^dU, erfabren wir nid)t immer, baf

ieber, ber wie wir \)zm Sgmn angel)6rt, un§ nafje fle^t wie fein
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anbcrer? S^ahtn tviv einmal einen red)t evfannt unb tn§ ^erj Qt-

fd;lofTcn : fo trennt fein 9?aum met)v bie ©eijlter, feine 3eit »erlifd)t

baS liebe S3ilb ober fdbwemmt ben ©egen (^inweg, ben feine 3^d^e

unferm geben gebradbt. T>k unfid)tbare Mixdjt ßl)rijli ijl wa()rl)aft

überall ©ine, eine lebenbige ©emeinfdbaft ijl unter allen i.l)ren @lie:

bern gefitiftet, in weldje nicl)t§ frembartigeä ftd) ^ineinbrdngen fann.

X}tnn wag vermögen bie SSofen noch njeiter, alä bap [ie unfere

dufere SÖBirffamfeit anberg bejümmen, alä fte fid) oljne fte unb

o|)ne i^r 3«t^un würbe bejlimmt ^aben? STber fonnten fte wirflidj

unfer innere^ Seben ftoren, ben geijügen ©enup, ben (5l)rifiu6 unb

ber S3unb ber ©einigen un§ ge\r)dt)rt unb verbürgt, hin ^rieben

®otU^ , ba6 jiille S3ertrauen, bie innige Siebe un§ verfümmern?

@ewif wenigftenS nur in fo fern, al6 nod) etn?ag ibncn gleid^arti:

ge§ in un6 ift: ftnb wir aber ganj ßl)rifti, fo l)at au6) nidjtS waS

il;m entgegengefejt unb feinbfelig ift eine ©ewalt über un§ fo wes

nig öl§ ein Siiä)t an unö; benn l)at er gefiegt, fo mup er gewifi

bem bofen biefe Wtad)t genommen ^aben. 3öag aber nid)t auf

niid) wirft, ba§ ij^ von mir gefd)ieben. Unb wie gdnjlid) finb wir

e§ aud) in allem! SBie nai)t un§ aud; einer üon ben bod) nur

wenigen gan§ unbanfbaren SSerldugnern ober S^inben 6f)rifti |lel)c:

giebt e§ wol etwaö worüber wir un§ mit iljm üerjldnbigen fonm

ten, irgenb ein wenn nur nid)t ganj geringfügige^ unb duferlic^eg

Unternehmen, wa^ wir mit i^m t^eilen m6d)ten, ober worüber wir,

wenn wir eine'@^meinfd)aft üerfud)t l)dtten, nid)t gleicb wieber jers

ftelen? Äann er un», un§ ganj wie wir finb, ju irgenb üwa^i

gebraud)en ober wir il)n? üer|ltel)t er fid) in un6, in unfere grcuben

unb ßeiben, in unfere 2lnf{c^ten unb ©ebanfen, ober wir in bie

feinigen? SRtin, ®emeinfd)aft ifl un§ nid)t verlieben, eine Äluft

ift jwifdjen unä befeftiget, weld)e eigentlid) burd) feine rdumlidbe

(3d)eibung großer werben fann! fein SBort fommt in ber Sljat

von jenen ju un6 l)^^"^^^ "od) von ung ju i^nen^ wir fonnen

nid)t üon il)nen fte nid)t von un6 irgenb etwa§ ©injelneö anmi)--

mtn , big fte wirflieb ju ung herüber fommen, big fte bag eine

grope von ung angenommen l)ahtn, wag wir fic immer hittm an

(Sbrijli <Btatt, bafj fte ftd) foUen verf6l)nen laffen mit ®ott.

2Cber enblid), tva^ ju biefem ®erid)te gebort, ja alg bie

^au:ptfad)e angefel)en wirb, bag nemlid) bie ®ered)ten eingeben in

ibreg SSaterg 9fei(b, unb bie S56fen gleid)fallg an ben SDrt, ber

ibnen befd)ieben ift, aud) bag laft ung nid)t lebiglid) alg eine
'

SSerbei^ung anfeilen, W erft auf jenen S^ag wartet, ©reife mU
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me^r jebcr in feinen S5ufcn unb fdjaue um f(d; (;et, t>a^ unl» wie

ber ^cvr aud) ie§t fd)on rtd)tet. 9)Jand)c freilid) meinen, bic§ liege

fei)r nöt)e unb fei fe^r leidet ju ftnben. 3)ie Stugenb, fagen fte,

fei i^r eigener iot)n, ber fromme allein fei in ftd) feiig, er fül)le

fid) fidjer unter ©ottea ®d)uj, il)m fel)le nid)t, aud) in ben @türs

men ber S35elt, ber triebe be§ ^6d)j!en; ber S56fe l)ingegen werbe

aud) feinet ®lüffe§ nid)t frol), if)m fei bange üor ber SSergdnglid)^

feit feiner ©enüffe, feine Erinnerungen feien jernagt üon bem @ta(^el

be§ ®en)i|fen§, furj überall fei inwenbig ber Söurm, ber nid)t ^lirbt.

2(ber wenn wir bann nai)tx jufe^n, fo finben wir oft, ba^ bie ^m-.

ber ber ginfternip, wie ftc benn flug ftnb in i^rer 2lrt, fid) üor

allem ©djaben wol)l ju ^nttn wiffen, ba^ fie in natürlid^em ober

angelerntem 8eid)tftnn ber gurdjt üor ber 3ufunft entgel)en, bafi fte

in ber ®ewol}n^eit beä Unge^orfamö üerftofft balb im innerjlen be§

@emütl)e6 feine ©timme mebr l)6ren, bie fie üerbammt, fo ba^ fte

in ungetrübter ^roljlidbfcit au^ bem SSedjer it)rer unwürbigen ßüjle

fd)lürfen. Unb eben fo fe^en wir, wk freilid) ber fromme t)m

^rieben @otte§ in ftd) l)at, aber wie biefer oft l)ö^er ijl al§ bie

menfd)lid)e 9Zatur, unb baö J^crj ftd) fel)nt nad) einem S^age ber

£)ffenbarung be§ J^errn, an bem e§ aud) fein fRtd^t erl)alte. Unb

fel)en wir wie üiele 3^()rdnen ber fromme weint um mißlungene

8Serfud)C ba» (Butt au^jubreiten unb ju forbern, wie er ftd) üer^

5el)rt unter Um J^ol)n unb @^ott ber 2öiberfad)er im oft »ergebe

lid)en SBiberftanb gegen fte: bann fonnen wir bod) nid)t Idugnen,

baß nod) nid)t erfd)ienen ij! waä wir fein werben, unb baß ber

^err feinen ®tul)l nod) nid)t aufgerid)tet l)at jum ©erid^t. ^arum
laßt un§ nod) einen anbern ©tanbpunft nel)men alö biefen gewöl)nj

lid)en, einen fold)en, ben unö ber ßrlofer felbft anweifet, wenn er

fagt, @i bu getreuer Äned)t ge^e ein in beine§ ^errn greube, bu

bijl über wenige^ treu gewefen, id) will bic^ über üiel fejen; unb

wenn er fagt, Xitm faulen Äned)t aber nel)met rva^ er l)at, unb

werfet il)n l)inau6 in bie dußerfte ginfterniß, ba wirb fein J^eulen

unb 3dl)nfla^^en. 3öa§ ifi bie SSerbammniß beö ©ottlofcn, in bie

er fd)on iejt eingel)t? 2)aß er immer me^r oerliert oon bem, wa6

i^m urf^rünglid) gegeben war, üon bem allen 5!Kenfd)en angebornen

gottlid^en @benbilbe, baß ber g6ttlid)e gunfe in il)m immer mel)r

oerlifd)t, unb er au§ bem 9?eid)e ber geijligen grei{)eit unter bie

JBotmdßigfeit ber Slaturgewalt l)inau6gefioßen wirb. 2Bollen wir

nod) eine drgere SSerbammniß für il)n begel)ren? 2Baä hingegen ijt

ba0 Sfcid), ba§ un§ befd^ieben ijl, auf baß wir eö ererben follen,

sßwbigten II. 34
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unb in n)e(ci)e§ bev cjctreuc Mm<i)t fd)on iejt etn9efüt)rt witb t)on

feinem J^crrn? @6 iji eben baä 9ef(i)dftige wirffame ithzn, in bcm

wir fd)on immer begriffen ftnb ; in bem ge(}t biefc 8Sert)eifung Sefu

in ©rfüUung. Unter jenen a;()ranen unb ©eufjern üerbienen wir

bod) immer ztwa^ für unfern ^errn, unb er fejt un§ über mef)r.

Unter bem SBiberj^anb unb im ©treit wadjft un§ bie geijüge Äraft,

geftaltet ftd) l)errlid)er in unö fein S3i(b, fe^en wir Sl)n immer

mei)r wie (5r ift, unb werben immer mel)r S^m gleid). SöoUcn

wir, benen e6 um feinen ber ®aä:)t felbf! fremben du^erlid)en 9?ui^m

ju tl)un ift, fonbern nur um baä Söo^lgefatten unfere6 ^errn unb

bie fro^c ®emeinfd)aft mit Si}m, woUen wir noc^ met)r?

(So waltet ber ftegreidje ^err, ber ftcb gefejt i)at jur dit(i)ttn

©ottcö! fo fegnet beglüfft unb leitet ßr nid)t ferne fonbern nai)t

unb gegenwärtig alle, bie feine ©timme {)6rcn unb i^x folgen; unb

fo lä^t @r bie Ungläubigen fid^ felbjlt richten jejt unb immerbar!

^a^t un^ bal)er bie ©rmaljnung ju ^erjen nel)men, bie jene SKan^

ner ben Jüngern ert^eilen, nid)t in ungebulbiger ©el)nfud)t gen

^immel ju fdjauen; fonbern mit ben Jüngern la^t unö um!el)ren

\>on ber S3etrad)tung feiner ^immelfal^rt jur lebenbigen llnUtun^

im ©eifi unb in ber Söal)rl)eit, unb einmütl)ig bei einonber fein

wie fie : fo wirb dx aud) un6 begegnen in feiner ßiebe unb feiner

SKac^t
, fo wirb aud) an un6 in Erfüllung ge^en , wa§ dx feinen

Jüngern üerl)ei^en l)at; wir werben fdjmeffen unb feigen, wie

freunblid) dx un§ gegenwärtig if!, unb wir werben mit S^m ftjen,

unb nad) ©einem ©inn unb ©efe^ rid)ten bie ®efd^led)ter ber

SJienfdjen. 2(men.
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XX.

©aö Snbe ber munberbaren Sleugerungen ici

gemieden ©cifle^ in ber c&rijllic^en S;itd)c.

% m ^ f i n 9 |I f e jl,

tcxt. 1. ^^orintl;. 12, 31.

Strebet aber naä) ben beflen i^ahtn', unb idj will mö)
nod) einen f6|!li({)eren Sßeg jeigen.

a. gr., biefe 2Bortc ft'nb baö @nbc eine§ Unterridjt§, wtlö^m

ber "iCpoj^el ^au(u§ biefer (gemeine gnb über ben ridjtigcn ©ebrauc^

aller ber ®aben, n?eld)e alä SBirfung unb 2(ua|lr6mung be§ gott-

Iid)en ©eifleä in ber c^rtjllid)en Äirdje ju betrad)ten finb. (Sie

fübren un^ in jene 3eit jurüff, wo auf ben 2(pojteln bee «l^errn,

wie wir au§ oielen ©rjaljlungen in ber @efd)id)tc ber Z^o^ttl tx-

[eben, bie ndmlidbe Sßunberfraft ru^te, mit welcher ber ©rlofer felbjl

auggerüfiet gewefen war, um Äranf^eiten ju \)tikn unb menfd^lid^e

ßeiben aller Hxt ju linbern. 2lber aucb auf anbere 2Beife fd)eincn

in ber neuen d)rijllid}en ©emeinfdjaft bamalö bie ©ränjen ber ^la?

tur gleicbfam üerrüfft unb erweitert gewefen ju fein. 2(u^erorbents

liebe auä) ba§ feltnere ^aa^ auä9e5eicl)neter SOienfd)en überf4)reis

tenbe ©rweifungen geiftiger Gräfte, SiJ?acbt über ba6 ©emutb unb

ben SOBillen ja aud) über bie leiblicbe S^iatur anberer 9Kenfd)en,
^

welche, wenn wir aud) nid)t gerabeju bebaupten fonnen, t>a^ fte

aB SBunber in bem b^^bf^en ©inne beg SQSorteg angefeben werben

müßten, bod) bem SBunberbaren fo nabe liegen, baf fte ftcb jeber

bestimmten ©rfldrung entjieben, oon bem allen war bamalö eine

güUe in ber d)rifilid)cn .Kircbe verbreitet. X)a^ begann mit t)im

a;age, beffen ^nbenfen wir jejt wieber mit einanber feiern, al§

juerft ber ©eijl beS ^errn au^gegoffen würbe über bie oerfammels

ten jünger. Sejt aber, m. g. gr., ifl aud) ber @ei|l ©ottee mit

34*
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feinen SBirfungen in ber menfd)lid)cn ©eelc mel()r in bie <Sd^ranfen

ber Sflatuv unb in bie 9Ctt)öt)nlid)e rtbnung be6 ßeben§ jurücfgc--

treten; nici)t§ n)aö ein SBunber ober ttwa^ übcrnatürlid)c§ in bie?

fem auferl{d)cn ©inne beä SBo'rte§ wdre fommt un^ mt\)x in ber

d)rijllid)en Äird^e entgegen; ja waä SSielen fo erfd)eint, ta^ fdjrei^

ben wir bod) nid[)t bem gottlidjen @ei|!c ju, fonbern natürlid)cn

Gräften, bie nur noc^ nid)t erfönnt unb erforfd)t finb. ^wax freis

lid) giebt e§ eine @age, in einem großen 3^t)eil ber Äird)e geglaubt,

ol6 ob nod) lange nad) ben Seiten ber 2£^oj!el dljnlidje übernatür:

lid)c @rfcl)einungen auf eine befonbrc SßSeife ba§ fortn)dl)renbe 2Bal:

ten bc§ ®eifte§ beriefen Ijdtten, al§ ob nod) bigweilen im ©injeU

nen bie wunberbaren Ärdfte wieberfeljrten jur @^re unb jur SSer:

l)errlid)ung ber d)ripd)en Äirdje. Un§ aber, m. g. ^x., ftnb biefe

©agen ju ungewiß unb ju fd)wan!enb, ju öerbdd)tig bie menfd)s

lid)en äeugniffc, bie barüber jufammengefudjt werben, ju finjier

gr6ftentl)eil§ bie Sa^vt)unberte , aug welchen un6 biefe Beugniffc

^erüberfommen ; unb wa§ nod) in neueren unä ndl)er liegcnben

Seiten gefd^el^en fein foU, ifl ju fef)r au6 allem 3ufammenl)ange

l)erau§geriffen mit bem, waä wir aU inn cigentlid)en innerftcn

©cijl unb aU bie g6ttlid)e Äraft beä d)rijllid)en ßebenS ju Uixad)-

ttn l)abcn, aB ba^ unfer ©laube baran mit 3uöerftd)t l)aften

fonnte. SBenn nun aber benjenigen ßl)rijlen, weld)e glauben, ba^

i^re !ird)lict)e ®emeinfd)aft fid) nod^ in bem SSefij fold)er Ärdfte

befinbe, bieg ai§> ein grofer <^d)a^ unb alg ein eigentt)ümlid)e6

(Sefdjenf beä ^6d)ften erfd)eint: fo fonnte bod) fel)r leid)t aud) in

ung ber ©ebanfe entftel)en, aU ob wir burd) ben fOJangel berfclben

t)ernad)ldfftgt wdren unb jurüffgefejt, ia aU ob übtx^aü)pt ber

jüngere Sll)eil ber Äird)e be§ ^errn nid)t mel)r auf biefelbe SSSeife

ouggejlattet wdre aU bie frül)ere, unb aB ob ber göttliche ©eijt,

wenn aud) nid)t ganj üon i^r gcwid)en, bod) nid)t mc^r in ber

alten gülle in i\)x t)orl)anben wdre. 3u folc^en klagen fonnte bie

Erinnerung an jenen au^erorbentlid)en Sag g6ttlid)er ©nabenbcs

jeugungen, ben wir jejt mit einanber fetern, mand)en unter un6

tjerleiten. ^arum ^aht id) un§ allen in \>tn oerlefencn SBorten

ben Zxo^ beg 2(^ofteia öorl)alten wollen, bm er fd)on wd^renb

biefcr 3eit ber wunberbaren ®aben, inbem er biefe felbj! red)t ju

»ürbigcn gebietet, unb aud) feine 3eitgenoffen auf dwa^ ^6^ere6

l)inwieg, ung unb allen fünftigen (5l)rijlen für biefe 3eit, wo jene

SGBunbergaben gdnjtid) fehlen würben, aufgeflteüt unb aB ein fd)6=

itcg SSermdd)tni^ jurüffgelaffen i)at. <Bo laft ung benn au^ feinen
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SBorten lernen, tt)te wir un§ barüber ju beruhigen i)ahtn,

haf bie wunbcrbarcn 2feuf erungen bc§ g6ttlid)cn ©ei--

|!eö in ber d)rifl({d)cn Äircfte i{)r @nbe erretd)t l)abett.

8apt unä juerjt mit ctnanber auf bie Urfadben biefer SSerdnbcrung

^fdjtung geben, ob nid)t audb in i()nen fc^on ttwa^ berubigenbcä

liegt; bann aber jweitenö oorpglidj an$ ben SBorten be6 lipo-

j!el§ lernen, baf baS fojlilid;ere unä geblieben i|!, unb aud) feiner

©emeine immer bleiben tt)irb, bi§ an baö (Jnbe ber SJage.

I. 2)iefe erfle grage aber, m. g. gr., bie id^ un§ oorgelegt

l^aht, ndmlicl) welrfjeS benn n)ol bie Urfadjen fein mögen, warum

biefe SBunbergaben in ber ©emeine beä ^errn aufgel)ört ^abcn,

beforge icb, konnte wol mancfjem al§ eine überflüfftge unb oorwijige

erfdjeinen. 3Denn wer giebt un^ ein SJecbt nad) ben Urfadben ju

fragen, wenn ber ^6d)fie ztrva^ giebt unb wenn er etwaö entjiebt?

wer leijlet ber SBi^begier, ober bürfen wir nid()t in fold()em gallc

füglid) fagen ber 9leugierbe unfer§ 58crftanbe6, wenn fie auä) auö

guter 9}Jeinung unb au^ einem gläubigen ©emutf) b^^^öorgebt, wer

leijlet ibr bafür ©ewdbr, baf fie werbe 5Befriebigung finben bei

biefer fo allgemein anerfannten <B<i)wa(i)i)dt unb ^urjft d^tigfeit

unferg Urtf)eilä? 2lllein, m. g. gr., wie ridjtig biefeö aud) fei,

unb wie wobl angebrad^t bie SBarnung in öielen anbern gdllen:

tvtnn ba§ ^erj beunruhigt ifi unb befümmert, bann fudjt e§ thtn

nadt) 9Ju^e unb S^roft auf allen (Seiten; unb überall finben wir,

baf e§ eine @rleid)terung ift, wenn wir in ben wal)ren äuf^mmen*

bang beffen, wa§> un§ trifft, bineinfdbauen , iint Srleid()terung wes

nigften6 für jeben, bem e§ um Sidbt unb Älar^eit auf bem SBege

biefeä Sebenä ju t^un ijl. £>arum wollen wir bie grage m6)t

fdjeuen. ©oll aber bie 2lntwort gegeben werben, nun wo()l, fo

ftellt ber ^rlofer felbfl, m. g. %x., un§ oft in feinen i)txxüä)tn 9Je;

ben ba§ dlzid) ber S^latur neben baä dltxö) ber ©nabe, md()t nur

al§ baS l)errlid)e ©ebiet, worau§ er feine frdftigen ©leidjni^reben

hernimmt, fonbern aud) unmittelbar, wo er unö irgenb aufmerff«m

madbt auf bie ©rweifungen bc§ g6ttlid)en Sßefenä unb auf bie ©e-

feje be§ g6ttlid)en SBillens., al§ weld^e biefelben ftnb in bem einen

mt in bem anbern. @o la^t un§ benn feben, wie eä wol in biefer

^ejiebung in bem 9teicbe ber 9latur flebt? Sßollen wir ba ba§

Sßunber fudben in feiner ganjen gülle : fo werben wir jurüffgefübrt

in ferne Reiten, öon benen wir tbeil§ nur nodb bunfle ©:puren er:

bliffen in ben Ucberbleibfeln öon bem, wa^ früher cntflanben ijl

al§ bie jejige ^berfldd)e ber ßrbe, tl)eiB anö) nur Äenntnip \)ahtn
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au§ überlieferten (Sagen auSgejlorbener Jöotfcr, unb auä ben unä

»Ott oben geworbenen £)ffenbarun9en. Äurj unb mit einem SBort,

bie Seit ber @d)6pfun3, ba§ ijl genau genommen bie 3eit ber

SBunber. X)a^ ber J^crr aüe6, »aä wir fe{)en, au§ nid)t§ \)tt\>t>X'^

gerufen i)at, bamit e§ fei, baö, m. g, gr., ijt im ©runbe genom--

men ber Snbegrif alleä wunberbarcn. 25af in un6 ganj fremben

©ejlaltungen in fc^einbarer SSerwirrung bie urf^rünglic|)cn Ärdfte

ber S'latur unter einanber gegoi)ren i)aUn unb gejlürmt, bi§ baö

bleibenbe 2Berf i)erüorging, in tt)eld)em fic^ bie ^öttlid^e ZUmad^t

unb bie g6ttlid)e 2Bei§beit funb giebt burd) regelmdfige Drbnung

unb burci^ wieberfebrenbe gefejmd^ige JBewegungen, ba§ ijl bo§

SBunber, in »eld^em ftd) aüe übrigen oerlieren. Unb erfd)cint unS

nod) ttwa^ wunberbar: fo benfen wir entweber, e§ l^at fd)on im;

mer jur 9latur ber 25ingc geijort, unb ijl m^ nur »erborgen gc*

blieben; ober wir betrad)ten eS aB eine neue gntwifflung, al§

einen gleidjfam oerfpdteten S^beii ber ®d)6^fung. ^ic Seit ber

@rl)altung t)ingegen i|! auf biefelbe Söeife bie Seit, wo ba§ SBun^

ber fid) flillt unb oerliert, unb wo bie regelmäßige £)rbnung ber

gefejmdfige ®ang ber S^latur eintritt. 2)aö SBunber fdjafft; wa^

«ber erhalten wirb wa^ beigebt, ijl bie SRatur i|l ba§ S^eicb ber

©efeje, welche wir, wenn auö) nod) weit baüon entfernt fte erforf4)t

ju b^i'^en bocb notbgebrungen überaE oorauöfejen, unb welche allein

unö @ewdl)r leijlen für einen bejlebcnben fejlen 3ufammenbang, ben

mv, rei^t nur bereinjl baö 2(uge unfer§ ©eijleS weit unb tief ge--

nitg, aud) überall oerf!e^en werben. 3Baä inbeß nocb immer jeben

nad^benlenben , ber feine greube i)at am Scben, am wunberbarjlen

ergreift in biefem großen ©ebiet ber S^latur, ber 2(nfang eine§ jeben

^thm^, welcher üxt e6 aucb fei, \a aucb nur bie SBieberbelebung

be§ fe^einbar erfiorbenen, wie fie un§ aud) jejt wicber üorjüglicb

entjüfft in bem xva^ fid) frifd) um unS b« ^^9^ "»^^ 5« »«"««^

©d^n^eit entfaltet: wie beutlid) ernennen wir nid)t barin bie eine

berüorbringenbe Äraft, wie üiel 2(ebnlid)!eit üon einer neuen

®d)6^fung trdgt e§ nid)t in ftd)! SßSolan, m. g. %t., wenn wir

l)i«won bie :ttnwenbung mad)en wollen auf unfer eignet ©ebiet,

waö ifl benn ba§ große 2öerf, um beäwillen juerfi ber gürjl be§

Ceben^ erfd)icn, unb bann ber ®ei|! @otteä auägcgoffen warb über

aUe§ Sleifdb? ^^ i|^ ^^i« geringere^ aB eine neue @d)6^fung.

2)a fplttc werben, wa^ nod) nid)t ^ewefen war, ba§ ewige geben

foHtf m H< ©teile treten beS üergdnglid)en unb alle§ ber <3tnn;

Jlic||eit uttieröfr^ncnben; eine . ßebenögemeinfc^aft mit ®ott foUte
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entfielen, bie ftd) bod) au§ bcr bi6t)engen §urd)t unb bem Bittem

beS 9Kcnfd)en öor einem unbefannten 2öefen nid)t entwiffeln fonnte.

£)te @td)cr^eit be§ ^etl§ In einem feflen ^ropf)etifrf)en SBort fonnte

nid)t natürlid)ctn)eife entfielen au§ bem mannigfaltigen Umherirren

in ocrfet)rtem S5Sat}n unb bem frud)tlofen Um^erfud^en in ben eige:

nen 3!iefen be§ menfdblidjen ®ei|le§. 3)iefe ^tit, m. g. §r., war

alfo mit Sit<i)t bie Seit be6 SBunberS; bamat6 regte ftd) bie fd)af=

fenbe Äraft be§ @ei|^e§. .5^arum n>ar ber ^err aU berjenige,

burd) tt)eld()en unb ju weldbem alle^ gemadjt i|l in biefcr geijligen

SGBelt, mit fo wunberbaren Ärdften auggeftattct, bie feine ()6f)ere

fdjaffenbe ^taä)t beurfunbeten ; barum regte fi'd^ ber ©eift in feinen

-. erften 2(euferungen überf)au!pt alä bie eine l)6()ere SRatm unb ein

()6{)erc6 gemeinfameg ßeben t)erüorbringenbc ^raft. SBenn voir alfo

aud) in ber erflen ©eflaltung ber djriftlid^en M\xä)t, a(§ ber geiftige

Seib be6 J^errn erfl in feiner Srfd)einung an baä l)eUe £id)t treten

foUte, d^nlidje gcljeimmfüoUc Ärdfte fe{)en: fo gefdja^ ba§ mit

ditci)t, unb wir bürfen un6 wenig barüber wunbern. SBenn un§

ba 2£euferungen beä neuen ßebenä entgegentreten, weld)e alle menfcl)=

li(!i)t S<^ffung überfteigen, fo barf nn^ baSfein ©rftaunen erregen.

2(ber aU ber neue 5JKenfd) ®otte§ an ba^ ßid^t geboren war; fein

3tt^em in ber ®emeinfd}aft mit @ott, bap id) mid) fo au^bruffe,

in eine fefte IDrbnung gebrad)t, unb ber Umlauf feiner «Sdfte, ba;

mit er fid) ndl)ren unb nad) allen ©eiten l)in frdftigen fonne, wo^l

geregelt.' fo war eine Kreatur fertig unb eine l)ö^ere Statur gcwor;

ben; fo ftanb bie neue Söelt ba ^u iljrer weiteren ©ntwifftung be^

reit, wie (Sott ber ^err fie gebad)t l)atte in feinem ewigen fRatl^,

unb nun begann ba§ Söer! feiner gndbigen S5el)ütung, feiner fegcnä=

reid)en @rl)altung über biefe§ neue Seben, unb immer mef)r nai)m

baffelbe bie ©cftaltung einer in S)rbnung fortfd)reitenben gefejmd^ig

ju gefd)td)tlid^em ©ebeiljen ftd) entwiffelnben unb wad|)fenben geifli^

gen SRatnt an. ©ollen wir alfo glauben, baf wir ttwa^ ücrloren

^aben, inbem unfer 3^afein in biefe Seit fdllt, wo oon jenen wun=

berbaren 2(eu^erungen be§ @eifte§ feine @:pur mel)r übrig ifl? SRtin,

m. g. %x.l liui' bem 2tnfang ftnb wir weiter öorgcrüfft in bie

regelmäßige gortfejung be§ g6ttlid)en Sßerfeä; unb ba§ ifi fein

Uebel. SEBir geboren berfclben 2Belt an, weld)e bamaB auf jene

wunberbare Söeife entftanben ift, unb, \vk wir glauben muffen,

,
auä) nid)t anber§ alä fo entfteljen fonnte. SBir at\)mtn biefelbc

8uft, wir werben oon benfelben Ärdften bewegt, aber nad)bem ftc

nun in biefe regelmäßige £)rbnung gebrad)t ftnb. Sßtr geniepen
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btc grüd)tc icncr wunbcrbarcn 3ett; unb fo tjl cä unfcr Äl^ctl unb

red)t, bafi wir un§ oI)ne ^leib unb Magm an jenen ^rfdjcinungen

erquiffcn. äBir fonncn mit 3ut>erftd)t fagen, bie ^ird)c beä ^errn,

weldje jejt unter bcn (Segnungen be§ g6ttlid)en SÖBortcä unb im

©cbraud) bcr ^eiligen Drbnungcn, bie in berfelben gestiftet finb,

if)ren i)cilbringcnben @ang get)t, fo ba^ bie Äraft be§ göttlid)en

ßcbenS ftd) immer fegcn6rcid)er in berfelben entwiffelt, jebet

©^wddberc oon bem ©tarieren get)alten unb geleitet wirb, bet

<Bd:)aU be§ göttlichen SBorte§ fid^ fortpflanjt üon einem £)rt unb

oon einem ®ef(i^led)t jum anbern, unb immer weiter ftd) oerbrcitct

über bie ganje @rbe, biefe naturgemäß fortf^reitenbe Äird)c be§

^errn, in tt)eld)er nid)t§ meljr »unberbar crfd^eint, ifl biefelbe unb

feine anbre, in weld)er frül)er jene wunberbaren Gräfte gewaltet

l)aben. Scne§ war it)rc ©cburt unb Äinbl)eit; biefeS ift i^r frdfs

tigcS, felb|lbewupte§ unb felbftdnbigeS ßeben.

2tbcr bort), m. g. %i., fonnen wir un§ nid)t entl)alten oon

einer anbern «Seite l)er einen befonbern SBcrtl) ju legen auf jene

3eit ber Söunber, beä^alb ndmlid), weil fie 3eid)cn waren, leud)--

tenbe 3cicl)en, welrfje unwiberj!el)licl) t>a§ geifligc 2(ugc bcr fJJJens

fdjen trafen, um ftc aufjufc^iitteln au§ t>tm oerberblid^en @d)lum*

mer, in weld)cm fte lagen ; 3eid?en, bie il)ncn Reifen foUten in jener

5ßerwirrung bc§ «Streitet jwifcben bcn SSerfünbigcrn unb bcn Seim

ben bc6 göttlid)en SBortcä ba6 waljrc unb l^cilfame ju crfennen.

Unb bie menfcblici^e Seele, ift fie nid)t nocl) immer thm fo ^(i)Voaö:) ?

bebürfte fte nidjt a\x6) norf) in ber gegenwärtigen Seit unb unter

anbern Verwirrungen berfelben 3cid)en um rid)tig geleitet ju wer*

ben ? Unb finb nid^t, wenn au<i) bei bicfer SSerdnberung biejenigen

md)t ju furj fommen, welrf)e fd)on eingefd)ritten finb in baS geben

ber d^rifilid)en Äird)e, bafür bod) biejenigen fogar nod) übler baran,

bie nod^ ungewiß außerljalb berfelben uml)crirren, unb ju bem ßnt«

fd)luß nid)t gebeit)en fonnen ftd) in il)ren ©d^ooß ju retten? ^icfe

grage i|! freilid) natürlid^ genug; aber laßt un6, bamit il)r oolle§

fRtä)t it)r wiberfal)rc, zweierlei unterfd)eiben , juerft baä SScbürfniß

bcr einzelnen <Scelc, bann ba§ gemeinfame ©cbürfniß aller ber

?iÄenfd)en, bie nod) außerl)alb bcr d)rifllicl)en Äircl)e ftnb.

SBBaö fagt ber ^crr in SBcjic^ung auf ba§ S5ebürfniß bcr

einjelncn ©eelc, weld)c ungewiß fd)wanft,'ob fie ber ßc^rc oom

Äreujc, bcr immer wieber auf6 neue fo oiclfdltig angefod)tcnen,

ocrtraucn foU ober nid)t, weld)e ftd) nid)t entfd)eiben !ann, ob biefe

2;cl)re oon ®ott gefommen ifl ober ein leerer mcnfd)licl()er SSBa^in,
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wdä)m frud)tloS fein »ürbc gegen einen anbern einjutaufd)cn ? tt)a§

fagt ber ^err? ©er ba ücrfud)en wirb biefe 2;et)re ju tf)un, ber

wirb erfahren, baf fie üon ®ott ifl. 'iin biefeS Söort fonnen wir

mit 3woerftd)t eine jebe befümmerte ©eete üerweifen; unb wot)l if)r,

wenn [tc ben SSerfud) wirflid) mad)t, unb bann bie ©ewif^eit ftd)

fclbft ücrbanft, unb mit jenen (Samaritern fagen fann, id) glaube

nun nidjt me()r um beiner SJebe willen, fonbern au6 ber eigenen

@rfal)rung! %bix, modjte man öielleid)t fagen, ba§ l)iepe ber menfd^^

lid)en (5d)wacl)l)eit fpotten. Tonnen benn wir unä rül)men, baf

wir bie &e^re, bie wir befennen, tl)un, t^un in il)rem ganjen Um^

fange? rul)t nid)t unfere (Selig!eit barauf, baf unfer ©laube, unfer

finblid)e§ SSertrauen ber Erfüllung oorange^t, in ber wir nod) fo

fel)r jurüfffle^en ? &an^ ridjtig wol)l! aber xva^ l)ei^t i>a^, m. g.

gr., bie 2;el)re 6l)rifti tl)un? ^a§ @rj^e i|! \a bie§, ber liebreid)en

©timme beö ^errn folgen, welche ruft ^ommt l)er ju mir, bie il)r

mül)felig unb belaben feib, id) will eud) crquiHen. Unb wie leid)t

folgt fonfl jeber einer folc^en (Stimme! £>iefer (Stimme folgen aber,

baä ^eipt fd)on bie Scl)re be§ ^errn fo weit t^un, bap bann ieber

erfahren fann, fie fei in ber Sl)at üon ©ott. 2tnbrer ^dii)m alfo

bebarf e6 nid)t aU biefer. (So üerl)errlid)t ftd) ber gottlid^e ©cijl

nod) immer an jeber (Seele, fo mdd)tig ifl er nod) immer in ben

(Sd)wad^en, unb wirb nicbt aufl)6ren e§ ju fein: fo baf, wenn ber

mübc unb belabene 5D?en[d) ju bem feine 3uflud)t nimmt, ber ftd)

al6 ^eitanb ben SSerirrten unb al6 üx^t ben Äranfen anbietet, er

bann aud) ben Slrojlt ber gottlidien ©nabe fd)on wirflid) erfäl)rt,

unb ba6 wunberbarfte ftdb in bem Snnern feiner Seele bereitet ol)ne

irgenb ein duferlid)e6 3eicl)en unb Sßunber.

2Cber jweitenS, ber ©efammt^eit berer, weld)e nod) in bet

Entfernung üon ber d)riftlid)en Äird)e leben, benen üon einselncn

äeugen i>a^ SSort ber S[ßal)rl)eit gebrad)t wirb, warum bauert nid)t

wenigftenä jum SSejlten biefer ber (Segen jener wunberbaren 3eid^en

fort, ba fie ftd) in bemfelben galle beft'nben' wie bie erften ß^rifien,

t)it au^ ben Reiben gefammelt würben, ja nod) in einem l)6l)erett

®rabe al6 jene ncue§ unb unerl)6rte6 üernel)men? SBie fommt c§,

baf ©Ott nid)t wenigjlenö biefe S3oten beg gnebenä aud) jejt nod)

auäftattet mit ber Äraft fold)er fie begleitenben 3eid)en, wie ber

^err fie bei feinem 2£bfd)iebe ben erj^en SSerfünbigern üerl)icp

2Bot)l! allein audb jene t)ahtn ein 3eid)en unb bebürfen feinet an^

bcrn, ndmlid^ ita^ baS wirflid) gefd^el)en ift, xoa^ ber ^err bamalä

ben ©einigen t)ert)ieg. @r üer^ief ben ffioten feiner £el)re unb
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fetneg grieben^, baf nid)t§, wag fonfl ben 5[)ienfd)en {Sefaf)r bringe,

tf)nen fd)abcn »erbe in ii)rcm S5eruf *), ba^ fte alle ^inberniffe be;

fdmpfen unb burd) alle feinbfelige SSejlrebungen ftd) ^inburd)arbei:

tm würben. 2)a§ t>erl)ie^ er i{)nen, unb er t)at SSort gel()aUen.

S^orum nun ij! eben biefe§, ta^ ber ^err jene§ Sßort gelojl ^at,

tnbem in ber ^t)at ben Süngern be§ ^errn md)t§ aud) SSerfolgung

unb 5£ob nicljt fd)abet, benn fte \)(ihin t^ren 3weff erreid^t, baf

ba§ 3eid)en be§ Äreujeä ftegreid) auf9erid)tct i|! unter fo üielen

@efd)lcci)tern ber SOienfcl)en, biefeö ijl baä 3eid)en für bieicnigen,

welche braupen ftnb. £)ap alle ^inberniffe befdmpft finb, bie ber

Mit(i)t beS J^errn entgegentraten, bap il)r alleö aud) baä größte

unb betrlid)|!e ju 5lf)eil warb, ba^ t)\t mannigfaltigjlen geiftigcn

@aben, bie ftd) freilid) aud) unter anbern S)^enfd)engefd)led)tern ent;

triücln, bod) in ber größten güüe au§fd)lieplid) in il)r üerfammelt

ftnb, unb baf in i\)x immer reid)er unb fd;oner ein @otte§ unb

feiner ®emein[d)aft würbige§ tthtn ftd) geftaltet, o, wie fel)r wir

anä) alle UnüoIlfomment)eiten, bie in ber d)riftlid)en Äirc})e unb in

if)ren einzelnen ©liebem ju finben ftnb, er!ennen, unb ol)nerad)tet

unfercr nod) nid)t befriebigten fonbern immer weiter gel)enben ^off^

nungcn unb Erwartungen üon ben SBirfungcn be§ göttlid)en ®ei;

ftcö: beutlid) genug ift bennoc^ biefe§ alle§, fo bap aud) bie nod)

fern ftnb feine§ anbern 3eid)enä bebürfen aB biefeö 3eugniffe§ ber

@efd)id)te, weld)e§ immer l)eller üor il)nen ftc|) entfaltet; unb wir

erfahren aud), eä wirft auf fie wie ein Söunber, unb in md)t ge;

ringerem SDlaap alä bamalä.

SSJo'Ucn wir alfo, m. a. 3-/ in eine§ jufammenfaffen , wa6

für eine S5erul)igung unfere biäl)erige S5etrad)tung un6 gewahrt über

ben SSerluft ber 3ei(i)en unb SBunber, weld)e bie erften 2(nfdngc

bei* Äird^c üerl)errlid)ten : fo werben wir fagen fonncn, ber @runb,

warum fte aufgel)6rt l)aben, l)dngt genau bamit jufammen, ja bei^

beä iji nur ein§ unb baffelbe, baf jene SBunber aufgel)6rt t)aben,

unb bap bie ©emeine ju i^rer oollen felbjltdnbigen Äraft gelangt

tft. Unb anä) ta$ größere, ba§ eigentlid) burd) Ut «Senbung bei

^etrn unb feines ©eij^eä bejweffte SÖSunber, id) meine ba§, weld)cä

on ieber einzelnen ®cele gefd)e^en mug, wenn jener 3tt)eff erreid)t

werben foü, ndmlid) beS alten SiÄenfd)en Äreujigung mit 6l)rtflo,

unb be§ neuen '2luferj!el)ung mit ii)m, betbe berfclbe unb bod) jcbcr

»on beibcn ein anbrer, anö) biefeä groftc SÖBunber, t)it 2luf()cbung

*) mavl 16, 17. 18,
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ber Entfernung beä 5Q?enfd)en wn @ott unb fein Eintritt in eine

friebfertige unb bie ©cUgfeit ber SO?enfd)en begrünbenbe ©emein:

fdjaft ber 'ikbt mit ©Ott, mth feit eben ber ^dt immer met)r be:

wirft o^ne alle§ dupere 3eid)en unb Söunber. Sa biefe grope SSer;

dnberung oerliert fogar fetbfl je langer je mebr ba§ du^ertid) wun--

berbare, ober e6 wirb wenigftenä überflüfftg. ^enn jejt, wenn aud)

feiner mebr"anjugeben t)erm6d)te, welcbeä eigentlich bie ©tunbe ober

ber 3!ag, ia fogar ba§ Sab^^ f^ii^^^ ^tbm^ fei, wo ber alte 9Äenfcl)

geflorben ift unb ber neue fein 'ithtn begonnen 'i)at, weil ftcb ndm;

lid) bie Äraft beS gottlidben 3Borte§ inner{)alb ber dbrijltlidben ^ircbe

auf eine fo fanfte fo allmdlige fo milbe unb borf) ben ganzen SÄen--

fd)en burdbbringenbe Sßeife §u il)m bewegt unb il)re SBirfung b^r^

üorgebradbt l)at, ba^ er felbfi nirf)t oermag Seit unb (gtunbe baoon

anjugeben; bennocb, folgt er nur bem 3uge be§ gottlicben 2öorte§,

ifl er jum ©eborfam beS ©laubenä gelangt, ift er fiel) ber innige

ften ®emeinfci)aft mit benen bewußt, bie ben Flamen beö ^errn

befcnnen: fo tann er bie gewiffe @id)erbeit l)ahtn, bap er Sl)eil

^at an ben &ahtn be§ g6ttlicl)en ©eifteä, unb mit cingewadbfen i|l

in ben geiftigen £eib be§ ^errn. Unb wa^ fonnten wir un6 fd^o^

nereö benfen alä ein immer weitere^ Sortfcl)reiten auf biefem 2ßege

einer regelmäßigen nni) fiel) natürlid) entwiffelnben IDrbnung in ber

Verbreitung unb gru^tbarfeit ber g6ttlid)en ©aben, fo ta^ bie

guüc ber ©nabe be6 J^6d)flen in ber ©enbung feinet @of)ne6,^ wie

e^ benn fein foll, ie langer je mebr offenbar baliegt oor ben 2(ugen

ber 9Äenfcl)en, bamit jebeä Seitaltcr in feinem eignen (Sinne fagen

fonne, biöbet^ i|^ eä »erborgen gewefen, nun aber ift baö ©ebeimniß

geoffenbaret, unb alfo immer mel)r ber @d)ein beä wunberbaren

oerfd^winbe, unb bie beilige SRatm beg \)bi)iKn o^bttlidjm ßebenö

in ber £)rbnung unb ©efejmdgigfeit beffelben betüortrete alä bie

wabre 3;iefe beä 9?eid^tbum§ unb ber Ecfenntnif ®otte§*).

II. SQBiewol alfo biefe S5etrad)tung un§ genügen foHte, um
boct), m. g. gr., alle§ ju befeitigen, voa§> in biefer SSejiebung un^

fcrc ^fingftfreube jloren fonnte: fo lapt unä nodb jweitenä hai>

SBort be§ TtpofteB feinem eigentlicben Snb^ilt nacb nd^er betrad)ten,

unb unä oon ber lebenbigen Ueberjeugung burd)bringen, bie eö ung

gcwdbrt, baft wir aucb fcbon beöwegen niö;)t Urfadbe b<^bm, jene

Seiten ber SBunber mit SSebauern unfrer felbjl ju betracbten ober

i^rcm SSerlufl nadjjuflagen, weil wa^ ber 2(^ojlel felbj! für ba§

*) gtöni, II, 33.
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totit !6|lUd)erc cr!(drt un§ wtrfltd^ geblieben tjl:. 2)er lipo^tl fagt

(Strebet nod) ben be|!cn @aben. 2ßeld)Cö ftnb nun tiefe? SBenn

(Sud), m. a. 3./ bie ^an^^z ©teile feineä S3riefeä einigermo^en ge--

genwdrtig ifl, oon ber id) nur ben @rf)lup aU am meijlen mit

unfrer SSetrac^tung §ufammen^angenb üorgelefen Ijabe: fo »erbet

Sl)r wijTen, wie er ba oiele fe{)r üerfcl)iebene ^Ceuperungen unb ®ö-

ben beä ®eij!e6 aufjdt)lt burci) einanber o^ne bejümmte Drbnung

ol)ne merflid)e ©onberung bejjen, waö un§ aB ganj natürlid) cr--

fd)eint, unb beffen, wöö mel)r ober weniger für wunberbar gelten

fann. @o wie in bem ©efejbud) be6 alten S5unbe§öolfeS biejenis

gen ©rbnungen, weldje ftd) auf ba6 innere eine§ gottgefälligen

ßebcn6 beäiel)en, unb folcl)e ©ajungen, welcl)e nur dupere ®ebrdurf)e

beflimmen, unb foldje, bie um üerjldnblicb ju fein nod) einer be=

fonberen @r!ldrung beburften, weäl)alb fte wol mit ju ber £)rbnung

be§ ®otte§bien|!e6 gehörten, alle6 unter einanber oer5eid)nct jlel)en,

nirgcnb gefonbert unb feine unter ober über bic anbre gejlcUt: ibtn

fo ftnben wir bort in ber 2(ufjdl)lung be§ 2(poj^el§ bie üerf4)iebenen

Q^abm be§ ©eijlteö gleid)fam unter einanber geworfen, fragen wir

ii)n aber, weld)en er ben SSorjug gegeben, unb weld)e er aud) in

bem ®inn für bie bebeutenbften erfldrt, baf anä) wir il)nen oor^

jüglid) nad)j!reben foUen: fo waren e§ bie ©aben ber £e{)rc unb

feine anberen ; unb aud) unter biefen, wie fie ftd^ bamaB nad) bem

SSebürfni^ unb ben 3uftdnben mannigfaltig gestalteten, ftellt er of^

fenbar biejenigen, weld)e burrf) einen @cl)ein be§ SOBunberbaren jwar

üorjüglid) in bie klugen fielen, aber bod) eine minber beftimmtc unb

gleid)mdpige SBirfung l)eröorjubringen geeignet waren, benjcnigen

nad), weldt)e e§ mit ber rul^igeren unb tieferen S5etrad)tung unb

ber gemein üer(!dnblid)en Erörterung ber l)eilfamen 2:el)re oom ©lau^

ben ju tl)un l)atten. S^iefe ©aben ber ße^rc, m. g. gr., weld)e

ber 2(pojiel über alle SBunbcrgaben jlellt, fte ftnb un§ geblieben;

ja wir f)aben un§ biefe f6f!lid)e ®abe be§ ©eifteS nid)t nur tx\)aU

ten, unb fajl jeber beftjt vin\:> üht fte auf feine Sßeife, fonbern ba§

^ro^b^tifd)c 3Bort, beffen wir un§ erfreuen, l)at aud) fo fe|!e SGBo^i

nung in unferer ©emeinfd)aft genommen, ift fo l)od) unb ftd)er bei

un6 geflellt, unb bie Srbnungen in SSejug auf bie Sortpflanjung

beffelben t)on einem ©efd)le4)t auf ba6 anbere ftnb fo begrünbet

unb gcfd)üjt unb oon bem g6ttlid)en ©eijle fo geleitet unb gefegnet,

bie 2(n|lalten ju einem immer tieferen gorfd)en in biefen urfprüng;

lid)en 2teu^erungen be6 ©eijie6, in beren SDiefen ja nur eben biefer

©eiji felbjl einbringen fann, ftnb fo weit i?erjweigt, bap wir fej!
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oertrauen büvfen, fte vverbcn unter unä fovtfeeftef)en, wenn wir nid)t

felbfl tiefet f6jltlid)e SQSerf einer regen begeifterten Seit, bem Sa^rs

^unberte lang vorgearbeitet worben war unter mand)erlei ^inber;

niffen, unb wdö;)t$ ftd) burd) blutige SSerfolgungen burd) Ijarte

SSebrdngniJTe burd) wilbe 3er|!6rungen glüHlid) bint'wtd)gefam^ft

^at, mutl)wiUtg jertrümmern. ^a, m. g. %x., wir bürfen es ge--

troj! rüljmen, wir ©enoffen ber eöangelifd)en Äird)e, wir ft'nb r>ors

jüglid) bie 2Bdd)ter biefer föftlicben ®abt ber geljre. Wiä^t aU ob

idb fagen wollte, in bem ©djoo^e unfrer ©emeinfdjaft wdre biefelbc

not^wenbig unb allgemein in einem l)ol)eren 50?aa^e, ober auäs

fd)liefenb waren hzi un§ bie 50?ittel üor^anben, burd) welche wir

vermögen immer tiefer in ba§ fegen§reid)e ©e^eimni^ beg QbUüä)tn

3Borte§ einzubringen. ^Jtit nid)ten , unb feinen leeren unb unbe;

grünbeten ^od)mutl) will id) in duä) aU meinen Äird)genoffen cr^

weffen. 2)er ®ci|! waltet wie unb wo er will, unb @ott oertl)eilt

feine ®ahm naä) bem ^aa^t, ba§ il)m gefallt, l)ier unb bort; unb

fo gewi^ wir bie für (5{)riflen anerfennen, weld)e, wenn gleid) nid)t

unfrer ®emeinfd)aft angel)6rig, bod) ben SfZamen beg (Jrloferä mit

un§ benennen, fo freubig wollen wir i^nen jugej^eben, ha^ biefer

fte nid^t leer au6gel)en Id^t, unb ba^ aud) fie mit allen biefen (Ba-

ben be§ ®eijle§ gefegnet werben fonnen in it)rer ®emeinfd)aft, weil

fie alle nur grüd)te ftnb ber Siebe ^u ßbrifto. 2Bir aber ft'nb üor^

jüglid) be^b^lb bie SBdd)ter ber ^eilfamen 8e()re, weil wir burd) bie

Srbnungen unfrer Äirc^e barauf gewiefen finb, burd) bag SBort

unfern ©lauben, burd) ben ©tauben unfre Siebe, unb burd^ bie

Siebe bie ®d)däe aller d)ri|llid)en Sugenben unb aller wa^rl)aft gur-

ten 2Berfe ju ftdrfen unb ju mehren. SBie fonnten wir alfo ücr--

fud)t fein, unfere S3li!fe fel)nfud)t§üoU nach bem geringeren ju rid)s

ttn, ba bae, wa§ üon bem 2(poj!el felbjl al§ ha^ größere anerfannt

ijl, un§ nid)t nur bleibt, fonbern wir oud) üor 2(nbern ju Gütern

beffelben beflellt ftnb. 2)arum, m. g. ^r., la^t una fej^^alten über

bem berrlid)en Äleinob, weld)eg un§ überliefert ij! tjon unfern SSds

tern. ^mmer bleibe unä bie Erbauung au^ bem göttlichen SBort

baö wid)tig|!e ®efd)dft unferä fird)lid)en ©emeinbelebena. SSon

nid)t§ anberm la^t un§ je J;rdfte jur |)eiligung unb ben «Segen

einer wirffamen 2Cnbetung @otte§ erwarten, alä inbem wir un6

ndbren fei eö nun üon ber Tlild) beä ^üangeliumö ober von ber

fejleren ©^eife beffelben, ieber nad)bem er geartet ift unb nad)bem

er e6 bebarf unb benujen fann. ^ann werben wir jebem, ber

fortwdbrenbe SBunber üon ber d)rijllid)en Äird)e »erlangt, mit beflem
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©ewiffen t>a^ SBort beg 2(^o|lelä üor^alten, unb i()m antwotten,

t)icr ij! me()r benn Söunber, benn l()icr ift ble göttliche ^eilöle^re

in i{)rei: üoUen Äraft unb jieten ^ntwifftung.

2£ber fojinte md)t bod) mandjer benfen, wteüiel 9?u^e unb

©tillc in ben 2(ngelegent)eiten be§ ®(auben§ ^errfd)t bod) unter bcn

(5f)nj!en ba, wo in ber Ueberjeugung t)on ben fortn)d()renben SBuns

bergaben jeber ftd) bem ^o^eren Ti^nfe^n bem SBort ber ^irdje gläu*

big fugt! Unter un§ hingegen wie erregt nid)t btefe freie S5efd)dfti;

gung mit bem gottlidjen SSSort immer wicbcr neuen <5treit unb

3wi|ltigfeiten, fo bo^ wir nid)t abfe()en fonnen, wo^er un§ ©4)lic^;

tung unb ©inigfeit fommen foU, ba wenn eine SSerfd^iebcn^eit be*

feitigt ift immer wieber eine neue ent(lel)t. Sd) glaube e§ nid)t,

ba^ einem unter un§ bie ^adi)i fo erfdjeint; aber bod)^ bamit bie

lintwott, bie wir einem foldjen ju geben l)aben, bap ndmlid) ber

©treit, wenn er nur mit redjter ©effnnung geful)rt wirb, fein Uebel

fei,- bamit biefe ii)xt gehörige @tüjc eri)a(te, fo la^t un§ auö) bie

legten SBorte unfereä SJerteä nocb befonberS ewdgen.

S'ldmlid) nac^bem ber 2(^}o|lel gefagt i)<it SSeflei^iget eud^ ber

beften ®aben, fo fugt er {)inju Unb id) will tud) nod) einen fojis

'lid)eren Sßeg geigen. 2Beld)eg ift ber? dx fd()rt unmittelbar nad)

ben Söortcn unfer§ Slerteö wie S^r wiffen werbet fort, SBenn id)

mit !0?enfd}en; unb mit ©ngeljungen rebete, alfo wenn iä) aud)

biefe (Saht be» SBorteä unb ber ßel)re biefe gropte unter allen im

l)6d)f[en ^aa^t befd^e, aber id) l)dtte ber ßiebe nid)t: fo wdre id)

nur ein t6nenbe§ dx^ unb eine flingenbe @d)eUe. ^aä alfo ifl ber

f6(llid)ere 3ßeg, ben er ben di)xi^tn jeigt. Unb \a, ba§ muffen

wir gejiel)n, ber @laube foU burd^ bie Siebe tj)dtig fein, ber ©laube

foU au6 ber ^rebigt l)erüorgel)en; bie Siebe alfo ju erweffen \\l i)a^

eigentlid)e 3iel alle§ ^rebigenä; unb in il)rem diü(i)z unS bewegen,

fo bap ibv ®efej über unä walUt, unb wir fte überall in unfcrm

Seben barjuftellen fud)en, t)a^ ift ber foftlidbere Söeg, t>a^ i|l ba§:

jenige, woju alleö anbere ftd) vereinigen mu§, um unä "oal^m ju

führen unb babei ju erhalten. §0?and)eg freilid) wirb mit bemfcU

ben SBorte bejeid^net, wa^ fe^r weit entfernt ift oon ber SÄeinung

be§ 2(poftelö. 2:)emol)nerad)tet aber erwartet Sb»^ nid)t, m. g. gr.,

ba^ id) binter bem ^ipoftel eine S5efd)reibung eben biefcr ßiebe

mad)en foH. S)enn feine ^orte laffen ftd) burd) feine anbcrcn

überbieten, unb fie finb fo flar fte ge^en au^ fold)er güUe eineS

®emütl)eä l)erüor, weld)e§ alle Segnungen ber Siebe tbm fo crfal)*

ren l)at aB bie belebenben Ärdfte be§ ®lauben§ in ii)m vereinigt
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waxm, ba^ nid()tä fid) t)tnjufe5en tdft. ®e^et ju biefem Äa^itct

i)in, tvenn S()v lernen wollt wa§ ßiebe fei, unb S^r bebürft feinet

anberen Sel^verö. |)aben it)ir nun biefen foftlidberen SBeg aud) be?

treten: fo fann aud; ber (Streit, gefejt fogar er mu^tt fid) immer

wieber erneuern in ber Äird;e, bod; fein Uebel fein. £>enn nid)t

nur. fann' alleg, waä biefe ßiebe tl)ut, nur ©egen fein: fonbern

ßiebe unb 2Bat)ri)eit j!e()en in fo genauer SSerbinbung, ba^ bie

2ßa()ri)eit ta§> l)6d)|!e ifl, wag bie ßiebe bcm 2fnberen gönnt, unb

bap feiner fann bie 2Babv()eit für ftd) allein fud)en, fonbern immer

aud^ für bie 2i;nbern au§ Siebe. :©al)er ift nun biefeä bie void):

tigjie gragc an einem SSage wie ber (jeutige, unb jumat in einem

3ufammenf)ange wie ber unferer Siebe, llhzx freilid) üiel ^tage ijlt

feit bem 2("nfang ber d)riftlid^en Mxä)t i)kxübtx ge()6rt worben.

SSon jenem I)eiligen \)tuU gefeierten 3;age an, wo juerfl t)k 2;kht

(5t)rifti bie ®d)aar feiner Sünger brangte, ba^ fte üar einer frem-

ben unb ifjnen gro^tent()eilä unbefannten SO?enge tiaä 2Bort beä

^riebenö yerfünbigten , üon jenem SÜage an i-}aht bie erjie ßiebe

nur fo lange gewdl}rt, alä bie (5l)rijlen ben Söeg ber SSerfünbigung

unb be§ SSefenntnijJeä mutl)ig gingen, wenn er aud) in bag a:^al

be§ 3:obe§ fü()rte; feit ber l}errlid)en Biit beS Ü)?drt9rertl)uma aber

fei bie Siebe lau geworben in ber ©emeine beg ^errn. 2(ber wk'^

©ollte bie ^raft ber ©rlofung unb ber ©eifte^begabung baoon ah-^

(gangen, bap bag |)duflein ber ©laubigen immer ein fleineg bliebe

unb ein. unterbrüffteö? 3öie fonnten
, wir baB reimen mit ben

großen SSer^eipungen, bie auf ber (Senbung (5l)ri|ii ru^en! Snbep

jebe warnenbe (Stimme üerbient befonberg beljerjigt ju werben, unb

barum lapt un§ jufel)en! ^af eä nun unter un§ überl^aupt an

Bebt fel)len foUte, wirb wol)l niemanb ju bcl)au^ten wagen, ^b
aber überall bie ßiebe walte, weld)e ber "Kipo^ü im (Sinne i)at, bie

reine brüberlicbe Siebe beg ß()rifien, weld)e eineg fein mup mit ber

Siebe ju bem l)immlifd)en SSater felbfl unb ju bem ^rlofer, tm
er gefanbt l)at, bag freilid; i|l eine anbere grage, unb bie mb(i)tm

wir ung t>ielleid}t nid)t ju bejaljen getrauen. (So üiele Siebe i^

bag reine SBerf ber 9?atur, unb wdre aü<i) mit ©ewalt nidjt ju

unterbrüffen
, fo üiele entwiffelt ftd) üon felbfl au§ bem gemeinfa;

men irbifdjen Seben ber Si}?enfd)en; unb \vk üiele entfpringt nid)t

auä bem mannigfaltigen SSerfel)r ber ©eifter: aber wer wollte be^

l^aupten, baf alle Streue bie in biefen SSerljdltniffen bewiefen wirb,

alle £)ienfle, weldje wir mit @ifer ja hi^ jur Eingebung leiflen,

aB SBerfe ber wai^ren d)ri|!lid)en Siebe gelten fonnen, unb gleid()fam
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\>a^ 3cicl)en beS Äreujeg aU bcö Urf^rungö bevfelbcn an ftci) tra^

gen! ginbcn wir bocb ba6 alleö aud) bei fold)en, welcbe nid)t eim

mal du^erlid) ben ^f^amen ß^rifü befennen. 2(ber auf bcr anbcrn

©cite, wenn wir beS^alb alleä biefeg bei (Seite jiellen wollen al§

in ein anbereö ©ebiet gel)6rig, ober gar alä oon bem natürlidjen

SKenfcben ^er unb nur auS feiner oerfeinerten ©itelfeit au§ feiner

wo{)lbered)neten ®elbftfud)t abzuleiten : waS würben wir bann übrig

bel)alten, woran fid^ bie d)rifHid)e ßiebe, unb wenn fte aud) in ber

größten ^üUt üor^anben wäre, wirffam erweifen fonnte! S»tmer

nur in ©efprdcben über i>a^ göttliche Söort unb in gemeinfamen

Erbauungen? immer nur im 2lufmer!en auf bie gering|!en SSewe*

gungen bc§ @emüt^§ unb in oertrauten 50?ittl)eilungen barüber?

SDBie foüte ba§ nid)t üiel ju wenig fein! £)arum la^t unS freilid)

üorftd)tig fein im Zthtn nid)t nur be§ Einzelnen fonbern aud) bcr

©emeinfdjaft felbjl; aber, m. g. gr., lapt un§ auci) bem ®ci|ic

©ottea, ber unter- un§ waltet, nid)t unred)t tl)un burd) firengc

©cl)eibung eine§ geijilidben unb eine6 weltlidt^en ®ebiete§! 9lcin,

ba§ ganje ^tUn ber d)rifHid)en Äirrfje i|l eines, unb ganj unb in

allen S5ejiel)ungen wirb e§ befeelt üon bem g6ttlid)en®ei|lc! ^[(i)t

nur ba waiUt er, wo man bie Sßorte üernimmf, weldje ba§ Sßefen

unb bie ©ebeimniffe beä ©laubenS au§fpred)en, fonbern im ganjen

geben, ^ber wie? giebt eö unter unö eine giebe jwifdjen Eltern

unb Äinbern, ober in irgenb einem l)äuälicl)en SSerl)dltnif , weldje

gar fein 3eugni^ gdbe üon einem auf ®ott unb ben Erlofer ge^

rid)teten @inn ? 9Bie? giebt e§ unter un§ ein gefellfcbaftlidjeS SScrs

fe^r, oon weldjem wir fagen müßten, e§ fei barin feine @^5ur üon

einem Slrad^ten narf) bem l)6l)eren geben im 9?eid)e ®otte6? tiefer

Unglaube fei fern wn un§. gi^eilid), wie aud) ben frommen in

einzelnen ^ugenbliffen nod) bie ©ünbe befd)leid)t, fo fommt fte

aud) im ©anjen nod) jum 8Sorfd)ein an Einjelnen, weld)c au^ ber

lixt fd)lagen, unb nid)t nad) berfelben Siegel wanbeln wollen. S5e;

trad)ten wir aber im gropen ba6 ^thm ber c^ri|llid)en S56lfer in

feinen üerfd^iebenen 9fiid)tungen unb SSerjweigungen, unb üergleid)cn

bamit, wie eä ftd) ba gestaltet i)at, wo ber S^Zame be6 Erl6fer§

nid^t genannt wirb, — unb id) meine nid)t nur bie ro^en unb

wilben ©tdmme unfereö @efd)led)te§ , fonbern aud) bie, weld)e ^d)

einer reid)eren 2lu§ftattung be§ ©eijleä unb einer weit gebie^enen

S3ilbung erfreuen: wer fonnte ftd) wol einen 2(ugenbliff bebenfcn

'§u gejie^en, bap unter ixn^ überall ein ]^6l)ere§ ßiel angejirebt wirb,

von bem ^Jlnberen nod) feine 2C^nbung aufgegangen ij!; fo baf wir
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auct} ha, wo md)t jebe^ ßob un£> jebe Stugent» auf ben evflen lin

b(tff fd^eint mit t>em SSilbe besi @vl6fev§ gef!empe(t ju fein, überall

bie ©efdjdftigfeit be§ göttlichen ®eifie§ in ber (fntwifftung alHi^

beffen, wa^ jur @cmeinfd)aft eineg bev wal^ren 3Beigl)eit nad)trad)=

tenben unb in ber Äraft ddjter inniger Siebe gefüf)rten ßebenö ge;

i)(>xt, ban!bar anjuerfennen I)aben. *2lber n?ir braud)en aud) nid)t

bei bem ithm |le()n ju bleiben, n)eld)eä wir unter un§' gleicbfam

abgefd}(offen führen, noä) au<i) hd bem ^influf, ben unfere SSer^

binbung ju einer ©emeinbe be6 J^errn auf unfer bürgerlirfjeS unb

gefelligeg geben ausübt, unb bei ber ^rt wie unfer Urtl)eil über

alle nienfclblid)en :£)inge burd) bie mittf)ei(enbe Siebe ber SSefferen

erleud)tet wirb: erfd)a(lt nid;t aud) jejt nodb immer ba6 SSSort be§

^errn in bie weite|lc %txiu l)inau§ um unfre nod) in ber ginfler^

ni^ kbenben S5ritber an ben (Segnungen be§ bimmlifd)en Sid^teS

t()ei(nel)men 5U laffen? bie§ alle6 ft'nb ja SBerfe, benen mernanb

bestreiten fann, ba§ fie grud^te ber d)ri|llid)en ^kht ftnb, unb bie

aus bemfelben ®et)l l)erüorge()n, ber aud) in ben erften 2lnfdngen

ber d}riftlid)en Äircbc ade jene "^bftufungen t?on &ahtn l)eroor9e=

rufen l}at, weld)e walteten unb fid) üerbreiteten fern üon allen fei--

nen S5ered)nungen beo Gigennuje§, unb eben fo üon aller Hein;

lid)en ^itelfeit menfd}Ud)er Siubmbegierbe. 9Bie wollten wir leug--

nen, ba^, wo bieg alle§ gefd)iel)t, bie Siebe unter un6 mdd)tig i\t\

Sa, m. g. gr., fo ijl e§, unb wir bürfen e§ aud) gewip erfennen

unb befennen, weil eg ja nid)t unfer SBer! ijl: fonbern @otte§, unb

weil wir barin feine "^lufforberung ftnben auf ben Sorbeeren ju

rut)en, bie wir unö ttwa fd)on erworben l;aben. 2!)enn wir be;

fennen un§ ja baju, bafj e§ unfer 2lller SSeruf i|l immer weiter ju

llreben, um biefeä gemeinfame 2:thm immer mel)r ju üeröoUfomm:

nen unb ju läutern, bamit aud), ju unferer Seit überall in ber

Siebe, bie unter un§ waltet, ber ®eifl ©ottcS erfannt unb t)erl)crrj

li^it werbe.

2(ber aud) in biefer 58e5iel)ung, m. g. gr., ru^t mit ei;

nem befonbern Segen auö^ eine befonbere 2(ufgabe auf unferer

e»angelifd)en Äird)cy £>enn weil bie ©rfenntni^ unter un§ oor;

§üglid) fej^|Iel)t, 'oa^ alle menfd)lid)en 2Berfe üon aupen betrad)tet

immer jweibeutig ftnb, wir au6 bem, wa§ fie leijlen, nie, unb auä

ber 2lrt wie fte üerricl)tet werben nur feiten mit (5{d)erl)eit auf ben

@eifi fd)lie^en fonnen, üon weld)em fte au§gel)en; eben beS^alb

weil wir wiffen, baf fie nur einen SQSertb Ijaben, wenn fte öon bem

©lauben auSgeljen, ber burd) bie Siebe tbdtig ijl, unb weil bei un^

^ßrebtgten II. 35
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fe(i|lel)t, ba^ eben fo wenig burd) au^erlidje SBerfe, wie woi)ltt)ati3

fte auc^ für 2(nberc feien, aU burd) SSoÜjie^ung du^erlid):er gottea-^

btenjiltd?cr ©ebraudje, in weld)em (§efej fte aud) t)or9efd)rieben feien,

irgenb ein 50?enfd) geredet werben fann üor ®ott: beS^alb finb wir

oud) befonberg ju 2ßdd)tern ber 9?ein{}eit ber d)rij^lid)en Siebe in ber

großen ©emeinfdjaft ber ß^rijlen gefejt. £)arum möge e§ nie unter un§

©ebote geben, benen auä) ot)nc ßiebc genügt werben fann, fonbern

olleä fei ein foldjeä freiem Spalten be» ®ei|ie§, woran fid) ^(nbre

ouc^ unwillfül)rlid) meffen unb fd)dsen muffen. X>ahti la^t un§

bleiben unb barüber l)alten, baf eä nur ber ©taube i|^, baö leben;

bige SSewu^tfein üon ber fegengreid)en ©emeinfdjaft be§ ^erjen^

mit bem ©rlofer unb burd) if)n mit ®ott, woburc^ ber 9}?enfd) ge^

rect>t wirb oor biefem, unb bag alleä gute ein freies SfBer! beg

eigenen g6ttlid)en Slriebeä fei, unb ber eigenen @infid)t überlaffen

bleiben muf , wo unb wie eä ju fd)afen iji, ol)ne bap wir babei

itgenb ein menfc^lid)e§ 2(nfel)n anerkennen ober einem menfd)li(^en

ffiud)fiaben ttxva^ einräumen. 2>arüber laft un§ l)alten, ba^ bie

Sßir!fam!eit ber Siebe frei bleibe öon gefe5lid)em S55a{)n unb blin^

ber 9'lad)al)mung unb fo gebeit)e alä bie freie unb lebenbige unb

je reifer bejlo gewürjreid)ere grud)t beS ©eijleä. — 3?ul)en wir

nun in biefen beiben , in ber ^raft ber Sel)re unb in bem SBalten

ber Siebe: fo befi^cn wir bie f6|llid)ften unb l)errlid)jl:en unter allen

©oben be§ ©eij^eö, unb feiner barf fid) Sorge machen, ha^ e^

nid)t§ du^erlid) wunberbareä me()r gtebt in ber ®emeinfd)aft ber

d^rifien. Äeiner möge mit dngjlUd)em ©ewiffen auf 3eid)en Dar-

ren ; benn bere'n bebarf niemanb , ber irgcnb an bem regelmäßigen

©ang unferä georbnet^n geijiigen Seben§ 3(ntl)eil i)at. deiner fann

üon l)ierau§ SSeranlaffung l)aben ju wünfd)en, bap ftd) i^m irgenb

übernatürlicbe6 jeigen möge! Unb wo()l unä be§t)otb; benn foldbe

3rrlid)ter mad^en nur abgleiten t)on bem ebenen 2Bege unb üerlci-

tcn in ben @um:pf be§ S55al)nä, au§ weld)em fd)wer wieber beraub-

jufommen i|!! Sa wol)l un§, ba§ ber ©eijl ®otte§ unter unä fid)

frdftig beweifet jur ©e|!altung einea Wül)lgeorbneten d)ri|llid)en Se^

ben§ §ur gorberung beö rid)tigen d)rij!lid)en ^enfenö burd) gemein;

fame§ ^orfd)en, unb baß er un§ üerbinbet auf SGBabr^eit unb Siebe!

£)afür laßt un§ ©Ott :preifen, aber aud) eifrig forgen, wie wir biefe

(5d)dje ben fünftigen ©efd)led)tern erbalten, bamit bie d)ri|!lid)e

Äird)e fiel) immer berrlid)er unb fleffenlofer barjlellen .möge üor

bem, ber fie fid) erworben ^at Zmzn.
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^eiUgev ®oU unb IBatei', luir fagen tiv Sob unb ©anf,

baf bu öud) ung gegeben baft ben ©eift, bev unö in alle SBa^r^

beit leitet, ben @ci|! bev in un§ ruft "Zlbba lieber SSötev. SSeibeei

ij! ^ine§ unb baffelbige. X)mn ba6 ijl bie ewige SBabrbeit, ba^

bu ber SSater 2lIIer bifl in beinern iSol)ne; unb ba^ ijl ber !inb=

lici)c ©inn be§ ©laubcnö, ba^ mx burd) i^n ju biv fommcn,

unb aU ©lieber feinet geijligen £eibe§ un6 beiner Siebe unb

beineö @ci^uje§ ju freuen i)ahtn. SSerleif)e un^ nur immer

weiter fortjufd)reiten auf biefer S5al)n jur d)ri(llid)en SSoUfom;

menljeit, ba^ ber ©ieg be» ©cif!e§ über ba§ ^leifd) immer ooÜ'-

j!dnb^ger werbe, unb immer wal)rer ba6 grofe SBort, baft ber

©laube ber ®ieg ift, ber bie Sßelt unb alle il)re ©itelfeit über;

winbet. ^tmen.

35
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XXI.

!2Bie Der ®eijl ber 5Ba^rl)eit Den Sriofer

t)erf(drt

2( m ^ f i n g jl f e |!,

S:cvt. Scb. 16, 13. 14.

Sßenn aber jener, ber ®ci|! ber SBa{)rt)ett, fommen ivirb,

ber irirb eud) in alle SSSa^rl^eit leiten. T)mn er wirb nid)t

t)on i()m felbjl reben; fonbern waö er l)6ren wirb, ba6 wirb er

reben; unb rva^ juhmfttg ift, wirb er eud) üerfünbigen. 2)er;

felbige wirb mid) üerflaren.

Sjyt. a. g. 2)ie unmittelbare ^Ibjweffung biefer SBorte be§ ^r;

Iofer§ ij! freilid) fe(}r flar unb veriHnblid). (ix wu^te ea, unb

fogte e§ aud) in bicfen feinen lejten ^eben felbjl feinen ^iJingern,

ta^ ftc nod) nid)t ju ber »ollen ©rfenntnif olle6 bef[en, tva^ er

il)nen mitjut^eilen ^abe, ^inburd^gebrungen feien, ^a aber bod^

ber ©runb baju burd^ fein Seben mit il)nen gelegt war, unb auf

biefem weiter fortgebaut werben mu^te : fo üer^eipt er il)nen, wenn

nad) feinem Eingänge au§ biefer Sßelt ber @ei|l ber SBa^rljeit fom-

mm werbe, ber werbe fie be§ alle6 aufö neue erinnern, unb ibnen

ba§ jerftrcute jufammentragen, fo ha^ eines baS anberc erl)elle, bamit

l)ieburdt) dx felbjl, il)r ^err unb SO^eijler, i^nen immer l)eller unb

beutlidjer werbe. 2lber nid)t nur über fie foUte ber ®eij! ber Sßa^r--

l^cit fommen, oielmeljr follte er eine von biefem 2(ugenbKffe ün für

immer v>erlie()ene allen 3Kenfd)en juganglid^e unb über aUt ftd) er;

ftreffenbe ®aht oon oben fein. 2)e§l)alb nun muffen wir biefe

SBorte be6 ^errn nid)t nur in i()rer nddf^flen S5esiel)ung auf bie

fleine ©dtjaar ber jünger, weld)c i(}n bamaß umgaben, ju üer^

jle^en fud)en; fonbern fte ftnb üon Einfang an ba^in gemeint ges

wefen, ba^ fte un§ baS ganje fortwdl^renbe SBerf be§ g6ttltd[)cn

©eifleS unter allen t)erfd)iebenen «Stammen bc§ menfd)lid[)en (Bt--
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fd)lcd)t§ öuf (Srben beutltd) maä)tn foHen. Unb wenn n?ir un§ nun

biefe lange 9fe{{)c üon Söl)rl)unberten üor 2(ugen fteHen, unb benfen

babei au bic unmittelbar unferm Zixtt folgenben 2Borte be§ ^errn,

SSon b^m meinen n?irb er e§ nel)men, unb wirb e§ eud) üerfünbts

gen: fo werben wir freilid) nid)t fagen, wie lange foUte eigentlid)

fd)on biefe ^üüe be§ feinigen erfd)ü)jft fein! ÜZcin, für unerfd)6pf:

lidb wollen wir fie anerfennen! aber wenn ber ©eijl ber SOBatjrljcit

immer wäre ununterbrochen wirffam gewefen: mi üollfommen

mü^te bann ber J^err fdbon überall »erfldrt fein! wie mü^tc bie

t)ell|lc 6inftrf)t in fein SGBefen in bie 2(bftd)t ©otteS mit tl)m unb

thtn baburd) in ben ganjen 3ufammenl)ang ber gottlicben fKati)-

fcf)lüffe fo lange fd)on ein gemeinfameS ^ut liUtx geworben fein,

fo bap alle 3tt>cifet üerfdbwunben alle 9Zebel ^ergangen wären, unb

2nie in bem »ollen ©lanse be§ l)immlifc^en Üid()te6 wanbelten ! Unb

wie wtit erfd^eint bie gan^e d)riftlid)e SBelt \vk xvtlt jebeä einzelne

aud) baä am meiflen erleudjtete unb befeligte ©emütl) nod) oon

biefem 3iete entfernt!

T)ai>, m. tt). gr., baä ifii bie wel)mütl)ige (Seite biefer Sßorte

unfereg ^rloferg. 2(ber wk e§ gewip waf)r ifJ, Yoaii wir thm mit

einanber gefungen f)aben, ba^ ber ©eift ber Sßal)rl)eit aud) tln

©eift ber ^reube ijlt: fo la^t unö nur bicfc 2Bel)mut{), welche un6

ergreifen will, red)t feft inä '2fugc faffen unb unS ju unferem ^roft

unb ju unferer greube bie grage beantworten, wie »erfldrt

benn ber ©eift ber SBa^rl)eit ben 9)?enfd)en ben ©rlofer

ber 2Belt? £)reierlei i|! e§, \va§> id) al§ eine wenngleid) unju^

reidbenbe aber bod) alle§ widjtigfte wenigftenä berü^renbe 2(ntwort

auf jene Srage eurem frommen 9^ad)benfen in biefer ©tunbe em=

:pfe^len will, äuerj! ber ©eift yerfldrt ben ^rlofer baburd), i)a^

er un6 immer auf§ neue unb immer l)eller mit bem S5ewuftfein

ber gottlidjen SBürbe beffelben erfüllt; er üerfldrt i^n jweitenS

baburd), ba^ er uns immer vertrauter mad)t mit feinem fegenS^

reid)en Zthm; er oerfldrt il)n enblid) baburct), baf er unS t)k

geifligen ©d)d5e, welche ber @rl6fer un§ jurüffgelaffen i)at, immer

mel)r auffd)licf t, unb unä in ben red)ten ®thicaud:) berfelben immer

tiefer ctnweil)t.

I. 2Cber wenn wir nun unfere S3etrad)tung gleid) mit bem

juerft genannten @tüff unferer 'Antwort beginnen, wie wir benn

nid)t leugnen fonnen, ba§ muf von bem großen 2Bcrf bcä gott--

lid)en ©eif!e§ ben ©rlofer ju üerfldren ber erfle 2fnfang fein, bo^
er unä immer geller mit bem SScwuptfein bft SBürbc
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ocffelbcn erfüllt: wie weit fd^eint un§ btefeö ©efd^dft beö ^otU

liö)m ®cifle§ »ol üorgcfd^ritten ju fein? SBenn bicjenigcn, »eld^c

etn)a§ vertrauter mit bem ©egenflanbe finb, ftd> bie ®efd){d)te ber

d)rifllid)en Ätrd)c in biefer .^inf{d)t vergegenwärtigen: weld) eine

9Jeil)e fajl üon Sal)vl)unberten ftellt fid) il)nen bar, wo tUn biefc

^6l)ere biefe 96ttlid)c SOBürbe be§ ©rloferS ber ©egenftanb cincg

fortwat)rcnben (Streitet unter ben ß^riftcn war, eines ®treite§,

wcld)er nid)t immer nur mit bem ®d)werte be§ ©eijieö gefüljrt

würbe, wie e§ ftd) bod) für bie 2(ngelegenl)eiten ber 2Bal)rl)eit allein

gejiemt, fonbern weldjer nur ju oft ausartete in fleifd)lid)en bitteren

^a$ in wilbc SSerfolgung. SBaö auä einem fold)en ©treite julcjt

ficgreic^ l)eröorgin9, l)aben wir wol ben fKutl) un§ felbfl unb 2(m

bcre ju überrcben, ba^ bicfe§ m reinem Sßcr! beä gottlidjen ®ei|le§

fein fönnte, ber bod) nid)t ij! in fold) einem (Sturm unb Ungewittcr

eines leibenfd)aftlid)en ßiferä unb einer gerben Erbitterung ber ©e^

mütbcr? lihn wk i|l eS aud) allen biefen SBorten gormein unb

SBeflimmungen über bie SQSürbe beS ©rloferS ergangen, bie un^ aü$

foldjem ©treite übrig geblieben ftnb? @ie jlel)en in unferen S5e:

fenntni^fdjriften , fie finb üerjeid)net in ben SSüd^ern, welche bie

©efd^idbte ber d)rijllid)en Äel)re entl)alten; aber wenn wir unS fra^

gen, wie tief fie benn-in baS Sebcn ber ©laubigen eingreifen, wie

lletig wir unS il)rer bewußt finb, ober wie l)ülfreid) ftc ftd^ jeigen

für unfere Erfenntni^ beä ßrloferS : fo muffen wir ge|!el)en, fte ftnb

fd)on lange ein tobter a5ud)ftabe für unS geworben. Unb wen»

wir ben gegenwärtigen ßuflanb ber (S^rijlen Utxaä)Uni wie finb

fie get^cilt unter fid) in jwei beftig mit einanber ftreitenbc "^eere!

bie Einen auf baS eifrigfte bemüht bie g6ttlid)e SBürbe beS Erlo*

fer§ b^t^orjubeben baburd), baf fie jenen alten ^u6brüffen unb

Formeln wieber aufS neue eine Geltung ju öerfd)affen fud)en in

ben ©ebanfen ber ßb^iften; bie 2(nberen barauf bzhad:)t ibn barju*

fieUcn rein als einen 50Jenfd^en unter ben S[Renfd)en wanbelnb, unb

nur als einen foldbcn ju bem allgemeinen S5e(!en üon @ott gefanbt.

Unb wie f^rid)t jebe Partei ftd) felbft ju, fte aMn fei im SSeftjc

ber SÖSabrbcit, wüd)z ben Erlöfer.oerfldrt! bie eine beruft ^iö) bar-

auf, ba^ fte ibn über alles anbere erbebe, bie anbere barauf, tia$

fie tt)n fo geltenb mad)e, wie er felbfl b^be gelten wollen, unb ba0

alfo erfi fie feine SQSabrbeit red)t an baS 8id)t bringe. Unb wie

ieber ST^eil nur fid) felbft bie SBabrbeit jufd)reibt: fo befd)ulbigt

aud) ieber ben anbern nidbt etwa nur eines unwillfübrlid^en ^tt

t^umS, ttic^t einer unöerfd^ulbeten SSerblenbung ; fonbern bafür l)dlt
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jebet ben anbeten, baft er ftdf) öon bem bettle ber ^a^t^tit loSge--

fagt i)abe, unb nun \)'m^t^tbtn fei bem (Reifte ber ßüge, baf er

ba§ 2fugc bem Sidbt ber 2Ba^r{)eit üerfd)loffen ^aht, unb in felbjl

9ewdi)(ter §in|!ernip wanble. Unb baä wdre nun, wenn n^ir tod)

'mt in ben lejten Seiten leben, and) baä lejte 2Berf be§ ©eifleS;

ber ben ©rlöfer üerfldren foll? baä n>dre nun ölle^, beffen wir un6

üon i()m rü{)mcn f6nnen, bn0 wir am ©d^luf einer langen unb

oft burd^laufenen SSaljn ber llnterfud)ung über eben biefe SBürbe

julejt in einen fold^en äuftanb be§ UnfriebenS unb be§ @treite$

geratl)en ftnb?

Sßol)l, m. t{). gr. ! SSerfud)en wir un§ ju ben!en, bap einft

biefer ©treit ganj unb gar t>orübev fei, unb fein 3^Dn biefer 2rrt

mti)X unter un§ geljört »erbe; aber fo wdre aUe§ gefd)lidbtet, baf

biejenigen bic £iberf)anb gewonnen f)dtten, weld^e aud) jejt mitten

unter biefem ©treite wanbelnb nur immer beb^uern, wie fe^r ftd()

fo oiele i^rer S5rüber crt)i5en unb erbittern um ttroaä, ba§ ber

ü)iüt)e nid)t wertl) ift, weld)e bic (Jinen fowol a{§ bie 2(nbern i!)reS

9Ba()ne6 wegen beflagen, weil ja bod) beibe einer folc^en 9;id)tung

folgen, bie, inbem fie iim Si)ienfd)en oon ber @rbe nbjiel^t, ibn and)

öon feiner wal)ren SSeftimmung t)on bem befd)eibenen 5£l)eil, weld;e§

il)m {)ier für fein geben auf@vben geworben ijl:, nur ablenfen fann,

unb il)m nur ben ©enuf ber ©üter, weld)e i^m wirflid} ^no,t'^(id;)t

ftnb, oerfümmert, inbem fie i\)n mit einer @el)nfuct)t nad) bem un^

errcid^baren erfüllt. 3Bie fet)r wir unfer £)^r aud^ gegen biefe

(Stimme oerfto^fen wollten, '^orcn wir fie nid)t bennod) wenn gleidj

einjeln unb jerftreut immer wieber, fo oft ftd) fener ©treit unter

ben ß^rijlen oernel)men Id^t? baS, m. S£l)., ift bie bitUxt 3öurjel

be§ Unglaubens, weldje tief in ber mcnfd}lid)en S5ruj! wof)nt! SBem

ocrbanfen wir eS, wenn wir alle gottlidjen 9?atl)fd)lüffe jufammen;

nef)men, ba^ biefe nid)t fd^on Idngfl unter un§ aufgefdjoffen ift ju

einem SSaume, unter beffen ocrgiftenbem ©d)atten wir nun llUt

fd^en unb bem ^obe beä ©eifteS entgegen fted^ten? 3« gefegnet

fei un§ jener ©treit unb willfommen als ein grofe§ f6jllid)e§ ®ut,

weld)eS ©Ott un§ mitgegeben ^at auf unfern SebenSgang! benn er

t)ait un§ rege unb lebenbig, ba^ wir immer aufs neue inne werben

muffen, wie tief in unfern ^erjen 'oh ©e^nfud)t nad) ®emeinfd)aft

mit bem Ewigen wol)nt, bap wir unä bejfen, waB ba§ l)6d)f[e Siel

ber menfd)lid)en Seftrebungen ift, immer bewußt beiben, unb bie

ftd? immer erneuenbe S5efd^dftigun.c5 mit tl)euren 2ßa^rl)eiten , wenn



552

auö) nur im «Streit um [te, une< bcwaf^rt, ba^ wir nic^t etnfd)lum-

mcm inmitten bea betdubenben Sßefcnä biefer SBelt.

'^Cber noä) me{)iv wenn w'n nun bic l^agc biefeä ©treiteä unb

beffen gan^c S5efrf)afent)eit in SSejug auf feinen ©egenjlanb bc-

trad)ten: ei wie jeigt e§ fid) ba fo beutlic^^ ba^ fd)on buvd) ben

(Streit felbj! ber ©rlofer üerfldrt wirb. 2)cnn welc^ieS üon ben bei;

ben, worüber biefer ©treit entbrennt, mochten wir wol wiffen?

SBdrc un§ ber ©rlofer tt):oa^, wenn er nidbt unter ben 50lenfd)en

gewanbctt wdrc rein aU ^'):enfd)? wdre er OJnS ctwaS, wenn wir

nid)t immer in it)m unb immer auf6 neue fowol mit ber tieffien

SSewunbcrung alä mit ber innigjlen ßiebe bie ^errlicf)feit beä ein=

geborenen <5o^ne§ üom SSater fd)auten, "oa^ ^^i^t, wenn wir i^n

nid)t immer jugleid) in bem ©Uinj feiner I)immlifdben SBürbe tu

blifften?' 2)arum fragte jemanb, worin jeigt fid) nun bie in alle

SBa^r^eit leitenbe Äraft beä gottlidjen ®eiflc§, wenn wir auf biefen

Xi)t\l ber SSerfldrung be§ ^errn fe^en: fo antworte iö), vok ber

^Ipoftet fagt, (iin S^zxx ift e§, aber ea finb üiele ®aben; ein ®ci|l

ifl «ä, welker i)a§ (^an^^t befeelt, aber eä finb üiele ©lieber. X)a^

ijl eö, voa^ ftd) t)ier jebem jeigt, ber nur nid)t »ergibt, ba§ bitfer

©trcit ein ©treit ber ©laubigen ij! ein ©treit jwifc^cn bencn,

weld)c ben 3^amen ßl)rifti befennen, unb weldje, benn anberä !6n=

mn fte e§ nid)t aU in ber Äraft beä g6ttlid)en @eifte§, it)n einen

.^errn nennen ; unb barum laffet unä nid)tä anbereö barin fel)cn aB
eine oon ben man(i)erlei "Kxtm, wie ber gottltcbe ®eij! ber ©eift

ber SQSa^r^eit fid^ üert^eilt unter bie 5i)ienfd)en. :^em ©inen tx^tUt

er ba§ eine bem 2(nbern me()r ba6 anbere üon bem, wa§ nott)wen:

big i|t jur (Jrfenntnip be6 ^eil»; unb inbem fo beibeä gegen ein«

anber geftellt wirb, muf audj beibeg in ba§ jldrfjle ^id}t treten,

'^ber wie bann, wenn fid) leiber bie geijlige 2trt unb SßSeife, weld^e

biefer ©treit fofern er in ber Sl)at ba§ SBer! be§ gottlici^cn @eifleä

wdrc an ftd) tragen mü§tc, in bic '2(el)nlicl)!eit eine§ ©treiteä um
irbifd)e :Dingc »erfe^rt ? wenn \va^ l)eiliger (5ifcr fein foüte ftdb ge^

beerbet wie eine tl)6ricl)tc unb wilbe 8;eibenfd)aft? SBolan, m. ©.,

baö ijl baä, voa^ ber '^^o|!el fagt, ^ai> gleifcl) gelüj^et wiber ben

©cift! @o gelü|!et auci) ba§ ^leifcl) beö ©nen wiber ben ®eij! in

bem 'ICnbern, weil jeber, unb baä !ommt bod) immer au^ »erfleffter

©elb|lfud)t l)cr, ba^jenige, wa§ i^m me'üctdbt not^wenbig ober wc;

nigflcnä ^cilfam ifl jw^ SSerfldnbnif^ , aucl) t»on ?Cnbcrn eben fo

will anertannt \)ahm, al§ fei eS ganj unb au^fdjlic^enb ba§ SBer!

beä ®eijlc§ fclbfi. £)arum foUten wir in biefer Scjic^ung nur
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alle wmt^mlid) hanad) ftreben, wie wir bcn ©treitenben (5^n|!um

oerflaren fonnen aB ben wel(t)er fein ®efd)ret nid)t ^orcn lic^ auf

ben ©äffen, ob wir ftc ttwa baburd) retten au§ biefen SSerirrungen,

unb il)nen beutUd) werbe, bap bte ßeibenfci)aft, in ber fie entbrenn

nen, nici)tä anbere§ ijl aB baä SBer! beg gteifc^eS in i^nen, ber

@ctfl aber in beiben nur biefelbc Sxicbtung wirft, bic ii)nen gemcin-

fame @ei)nfud)t nad) üoHfommner ©rfenntnif , ba§ SSerlangen fid)

in ßiebe unb gnebe einanber mitjutl^cilen, unb fo (Jiner ben lin-

bcrn ju erganjen.

^ber bod) wollen wir eö erfennen unb ©ott banfenb bafür

greifen, wie mitten in biefen fd)einbaren äierirrungen ber @eifl ber

3Bat)rl)eit nie auf9cl)6rt l)at.ben ^rlofcr §u üerfldren, wie ftd) auö

jebem ©trcit bod) immer ein fkre» Sewu^tfein oon ber bimmlis

fd)en Söürbc unfereö ^errn alö eine frtebfame grud)t ber igtud)^

tigteit unb ber grommtgfeit in hin ©emüt^ern aller berer gejlaltet,

weld>c au^ biefem ©treit tin immer mel^r v»erfldrteö in i()nen @inö

geworbenes S5ilb beS ßrloferö bawon tragen.

IL SßSenn il)r nun jweitenö ()6rt, m. Zi),, ber @eij! ber

9Bal)r^eit i^erttdrc ben @rl6fer, inbcm er un§ immer üertrau^

'ter mad)t mit feinem fegcnäreidjen ßeben: ac^ fo fürd)tc

idb/ i^^ werbet aü<i) ^ier nur ju fe^r geneigt fein biefelbc Jtlagc

öoranjufdbiften. SQSie wenig ift e§ bod), xvaii un» üon ben großen

a5egebenf)eiten ber 3cit, alö baö SÖJort ^ki^d) geworben war unb

auf Srbcn wanbeltc, überliefert worben ift! weld) eine fleinc ^ahl

einzelner gr6^tent()eil§ ^erftreuter Büge, aud) fd)6ner jwar unb b^rr;

lid)er Sieben, öon benen unä aber nid)t feiten fo mand)eö cntgel)t,

weil wir nid)t immer ben 3wf«nimenl)ang unb bie S3eranlaf["ung

wiffen, bei weld)er fie gefprod)en ftnb. SBenn wir bagegen httxadji

tzn, wieviel oft menfd)lid)e Jiiebe unb Sjerebrung in biefer S5ejiei

bung geleiftet \)at für ta^ 'Anbeuten einzelner au§ge5eid)neter SSÄen--

fd)en, wie unfdglid) öiel ^lei^ unb 9}?übe baran gewenbet ij! eins

^elne '2lu§fprüd)e berfelben unb einzelne Büge au§ ibrem ßebcn nid)t

nur ju fammeln, fonbern fte aud) in ibrem urfprüngt{d)en ßufams

mcnbang barjufiellen , unb alle iüthn ju ergdnjen, fo bap aud)

ba^ienigc, mai» für ftd) allein üielbeutig ober unüerftdnblid) fein

würbe in fein red)te§ Bci)i gejlellt wirb: wie träge unb Idfftg,

m6d)tc icb fagen, erfd)eint unä bann bietuit t)erglid)en ber @eifl

ber SGBabrbeit, weldbem bod) oblag ben ©rlofer aud) fo ju werfldren.

2öie bdtte er aller jünger Erinnerungen ju ber Beit, ba eei nod)

moglid) war, oereinigen muffen, ja md) oon '^fubcrn, bic aber bod()
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ben @rl6fet felbfl gcfctjcn unb geWrt f)attcn, alles jufötttmcnt)olctt

unb ju cmcw ©anjen üerbtnben, wa^ aird) unS fein gönjcS geben

in »oUer Älarl)eit jur '^'nfdjauung bringen fonntc! Zhtx aud) ha^

wenige, rva$ wir nod) t)rtben, t)on tt)eld)er fd)wer ju bei^anbelni

ben S5efd)affen^eit x\t e§! wie wirb jeber nur irgertb @od)!unbi9e je

me^r er ft'd) bamit befd^aftigt immer mef)r inne, wie gar t>iele§ un§

fe^lt, wie nad) t'»erfd)iebenen ©eiten fdjiUernb biefe§ unb jeneö er--

fd^cint, fo baf immer nod^ me^r Sßiffenfdjaft üon au^geflorbenen

«S^radben nod) mef)r Äenntnif t)erfIof[ener Seiten i>^\x gel^oren

wirb, um and) nur mit irgenb überwiegenber SQBa]^rfd)einnd)feit

fagen ju fonnen, baö war Q\)xi^i SiJJeinung aB er biefe§ fagte,

tia^ beabftc|)tigte er aU er jeneä tt)at. S^ j^att fid) ber gangeft

St)ri|lent)eit immer mti)x ju üerfldren fd)eint üielme^r, aB ob wa§

wir t»on bem @rl6fer überliefert i)ahtn immer bunfler unb unjus

ganglidjer werben wollte. Znä) wenn wir nun tik tUva^ f^dteren

3citen httxa(i)tm: aä), wd()renb jener Streit am l)eftigfJen geführt

würbe über bie g6ttUd)c SBürbe be§ ^rloferö, wie ganj unfrudbtbar

unb ungenoffen blieb ba fein irbifd)eä 2:ihtn\ xvh ging ba§ ganje

S5eflreben üieler ®efd)led)ter nur in bergleidjen Söortbeftimmungen

auf! wk SÖBenige mögen in biefer allgemeinen SSerwirrung auä)

nur 5U bem ©ebanfen an eine frud)tbare S5etrad)tung feines SebenS

getommen fein! Unb aB in ber golge baS ßl)rijlentl)um ausartete

in txm Sülle oon einzelnen 58orfd)riften unb dufierlidjen ®ebrdud)en

:

mt würben ba abermaB bie SSeftrebungen ber ©laubigen auf ganj

anbere iDinge abgelenft t)on ber SSetradjtung feineg gebend, mit

bem fte übrigens bem irrigen aucl) gar feine 2(el)nlid)feit einju^rd=

gen fud)ten. So «ud) wo biefer ©egenftanb nid)t ganj oernad);

Idfigt würbe, welij^e ©infeitigfeit fjat nid)t anä) l)iebei unter einem

großen X^di ber (5l)riften fa|l immer jiatt gefunben! xük i|! nidjt

üieltn feinen ganjeS übriges geben, man barf wol fagen in l)ol)em

®rabe gleid)gültig gewefen, weil fte mit it)rcr @el)nfud)t nad) einer

gdnjlid)en S5efriebigung beS ®emütl)eS ftd) auSfd^lief lid) nur in ber

a5etrad)tung feines geibenS unb 3;obeS öcrloren, aber anö) biefen

nid)t fo JU ^erjen neljmcnb, wie er feine ^^at war wie ft.c^ barin

feine finblid)c Ergebung in ben SBillen beS SSaterS feine 3uoerftd)t,

baf fein SBerE öollbrad)t fei, offenbarte, fonbern immer betrad)tetcfi

fic feinen S^ob als eine met)r ober minber Willfül)rlid)c lin^alt

©otteS JU bem ^eile ber fJJJenfdjen. 3a freilid) wenn wir biefcS

alles jufammennet)men , fo erfdjeint eS unS, als ob ber @eifl ®ots

te$ JU allen 3«tcn nur ein weniges getrau ^aht, um baS geben
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bcffelbcn »ertrautcv ju mad)cn.

'2£ber üergeffen wir auä) nici)t, wie bod) aUee bicfcö ^um

^ro^cn ^(jcile anbcrS geworben ifl, feitbem bic unfdbeinbaren fcblid^i

tcn SSüdjer, it)e(d)e bie un§ aufbett)at)rten Süge auö bem geben bc§

(^rlofcrS tnt^altm, allen ßijriflen in ber jebem angeborenen unb

geläufigen @iprad()e fint» jugdnglid) geworben. Sßie öicl leidster

!ann ftd) jebeä einzelne ©emütl) nun au^ bem ©etummel jeneö un;

frud)tbaren (Streitet retten, um ftd) in ben-jlillen ©enu^ beffen ju

vertiefen, wa§ biefe wenigen aim fegenöreic^en S5ldtter cntf)alten

t)on bem geben be§ ^errn, unb fo t)(n @egen empfangen, ber in

bem £)ienjl menfd)ltd)er ©a^ungen notl)wenbig verloren gelten

mu^te. 3a ne()men wir baju, wie in ben neujten Betten auä) in

ben rol)eften ©prad^en in Bungen üon' benen man nid)t glaubte,

eö fei moglid) in il)nen t)on g6ttlid)en 2;!)ingen ju reben, bod) Sefuö

von Slajaret^ genannt wirb , unb fein geben ben 9}?enfd)en t>or

ilugen gefiellt, fo ^a^ ftc in biefen Bügen ftd) unb i^n crfenncn,

unb ben gürflen bcö griebenö in il)m finben: o wunberbarc unb

öerfd)lungene Sßege ftnb e§, auf benen ber Öeif! ber 2Ba{)rl)eit fein

Söerf \)ollbringt; aber er vollbringt e§!

Unb über jenen fd)einbaren S)?ange( werben wir un^ nod)

leid)ter berul)igen fonnen, wmn wir bebenden, iia^ bod) aud) baä

@injelnc in bem geben beö ©rloferS unä nid)t ba6 wefentlid)e ifl.

T)tnn freilid), je weiter bie S3erl)dltnifj"e be§ menfd)lid)en gebend ftd)

öon benen feiner Beit entfernten, fo ba^ nun faum mef)r eine SSer^

gleid^ung ftattfinben fann, um fo geringeren SSertl) würbe für unS

ein grofer '^öja}^ »on einzelnen Bügen ()aben, wenn wir fte zhm

nur in i()rer S5efonberl)elt betrad)ten wollten. Seber 2(ugenbli!f in

bem geben eine§ 9)Jenfd)en ift an unb für ftd) oergdnglid) nnt eigent;

lid) fogleid) im Sjerfd)wtnben begriffen ; wir fonnen i^n üorf)er

nid)t mit @id)erl)eit jeid^nen, unb balb oerlifd)t unä auä) wiebet

ba» üoUftdnbtge S3ilb beffelben. Seber tfl nur in bem Wlaa^ dvoa^

wal)reä, ein ^nwaä)^ für unfere Äenntnif be§ ?Dlenfd)en, aB et

un§ -an bem einzelnen ben inneren @runb unfereö 3Befen§ jeigt,

unb wir biefeä foldiergefialt immer beftimmter fennen lernen. ^a=

htn wir aber crfannt, wie ftd) biefeö in einem ©injelnen geftaltet

^at: bann m6gen wir getroft fagen, ba^ wir i()n ganj beftjen;

unb wenn wir aud) fortan gdnjlid) auögefd)loffen baöon wdrctt

i^n irgenb in einem einjelnen 'ilugenblift wirken unb l)anbeln ju

fe^cn. ©0 ifl e§ auc^ mit bem geben be^^rloferö! £)ie einzelnen
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Büge beffclbcn ftnb nid)t§ an unb für ftc^ ; unb baium ifl c5 glcid)^

gültig, ob unä bercn oiele ober wenige aufbet)alten worben finb.

3öie \a aud) bcr ©ööngelifl SoI)annc§ fagt, baf , wenn fte alle foE--

ten aufgejeidjnet werben, bic SSüdjer nid^t würben Stanm finben

in ber SBelt; aber eä gefd)e^e unä baran fein ©d)aben, ob wir

beren me^r ober weniger beftjcn, benn fdt)on in bem, wa^ er gc--

fd)riebcn, fei genug entt)alten, um in jenem Sefu ben ©riofer ju er*

fenncn. 3cber einzelne 3ug au§ feinem geben, in weld)em wir ii}n

ernennen in feiner ^Bereinigung mit bem gottlidjen SOBefen a(§ ben*

ienigen, weld)er ben SSater in ftd) trug, giebt un§ bie ju unferem

^eilc genügenbe ^rfenntnif , unb offenbart un§ ben ganjcn ©eift

feinet gebend. Unb fo fonnen wir benn au<i) f)ier fagen, ber ®eift

bort nid)t auf ben J^errn ju öerfldren; er jeigt unö, wenn wir

üon feiner 3Baf)r{)eit erleud)tet ftnb, in einem jeben einjelnen 3uge

it)n immer al§ benfelben .^errn unb 50?eifter. Unb um in it)m bie

g6ttUct)e ©efinnung ju finben, in weld)er er ber '2(bglanj be§ ewi*

gen SSaterö unb t>a^ (5benbilb beä S^bä)^tn war, baju ftnb auä)

biefe wenigen 3üge genügenb. SBenn un§ nur ber @eiff ber 2BaI)r;

t>eit unb ber 5£reue in ber i!;iebe ju i^m fejl{)alt, fo baf wir nid)tS

anbereö fud)en alö it)n in unä p gcflalten: o bann werben wir

aud) immer, inbem wir in ba§ einfad)e S3ilb feineä gebend t)ineini

fdjauen, mit @id)er{)eit evtennen, wie wir felbft gej!attet ftnb fowot

unferer befonberen iJlatur nad) al§ aud) fofern wir aU feine Sünger

fein tchtn in un^ tragen; unb fo wirb immer xm\)x ß^rij!u§ in

nn^ ©eftalt gewinnen, wel(^e§ ja bod) ber wefentlid)e (Segen ij!,

ben wir burd^ i^k S5etrad)tung feinet ithtn^ auf ©rben erlangen

fonnen:

'.ttber erft wenn bie ganje SBelt fo erleud)tet wäre üon ber

©rfenntnif Sefu, wie er ber ßf)rift wie er ber ®ot)n bcä lebenbigen

@ottte§ ijl; wenn er fo mit ber ^raft feinet SebenS unS offenbar

wäre in bem ganjen üollen Umfange be§ SBorteg, unb alfo in biefer

aSejie^ung ber®eiff ber 3öal)rl)eit il)n ganj öerfldrt t)dtte: biefe§

erff wdre feine ^errfd)aft, bie il)m werben foü; unb er iff ert)6l)et

ju bem X^xont beä ^6d)j!ett, hi^ fte if)m »oUffdnbig werbe, unb

alle feine gcinbe ju bem @d)emel feiner ^ü^e gelegt ftnb. S5t§

ba^in aber bleibt baS feine ^errlid)ffe SSerfldrung, wenn ber gott;

liebe @eiff it)n unä fo üerfldrt, wie er felbf! oon fid) fagt, er fei

ttid)t gefommen, um ju l)errfd)en unb um fid) bienen ju laffen,

fonbern um ju bienen. ©o aber üerfldrt er i{)n un§, wenn er

unä fdl)ig mad)t t)on i^m ju empfangen, von i^m bie ©abcn Ijtm
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june()men, weld)e er üon oben gebvadf)! \)at', unb alfo wenn er unä

ju bem feiigen SSeftj unb ®enu^ biefer geijligen ©aben immer

oollflanbiger öerl)ilft.

III. 2ödcl?e6 ftnb aber biefe, unb weldjeg ijl baö 9^aa^ ber-^

felben, m. a. gr. ? SBie fonnten wir ^iebei wol ein anbereö Söort

beS J^errn juJRatlje ^ieljn »vollen, ba wir zim^ l)aben, in weldjem

er auf bog üoUflanbigjie fid) allem anberen in ber SBelt gegenüber^

flellt, aB er ndmlid) fagt, 9^id)t gebe id) eucl}, wie bie 3Belt giebt,

meinen ^rieben gebe id) eud) *). |)ieran alfo muffen wir unS l)al;

ten. :£)ie§, m. ©., bie§ i|l bie gro^e bie alle§ anbere in fid)

fd)lie0enbe (^aht, weld)e er gefommen ift htn SJ^enfcben üon oben

mitjut^eilen. ©r ifl unfer griebe geworben, inbem er unä jurüff;

geführt 1:)at ju ©Ott, von weld)em wir entfernt waren in unferem

eitlen unb fünblid^en 2Banbel ; er ifl unfer triebe geworben, inbem

er un§ an§i ber ginfierni^ unb bem .^lobe ber @ünbe auf ben l)ellen

SOSeg bc§ geijligen gebend geleitet ijat. £)a^ thtn ^ieburclb feine

©ewi^beit üon ber Siebe be§ SJater§ aud) bie unfrige geworben i|!,

fo wie aud) wir un§ beftanbig ber in unfere ^erjen au^gegoffenen

Siebe ju ®ott bewußt ftnb, ba§ ift ber griebe, ben bie Söelt mit

allem, wa^ fie un6 barbietet, nid)t geben fann. 'äbn biefer triebe

foU nidbt nur fein für biefen ober iencn, nid)t ttrva nur für

biefeö ober jeneg fleine ^auflein, weld)eä fid) in felbflgefdüigem

Söefen eineo befonberen SSerl)dltniffe6 ju ibm rül)mt; fonbern er

foll c§ fein für 2(lle. 2)eun ®ott l}at feinen @ol)n in bie 2Belt

gefenbet um bie SBelt feiig ^n mad)en ; unb biefen grieben mu^ er

geben, nid)t gleid}fam launenhaft unb üerlümmert mt bie Sßelt

giebt, fonbern au6 feiner il)m eigentbümlidjen güEe "KiUn o^ne

Unterfd)ieb. SBa§ war baä fd)on für ein 1:)tUu S5liff, welcl)en ber

2fpo|!el ^aulu6 in biefc allgemeine S5e|!immung be§ @rl6fer§ tbat,

al§ er bas Söort auöfpracb, Sn 6l)rijIo Sefu gilt nicbt biefeg ober

jeneg, in il)m ftnb wir ZUt gleid), Äned)te ober greie, Suben ober

@ried)en! Unb bod) in welchem engen Greife menfcl)lid)er SSerbdlt-

niffe bewegte fidi bamalä nod) bie ' gottlicbc SBabrbeit! vok oiel

weiter i|! fie ijt verbreitet, fo ba^ feinem ®efd)led)t ber SÄenfcben,

wie tief eg. gcfunfen ober wie wenig e§ aud) nod) btnawfsefliegen

fei auf ber (Stufenleiter ber geijligen ^ntwiffelung, biefer triebe

unjuganglid) i\t, welchen er bringt. 2Bie öiele (Jrfabrungen i)m'^

üon b^^ben wir feit bem lejten Sab^^^unbert unt;» namcntlid) in ben

*) 3cK 14, 27.
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neueflen Reiten gemadjt! wie üicle öon ben unfdt)embörj!en ücrödb--

tetfien (Sefd)(cd)tern ber ÜRenfdjen erfreuen ftd) mit unS berfclben

ßicbe ©otteö, fo t»a^ fie, wiewol aEer anbeven geijltigen ^abm,

n>eid)e wir erlangt böben, unt()eil^afttg unb fern t)on aller SSBiffen--

fcljaft unb Äunjl fo wie üon allem, wa$ wir fon|i norf) al§ ju ben

l)ül)eren ©ütern be§ ßeben^ 9cl)6rig greifen, unb !aum über bie

niebrigflen ©tufen bcg menfd)lid)en 2)afein§ emporgefüegen, bennod)

5u bem SSefij biefe§ gnebenS gelangt finb! Unb wie wenig unter

fold)en üu<i) ba§ menfd)lict)e SSerberben au^gebilbet fein fann, üicl;

n^el)r nur in ganj einfadjen äugen fid) geftaltet : bod) lernen fte an

biefen bie ©ünbe in fid; ernennen , aber aud^ bie ©nabe in i^m,

unb werben alfo bejjelben §rieben6 auf bemfetben SBege tljeilljaftig

wie wir. Unb je mel)r wir nun wiffen , ba^ l)ieju nid^t^ anbere6

erforbert wirb al§ nur |)inwenbung beä ^erjenä ju @ott,>2(ufi

faffen ber Siebe beg SSatcrö in feinem (Sol)ne, SBiUigfeit biefen auf*

june^men, auf i>a^ er \in^ ju feinem SSater l)infü^re; je gewiffer

wir finb, bap nichts duferlid)e§ baju n6tl)ig i|l; je weniger wir

bcä^alb an einem üergdnglid)en menfd)lidben S5ud)|t«ben l)angen,

fonbern nur rein biefe§ innerjle Sßefen ber @rl6fung biefe güUe ber

gottlidjen Siebe auffaffen: o bejlo me^r 'i)at ja ber ©eijl un§ ben

grlofer üerfldrt.

llhn freilid), fagt man, wenn, obgleid) bie B(bt immer ti)ai

tig fein mup, bod) an ben ^anblungen ber 9)?enfd)en nid)t immer

wahrgenommen werben !ann, ob fie in biefer Btht ibren Urf^rung

^aben, unb ber g6ttlid)e triebe felbft itwa^ fo ganj innerlicbeä ifl:

wer fd)aut in bie innerftcn 3:iefen be§ ®emütl)eä, wer weif e§ wie

SSicle ober wit SOBenige ftd) in SÖBal)rl)eit biefeg gottlidjen griebcn6

erfreuen, ol)nerad)tet fie ben S^lamcn beä ^ervn befennen? grcilid)

!6nnen wir ju einer ©ewifb^it l)ierüber nur hti ben wenigen ge-

langen, ju benen un§ ein näherer Bugang »ergonnt ifl, beren in-

nereö fid) ung felbj! auffd)lieft: aber gebül)rt unä be§l)alb baran

ju jweifeln, l)ö4>«^wtl)iger SßSeife biefen ^rieben nur ha oorau^ju:

fejen, wo wir ibn mit benfelben Söorten mit benfelben 9feben§arten

rüt)men l)6ren, beren wir felbft unä aud) bebienen, unt wo bie titt^

jclnen SSejeugun^en ber Siebe ju bem ©rlofer unb ju feiner ©e*

meinf(i)aft biefelben finb, weld)e unter ung obwalten? SSielmel)r

laft un^ oorauäfesen, weil eö ja ber @eij! ber SBabr^eit ift, ben

er gefenbet, unb weil er üon biefem gefagt b^t/ er werbe un§ in

alle SGBa^rbeit leiten, ta^ biefer ©eijl aud) in benen 2öal)rbeit

wirfe, bie ftc^ in üielem üon un§ unterfd)eiben , aber bod) ben
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J^crrn befenncn; unb la^t unS. glauben, aud) wo wh nidjt fc{)cn.

3^aä ijit ja bie ju blefem ^rieben gehörige ©eligfeif, \vk ber @r-

lofer fagt, @elig [i'nb bie bod) glauben, obgleid^ [i'e mä)t fel)en.

2(ber wo c§ un§ fo nid)t flar werben will, unb wir bod) einer

größeren ®ewifl)eit bebürfen, um ju wiffcn, wie wir ung ju oer^

Italien l)abcn gegen 2(nbere in SSejug auf biefe^ ®efd)dft beg gott;

lid^en djeijleö ben ©rlofer ju üerfldren? :©icfer, m. a. 3-/ l)at ein

SBort gerebet, weld)e§ un§ l)ierüber aller ©orge überljebt. dv

fagt, *) ^er @ei|l ber 3ßal)rl)eit wirb jeugen üon mir, unb \i)x

werbet aud) jeugen. Zl\o laft un§ immer jeugen, ol)ne, wie ai\<i)

ber 2lpojitel fagt, **) ju fragen, ob eg jur ^zit ifl ober jur Unjeit

Sgabm biejcnigcn, weldje un§ {)6ren, ben ^rieben be§ ^errn fd)on

gefunben: fo fc^lieft fidt) iijmn eben burd) biefeS 3eugnifi unfer

innere^ auf, unb fte ernennen un§. ^uf ber anbern ^t'iU aber,

je weniger wir glauben, ta^ ber triebe beg\^errn fd)on verbreitet

fei unter ttn 9)ienfd)en: befto meljr ja gebül)rt un§ üon iljm ju

§cugen. 9Zur freilid) jeugt man won bi'efem ^rieben weber in yie*

len jubringlicl)en SBorten nod) in wilbem ©türm unb unbefonnenem

^ifer; fonbern unter SO?enfd)en, bie einzeln beä Surufes, H^t md)

t)erf6^nen mit ®ott, nid)t mel)r bebürfen, jeugen wir yon feinem

^rieben nur, tnbem wir ben (Seifl feiner tkbt bewdljren in unferem

ganjen Seben, unb inbem wir t>on allem guten in ber d)ri|llid)en

SßSelt il)m bie dijxi geben, ^amit unä aber nid)t§ in biefem ru^i=

gen ©an^e weiter ftore: fo laffet iinB and) biefen lejten ©ebanfen,

weld)er un§ freilid) in biefer ®e5iel)ung febr nal)c liegt, nod) genauer

beleud)ten.

S3ebenfen wir, voa^ ba§ ©eangelium üon 3efu 6l)n|lo fd)on

unter ben SO?enfd)en gen^irft i)at, roit t)iele§ oon bcm fd)on abge^

fallen ifl, wa§ bie ^errlid)feit be§ mcnfcblidjen ©eifteö fonfl üer=

bunfelte, wie üiele Sßal)rf)eit feit langer ^zit ein gemeinfame^ ®ut
geworben if!: fo feufjen wir leid)t barüber, ba^ e6 fo oiele giebt,

weld)e ftd) ber ®aht jwar erfreuen, aber fte woEen ben (Seber

nid)t gehörig anerfennen; wcld)c ebenbeöwegen gegen bie burd) ben

(Seij! bewirfte SSerfldrung ber l)ol)en SBürbe beä ^rloferS jlreiten,

weil \iz meinen bel)aupten ju fonnen, wenn (5r and) nid)t gefanbt

wdre, ()dtten wir bod) biefelben @aben gefunben in ber aüefe un-

ferer 9^atur. ^amit nun aud) ba§ un§ nid)t flore in unferem

grieben, nod) un6 in bem grofcn (Scfcbdft t)inbere, biefen ^rieben

•) 3o^. 15, 26. 27. *) 2. 3;im, 4> 2.
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aU SBerfjeugc be§ ©eifleö ju üerfünbigen unb §u forbern, fo erin^

ncrt tüä), was ber @rl6fer tt)at, a(6 er jcl;n 9ef)ellt l;atte üon bein

2Cu§faje, unb nod)bem [ie fid) bem ^rieflev ^qd^t unb i^rer SgtU

(ung gewi^ geworben waren, @iner nur umfe()rte um it)m ju ban--

fen. X)a f^rad) er, Sjit feiner ba, ber @ott bte (§i)u geben wiü,

aU nur biefer @ine? 2Cber fo wenig er feinen Jüngern folgte, atä

fie wollten geuer wm «^immel regnen laffen auf bie, weldje fid^

weigerten i^n aufjunebmen: eben fo wenig na^m er aud) \)m feine

(§aht jurüff. ^ie i(;m nid)t alä bem ©eber banfen wollten, ge:

^eilt waren aud) biefe unb blieben e§; ebenfo bleiben auä) in ber

d)riftlid)en SBelt bie ®ahm be§ ^rloferg, unb werben ftd) immer

mebr verbreiten unter ben 5D?enfd)en, wenn auci) nod) fo üiele ibn

nid)t aU ben ©cber anerfennen. 3Bir aber, je me^r wir ^anh
barfeit gegen ibn füblen, je weniger wir biefeä :perf6nlid)e SSerbalt;

ni^ 5U ibm miffen modjten: um fo bereitwilliger laft un§ feine

3eugcn fein, um wo moglid) 'Ulk ju vereinigen aucb in bcrfelben

ßicbe unb in berfelben 25anfbarfeit. (So belfen benn au<i) wir bem

©eifi ber 2Babrl)cit fein iSefcbaft üerrid)ten; er aber wirb e§ bi"-

burd)fül)ren inrmer berrlidjer von einer ^tit jur anbern, bis baS

"SBort wal)r geworben i|l:, baf alle Äniee fiel) beugen vor bem, ber

gefenbet ift ju unferem .^eil, unb beffen 'iRame über alle Flamen

ijl unb bleiben wirb in (^wigfeit. '2(men.
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XXII.

2Bie mir in t)^r Drbnung M ^ciU J)ie göttliche

2Beiö^eit bemunbern muffen.

%m Sltinitati^fejl.

%i]ct. mnu 11, 32. 33.

^tnn ©Ott ()at aUe§ befdjlojfen unter ben Unglauben, auf

tap er ftc^ 2ClIer erbarme. S) rodd) tim SSiefe t»eä 9?eid)tl)um^

bcibeä ber ^ffieiaijeit unb ©rfenntnip ©otteä!

iUC. a. §r. S)iefe SBortc mit bem, ttja^ aU unmitUlhau %oxU

fejung nodb baran ()an9t, be[rf)ltepen ben erjlen unb reidjtjaltigflen

^i)ü\ biefeö fo wld^tigen neutef!amentifd()en S5riefe§. 3^er 2(po|lel

tjatte barin, um ben 96ttUd)en 9iat()fd)lu^ jum J^eil ber SO?enfd)en

get)6rig auScinanber ju fcjen, juerft üon ber ®etva(t ber ©ünbe

ge^anbelt, mie fie, wm erften 2(bam ausgegangen, fid; über ba§

ganje ®e[d)(ed)t ber SOJenfd^en fo verbreitet \)at, ba^ 2tUe bem 5£obe

ücrfaUen waren, bann yon ber ^raft be§ @(auben§ in ber SBieber;

belebung, n?e(d)e üon bem anbern 2tbam au6ge|ir6mt i|!, unb in

ber ^errlidjfeit, \vdd)t für bie 9}?enfd)en wieber aufging burd) bie

©enbung bea ®ei|!e3, ben ©Ott in itjre ^erjen auSgiept, auf baf

fte nidbt mef)r Äned)te ber ®ünbe fein bürften, fonbern ^ned)te ber

®ered)tigfeit würben unb Äinber ®otte§. anlegt Ijattt er nod) fein

^crj au§gefd)üttet über bie 2(norbnung ber %xt unb Steife, wie

iia^ ^eil ffd) über ba§ menfd)lid)e @efd)(ed)t verbreiten foEte, unb

^atte gleidbfam S(}ranen beö 50?itleibä geweint üor ben 2fugen fei;

ner ßefer über bie SSevbtenbung feines SSolfeS, rvtld;)t$ ben ^errn

verwarf. 'KUx tbeilS evfennt er aud) i)kx\n bie S55ei6()eit unb Siebe

©otteS, inbem er jeigt, wie baS Evangelium grabe baburd), \}a^

eö ba nid)t l)aftete, wo eS j^uerjt geprebigt würbe, ffd) bej!o el)ev

über anbere SSolfev bei- @rbe verbreiten fonnte; t^eilS jldrft i^n

spvfbiQten II, , 36
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bieS ju bem äSertrauen, bap aud) jencS IBolf, tpetd)em ja ber ^ecr

fclbfi angcljort l)atU, wenn aud) julcjt unter allen tod) enbUd)

ebcnfoUS werbe oerfammelt werben ju t^m. 25tefe ganje- 2)arj!e(--

lung ber güttlid)en Srbnung be§ ^ei(6 war eS, weld)e ber 7l:pojlel

mit ben eben üerlefenen SBorten befd)liept.

2Bie nun biefe Söorte, m. a. 3-/ fe^r fdjifflid) i)abtn gewdljlt

werben fonnen jur S5etrad)tung ber ß()rijlen für ben {jeutigen Sag,

b«6 fül)lt wot)l ein Seber. £)te fefllicfte ^dlfte unfereS !ird)lid)en

3ol)te§, beginnenb mit ber SSorbereitung auf bie (5rfd)einung be6

@rl6fcr§ unb mit ber geier feiner ©eburt, nad) nid)t langer ^zit

an biefe anfnüpfenb bie 85etrad)tung feineS 2eiben6 unb Xoht^,

tann bie greube an feiner 2(uferf!e^ung unb SSerl)errlict)ung l^injus

fügenb unb julejt bie Erfüllung beä gropen SSSorteS in fefilidjer

25an!bar!eit bege{)enb, ha^ ber ©eift be§ (So{)ne§ foüe auägegoJTen

werben in bie «^erjen ber ©laubigen, biefe ^dlfte i|! ijt tjorüber;

unb aUc jene fefilid)en ©egenfidnbe faffen wir nod) einmal jufam:

men an biefem gejl ber iDreieinigfeit, wie bie firc^lidje (g^radbe

ben l)eutigen S^ag benennt. T)a^ wefentUdje nun an biefem fpdte:

ren unb unfern ^eiligen S5üd)ern felbj! fremben 2lu§bruff fann nur

ba§ fein, bap ©Ott in ber 3:i)at in (5()ri|!o war um bie SGBelt mit

ftd) ju üerf6l)nen unb bap e§ fein anberer als ber ©eift ©otte§ ift,

ber in unfere ^erjen auSgegoffen ruft, 'Khha, lieber SSater! ©ben

biefe6 aber ift ja ber weife 9?at()fcl)lup ©otte§ in S5e5ie{)ung auf

weldjen ber 2lipoftel fagt, bap ©ott alle§ befd)loffen l)at unter ben

Unglauben, bamit er \iä) 2lller erbarme, ^nbern unä alfo "1)^1^

gebüfjrt aUt^, wa§ biefem g6ttli(t)en 9f?att)fd)lup angefjört, un§ nod^

einmal üor5ut)alten, wollen wir iint^ jugleid) in bie ©emüt^§;

ftimmung beg 2l:po|ieB öerfejen unb crwdgen, wie bie S3etrad)tung

jener £)rbnung be§ ^eil§ aud) un§ notljwenbig jur S5es

wunberung ber g6ttlid)en 2ßei§l)cit wirb, gaffet unet

juerjt ndl)er inä 2luge faffen, wie e? jum SÖefen biefer gottlidjcn

Srbnung beä .^eilS unb ber ©rlofung burd) 6l)ri|lum gel)6rt, ta^

©Ott alles bcfdjloffen i)at unter ben Unglauben, unb jweitenS

wie t)icrin am aUermeijlten bie g6tt(id)c ^zi^dt anjuerfennen unb

ju bewunbern ifi.

I. Söaä baS ©rjle anbetrifft, m. g. gr., fo flellen unS bie

SBBorte be§ 2l^oj!el§. auf ber einen «Seite eine allgemeine ©rniebri--

gung ber menfdjlidjen S^iatur in unferm ganzen ©efd)led)t üor 2(us

gen, auf ber anbcrn bie erbarmenbe ^anb ©otteS, weldbe f(d) ge-

9<n bie ©efallenen auSfirefft um fte wieber aufjuljeben. 3n biefem
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Sufammcngefaftfein bei' 93?enfd)eu luUev t>en Unglauben, unb biefev

©vbarmung ©otte'S in feinem ©ol^ne i|l t>ie gonje ^njlalt bev @r--

lofung unfev§ ®cfd[)(ecl)t§ befd)loffen. SSleiben • wir bei ben gelefe-.

nen SBorten |let)en, fo erinnern mir un§ an ba^ SBort be§ 2(po|lel6

:

Sßie foüen [ie anrufen, an ben fie nidbt glauben*)? Unb anrufen

foUen wir bod} ben S3ater, wenn wir »ollen feiig fein, ©o mu^

freilicl) alle6 befdjloffen werben unter ben ©lauben. ^ber warum

an<i) eben fo allgemein üorl^er unter ben Unglauben? ZUtm baS

Söort, beffen fid) ber ^fpoj!el bebient, unb für weld)eö wir in un--

ferer (5!prad)e fein genau entfpredjenbeö Ijaben, bebeutet nid)t ben

Unglauben allein, fonbern faft beibe^ Unglauben unb Ungel)orfam

fo unjertrennlid^ jufammen, '^a^ wir babei immer an beibeS benfcn

muffen. Unb beibe§ oerbinbet fid) ia aud) in unfern ©ebanfen fel)r

genau, wenngleid; bic @vvad)e e§ beftimmter trennt. :l5enn bie

(»ünbe wäre fein Ungel)orfam ol)ne bie ®ewi^l)eit bc§ göttlid)en

SÖ5iUen§; unb aud) ber Unglaube ifi nur fünblid) unb oerwcrflid)

al6 Unfraftigfeit ber Ueberjeugung felbft ober beö SSeftrebenö jur

Ucberjeugung ju gelangen. 3(n biefer ©teile nun fül)rt unä ber

3ufammenl)ang mel}r auf ben Ungeljorfam; unb ba§ fd)ifft fid)

aud) befonberä für ben 3;i:)eil biefe6 apoflolifd)en S5riefe6, auf weis

c^en unfere Sßorte aia ber ®d)lu^ beffelben jurüfffel^en. ^a6 \)atU

ber 2(poftel immer feftgeftellt, ba^ ber SÄenfd^ nirgenb ol)ne ©efej

fei, ba bic, weld)e feine§ üon ®ott empfangen, ficb felbft jum (Sefc^

geworben waren: aber fie l)atten 2Clle be6 9\ul)me6 ermangelt, weil

ftc ungel)orfam geworben. 3n bem SSewuptfetn biefeS Ungel)orfam6

ijl eine «Stimme ©otteä, weld)e htn 9}?enfcl)en jum gottgefälligen

geben ruft, biefer Ungel)orfam felbji aber ifl baä, worunter @ott

alleö befd)loffen l)at. 9?irgenb, fo fagt ber 2(po|iel, benn um ben

(Sinn unferea 3;evte§ ju ergrünben braud)en wir un^ nur an ba6

t)orl)ergel)enbe ju erinnern, nirgenb war ber SJienfd) ol;ne ©efej;

aber neben biefem ©efej, weld)e§ er al§ ba§ Sßerf @otte§ erfanntc

an unb für fid), unb woran er SBol)lgefallen l)atte nad) bem inne^

ren ?0?enfd)en, fanb er aud) ein anbereä ©efej in feinen ©liebern,

weld)c6 nid)t litt, ba^ er jenem gel)ord)te. :l5iefen Äam^)f jwifd)en

beiben ©efejen ftellt er auf bie anfd)aulid)fie SSeife bar; unb inbem

er alle in fold)em Äampf begriffen xou^tt, fonnte er fagen, @ott

l)abc alle^ befc^loffen unter ben Unglauben, auf ba^ er ffc^ aUet

erbarme.

*) mm. 10, 14.

36*
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25amit wir ober n\6)t in ®efal)r fommen, ju oiel in bicfe

fucjen SBorte t>e§ lipo^tl^ jufammenjujwdngen, bürfen wir aud(>

nur t»aö hineinlegen, worauf fein ©ebanfengang i()n füt)rte. @r

^at ndm(id) f)ier nur im großen bie (5d)i!ffale beg gefammten

•menfd)Ud)en ®efd)led)tö im ^(uge, nirf)t ben einzelnen 5!Kenfd)en;

unb fi) wollen aud) wir ben Unglauben nur, wie er bem ganzen

menfd)lid)en ®efc^led)t im großen anl)aftet, betrad)ten um ^u fe^en,

wk ©Ott alleö unter t>tn Unglauben befcbloffen l)at, bamit er fid)

2(ller erbarme. SÖBaä ber '^:poftel hierüber au^ feiner Äenntni^t ber

fJKenfdjen fagt, muffen wir, ol)ncrac^tet wir in fo üiel größerem

Umfange ba§ ßeben ber Si)?enfd)en überfel)en fonnen, bod) nod) ims

mer unbebingt jugeflef)n. ^enn wie üiel Unglauben erbliffcn wir

nid)t a\i6;) in bem Sl^eil be§ menfd)licben ®efd)led)t§, beffen ^ennt=

ni^ ber ll^po^d nidjt t)aben fonnte! S^lirgenb, wo wir an&) Ijim

fe^en, finben wir menf(^lid)eg geben üf)ne ©efej; eS geftaltet ftd)

fein gemeinfameö ^afein aud^ nid)t baä unüoUfommenfte ol)ne ein

@efül)l üon 9ied^t, unb, \va^ ftd) alä fold)e§ in bem menfd)lid)en

ßeben feftjlellt unb forterbt, ta^ wirb jum ©efej : überall aber, wo

©cfej ijl, i>a jeigt fid) aud^ bie Uebertretung. :J)enn wo ftd) in

menfd)lid)em SSewuftfein guteö unb S56feä fd)eibet, ba ift anö) gc;

wi^ in bem tieffien inneren ein S[öol)lgefallen an bem guten : aber

ßujl ju bem bofen finbet aud) jeber in feinen ©liebern, unb feiner

öermag biefen 3wief^alt ju l)eben
; folcbe guj! aber i|^ SSSibcrflreben

gegen bag ©efej. @o ftellet jebeö ®efd)lcd)t feiner l)eranwad)fenben

Sugenb ba6 erfannte gute al§ ba§ Siel üor, welcl)e§ fie erreid)en

foU; aber überall entwiffelt ftd) auä) in 2lllen wieber bie S^leigung,

nad^ mand)erlei üergeblid)en SSerfud)en ftd) für unfähig ju erfldren

ju bem, Yoa^ fie tl)un follen. ^aa |!ellt ber ^fpoj^el in biefem

SSriefe bar! baS SSSo^lgefallcn be§ inwenbigen 50?enfd)en an bem

©efej, wie cS immer üorl)anben ift, aber fobalb e§ jur a;i)at wer-

ben foU; nur ju oft Uebertretung wirb; benn ba tritt ha§ ©efej

ber ©lieber ein, unb überwältigt bag SBo^lgefaEen be§ inwenbigen

SHenfd)en. ©o l)at ©Ott alleä befd)loffen unter biefen ungläubigen

Ungel)orfam; benn fo finben wir eS unter allen SSolfern. Sj^ ber

9Jicnfd) nod) wenig entwiffelt; finb feine Gräfte nod) nid)t red)t

I)erau§getreten, fo bap er ftd) be§ Unterfd)iebeg .üon ben niebrigeren

®efd)6^)fen ber ^rbe, ber in ber ^rfenntni^ be§ g6ttlid)en SBillenS,

liegt, nod) nid)t red)t bewußt geworben : fo weif er aud) nod) nid)t

»iel t»on bem ©egenfaj 5Wifd)en bem 2ßol)lgefallen be§ inwenbigen

!8?cnfc^en unb ber ©ewalt beö ©efejeS in i)m ©liebern. 2)a ijl
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ii)m nod) wenl^ ©i'mbe, weil ihm nod) wenig ®efe^ t|!. 3e t)6t)ct

ii)x i\)n {)inaufjiteIU : um befito prtcr ftnbct iljt neben bet @r!ennt=

ni^ baä jerjltorenbe treiben ber 8;eibenfd)aft unb ben ^am^f jwt-

fd)en bem ^iitm unb red}ten, Wrtä ernannt if!, unb jtt)ifd)en bem,

wof)in ba§ @efej in ben ©liebern be§ 9)ienfd)en i^n brdngt. Unb

wie rid)ti9 bcfdjreibt ber 2(po|lfel biefe§ al§ bnä ©efej in ben @Ue:

bem! 9?td)t alg ob ber 8cib, ben una ©Ott gegeben, ber ®ij unb

bie Quelle beweiben wdre! ©onbern fo wie ber tnwenbige 9)?enf4),

in wcld)em baS g6ttUct)c ©efej feinen «Sij {)at, bie {)6d()f!e @inl)ett

unfere§ 2Befen§ i|!: fo üer(!el)t ber '^poftel unter bem S^eifd) ober

ben ©liebern jene ganje ?i)?annigfaltigfcit von ®ew6l)nungen unb

9Zeigungcn, bie ftd) au§ Um, bnrd) ba& wa§ wir ©innlid)feit nen^

nen vermittelten, Snfflmmenljang unfereg 2ßefen§ mit allem wa§>

auf er un6 ifl, bilben; unb auf biefem 2ßege jwifd^en bem dufern

^inbruff unb bem innerjlen SSewuftfein, 5wifd)en bem urfprüng=

Itdjen ©ebanfen unb ber duneren ^i)at entwtffelt ftd) ber SBibers

fianb gegen ba§ ©efej be§ tnwenbigen ^enfd)en. Unb fo fe()i:

fiellt ber 2i:po|ltel biefeö alä t>a§i all^tmtim 2oo6 ber 3Äenfd)cn bar

aU bie £rbnung, unter weld)e OTe befdjloffen ftnb, baf er gan^

unb gar ben SSorjug aufl)ebt, welcljen ftd) baö SSol! be§ ^errn

anmaafte al§ S5ewa{)rer beä gbttlicben ©efejeä, inbem er fagt, bo§

bie Suben ba§ i^nen gegebene ©efej eben fo übertreten ^dtten, wie

bie |)eiben baä il)rtge, weld)e6 fte ftd) felber gefc^affen; unb fo ftnb

benn Mc Uebertreter geworben, unb ermangeln be§ 9?u^mö, ben

fte bei ©Ott ^aben foUen, unb alle ftnb fte gleid) geworben üor

©Ott in i^rer SSerwerflid)feit nad^ bem ©efej.

Zhzx, fagt er, ©Ott ^at alle^ befcl)lo|fen unter ben Unglaus

hm, bamit er fid) aller erbarme; unb ba fd)webt i^m üor, wa^

wir aU einen trojllid^en 'ituäfprud) be6 ^errn betrad^ten, unb aB
einen ^eiligen <B(i)a^ bewal)ren, ndmlid) baf ^in S^ixi werben fott

unb @tne ^eerbe, mitbin alle 5i}?enfd)en gefammelt werben in ben

8eben65ufammenl)ang bcg <Sol)ne6 ©otte§ mit benen, bte an i^n

glauben, alle gefammelt werben in ba§ 9?eid) ©otte§, weld)e§ eben

wegen ber «Sünbe nur baö fRtiä) beö ©rbarmeng unb ber ©nabe .

fein !ann. ^ag \:)ahtn bie Sünger tion 2fnfang an fo aufgefaßt,

unb ba§ b^t fte gebrdngt aud) unter ben fd)wierig|'len SSerbdltniffen

baö 8td)t be§ ^üangeliumö, foöiel an il)nen war, an alle Drte

binjutragen ; unb biefeä SSerlangen finben wir nod^ tiberall bt§ auf

ben beutigen Zao^. ^er natürlid)e S^rieb be6 5!Kenfd)en, bie gönje

@rbe fennen ju lernen aU ba§ allen gemeinfam üon ©ott üer*
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Itc^enc ©ebtet tt)rct a;t)dttg!cit, unb überall fcinesi gleid^en aufju-

fut^cn, um \iä) mit aUem ju bcfreunben, waö ein mcnfd)ttcl^cä

Znüi^ tragt, bicfcr S^rieb t)at \iä) nirgenb j^arfer entfaltet als unter

rf)rijlltc^cn SSolfcrn; unb wo burd) bie|Jen äug ber S^latur mcnfd)-

Itdjcr ®ci|l ftd) mitgetl)eilt unb menfd)lid)e ©emeinfdjaft ftd) ücr:

breitet t)at über bie @rbe, t>a iji aud) baä ^oangelium üon ber

erbarjncnben ®nabe ©otteS mitgejogen; fo bap, n?ie alle gleid?

waren barin, ©ünber ju fein üor @ott, fo aud) alle auf gleid)e

3Beife 2(ntl)eil bekommen l)aben an ber gottlidjen ©nabe unb bem

gottlidjen Erbarmen. Äein SSolf ijl ju gering gewefen, all ba^

il)m bie SSerfünbigung bei ^eill l)dtte gebracht werben fonnen.

^arum war el fa|l bal erfle ©efdjdft bei l)eiligen ©eijlel bal

58orurtbeil in ben 2l:pofteln wegjurdumen, all ob nur bie Suben

berufen n?dren ju ber ®emeinfd)aft mit bem ©rlofer, wie ^etrul

fagt *), all er juerj! Reiben befel)rt ijatk, 9lun fe^e id), ba^ @ott

niä)t bie ^erfon anftcl)t, fonbern unter allem SSolf, wer fRtdit tljut,

unb nid)t aufgel)6rt l)at ben Ewigen ju fud)en, ber ftd) funb gcge^

bctt in feinen SBerfen, ber i|t x^m angenehm, fo bap er baburd),

bap ibm bie SSotfdjaft i>t^ J^eill gebrad)t wirb, berufen werben foU

^ur SE^eilna^me an bem 9ieid) ©ottel. Unb nid)t üergeblid). 2)enn

überall l^at bie «Stimme bei ^oangeliuml balb fdjneller balb tang^

famer Eingang gefunben, überaE ^at ftd) bal SIBort bei (^rloferl

bcwdbrt all für alle Reiten t)i^ 9Äenfd)engefd)led)tel gültig. Ueberall

aber, wo bal @oangelium Sßurjel gefaxt l^at, fteigert ftd) bann

aud) bal SBirfen bei inwenbigen 5[J?enfd)en, nimmt ber ©treit jwi;

fd)eri gleifd) unb ©eift eine anbere SQSenbung; unb balb giebt ftd)

^u erfeunen, bap nid)tl t)erbammlid)el mebr i|! an benen, weld)e

in ßbtijio Sefu finb **). Unb inbem immer weiter in bem JReid)

bei Ungel^orfaml ta^ 9?eid) ©ottel fid) erl)ebt, offenbaret fid) auc^

immer me^r bie gottlicbe ^rbarmung. ^al, m. gr., i^ ber 9?atb-

fd)lu0 bei ^6d)|len mit bem menfd)lid)en ®efcbled)t, bal ij! ber

©eifi ber ©efd^id^te, wk wir i^n erfenncn, bie wir oon oben er-

leud)tet ftnb! Unb bal ifl bal ®el)eimnip aller würbigen menfcb^

Itd^en SSeftrebungcn, weldb^ <^^c t)a1[)\n fül)ren foUen, bap biefel

9icid) bei ©el)orfaml unb bie ^rlofung, bie burd) (5l)rij!um Sefum

ben ÜÄenfd)en geworben iji, fid^ immer weiter oerbreiten, unb in

immer würbigerem ber 2(uferfte^ung ^i)xi^i dl)nlid)em ßcben fid)

öffenbören.

*) ^p. @efd;. 10, 34. 35. **) SRom. 8, i.
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II. Zhtt nun laffet unä, m. %t., ^wtittn^ htm äpo^tl

anö) Darin na&j^djm, ba^ \vh mit ii)m aufrufen, ?D weld) eine

3^tefc bc§ 9?cid)tt)iimä beibeä bcr 2Bei§f)eit unb ^"rfenntni^ ©otte^!

')!flid)i i)i)ne ©d)mer5 [ur ben natürlidjen 3)?enfd)en fonnen wir baä

^oren, baf ber Unglaube, unter weld)cn 2fllc befd)loffen gewcfcn,

öuf feine anbcve 2Beife auff)6ren fonnte alä burd) ba^ gottUdje dt^

barmen; wir fü()kn un§ gcbemütf^igt, ba^ eä nid)tg anbcreä fein

foU aB Erbarmen unb ©nabe, wa§ ber ©e^tjalt ber ©ünbe ein

^nbe mad)t: inbeffen barin erfennen n)ir balb nur wieber bic

©ünbe, unb lernen immer mel}r un§ gern taxin fügen, bap aUc§

nur ©nabe i|l von oben. Mein wenn wir {)6ren, ba^ ©Ott dx-^

barmen unb S3arm()er5i9feit jugefd)rieben wirb: fo wirb baö für

unferen inneren 9}?enfd)en fclbf! nod) auf anbere SBeifc ein JRatt)fel,

wci( esi fd)eint, al§ würben ©Ott auf biefe 2Beife gteid^fam fipater-

I;in (5=mpftnbungen beigelegt, weW)e er frü()er nirf)t ge()abt, unb al^

fei er fpdter gegen feine ©efd;6;pfe anber^ geftnnt alä tJort)er. '.tfbcr

ba ber Zpo^d baö Erbarmen aU eine ünergrünblidje Süefe ber

5a3ei§{)eit htixadi)kt, fo fann baä feine SKeinung nid^t gewefen fein;

er wiü hamit fagen, ta^ jener frül)erc S5efd}(uf unter ben Unglau-

ben nid)t tttvai) bleibenbe§ l)abe fein foUen, fonbern ber Unglaube

unb Unge^orfam l)abe nur vorangehen muffen in ber (^ntwiffelung

ber menfd)licl)en Sflatur, bamit "oa^, zweite erfolgen fonnte, baf ©Ott

ftd) aller annimmt in feinem @ol)n, unb in allen bereit ift SGBol)-

nung §u macl)en aU ber ©eij!, weld)er in il)re ^^erjen auägegoffcn

ift. SBenn aber bcr '2{po|^el biefe§ al§ eine unergrünblidje aücfe

ber g6ttlid)en SBSeigljcit anfielet, fo fonnen wir un§ in feine ©e^

banfen nur l)ineinüerfe5en , wenn wir ba§, wa^ nad} biefem gött^

lidjen JRatl)fd)lu^ geworben i|!, mit bem oergleid)en, wa^ o\)m bcn^

felben l)atte fein fonnen. SBie oft l)6rt nidjt wol jeber unter un^

foldje '^eu^erungen, ©Ott würbe gndbiger unb liebreid)er t)a§ menfd)^

lid)c ®cfd)led)t geführt ^ahm, wenn er eä bewal)rt l)dtte oor ber

®ünbe; bann wdre fein Erbarmen not^ig gewefen, ba fein gall

vorangegangen wdre. 2)iefer ©ebanfc mu^ nid)t in bcr ©eelc beö

'Ä^oflelg gewefen fein, ober wenn er it)m an<i) gefommen ifl, fo ^at

er it)n gleid) im "^ugcnbliff verworfen, um ftd) beflo vertrauen^:

voller in bie '^rme ©otteä ju werfen, unb bejlo freubiger au^u-

rufen, «D wclc^ eine Sliefe be& 9?eid)tl)um§ beibeo ber 2Bei§l)eit unb

(Jrfenntnif ©otte§. @o wollen wir benn fel)en, wie viel l)6l)cr bie

3Bci§l)eit ©otteg gewefen ifl, inbem er unä mit fo umfaffenber Siebe

burc^ bie (Sünbe Ijinb'urd) j^u (S^rifto gefül)ret l)at, alf wenn wir
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fo wtit o^nc @ünbc geblieben waren, ba^ wir (5i)rijit nid)t bcburft

I)dtten. ^cnn ganj fünbloS, m. tb. S^v tonnen wir unö ben

3)2enfct)cn gar nicbt üorjlellen. ©oUen wir un§ in bem geben be§

erjlen SOZenfd^en ben Seitraum vergegenwärtigen, ef)e bie @ünbe

eingetreten war, wir tonnten it)n wenig|len§ nur aU ein norf) ganj

unentwiffelte^ unb bürftigeö ^thm i>orj!cUen, in weldbem ba§ üoüe

33ewuptfein nod) faum erwad)t ijJ. Denn al6bann mu^ gebad)t

werben e^e gebanbelt wirb; unb fobalb wir un6 biefe6 alö bie JRc:

gel benfcn, bap bie (Jrfenntnif ber 2(u§fü()rung üoraneilt, fo 1:)ahtn

wir eben bamit jugleid) aud) [d)on bie ©ünbe gebadet. Denn
jeneä SSorauöeilen ber ©rfenntnip ijl eben ba§ ©efej, unb wo ba§

©efej i|! al§ bie 2(ner!ennung eineö guten, bo ijt, fo lange bie

j£i:)at nid)t bem SSorfaj unb ber SSorfaj nidbt bem anerfannten gu^

tm entfprid)t, mit beibem jugleid) in bem 5Ölcnfcl)en auä) ba§ fSt-

wuftfein ber ©ünbe. ^^ne biefe Ungleid)l)cit aber in bem üiÄen--

fd)cn, ol)nc bicfeä treibenbe SSoraneilen bcS inmun unb biefeä trage

ober wiberftrebenbe 3urü!fbleiben beä dupcren 3)lenfd)en, fonnen wir

nn^ !eine menfd)lid)c ©ntwiffelung beulen. ^iti)in war eä bie

urf^rünglid^c atfo an6) gewi^ weife 2lbftc^t ®otte§ ben 9)?enfd)cn

fo ju fd)a|fen! aU ein foldjer ^err ber ©rbe foEtc er nid)t nur

Ut frül)eren Reiten burd)leben, fonbern audj in ber legten foHte über

ibn ber ©eifl ®otte§ auögegoffen werben anä) nid)t anberä aU in

bemfelben 2Bed)fel oon fallen unb "iCuflleljen, in bcrfelben Ungleid)-

l^eit feiner Gräfte, fo bap er immer ber ®ünbe unterworfen hkibt,

llbtt, fagt man, foU biefeä ta^ allgemeine @efe§ ber menfd)lid)en

Sflatur fein: fo tonnte ia ber @rl6fer tein Wlm^ä) gcwefen fein; er

felbjt aber giebt fic^ nid)t anbcrä, unb wir oermogen aud) nic^t ii)n

anberä aufjunef)men. Sßenn e§ un§ bie t()euer|lc SBa^rl)eit i% ta^

er un§ S5rüber nennt, weil er felbft unb ganj bie menfd)lic^e^9'las

tur angenommen ^att fo tann er an(i) ber (Sünbe in berfelben nid)t

gan^ fremb gewefen fein, ©o ijl e§ aud): nur \)at er fie nidjt

anberö getannt, aU burc^ dn fold)eö 3)litgefü^l mit berfelben, beffcn

eine anbere alä menfd)ltd)e Statur nid)t wdre fd^ig gewefen. Sn
btefem (Sinne war aud) fein @rfd)einen bebingt burd) bie ©unbe
2lller, unb er erfd)ien ttid)t e^er, aB bie ^dt erfüllet war, ndmlid)

big baö 5!)?aa^ ber @ünbe t)oH war, unb bie <Sel)nfud)t ber 3Ren*

fd)cn nad) @rl6fung ben ©ipfel erreid)t b^tte, fo baf ber ©aarne,

weld)er nun in bie ^erjcn ber SKenfcben geflrcut 'würbe, taufenb*

fdltige grud)t bringen tonnte. 3Bar nm fein einjelneä ßeben un*

terfc^ieben üon bem aller anberen eben baburd), bafi (Sott in i^m
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Wut um bie SÖßelt mit ftd) ju i>crf6()nen: fo traben wir öud) un-

fcrcrfcitä bat)on baö 5S}?it9efüt)l in unferem ©tauben^ weldjeö wir

fretlid) einerfeit§ nid)t baben fonnten, wenn nid)t in unferer "^(itnt

bic 9)?69lid)feit läge ju fold)ev SSereinigung, aber weld)e§ wir bod)

anbcrfeitö nie würben getrabt baben, wenn nid)t bie ^rfd)einung

bcö eingebornen @Dbnc6 notl)wenbig geworben wäre burdb bie

@ünbe. 2)arum nun giebt, inbem wir biefe ^Bereinigung in (5{)ri|!o

anerfennen, ber ®ei|l @otte§ and) unferem ©eil! ba§ äeugnip, ba^

wir ®otte§ ^inber [tnb. Um un§ ju folcben ju bilben, fonnte

&n fo(d)er @o{)n ©otteg erfd)einen auf @rben! ©o begreifen wir

@in folrf)e§ geben al§ ben größten S3eweiä be§ g6ttlid)en (§rbar;

men§ unb aB bic {)6d)f!c 35lüt()c ber menfdilicbcn ^JZatur, alä ben,

burd) wcld)en '2flle !6nncn geboren werben ju einem neuen ibm

af)nlid)en geben, ^enfen wir unä it)n ()inweg: fo bliebe ea jwar

babei, baf ©ott alleg befd)loffen \)at unter ben Unglauben^ aber

ba§ Erbarmen ©otteä ginge unö üertoren. SßoHten wir hingegen

unfer ganjeä @efd)(ed)t rein benfen unb o^ne @ünbe, baf wir fei--

ner nid)t bcburften, mögen wir unferc eigene ßinbilbungSfraft baju

anjlrengcn, ober ben ßrjat)lungen älterer SS6l!er nadyge^eif um un§

üon einer foldjen ©ejlalt be§ gcifligen £)afeing ein SSilb ju ma=

d)en: fo waren wir bann o^ngefdbr baä, wa^ wir unter @nge(

t)crfte^en, unb eä bliebe bei bem, wa^ ein l)eiliger <Sd)rift|iteEer

fagt *), bie Statur ber (§ngel ^at ber <So^n ©otteä nid)t angenom--

mcn, fonbern bie menfd)lid)e, unb barum ij! bie menfd^lidje Sf^atur

um fo üiel ^6f)er al§ bie ber @ngeL — Sgiat nun alfo in ber 5ßer;

binbung mit bem ßrlofer jeber oon unö an bem 5Dlitgefül)l ber

reinen SSolIfommenl)eit be§ ©rloferö ein l)6d)fteä, weld)e§ ber S!)?enfd)--

l)cit immer fel)len mü^te, wenn nid)t ^in foldjer an ber ©pije beä

ganjen jldnbe: fo laft un§ aiid) nod) fragen, ob nid)t auä) tln

fold)e§ wenn gleid) bie ©ünbe üorauäfejenbe^ gemeinfameä geben,

wie e§ in ß^rijto gefüf)tt wirb, ebenfalls reidjer unb beffer fei aU
ein ^tbtn o^nc *Sünbe jwar aber auä) ol)ne ßb^tf^wttt-

33enft tnö) iebe§ ©efd)led)t ber «0?enfd)en b<J&e ftd) auf bte

@d)ultern beffen geflellt, weld)e& il)m ooranging, ber SBobcn für

iebeg fei gebüngt worben burd) bie geiben ber früheren, unb jebeä

möge neue geifüge Ärdfte gefogcn f)aben aii§- il)ren erfal)ruttgen

unb i^rem Sf^adjbenfen : fo \)abt tl)r cä freilid) auf eine reid^e ^nt;

wtülung ber 5!Jienfd)en ju immer f)6^eren (Stufen angelegt, wenn

*} ^^tix. 2, 16,
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bicjcttigcn, »cld)c föf^ nm au§ ber reinen Äwft be§ guten ^anbetn,

unauägefejt an allen "^Cnbern arbeiten, unb ItUt fid) reblic^ abmü^

hen mit ben lejten, bic unö überall fafl nur bie tljierifd^c 9?of)i)cit

ober bie au^gebilbete ©cicalt ber @ünbe barj^ellen. ^ber an jenem

fajl finben and) bie angeftrengteflten SBej^rebungen itjre ©renje;

ba§ reine unb Düllfonimen gute fommt nid)t jur '^(nerfennung, ge;

fdbweige benn jur 2(u§fü()rung. SDenn weiter fonnen bic fd)tt)dd)ej

ren nid)t gebradjt werben alä jur moglidjflen ®Uiä)i)t[t mit ben

jlarfj!en, wenn biefe ffd) aud) burd) befonbere gottlidje 5Begün|!igung

in jebem ®efd)led)t wieber fdnben ober bie frufjeren ununterbrodjen

fortwirkten. Unb je me^r bie§ ber galt wdre, um bejito mef)r würs

ben and) um jeben foldjen 9}littelpunft bie 5iJ?enfd)en fid) jufams

ment^un unb i^re Ärdfte oereinigen, um gropereä in ©emeinfdjaft

;^u crreid)en: aber baf (5in J^irt würbe unb Sine ^eerbe, baju

wäre alle 2(u§ftd)t »erfdjwunben. £)enn jene 2fnfül)rer au^einanber

ge()alten burd^ ben Sfaum unb burd) bie SSerfdjieben^eit ber ©pras

d)en würben entweber nid)t um einanber wiffen, unb fo ginge jebe

®emeinfd)aft ibre§ eigenen SGBegeg einem anbern Urbilbe nad); ober

ftc waren al6 gleid^e in einem 8Serl)dltni^ be6 SS5ettj!reite§ unb ber

(^iferfudbt. <So wdre un§ benn nur eine befdjrdnfte 2:iebe gewor:

ben, weld)e einen ©eijt ber Spaltung nid)t entbebren fonnte; bie

©inbeit be§ S!)?enfd)enge[d)led)t§ wdre nid)t, unb !aum würben wt-

nigc einzelne in ibrem innerfien ©ewuptfein banad) üerlangen. 3»

(Ibrijto allein tfl biefe Sinbeit, er allein war e§, ber 2£lle in &h
verfammeln tonnte, weil berjcnige in ibm war, unter bem alle Sin^

ftnb; unb baä war bie erfte 5ßerberrlid)ung beö ^errn, ba^ er für

feinen S5unb jebe ©djeibewanb beö £)rt6 ber @prad)e ber llh^tam--

mung im oorau§ nieberri^, auf baf din S5anb ber (^inigfeit im

©cijl 2(lle umfd)ldnge in ibm. £) weld) eine 5liefe be§ Sieid)-

tbumö, mögen wir alfo wol rufen, beibeä ber SSBei§beit unb ber

erfenntnif ®otte§, bie eä alfo unter ben Ungeborfam befcblo^ um

unä alfo ju erlofen.

'2tber la^t un§ nodb eine§ erwdgen! 'ilUe biejenigen ®efd)led?;

ter, weld)e ber 'ilpo^zl in feinem S5riefe mit ben !urjen SSojften

barjlellt, ba^ fte bie SBabrbeit aufgebalten b^ben in Ungerecbtigfeit,

weld)c fi(^ ba§ bod)fte Söefen jerfpalten i}atkn in eine 5!Kenge üon

ttiannid)föltigen ©njelbeiten, fül)rten allcö, rva^ bebeutenb geworben

war für bic SSegrünbung ber erfolgreid)en menfd^lidjen S^b^^en, auf

fold)c Urbeber jurüff , benen fte eine g6ttlid)e 2(bftammung beileg-

ten. 3Bie unrid)tig bieS war, e§ war bod) 'ü)xt erfrifcbenbfle 'Äl)n--
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bung tton bem ^öcl)11en 3Befen, ba^ ßö ftd) fo mtt bcm mcttfct)s

Itdjen ücrcinigtc. Unb baS SSotf bc§ alten S3unbe5 fclbfl, feufjenb

unter bcr Safl beä S5ud)|]tabcn , bcr fein, inneres Seben bringen

!onntc, »cldje profetifdje Stimmen bitten fid) unter bemfelben er;

gölten, unb waren ber fd)ünf!e 3)ro|! aller guten, oon ©nem, bcr

t>a fommen foUte um alle6 wieberjubringen , unb üon feiner all^§

menfd)lid)e überjlteigenbcn Sßürbc. 2)enfen \vh un§, biefer 2(l)n--

bung l)dtte nidjtö entfprod)en, bie Seit, auf n)elcl)e alle (Stimmen

beuteten, wdrc »erflrid^en, aber ba§ 2Bort ber SScrt)ei^Hng wdrc

nid^t in (Erfüllung gegangen unb 3öal)r^eit geworben in bim du
nen: wie niebergebrufft burc^) getdufd)te Hoffnung wdre baä menfd)-

ltd)e ®efd)lerf)t, wie entnerüt würbe e§ fein burd) bie ungeftilltc

<Se{)nfud)t, oerurtbeilt jum üergeblidjen ^inanflimmen unb immer

wieber l)erabgleitcnb otjne bie Spbt)i. ju erreichen. 2)arum laffet

uns mit bcm '2(poftel ausrufen, .D wetd) eine S^icfe beS JKcid);

t^umS beibeS ber 3öeiSl)eit unb (grfenntmf? ©otteS. SBeiSlid) l)at

er aUt^ befd)loffen unter ben Ungel)orfam; biefer ijlt unb bleibt bie

©d)ule bcS menfd)licl)en (Bcfd)led)tS hi^ auf ben l)eutigen Za^
;

burd) biefe mup jeber l)inburd)gel)en , um burd) ditut unb SSerlan-

gen empfdnglid) ju werben für ben @ei|t, ber in il)m lebenbig wer^

ben unb lieber SSater rufen foü ! 'jsa, mit dit&it !6nnen wir fagcn,

weld) eine Sliefc bcS 9fJeid?tl)umS ber 2i5ciSl)eit unb ber ©rtenntnif

.

SBol)l l)at ber .^err cS gcmad)t, ba^ er allcS befd)loffen unter ben

Unglauben, 'oamit er fid) 'Etiler erbarme! ©eine ßiebe unb feine

SßeiS^eit feine SOJad)t unb feine ,&errlid)feit fonnen ftd) unS nid^t

gldnjenber offenbaren, als wenn wir auS ber 9^ad)t ber «Sünbe ön

baS Sid)t beS ^rloferS fommen.

X>tnn baS l)atte bcr 2(^o|lel aud) fd)on üorangefd)ifft unb

oerfe^en, ba^ nid)t etwa jemanb fagen bürfe, SBönn bem bod) fo

t(l, ba§ ber ^err 2(lleS unter bie ®ünbe befdjloffen l)at, wenn feine

SöeiS^eit fid) erjt burd) @ünbe entl)üllt, fo fonnten wir ja in ber

@ünbe bleiben, bamit bie @nabe burd) (Sl)riftum befto großer fei.

Unb nur nad)bem er bteS firl)er geftellt, fonnte er in ben 2fuSruf

unfereS S^erteS auSbred)en. ©rfennen wir ben, in weld)em btc

<Sel)nfuc^t beS menfd)lid)en ©eifleS ftd) erfüüet l)at, ber bie (2d)cibe:

wanb äwifd)en ^immel unb @rbe niebergeriffen l)at, unb tm SSater

in bie ^erjen eingeführt: bann fonnen wir nid)t in bcr ©ihtbc

bleiben wollen, um bcrentwillen (5r ba^ingegeben i|l, mä)t met)r

fletfd)lid) geftnnt fein, welcl)eS eine Seinbfd)aft i|l gegen @ott, ntd)t

met)r unter bem @efej j!et)en wollen, bem wir üielme^r abjlerben
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mit tt)m. SQSir furf)cn ntd)tä, aB wa§> m% in t^m gegeben ifl!

@t lebt in unä, unb wir txa(i)tti\ nur tanad) unwerrüüt erfunben

ju werben in bcr @cmeinfrf)oft mit i{)m. S)a§ ijl bie ®nabe, an

bcr wir un§ mögen genügen (offen, unb wer fic erfal)ren f)at, weif,

baf e§ fein f)6^erea ®ut geben fann, aU bie ©emeinfdjaft mit bcm

@ol)ne ©otteg. "^fn biefer güUe ber g6ttnrf)en ©nabe un§ ers

freuenb, !6nnen wir üoll beS gobe^ @otte§ burd) ba§ ßeben wans

beln; unb waä nod) wiber unfern SßiUen übrig ift üon (Spuren

ber <5ünbc, wirb un§ nur immer bal^in fül^ren, ben Flamen beffen

ju t>ert)errlid)en, weldjer bie greif)eit üon ber ^errfdjaft ber @ünbe

unb ba§ Seben wiebergebrad)t t)at. üOlogen wir alle i^n, wk eS

nur burd) ben (Seifi gefd)el)en fann, einen ^errn nennen, il)n, ber

allein bie ^einbfdjaft aufl)eben unb nn^ wieber einfül)ren tonnte in

bie feiige ©emeinfd^aft mit ®ott, bie ba ifl o\)nt @nbc. "Amen.
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XXIII.

üBarnung \>ov ©dbjlfucöt unb ffigennuä bei ber

Srnbtefreube.

% m ^ r n b t e f e jl.

Scjct. !^iif. 12, 16— 21.

Unb er fagte i^nen ein ©leld^nif unb f)prad), ©6 war ein

veidjer ^enfd), bep gelb \)attt tvoljt getragen. Unb er gebad)te

bei i()m felbj! unb )>rad)^ Sßaö foU id^ ti)nn'? id) .l)abe nid)t,

ba id) meine grüdjte l)in[ammle. Unb fprad), ba§ will id^

tl)un; id) will meine @d)eunen abbred^en unb größere bauen,

unb will barein fammeln aUt^, wa§ mir gett)ad)fen ifl, unb

meine ©üter. Unb will fagen ju meiner ®eele, ßiebe ©eele,

bu l)ajl einen großen SSorratl) auf üiele 3a()re ; l)abe nun 9ful)e,

i^, trinf unb ^abc guten SiJiutb! 2lber ©Ott fprad) ju ibm,

X)U 9]arr, bicfe 9'?ad}t wirb man beine ©eele yon bir forbern;

unb we^ wirb fein, ba§ bu bereitet bajl? 2(lfo gebet e^, wer

ibm (5d;dje [ammelt, unb ifi nid)t reid). in (Sott.

{. a. §. Sn unferm ganjen ßanbe wirb \)tiitt ba§ geflt ber

@rnbte begangen ^ unb billig ijl ba§ ein großer unb feierlid)er S^ag

be6 X)anfe§ für aEe IBewobner beffelben. SBenn gleid) bie in biefer

©tabt unb eben fo in ben anbern grogern ©tabten be§ 8anbe6 ju-

fammenge()duften jaf)lrcid)en 9)?enfd)enmaf["en nur wenige unmittel=

bare ^beilnel)mer an biefem großen ©efd^dft be» 2(fferbaue§ unter

fid) jdblen: fo wiffen wir bod^ ZÜt, baf biefe6 ber erfle @runb

unfieä gemeinfamen $S5obl|lanbei, ja aud) bie erfte SSebingung ber

©ntwiffelung unferer geiftigen Ärdfte ijlt. ®o fel)r wiffen wir bieg,

t;ia^f wa^ oud) immer jemanb unter un6 al§ feinen befonbern S3e=

ruf unb ©efcbdft betreibt, um baburd^) ba§ gcmeinfame S55ol)l ju

forbern unb bamit jugleid) fein eigene^ ^u fd)afen, biefeg überall

in ber gemeinen 9{ebe mit gutem S3ebadbt unb grofem 9Jed)t fein
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Uthx unb ^flug genannt wirb. Unb [o ifl eö! %Ui menfd^lidjen

(§efd)afte, bie fid) auf unfer :©afetn unb geben auf biefer €rbe bt-

^k\)tn, bilben ein gropea unjertrennlicbea ganjeS; jebeS iji burd)

bic anberen geftüst, jebe^ 9)?lflingen in bem einen breitet weit um:

l)er feine golgen au§, wie im ©egent^eil über jebe^ ©elingen unb

nod) me^r itber jebe SSerbejferung greube unb i^anfbarfeit laut

wirb unter allen SSerfidnbigen, aud) unter benen bie feinen unmit;

telbaren 3:i)eit baran l)aben.

3n ben SBorten unfere6 Xtxtt^, m. a. gr., finben wir nun

aud^ eine ©rnbtefreube, bie greube eine6 5i)?enfd^en über einen rei--

eben unb gefegneten Sa^reSertrag feinet ©runb unb S5oben§; aber

e6 ifl eine fo(d)e greube, bie ber ^err eine 3!^orl)eit fdjilt. ©ollen

wir glauben, er i)aht überljau^t bie greube getabelt ober üerbammt?

er f)ahc mit()in aud) ben iDanf für irgenb eine g6ttlid)e 2Bol)ltl)at

unb ©cgnuhg jurüffbrdngen wollen, ber bocl) nur au§ ber ^reube

l)erüorgel)t? S)a§ fonnen wir un§ nid)t benfen? 2lber bie litt unb

SOBeife biefer greube fann e^ wol fein, bie er getabelt );)at. Unb

baju finben wir ben <Sd)lüffel in iitn lejten üerlefenen SBBorten,

2(lfo get)ct e§ benen, bie @d)dje fammeln, bie fid) über ben irbi^

fd)en 9Jei(^tl)um freuen, unb ftnb nidjt reid) in @ott; wir finben

i^n jugleid) in ben Söorten, bie unmittelbar üor ben üerlefenen

oorl)ergel)en, wo ber ^rlofer fagt, Sgiikt md) üor bem @eij! ^er^

ienige inbep, ben un§ bie SÖBorte unferg Sterte^ in feiner (Jrnbte--

freube barftellen, wir fonnen öon i^m nid)t fagen, baf er geijig

gewefen fei in bem nddjften unb unmittelbar|!en (Sinne beg Sßortg;

benn er wollte nid)t nur fammeln, fonbern er wollte ba§"@efams

melte genießen. %Ux bap er alle§, toa^ li)m ©ott gegeben i)aUt,

nur auf fid) felbfl bejog ; ba§ feine ganje greube eine eigennüjige

unb felbj!füd)tige war, baö ift e§, wt^aib il)n ber @rl6fer ber

3:()or^eit jeibt. ßaffet un^ aber auc^ baö nid)t überfeinen, ba^ ber

^err biefe 3;i)orl)eit in ber «Seele jeneö 9}?enfc^en — wenn glcid;

er un§ nid^t barfteEt, wa§ weiter in il)m vorgegangen — babur(^

red)t an§ ^iä)t bringt, bap er erjd^lt, er fei burd) eine g6ttlid)e

(Stimme an ba§ erinnert worben, Yoa^ aud? un6 "KUtn ijt fo mi)t

liegt *), an bie Unftd)erl)eit unb SSergdnglidjfeit beö irbifd)en ßebenS,

T}k\i ^ad}t wirb man beine (Seele üon bir forbern! Unb fo »ol^

len wir benn fel)en, m. ®. wie ber ^rlofer gerabe biefe§, bie @rs

•) ^Berlin Wut von bcv (4l;olcva ()eimgefuci;t, a(ß tiefe ^^rebigt gefprod;en

würbe; n>a« aud; bei anbevn Steffen bevfefbeit iil d^t »jus ben 9lugen ju (äffen ift.
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inncrung an bie Sergangltdbfeit t>eö irtiifd)en 8eben§, gebvaud^i, um

iin^ in bei- greube unb bev 2)anfbarfeit übev bie ivbifdjen gottlidjen

Segnungen ^u warnen gegen bie «SeCbfifucbt unb ben ^igennujy

unb unfevev ^reube unb unferm Tanf eine anbcve unb i)6()ere fHid)^

tung ju geben.

I. .Sa6 (ixftt uun^ m. g, gv., wa^ wiv in biefer SSejie;

(jung in ben ^Borten unfcv^ Wertes ju metfen ()aben, i|it eben bie?,

tia^ jener bei ftd; felbj! fagte, Siebe ®eeie, bu baf! einen großen

SSorratl) auf üiele Sai)re; habe nun fKut)t, ip, frinf, unb ^abe gu-

ten 9}?ut^! :2)iefe Söorte, m. ©./ erinnern un§, wenn wir e6 genau

bamit nef)men, unmittelbar an einen nod) [el)r finbifdien unb mit

unferer "^Irt unb SBeife t)erg(id)en ro(;en 3uflanb ber menfd)lid)en

£)inge. iSer, we(d;er eine fo reiche (Jrnbte gemad)t \)atU, rt>irb

unä bargejleüt, a(§ wenn er nur barauf badbte, wenngleid) freilid.)

in einer langen 9?eil)e oon ^aljren^ innerljalb feine? eigenen ^au?^

jlanbeS fclbft ju t>erbraud)en unb ju verjel)ren, wa§ er gewonnen

i)atk; er betrad^tete c§ al§ feinen eigenen unmittelbar nur für ihn

bejlimmtenSSorratt). 9Seir ftnb wir l)ierüber binau§gefd)ritten, feit:

bem bie menfd}lidK ©efellfdjaft ftd) großer unb frdftiger entwiffelt

l}at; \va^ einer gewinnt, voa^ einer l}erüörbringt, auf weldje SßSeife

unb in weldiem menfd)lid)en ®efd)aft e? aud) fei, ba? hUibt nicht

innertjalb feine? .^aufeS, e? ge^t in iia^i altgemeine SSerFeljr. 2(bev

be?wegen gicbt e? üxvat^ unb mu§ etwa? geben, wa^ ^att aUtv

anbern-S3orratl}e jlatt ber ^'m<i^( felbjT ij^, bie wir gebraudjen; unb

barauf gebt nun unter un? ba? ganjc S5e)treben ber ?0?enfdien, bie

eben fo gefinnt ftnb, a(? jener. 3Öa? wirb bir ba? bringen, fragt

ftd) jebcr berfelben, wa? bu gewonnen ^a|lt? wieviel ndmlicl) üon

bem, wofiir bu aUc§ anbere l)aben f'annjT. Unb ift e? reid^lid) unb

viel: fo fagt er ebenfall?, ßiebc ©eele, bu ^afl großen SSorratl) an

bem uielge^riefenen ©telbertrcter aller 2)inge; nun bebende, woju

bu beine odidje gebraud;en willft, gebraucl)c fte ganj nad) ber 8u|l

beine? ^er§cn?, i^ unb trinf unb i)ahc guten d]luti)l £)a?, m. g.

gr., ha^ ftnb bie beiben großen ^ebel be? menfd)licl)en ©igennuje?

unb ber ®elbftfud)t, unb ba? i|1 ber (Streit, in weld)em fte in ei^

nem Seben fclbft \)erflod)ten ftnb! Erwerben unb genießen, fant;

mein unb oerjcljren, wie jcber ba? gegen cinanber fteUt, baran

offenbart ftd) in biefer SSejictjung fein ®inn! unb lange ftnb bie

meijien unentfd)loffen, unb wiffen nid)t, wol)in fte ftd) wenben foU

Icn. X>m größten 3;i)eil be? Seben? immer fammeln, immer er=

werben, ahn bod) in ber Hoffnung, ba^ fte julejt werben in be^og-
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lidjer 9fu()e geniepen fonnen; für ic'jt ftd) i()re6 wod)fenben ^r;

werbet freuen, unt» t>onn enblid), wenn ftc genug i^aben, aUen

SKricben unt> 8u|!en i()rer «Seele 9faum kffen unb fie erfüllen : ba6

5ief)n bie einen oor. 2(nbere wieber, — unb e6 fdjeint, al6 feien

ba6 bie, benen fdjon etwaä met)r al^nbet üon bem Söort beS J^errn,

bic fd^on in ber gerne wenigjlenä jene göttUd)e «Stimme üernel)men,

biefe Silaci)t norf) wirb man beine Seele üon bir forbern! — biefc

2(nberen ftellen Erwerb unb ®tnu^ nal)er jufammen, nad) bem

!9?aa^ ber Silatm in bem furjen JRaum tim^ Sa^reö fömmelnb

erwerbenb, fo üiel fte fonnen, um aud) gleidb ju genicpen; bo§

nddbfte Sal)r, fagen fte, bringe bann neue S^l)dtig!eit unb nad) ber;

felben neuen ©enuf. %htx bie eine @ntfc()eibung ift nid)t beffer

at§ bie «nberc ; benn wenn man biefen fagte, cg l)anbelt fid) md[>t

um ben 8auf be§ Sal)reg , biefe 9'?ad)t wirb man beine Seele t)on

bir forbern, bann wäre aud) il)re 9Jed)nung eben fo falfd) al§ bie

anbere.

SÖBeiter aber, wie aud) ieber biefen Streit bti ft'd) entfd)eiben

möge, ^at er einmal eine 9?egel angenommen, l)at er ftd) wie aü<i)

immer fein SO^aaf für beibeä geflefft: bann wirb er l)artl)6rig ge^

gen alle anberen 2fnforberungen, bie feiner 9?ed)nung juwiber ftnb.

©efammelt l)at er unb \)cit e6 ftd) fauer werben laffen, er l)at gc;

arbeitet unb gefd)afft nad) allen feinen Gräften für ftd) unb für

b«n Äreiö, ben er fid) bejümmt l)atte; foU er aber nod) au^erbem

etwaä anberwdrt§ l)inlen!en, werben 2(nforberungen an ibn gemad;t

von bem Seinigen aud) Ijülfreid) ju fein gegen fold)e, bic ju biefcm

Greife nid)t gel)6ren
; foU er %bbxu6) leiben an feinem ©enup, ben

er ficb üorgefejt l)at aU i>a^ ganje Siel feiner 3!b^tigfeit: allc§

biefer lixt fuiibt er fid) fo üiel aU moglid) abjuwel^ren, bamit er

nid)t gc|!6rt werbe in bem Sebenölauf, ben er ftd) eingerid)tet ^at.

%htx l)bxt er einmal bie Stimme, ^iefe '?fla(i)t wirb man beine

Seele von bir forbern: wie wenig ^at i^m bann bie ^drtigfeit

feines ^erjenS geholfen! wie falfd; ijl bann allea, rva^ er fid) für

biefea ßeben oerfprod)en, wie üergeblid} aUea, wa§ er für baffelbe

get^an ^at! So, m. g. Sr., jüd^tigt ber ©rlofer ben 9Renfd)en,

ber nid)t nad) bem 9fveid)e ®otte§ trad)tet, beffen ganjer <Sinn nur

auf l)eiteren ©enup biefer furjen Spanne irbifd)en 8eben6 gerid)tet

ift! er jüd^tiget il)n, tnbem er t^n an baS @nbe beffelben mal)nt.

SÖSer nid)t$ anbereS wei^ unb n\d)t$ anbereS fennt, aU jenen

3öed)fel jwifd)en erwerben unb genießen : wie e^renooU aud^ immer

fein Erwerb fei, wie auSgefud^t, wie üerebelt aud) immer fein
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@enu^; immer ijl eg er felbjl, auf X>tn ftd) alleg bejiel^t, er felbjl in

t)iefem feinem irbifdjen 2:ihmf mit biefer gdi)igfeit ba§ jeitlidje ju

geniefen, mit biefem gejl()alten an bem oergdn9lid)en S5efij! Unb

ba er firf) bod; nid}t üer^et)len fann, baf e§ aud^ für ii)n etwa^

beffereä giebt: fo fd^ilt jeber ©ebanfc an ba§ ^nbe biefe^ gebend

it)n wegen feiner 3;()or()eit.

II. ^od), m. g. ^x., ha^ war immer nid)t ba§ einjige, «)a§

bemjenigen im ©inne lag, ben ber örlofer un§ barfteüt. SSor^er

fdbon fprad) er ju ficb felbj!, SBa§ wiüft bu tt)un? bu ^aft nic^t,

ba bu beine S^üd)te i)infammelft ! wolan, bad)te er, id) »iU meine

<Sd)eunen ahhxtö^in unb größere bauen, unb in bie will icb bann

fammetn alleä, wa» id) gewonnen i)aht unb alle meine ©üter;

unb bann erft foUte eä angeben m,it jenem ruf)igen ©enup. —
Sür eine einjelne rei(j^lid)e (^rnbte wdre fd)on ba§ eine Xi)Oxl)zit

gewefen, bie ©dbeunen ab5ubred)en unb größere ju bauen; er muf

alfo auf dl}nlid)e folgenbe gered)net l)aben. @r war alfo einer üon

benen, bie ba6 ©ewerbe, mit bem fie io ju t()un Ijaben, wol)l »er--

|le()en; er l)atte feinen ©runb unb SSobcn üerbeffert, er \)attt feine

Gräfte an fein @efd)dft gewenbet: nun fingen biefe S3emül)ungen

an i^re grüdjte ju tragen, nun fonnte er mit SKabrfc^einlid)!eit

erwarten, ta^ eg fo fortgeben werbe, unb wollte bal)er feine "^In--

j^alten treffen um fein ganje^ä iSafein nad) bem Wlaa^ biefeö er;

weiterten SSefijeä ein5urid)ten. 2)a nun aber nid)t leid)t jemanb

cl)er alä fd)on in ber Witk be§ ßebenä ba^in gelangt, foldje j^rüd^te

t)on lang angewanbter 9)?übe ju fcbauen; unb alfo, rva^ einer bann

baut, nad^ ber natürlid)en Drbnung ber X)inge i{)n aud) überleben

wirb : fo benft er , aud) , wenn er haut , nid)t mel)r blo^ an ftd)

felbjl, fonbern an bie, weld}e nad) ibm ba wol)nen werben, wo er

gebaut l)at, unb nad) i(}m ba i^re ©rnbten in bie ©dienern fam^

mein werben, bie er aufgerid)tet bot; er benft an bie folgenben

®efcbled)ter, bie i^m entfprie^en, er fcblie^t ba6 Seben feiner ^ad)-^

fommen in baä feinige mit dn. (So hitxa<i)Ut, m. a. gr., erin=

ncrn un§ biefe 2Borte an bie gro^e @efd)id)te beg menfd)lid)en 8e--

beng, wie fie aud; unter un§ üorgegangen ijl. SSSie weit i)at ftd)

feit ber 3eit ber dltejlen S3orfabren, iwn benen wir wiffen, ba§ ®e;

fd)dft be§ 9J?enfd)en an bem mütterlid)en S3oben, ber iljn trdgt,

burd) bie ftd) immer erneuernbe 2lrbeit aufeinanber folgenber ®e;

fd)led)ter erweitert! bi§ ju weld)er ^o^e bt^t e§ ftd) gleid;fam üor

unfern klugen üerüoüfommnet! 2lber wie üiele» tritt aud) öon Seit

ju Seit bajwifcben, woburd) biejenigen, bie fid) mit il)reg 2;thin^

sptebisten II.
'
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^üf)t unb "KxWit ganj auf einen fold)en Ärei§ befc^rdnfen, in i^rer

Zi)Ox^tit erfd)einen mußten! 3Bir fonnen in ber @efd)icl)tc ber @c;

genb, bie wir felbfl bett)oi)nen, alle§ unberüt)rt taffen, wa^ ienfeit

jenes graufamen ÄriegeS liegt, ber üor jwcitjunbert Salären biefe

2dnber oertüüjlet l)at; aber nad) beffen SSeenbigung mußten oEe

S5cmül)ungen beä 5iJ?enfd)en mit ber müfterlidjen ^rbe gleid)fara

üon neuem beginnen, ^a entft«nben üon neuem Dörfer unb

©tdbte, anbete l)ingegen blieben in ber SSerwüjitung liegen, weil

nid)t SDienfd)en genug üor^anben waren um fie mit Sf^ujen wiebcr

anzubauen. Unb wie üieleg i|!, nad)bem jene <Sd)re!fen6jeit übers

wunben war, tUn fo guten 9Kutl)e§, wie -er in unferm SJevt er?

fd)cint, gebaut worben für bie fünftigen @efd)lecl)ter ! wie beutlid)

üerfünbigt ftd^ in ben 2)en!malen jener 3eit bie Hoffnung, baf,

wo ber Erbauer wol)nte unb einfammelte, in unüerminbertem Sßßol^t;

ftanb aud) feine f^)dtejlcn 9flad)!ommen wol)nen unb fammeln wür^

ben. 2(ber f^dterl)in famen wieber folcl)e Seiten be§ Krieges ; '^a1;)n

lang burc^jogen feinblicbe ©djaaren ba§ ßanb, unb in foldjen ©tür;

men mufte üieleä wieber untergel)en üon ben $0?ül)en ber dlteren

@efd)led)ter ! 2ßie wenig Ijat un§ bie ®efd)id)te aufbewal)rt üon

benen, bie 5Wifd)en jenen beiben üerl)dngnipüoHen ^tikn gelebt ge*

arbeitet gefammelt unb gebaut l)aben! X>k 9'lamen faft atler berer,

bie in ber Bw^ifdjen^eit "i^a^ ßanb get^eilt bie ^rücl)te beffelben ge;

noffen l)atten, ftnb t)erfcf)onen; itnb wenn man aud) ^ier unb ba

weif, von wem ein ebler unb fiattlidjcr ©ij erbaut worben i^, bie

9'lad)fommen be6 (5rbauer§ finben wir feiten nod) barin woljnen.

2(ber nad) ber S^tftorung ber fteben Sß^te begann aud) wieber eine

neue gldnjenbe 3eit bea SSauenS ; ba würben ©egenben, bie üorl)er

bem 50ienfd)en nod) nid)t jin6bar gemad)t waren, üon ben gurdben

be6 ^fluge§ ge5dl)mt unb begannen grüdbte ju tragen; ba würben

bie alten SGBdlber umgel)auen, bamit ber SSoben feine jdl)rige ©rnbte

brachte; ba würben faule ©ewaffer abgeleitet, unb ©egenben, bie

oorl)er nod) ungefunbe i^ünfte verbreitet l)atten, .würben frud)tbar

unb blül)enb; gremblinge würben l)erbeigelofft, bie ju ^aufe nid)t

Siaum i)atUn, unb wir bewillfommeten fie, bamit unfer gemein-

fame SiBol)l11anb burd) it)re ^ülfe fid) üergropere. @ebet ba, m.

tl). ^r., fo ift e§ mit bem ?8amn um ju fammeln! Sßie \)at f(d[)

immer mel)r bie J^errfc^aft beS 9}?enfd)en über ben mütterlid)en

S3oben aud) unter un§ oeröoUfommnet ! wieviel funftmdfiger unb

fegenSooEer wirb bieS grof c ®efd)dft igt unter un§ betrieben! Unb

wenn nun ungleid) mcl)r 9)?enfd)en auf bemfelben 9?aum leben unb
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»panbeln a(a fonjl: fo ijahm fiel; and) immev mct)v geijitige Ävdfte

entwiffclt, unb ba6 Qdn^t geben l)at fcitbem eine üoüeve unb eblere

@ej!a(t gewonnen. SBo()( nun benen bamaB unb iejt, bie an bie-

fen Sovtfcbritten irgenb tl)attgen Zijdl genommen, unb fid) babei

me^v bei* 85er()errlid)ung be§ 9)Jenfcl)en erfreut l)aben aB beg ftei=

genben 2Bot)ljIanbeö il)ver 9lact)fommen, me()r baran gebarf)t, bap

in wurbigeren duperen Suftdnben audb bie g-mpfdnglid)feit für baä

Sieid) ©ottea fid) erl}6{)t, al§ an ben duperen Sefij! 2(ber, m. f().

^x., wenn e§ i)iermit nur fo fief)t, wie ber (5rl6fer e§ in unferm

Ztxti barftellt; wenn jeber nur baut für fid) unb feine '^aö^tom-

\mn, ieber aUz grüd}te feinet . §ietpe§ nur auf fid) unb fein ®e=

fd)led)t bejiei^en wiU : iä) l)aht fd)on genug barüber angebeutet, wie

fid) bie ^()orf)eit biefeä S5eginnen§ flraft. 2öie mand^er in jenen

Seiten, aB er baute für fic^ unb feine 9'^ad)fommen , mag ficb in

bie Bufunft vertieft unb ju feiner (Seele gefprod^en Ijaben, fie möge

ru{)ig fein unb gute§ 5D?utt)eä, ber 9^ame feineä @efd)lecbtä werbe

nid)t oergel)en; fd)on \va^ er felbft getl)an, werbe l)inreict)en , um
benfelbcn Ui ©lanj unb @l)ren ju erl)alten; wo er o^thant, ba

würben aud) feine @n!el unb bie @nfel fetner ©nfcl wohnen, unb

immer |!eigenb würbe ber 9?ul)m eineä ©efdbled^te^ üon fold)em

'äi)n entfproffen fid) fort^pflanjen ; alle 9\ed)te tk er überfommen

unb felbfl erworben über '2(nbere, unb bie i()n fo reid)lid} in ©taub

fejen, ntd)t nur feine eigenen fonbern nod) weit mel)r 2(nberer Ärdfte

ju feinen 3»ve!fen ju benujen, werben aud) il)ncn baljelbe leiflcn,

baä alleä fei t)eilige» ©ebiet, unb werbe bleiben, wie e£> gewefcn

ift! — 2(ber ber SOJenfd) ift wk ein fallenb ^aiib, er blül}t wie

eine SSlume auf bem gelbe, ber SÖinb welket barüber, unb fie ifl

nid)t mel)r iia ; unb baä gilt nid)t nur üon bem einzelnen Mm-
fd)en, eg gilt aud) i^on ben ®efd)led)tern ber 9)?enfd)en, eä gilt yon

aüen menfd)lid)en @lnrid)tungen. 2)ie berül)mtef!en 9f?amen üerge>

^en, unb bie ©tdtte i()re» iSlanjeä wirb nid)t mel)r gefunben; bie

reid)j!en ®efd)led)ter verarmen, unb oft in weiter gerne oon ben

§)aldften ber 58orfal)ren, aller ^üiö5eid)nungen unb S5orred)te, mit

benen jene gefd)mü!ft waren, beraubt, muffen bie bürftigen ^ad)-

fommen \i)x ^ümmerlid)e6 S5rob fud)en in ber grembe!

III. ^a§ , m. g. gr., fül)rt unä erj! red)t auf ben ganzen

wollen ®inn ber grage, bie ber @rl6fer üon ber l)immlifd}en «Stimme

an jenen 9^enfcl^en ergel^en Idpt. 2ßep wirb ea fein, bag bu ht-

reitet l}a|i? Sa, we^ wirb e§ fein! X)a^ ijl bie grage, bie immer

alle irbifd)e Älugt)eit ber 9}?enfd)en in i^rer 9Zid)tigfeit bavj^ellt,

37*
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weil feiner 1)1, ber fte beantworten fann. S5etrad)ten wir fie in

bem @inn, ber jebem junad)jl in bic ^Cugen fpringt, unb in if)rer

unmittelbaren IBejie^ung auf baä j^ienge Söort, X)iefe ^aä)t wirb

man beine ©eele üon bir forbern: fo mal)nt fte un§ baran, wie

ol)nerad)tet jeber gar woi)i weif, baf e6 nur eine furje unb um
ftdjere (Sipanne irbifd^en 2;ihtn^ für il)n giebt, unb baf ber einjelne

nidt)t für fid) allein gearbeitet l)aben foll, fonbern aud) für bie, bte

nad) i^m fommen, bennod) fo üiele, an<i) bie ©runb unb SSeram

laffung genug baju Ijdtten, e§ unterlaffen ju beftimmen, weffen ba^

fein foU, roa^ hinter i^nen jurüffbleibt. 3n ber tl)6rid)tften %m(i)t

beö Sobeg üerwünfd)t fo mandjer jeben ©ebanfen biefer 2lrt; unb

wenn er fid) überwinben foU eine foldje ^rbnung aufrundeten, fo

meint er, er ^ore fd)on bie ©dbläge berer, bie an feinem ©arge

bdmmern unb flo^)fen, er l)6re fd).on b.en Slob bie ©enfe wejen, bic

fein ^tUn abmalen foE. Sf)6rid)ter SO^enfd)! ba e6 bod)'nid)t§

giebt, feine SSewegung ber (Sinne unb feine SSefriebigung berfelben,

feinen J^unger unb £)urft, fo vok feine (Sättigung unb @rquiffung,

nid)t§, xoa^ un§ nid)t fd)on wn felbft mahnte an t)ii SSergdnglid^;

feit beä menfd)lidben Sebenä! £)tefe§ ©ebanfenä alfo follte bod)

jeber mdd^tig fein für fid) felbft! — "Kbtt baä if! e6 nid)t allein,

fonbern bie §rage ^at einen größeren unb tieferen Sinn. SOBef

wirb ba6 fein, baä bu gefammelt l)afü? 25iefe SSorte erinnern un§

ferner an alle unfer @igent()um unb unfern S5eftj im weitesten Um?

fang be§ SBorteä fdeüjenben SSer^dltniffe menf4)lid)er Drbnung unb

menfc^lid)en Sitd)t$. 2(uf biefen beruht julejt alle§, wa^ l)eute

unfere 2(ufmerffamfeit auf fid) jiet)t; fie ftnb bie 2£ngeln für alle

menfd)lid^c 2(rbeit unb ®efd)dftgfül)rung auf ber (5rbe. Snt SSers

trauen barauf, ^a^ alle'g in biefer S3cjiebung fo bleiben werbe, wie

e§ bamaB war, \)ahtn bie meiften üon benen gebaut, weld)e ge=

baut l)aUn für it)re ^f^adefornmen, ^abcn bie meiflen gearbeitet unb

erworben, bie auf einen fr6l)lid)en ©enuf be§ Sebenö wollten red):

nen fonnen für bie, üon weld)en fie l)offten aU treue unb forgfamc

SSorfa^ren geel)rt ju werben. 2lber wie wüt ^aben fie bie 3iBal)t;

()cit üerfel)lt! SGBie überrafd)t un§ aud) auf biefem ®ihkt bie SSer--

gdnglid)feit aller irbifdjen £)inge, ja wie erfd)eint fte l)ier in i\)xtm

größten Wlaa^^ahl 2Bir bürfen ja nur jurüffge^en in einen für*

jen JKaum ber @efd)i(^te; benn wie wenig ftnb bod) ein :paar \)un'

bert Sö^Ve nid)t nur für ba§ menfd)(id)e @efd)led)t, fonbern fd)on

für ein einjelneä SSolf ! unb weld)e grope SSerdnberungen ^aben feit

biefer 3eit fajl alle SSolfer unfereä Söeltt^eilö in il)ren 9?e(l)tat)ers
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^dltniffett crfaf)ren! grciltrf) t|! eä nid)t mogltd), ba^ alle§ tmmct

fo bleiben !ann, tt)ic e§ gewefen i|i. ^aben ft'rf) bod) jene SSerbalt^

ntf[c gegrunbct auf eine übemiegenbe Unglei^()eit unter ben §!}?en=

fdjen^ unb fonnen baf)cr md:)t mti)x baffelbe fein unb leijlen wie

fonfl, fobalb biefe nidbt mebr ha ifl; unb »aS dit^t wat, fann

unter üeranberten Umjidnben bittereg Unred^t werben. 2Birb nun

eine foldbc SSerdnberung oon bem ^inen htl^au'pkt , oon bem 2(n;

bern bejlritten : aä), wdä^t traurige ^ntjweiung jufammenge^origer

Ärdfte ent|lte{)t ba, votlä) gd()renber (Streit jwifcben benen, bie bod)

nid)t o^ne einanber be|!e{)en !6nnen! ^Tber wober? ©ben beäwegen

nur, weil jeber alle§ auf fid) felbf! hqki)t unb auf baS feinige.

£ier @ine weip, ba^ feine SSorfa^ren für ibn gebaut b^ben, unb er

tt)enigjten§ will aud) gefammelt i)ahn für feine 9'iad)fommen. 9Bill

er nun baS SBerf feiner SSorfabren banfbar überliefern; foll feine

eigene SRübe unb '^Irbeit nidjt oergeblid) fein: mt oerfebrt wdre

bod) afle» angefangen, wie falfd) bered)net, wenn bie 9^ad)fommen

nidbt biefetben 9?ed)te bebielten in S3ejiebung auf 2lnbere, beren er

felbft ftd) erfreut b^t! £iie 2(nbern bagegen wiffen, ha^ bie un;

günjügen SSerbdltnilJe , unter benen ibre S3orfabren feufjten, nicbt

mcbr finb, wie fte waren; fte finben in ben menfdblid)en 2)ingen

eine S^leigung fid) ju ibren ©unften ju dnbern, unb hann eine

2(ufforberung fid) binaufjuarbeiten ju einem bcfferen ßujltanbe. Unb

fo treten beibe Sbeile gegen einanber, unb ©treit entbrennt unb

3wietrad)t. ^k ©inen wollen bewabren, wa^ fte gebabt ^ahm,

bie 2tnbern wollen neue§ erringen; aber wenn bie @inen jeneä nur

wollen, weil fie fid) berufen glauben, einen befonbern ®tanb in

ber ©efellfdbaft ju öertreten unb beffen @ut ju htvoai)xtn', wenn

bie 2lnbern meinen, fie feien baju gefejt, um jener ©infeitigfeit ent=

gegentretenb auä) dn anbereS befonbereö neu ju fd)affen, rva^ oor;

l)er nidbt gewefen war: wa§i iffc bä§ anber§, al§ bitterer «Streit, aB

tboridbte 3wietrad)t? wa^» anberS alä bie ndmlidbe ©elbftfudbt, bie

ber ,^err oerbammt, inbem er fagt, (So gebet e§ benen, bie ftdb

(Sdbdje fammeln, unb finb nidbt reidb in ©ott! ^enn wo (Streit

tjl unb 3wietradbt, ein aÄberer. (Streit, al§> ber burdi) weldben wir

in ber Äraft ber Siebe ba§ Sßabre fucf)en: ba ift audb (^igennuj

unb <Selb|lfud)t, unb ba ijt aud) bie Zi)ox^tit, üon weld)er ber

^crr fagt, ^u'^larr, biefe 9?acbt wirb man beine (Seele üon bit

forbern, unb we^ vt)irb bann alleä fein, wag bu htxtittt baft? SSers

nebmt eg wobl, eg ijl nur wie über 5^ad)t, fo treten gro^e ^enöe=

rungen in ben menfdjlicben 2)ingen üor eudi), bie aug einem «f«tt
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3ujlanb einen neuen Ijeroorrufcn , of)nc eurf) ju fragen; unb jeber,

ber, flatt fid) in bag ganje menfrf)licl)c geben eingetaudjt ju l)aben

unb ftd) al§ einen 5£()eil üon biefem anjufetjen, fid) nur an einen

bej^immten ^reiä angefdjloffen \)at, weldjer bod) wieber irgenb eis

nem anbern feinblid) gegenüber tritt, jebcr fold)e l;)at ja eim ©eele,

bie mit aller i^rer ßujü: unb greube mit \i)xtn (3d)djen unb it)rer

Sgaht über 9iad)t !ann üon i^m geforbert werben! Unb je l^efti;

ger bie ßwietradjt entbrannt ijlt, beflo weniger fann menfdjlidjc

Sßeiö^eit irgenb feflen SSoben gewinnen unb ben 2lu§gang fielet

jlellen; bcj^o tt)6rid)ter wdre eS, wenn wir unterneljmen wollten,

bie gragc ju beantworten, Sßep wirb eä fein, bag bu bereitet l)aj!,

ober ba6 bu bereiten woUteft? 2Cber wo j!att ber 3wietrad)t unb

be6 ^abcr§ ftatt ber ©elbj!fu(l)t unb be§ ©igennujeS bie ©efim

nung l)errfc^t, bie bie SJlenfc^en reid) mad)t in ®ott, in bcm ®ott,

ber feine ©onne fd)einen Id^t über bofe unb gute unb regnen la^t

über gered)te unb ungered)te, in bem ®ott, oor bem 2(lle gleid)

ftnb, wie er feine üdterlid)e ßiebe über 2llle erjltrefft, beffen 2Bei§»

{)eit unb 9vatf)fc^lüffe ung freilid) im einzelnen fo »erborgen ftnb,

baf wir niemaB au(i) nur auf einen '2Cugenbliff ben (Sd)leicr lüf*

ttn fonnen, ber fie un§ oerbirgt, beffen ©efej unb SBille aber ofi

fcnbar ffnb, unb unä, bie wir ben S^iamen feinet ©o()ne§ befennen,

in6 ^erj gefd)rieben fein foUen: ba i)at eg mit jener St)orl)eit ein

@nbe ; jeber ift willig fid) feine ©eelc abforbern 5U (äffen in jebem

'2(ugenbli!f, unb weif, weffen bag fein wirb, xoa^ er bereitet l)at.

50?. tl). Sr. «Kit biefem allem, mit biefer 2(rbeit unb ®e-

fd)dftigfeit, bie einen SSag wie ben anberen ein Sai^r wie ba§ an*

bere üor fid) ge^t, mit jenem weiteren Umfaffen menfd)li(^cr S5inge,

wtl^t^ ftd) von einem ®efd)led)t auf bag anbere erjlrefft, mit ber

liebeüollen 2Bei§{)eit, weld)e bie grage, SBef wirb eg fein, ba§ wir

bereiten, ü()ne ©gennuj bem g6ttlid)en @inn gemdf ju beantwor^

ten, unb alle SScrl)dltnif|e be§ ditdjt^ fo, fei eg ju bewatiren ober

aufg neue feftsujlellen fud)t, ta^ gemeinfame giebe über alleg xt>aittt,_

unb 'Mt fid) beg gemeinfamen Butbnbeö erfreuen fonnen o()ne

^aber unb 3wietrad)t, mit allem bem finb wir .mö)t$ anberg al6

^auS^alter ber irbifc^cn (^ahm ©otteg. S33ag finb wir alg (5l)r{s

flen? ^augt)attcr feiner @et)eimniffe. "^Iber ber (5rl6fer in ben

SBorten ünfcrg S^erteg le^rt ung beibeg nid)t öon einanber ju

trennen. %U ^au^b^ltcr ber irbifd)en @abcn ©otteg \ammtln »tt-

@c^dje, unb follen @d)dje fammeln : aber jeber nid)t für fid), ni(^t

für feine 9lad)fommen, nid)t für ben Äreig ber @cfcllfd)aft, bem er



583

jundd)]! anOfZi)bxt, fonbcrn jeter für ZUt, ieber für ba§ ganjc, ieber

ftrf) fe(b|it anfe^enb aU bem großen ®efd)led)t ber SOZenfdjen ange^

f)6rt9, it)e(d)e^ ^ine ^ecrbe tverben foH unter ©inern J^irten. Unb

nur fo fonnen mx treue ^au6l)alter ber irbifdjen (^ahzn ©otteä

fein, wie wir gugtcicl) ^au§f)alter feiner ®ef)eimniffe ftnb, bie, weil

fte au§ bem Slobe jum geben f)inburd)9ebrun9en ftnb burd) ben

lebenbigen (Slauben, aud) in ber Mül)t unb 2(rbeit an bem ^^tiU

lid)en bod) nur baä ewige fudben. Unb fo ift eine reine burd) feine

3!obe§furd)t ju florenbe greube an ben irbifd)en (Segnungen ®otte§

nur ba6 2Cnt^ei( berer, weld)e in ber Siebe wanbeln, bie alle SJZen;

fd)en mit einanber befreunbet, unb weld^e bal)er bereit ftnb, jeber

"oa^ feinige Ijintanjufejen, bamit ba^ bejle gefd^e^e. @o allein wer;

ben wir im ©tanbe fein 9?ed)enfd)aft barüber ju geben, wie wir

unfcreä £)rte§ bie ©ntwiffelung ber menfd)lid)en Gräfte geforbert,

unb wie jeber an bem feinigen unb burd) baffelbe nur ba§ gemein-

fame 2Bo^l gefud)t 1;)ahz. 2lber wer fann e§ ft'nben al§ ber, ber

über biefcö irbifd)e geben l)inau6ffel)t, unb tia^ ewige fefl im 2(uge

t)dlt? @o, m. g. gr.,^fo wirb e§ fein unb bleiben. 3(lleä ift S£l)or;

Ijeit, ailper ber einfad)en l)immlifd)en SBeiö^eit, bie ber un§ gelehrt

\)at, ber ber 3ßeg unb bie 2Bal)rl)eit unb ba6 geben ift. S^lid^t

lel)rt er unä bie irbifd)en £iinge üerfd)mdf)en , nid)t let)ret er un^,

bap wir un§ jurüffjieljen foUen Don ben ®efd)dften ber SBelt;

benn @ott l)at un§ in bie 3Belt gefejt, um ii)n §u offenbaren.

S^aufen'be üon SBelten rollen um un§ l)er, aber wir wiffen e^

nid)t, wir üermutl)en e6 nur, bap ba aud) gei|ltige§ geben waltet; auf

biefe SßSelt aber ift ber SOZenfd) gefejt, um @ott immer ]^errlid)er

5U offenbaren, um ben, ju weld)em unb burd) weld)en er erfd)affen

ijt, in feinem geben unb feiner giebe ju üerl)errlid)en. ^^u foU

alleä bienen unb fül)ren, xt)a§ wir auf biefer (5rbe tl)un; unb wer

c§ um bep willen tl)ut, ber tl)ut e§ nid)t für ftd), ber tl)ut e§ nid)t

für biefen unb jenen, ber t^ut eS auö bem ewigen ©runb ber giebe

aud) für ba^ ewige. SKogc benn jebe (Erneuerung ber g6ttltd)en

(gaben, bie wir auö ber ^anb ber 9^atur em;pfangen, unä immer

wieber barauf führen, bap baä irbifd)e nur ha iji um beä ewigen

willen, bamit ba§ g6ttt{d)e SBefen ftd) in ben 5[)Zenfd)en, bie feinet

@efd)led)teg ftnb, immer beutlid)er offenbare, unb bie .^errlid^Mt

feinet eingebornen (Sol)ne§, baö freubige geben feinet @ei|!e6 ims

mer mc^r ou§ jeber menfd)licl)en ^^dtigfeit l)ert)orleud)te. S5raud)en

wir baju feine ®ahtn nid)t, fo ^aben wir fte gemipbraud)t; l)abett

wir ein anbereg 3iel aie bieä im 2(uge, fo ftnb wir mit aller
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menfd)ltd)cn 2Bei6t)eit nur Zf)onn, Zf)üxm, bte ftd) tmmct bötob

dngjligen muffen, we^ ba§ fein werbe, waS fte berettet i)aben, bte

immer an bem i)an^m, aU ob c§ fein @nbe \)a'bt, beffen Snbe

bod) fo balb erfd)eint. 3u biefer SSBeiäI)eit wolle er unS leiten,

unb alles, waö unS in bcr ®efd)td)te m(!il)nt, alle§ waS um uttS

l^er oor unfern Tlugen oorgeljt, aUeS waä un^ in ber 9^dl)e ums

giebt, jebe ©efa^r beS S^obeä wie iebe§ frol)e ®efü{)l beS gebend,

möge un6 baju, immer frdftiger t)inbrdn9en, bamit wir immer me^r

aud) biefe 9Öttlid)e (Stimme t)erfte()en, unb fte nid^t n6tt)ig Ijabe,,

uns SS^oren ju fd^elten, fonbern ber ®eifi ®ottc§ aud) l)ierin Scug*

ni^ geben fonne unferm @ei|l, "oa^ wir feine Äinber ftnb. 2(mcn.
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XXIV.

Unfer Q3er()dUnig ju benen, meiere ani

biefer irbifcben ©emetne l}in\t>tQ^tnom^

mcn werben finb*

2t m Srobtenfeji.

Unfer SBcinbel aber tj! im ^immel, üon bannen wir auc^

warten be6 |)eilanbe§ Sefu ß^rijli, be§ ^errn, n>eld)er unfern

nid)ti9en ßeib »erfldren wirb, bap er d()nlic^ werbe feinem üer-

Harten Seibe nad) ber «Birfung, tamit er fann aud) alle •Dinse

tl)m untertl)dnig mad^en.

50i. a. Sr. Unfere SSerfammlungen an bem ^tnti^tn Za^t i)ahtn

in ^wiefac^em ©inn eine befonbere SSebeutung. 3uerjl befdjlie^en

wir wieberum unfer !irc^lid)e§ Sa^r, inbem wir ndct)ften6 mit ber

SSorbereitung auf bie würbige geier ber @rfd)einung bejjen auf ber

^rbe, weldjer ber 9}littel^unft unferc§ ©laubenö unfercr greubc

unb unferer Siebe ijl, \>m .treiälauf unferer S3etrad)tungen oon

neuem beginnen werben. 2>ann ifl aber aud) für unfere ©emeinen

biefer Slag thtn aU ha^ @nbe eineg Sa^rea befonbere beflimmt

§um 'ilnbenfen an biejenigen, bic un§ in bem ßaufe beffelben üor*

angegangen unb au§ biefer 3eitlid)!eit gefd)ieben finb. ^a§ erjle

ift etwa§ ber gefammten cbrijlUdjen Äirdje in biefen ©egenbcn ge=

meinfameS; ba§ lejtere ij^ eine neue unferm Sanbe nod) eigent^ünis

lid)e ober gewif un§ allen fd)on fel)r tl)euer geworbene (ginrid)tung.

^flur jenes aU baS dltcrc unb allgemeinere foU nid)t leiben unter

biefem. S5eibe§ aber, m. g. gr., lenft einerfeitä unfere ©ebanfen

auf bie Seit, bie md)t mel)r ij!. S|^ unfer Äirc^enjal^r abgelaufen,

fo rufen wir un§ ja billig jurüff, wie wir unfere !ird)lid)en Za^t

unb unfere fdjonen gefle l)eilfam begangen l)aben. Unb bann, ju^

fammenleben im ©lauben an t>tn Sgmn, jufammcnwirfen für fein
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JReid), ba§ ti)oten wh, bie wir nod) übrig finb, mit benen welrf)e

un§ üorangingcn ; aber getrennt worben ju fein oon if)nen, baS

ijl e§ nun, waä ber ^immel mand)em unter unä aufgelegt l^at.

2(uf ber anbern 'Bzik aber, m. t(). gr., weifet un6 aud^ btitt^ auf

bic Sufunft ^inau§. iSenn wofür immer wir ©ott ju banfen l^as

ben mögen in bem »ergangenen S^^ve, e§ t)at feinen SBertb nur

baburdb/ ^^^ c§ nid)t mit \)erge()t, fonbern blüht ^^ unb inbem wir

berer gebenfen, bie nid)t mel)r unter unä finb, fo ridjtet fid) unfer

S5liff auf bie ©emeinc ber SSoUenbeten, ber wir aud) werben ein;

verleibt werben, feber ^u ber ^dt bie iljm ber .^err befiimmt l)at

S3eibe§ aber jufammenjufaffen, m. g. %., baju ftnben wir eine

fcl)6ne unb oortrefflidje Einleitung in unferm SIejcte. @o laft un§

iitim mit einanber über biefcn jejt »ergangenen S£l)eil

unfrei Qtmt\n\amtn d)rij!lid)en Scben§ nad)benfen in

äSejiebung auf unfer SSerljdltnif ju benen, weldje bie

irbifd)e ©efcllfdbaft ber ©laubigen oerlaffen Ijaben.

a^ ftnb aber jwei l}iel)er gehörige fragen, n^orauf wir ganj befon;

ber§ bie 2fntwort in unferem SSevte ftnben. Buerfl, 3Baä i(! benn

wol baöjenige gewefen in unferm ^thtn, woburdb unä bie SSereinis

gung mit benen geftdjert ijl, bic un§ üorangegangen finb? Unb

bann, 2Ba6 ift baöjenige, woburd^ wir nun an<i) benen immer

ndl)er fommen, weldje au6 biefer irbifd)en S5efd)rdnftf)eit fd)on fytns

weggenommen finb? 2)iefc beiben fragen, m. g. gr., la^t un6 ju

unferer Erbauung nad) Einleitung unferea 5£erte§ in biefer fej!lid)en

©tunbe mit einanber bttxa(i)ttn.

I. fragen wir alfo juerft, m. g. ^r., wa^ bod), unter allem

xoa^ wir aU ben eigentlidfjcn ©e^alt biefe§ »ergangenen '^ai)xt$

anfe^en fonnen, ba^jenige i|!, woburd) unb worin wir immer »er;

eint bleiben mit benen, bie »ort)er biefe6 ßebcn mit nn^ t^eilten,

iejt aber nidjt mcl)r unter un§ ftnb: fo antwortet un§ barauf ber

'Kipo^d in unferem Sterte mit ben SBorten, Unfer Sßanbel ifl im

^immel. '^a, m. g. ^x., t)a^ fagt er unö allen auf gleid)e SBeifc!

@elb|l bieienigen, weld)e ber ^err biefee Sa^r über »on un§ ges

nommen ^at, fonnen wir nur infofern al§ un6 üorangegangen an;

fel)cn, alä and} itjr SBanbel fd)on f)ier im ^immel gewefen ift;

fonft waren ftc oielmel)r auf eine betrübenbe lixt Ijinter unä jurüü;

geblieben. SÖBaä unä alfo wirflid) mit i^ncn »ereint l)at, fo lange

fte nod) unter unä lebten, unb woburd) wir mit i()nen »ereint blei;

ben, aud) nad)bem fte nid)t mcl)r unter un§ ftnb, e§ tfl nitr biefe§,

böf aud) unfer 5Banbcl im ^immel tfl. SBa§ l^eift aber ^a$,
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m. 9. §r.? 2Bir wiJTen e§ red(}t n)ot)l, wenn wir ^tmmcl fögcn,

ba^ wir barunter feinen irgenbwo nadjjuweifenben bejlimmten £)rt

üer|le{)en. 2)cr ^immcl i|t un§ nid)t metjr baä fefle über unferm

SBeltforper auggefpannte ©ewolbc, an weld)em bie gldnjenbcn

fünfte, bie bie SRaä;)t erleud)ten, anget)eftet ftnb; er i|l un^ aud)

nid)t mel^r ber ^rt^ an weld}em ba6 ewige unb l)öc^jlc SBefen eis

mn befonbern «Sij unb 3öoI}n^laj l)dtte. ^ie Iid)ten ^unttt i)a'

ben ftd) ber @inftd}t be6 Si}?enfct)en erweitert unb üergrof ert ju einer

unenblid)en Sl^enge üon Äorpern wie berJ)ier, ben wir bewohnen;

ob großer ober geringer, aud) an Äraft unb ^errlid)!eit ber @cj

fd)6^fe bie auf i{)nen leben: wir wiffen eä nirl)t. 9}?it biefer er;

weiterten 83or|!eIIung üon ben ©ej^irnen ifl un§ nun aud) ba6 ©e=

wölbe felbfl, an bem fie un§ erfdbeinen, au^einanber gegangen ju

einem unerme^lid)en unbekannten JKaum. ^m ba§ wiffen wir,

iia^ ba§ ewige unb {)6d)j^e Sßefen eben fo wenig biefen al§ irgenb

einen anberen befonbern t)xt l^ahzn fann, an weldjem e§ woljne,

weil e§ bann immer wenn aud) nid)t auf irgenb eine SBeife in

bemfelben eingefd)loffen fein, bod) wenigjtenö ftd) anber6 5U bem;

felben »erhalten müpte aia ju anberen £)ertern. 2)a6 fonnen wir

aber nid)t me^r benfen
;
fonbern gleid) allgegenwärtig ift unS @ott,

unb feine Söot)nung ijt überall, ©eitbem aber ber 9)?enfd) ju

biefer (5inftd)t fid^ erl)oben l)at, m. g. gr., mu^te er notl)wenbig

eine anbere geijiige «Haltung gewinnen, wenn er fid) felbj! unb fein

beffereö £eben nid)t verlieren füllte. SBürbe un§ nid)t unfer ganjeä

®efd)led)t al§ unenblid) flein unb unbebeutenb in ber ©djo^fung

erfd^einen gegen bie ganje unüberfel)bare ^ai)i ber Sßelten, unb

nod) üiel me^r jebcr @injelne für ftd)? SGBenn wir unS erl)eben

ju bem @eban!en einer unge5d{)lten SO^enge oon SOSeltforipern , aUt

befeelt unb belebt oon @efd)6^fen ®otte§: m6d}ten wir nid)t baran

»erjagen, ba^ wir, bie wir t)iclleid)t nod) auf einer gar niebrigen

(Stufe ftel)en, oielleid)t !aum befonberc ©egenftänbe wären für feine

odterlic^e «Sorge unb ^bl)ut? Unb feitbem wir nid)t mel^r ju rt-

nem blauen .|)immelem:porfe^en wie §u einem befonbern SBo^nftj

©otteg, fonbern biefen aU gegenwärtig erfennen : bem 9Jienfd)en,

ber ftd) bod) über ba§ finnlid)e niemals ganj erl)eben fann, wk
tiiel leid)ter fann e§ il)m begegnen, ba^ er ba§ überall ocrbreitetc

SBefen an^ feinen ©ebanfen nnh feinen ^m^finbungen oerltert,

weil er überall oon bem irbifd)en umgeben ij! unb hUibt, aber nuit

nid)t met)r glaubt, baf er fid) oon biefem erft abwenben muffe,

um fid) ©Ott ju nal)en, Senn fo wirft baö SSiffcn, weld)eö aufs
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blaf)t; unb mit bct erweiterten @r!enntni^ bcr SBelt 1)at ftci) üiel

©leidjgültigfeit gegen t{)ren Url)ebcr ein9efd)lid)en. 2^arum, m. tf).

gr., mupte in bem gortfd)ritte ber ©ntroüfelung beS mcnfd^lidjcit

©eijlieS nun ber ewige f)eilfame 9?att)fd)(u^ @otteg oon unferer^rs

lofung erfüllt, unb biefe mupte fid)er gejlellt werben unter ben

S)?enfd)en ; berjenige mufte erfc^einen, ber un§ einen neuen ^immel

al§ 2!&of)nftj. ®otU§ auf ber dxbt jeigen fonnte, berjenige, in rotU

d)em, weil bie ,Su^^ ^^^ ®ottt)eit in i()m woi)ntc, aud) bie .^err^

Udjfeit be§ SSaterä unb fein g6ttUd)e§ SGBefen ju fd)auen war. @r

mu^te erfd)einen, bamit wir wieber wie bie alteren !inblid)en ®Cs

fd)led)ter eine ^ütte @otte§, ein befonbereä ^eiligtl)um unter un§

t)dtten, in weld)em bö§ ewige SGBefen tf)ront. «So l^at cä benn ges

wo^nt in bem, ber Unflerblidjfeit unb ewigeS ßeben on ba§ 2:id)t

gebrad)t \)at, nidjt in il)m eingefd)loJTen fonbcrn ftdb öon il)m auS

oerbreitenb in ber 5i)?enge feiner ©laubigen al§ ber i^nen einwog*

nenbe @eij!, bamit wir ba§ ^6d)fie SBefcn weber an einem bcjümm^

ten votit üon un§ entfernten £)rte ju fucljen brandeten, noc^ auö)

cä tttoa überall §war aber bodb immer nur auf er unä l)dtten, fon«

bem in unB felbj! foUten wir e§ finben l)aben unb genießen fönnen.

:t)ie§ nun, m. g. §r., bieg if! ber J^iramel, üon weld)em bec

^C^ojlcl l)ier rebet. 3^er öon ber Äraft ®otte§ erfüllte unb bc»

wobnte ©rlofer, bie geiftige 9^dbe unb ©egenwart be§ ©rloferS in

feiner ©emeine burd) ben ©eifi, ben er üer^eifen unb öon feinem

SSater erbeten ^at, m. gel. §., ba§ ijl ber ^immel, in welchem

unfer SBanbel fein foll. SBag aber ber 2(^oj!el, m. a. g., unter

bem SBanbel in biefem ^immel t)erftel)t,.baS ijt nad) ^tm ©e*

braud) jener ©prac^e ein jwiefad)eS.- 3uerft ndmlid) bie 6ffentlid)e

SSerfaffung, bie gemetnfamen ©efeje, weld^e einer ®efcllfd)aft ooit

S)?enfd)en für il)r geben unb ibre «^anblungen geftellt finb, l^ti^m

i\)x SBanbel; bann aber audi) bie ganje ©umma biefer il)rcr Sebenäs

bcwegungen, ibrer ©ebanfen @m^)finbungen unb ^anblungen felbfl,

wie fte ftd) aud) §u jenen ©efejen oerbalten mögen, t)t\^t i^t

SBanbel. ^ieS alfo ifl ba§ ^eugnif , weld)e§ ber 2Cpoj!el im S^Jas

men ber ganzen ßb^ijlenbeit üon ii)t ablegt, wenn er fagt, Unfer

Sßönbel ifl im J^immel. 3^ie ©efeje unfcreg Sebenä (Seinö unb

SBirfenä, bie 58erfaffung bicfer ©cmeinfd)aft be§ ©laubcn§ unb ber

Siebe, worin wir mit einanber fteben, ba§ alle§ ij! nirgenb anber§

l)er al§ au6 bem ^immel, ben ßbfiflw^ ber ®obn beg ^ocbjleti

un6 l^itt bargejleUt \)at. ^af wir alle§, wag eine Drbnung um
fereS ßebeng fein foU, auf ben ^6d)|ien unb Ewigen U^itfftn, wie
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cr'firf) un6 in feinem ©of)ne offenbart l)at; ba^ ber "^tmmel, ju

«)eld()em ivtv unfcr ganje^ 3^afcin (){n(enfen wollen, ntd)tö anbere§

tft al§ ble ununterbrod}ene geifüge (^emeinfd)öft mit ®ott burd;

feinen 'Sol)n unb in i()m; unb bap luir uno nadj biefen l)eili9en

^rbnungen unb ©efejen aud) wirflid) bewegen, unb allem irbifdjen

©treben unb ©eniepen, \va§> ftd) nur auf ba§ üergdnglidbc £)afein

in biefer SBelt bejiebt, entfagenb nidjtä anbercg wirklich t^un al$

an bem 9?eid)e ©otteö auf Srben an bem {^eiligen Slemipcl haum,

in n)eld)em ber ^od)fie wirflid) woljmn will unb leben, weil er

fein irbifcbeg mit J^anben gemad)teg ^ciu§> ifl fonbern ber geiftigc

S5Sol)nftj be§ ewigen ®eifte§ in feinen geifiigen ®efd)6!pfen: biefeg

tthtn unb SBirfen, SSidjten unb Slradjten, ba§ i|! unfer 2öanbel

im ^immel.

Unb,'m. g. ^r., wo in jenen unenblid)en Sidumen wir bie^

jenigen fudben mögen, bie un§ vorangegangen ftnb au§ biefem

irbifd)en 2:ihm, benfen wir ftc wieber in einer SBelt, wie ^crrlicb

bie aud) au§gefd)müfft fein möge, bie il)nen ju bewohnen unb ju

beleben gegeben ift, unb il)r ^thm bejoge ftd) nur auf if)r du^ereä

S)afein in i()rer Söelt: fo wdre e§ immer wieber, \vk üiel ebler

«nb weniger yergdnglid) aud) bie bortige 2u|i fein möge im S3er:

glcid) mit ber ()ieffgen, bocl) wdre i^r geben nur ein SBanbel nid}t

im ^immel fonbern auf @rben. X^enn alle6, wao am @tof b^ngt

un\:> am 9?aum, ba6 ift Dergdnglid^ feiner 9?atur nad) unb irbifd),

unb alleä oon biefer ^Irt, \va^ bie menfd)licben (Seelen an ftd)

jiebt, ba§ Ijat aud) bie ?i)?6glid)Ecit in ftd) fie wieber abjujief)en

oon bem ewigen bem allein wal)rcn unb wiirbigcn ©egenftanb ibrer

greube unb il)rer ikht, %ud) für fie alfo giebt e§ einen SSanbel

im £>immel eben fo wie ber unfrige, ber unterfd)teben ifi von jebem

§eitlid)en unb irbifd^en Seben; unb biefen SSanbel im ^immel fon^

nen aud) fte nid)t anber6 führen, wie wir; aud) it)r l)od)jleg fann

nur fein ben ^errn ju erfennen xvk er ifl, unb i^m baburc^ unb

in fofern gleid) ju fein, ha^ ftc ibn wieber barf^ellen in il^rem ©ein

unb Sbun. Unb [o ftnb unb bleiben wir üereint mit il)nen, wmn
wir ju bemfelben 3iele wallen, unb nad) benfelben ©efejen unb

SDrbnungen leben. :©enn, m. g. §., tim anbere ober eine bof)ere

erfenntni^ ©otteä fann eä für ben menfd)lid)en @eifi nicbt geben,

batjon ftnb wir wol alle fo gewif überzeugt, aia wir üon .l^erjen

ben ©tauben ber (5(}ri|len mit einanber tl)eilen, eine anbere unb
l)6l)ere nid)t al6 biejenige, weld)c bem ©ebne ©otteä einwohnte,

ber ftd) \a ba§ 3eugnif geben fonnte, alä er feine irbifd)e ßaufba^n
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befc^lo^, ba^ er ben ©einigen alles gefagt i)abt unb mit9ett)eilt,

waä \\)m ber SSater Qt^thm, unb wciS er oon bem SSater gebort

tjatte. 2Clfo auä) i^re (5r!enntnip unb unfere !ann nur eine unb

biefelbige fein, unb auä) fie wie wir fonnen nidjtö l)6l)ere§ wiffen

t)on bcm ewigen @d)6pfcr unb SSater aller SBefen, alS wa^ ber

Sünger be§ .^errn un§ geleiert f)at, (Sott ijt bie Siebe. Unb bie

2:itht ©otteS, bie überall unb immer ber J^immel in unferem ^er=

jen fein foU, fann nid)t bort eine anbere fein aU l)ier, fonbern fie

ift eine unb biefelbige. Snbem alfo fte bie SSorangegangenen unb

wir bie 3urüffgebliebenen in biefer ßiebe (Sotteä leben, unb ba§ ijl

bie ©umma be§ einzigen wal)ren SBanbelä im J^immel, fo finb

fie mit unö unb wir mit i()nen öereint; ein unb berfelbe ®eijl ijl

e§, ber in il)nen unb in unä waltet, ein unb baffelbe Sidä) ber

Siebe, bem fie anget)6rcn unb wir, ein unb berfelbe J^immel, in

bem fie wanbcln unb wir.

%htx, m. g. %x., wenn wir mit inniger 3)anfbar!eit einflim;

men fonnen in baä 3eugnip be§ 2lpoj!elä, unb e§ un§ für unfer

5ll)eil aneignen, bap aud) wir burd) bie ©nabe beä ^errn ju bem

SÖBanbel im ^immel gelangt finb, unb unfer (Srbt^eil bort gefum

ben ^aben mit ben ^eiligen: muffen wir nid)t bod) gefie()en, ba§

wir l)ier in biefem irbifd)en geben unter benen, bie mit einanber

ben SBanbel im |)immel fül)rcn, ac^ eine nur ju gro^e SSerfdjie--

benl)eit finbcn? £)ber ftnbct nid)t ieber, wenn wir nun auf baS

V)ergangene ^a'i)X jurüfffe()en, einen bebeutenben Unterfcl)ieb 5Wifd)en

biefen unb jenen Seiten unb ©tunben, einmal ftc^ felbjlt rafd) unb

munter im l)immlifcl)en SSanbel unb nod) Ijülfreidje ,^dnbe l)abenb

für bie, weld)e jltraudbeln, bann wieber ftd) felbjt trage unb Idfig

unb frember \^ülfe bebürftig ? Unb werben wir nid)t eine thtn fo

gropc SSerfcl)ieben^eit wal^rneljmcn, wenn wir ung mit anberen unb

onbcre unter einanber üergleid)en? SBie ber l)eitere ^immel, ber

un§ jejt wieber fd)eint, htl weitem erfreulidjer ift, aU wenn ftnflere

unbcweglidK Sßolfen un§ baö fd)6ne S3lau üerbunfeln, ober wenn

jerftorenbe ©türme nur auf 2(ugenbliffe ©onne unb ^immel fe^cn

löffcn, unb bann wieber auf lange Seit dngfilid)e 9^ad)t um unö

^er verbreiten: fo,"m. g. ^r., fo ift ber Unterfd)ieb jwifdjen ben

l)errlid)ften unb htn getrübten ©tunben auc^ eine§ wabrt)aft d)rifl;

lidjen 2eben§; imb fo yerfdjieben üon einanber finb biejenigen, bie

ben SBanbel im .l^immel aB 2lnfdnger füljren, üon benen, \>k ju

einer gleidjmdfigeren SSoUfommenbeit barin gelangt finb. 2(d) nur

)u oft öerbunfelt fiel) ber ^immel, inbem fid^ t:ia$ irbifd)e lagert
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oor baSienige, tt)a§ ber 2Bof)nfij ®otte§ in unferer ©ec(e ift, fo

bo^ biefer ^tmmcl unfercm S5eit)u^t[ein für berr 2Cugenbliff entjo;

gen i^, unb wk nid)t in it)m wanbcln fonnen; nur ju oft unter;

brod)en ij^ btefer 2Öanbel üon leibenfd)aftlicl)en ©türmen, we(ct)e

bie nie ganj bejVDungene S5er«)anbtf(^aft unferer (Sinnlicl)feit mit

bem üerganglicben Sßefen biefer 2öelt erregt. 3)iefen Unterfd)ieb

unter ung, bie it»ir ()ier auf ©rben finb, immer mef)r ju üerringern,

wenn wir i()n bod) nid)t ganj aufl^eben fonnen, bamit, ba wir i()n

nod) nid)t feigen fonnen wie er ijlt, wir bod) alö t)on @ott getet)vte

"KÜe üon i()m unb bem S5ewu^tfein feiner innern 9ia{)e unb Äraft

burd)brungcn feien, wie eä ber .^err al§ bem neuen S5unbe, ben

©Ott mit ben SO?enfd)en fd)liepen wollte, gejiemenb barflellt, bic6,

m. g. %x., muf ba6 t)6d)jie unb fct)6njie Siel unferer SSefltrebungen

fein. SBenn wir mm berer gebenfen, bie ben 2Banbel im v^immel

fü{)renb t>on un6 gefdjieben f:nb, muffen wir unö nid)t biefe SSer;

anberung-wenigfieng al6 mu gropc unb bebeutenbe ©tufe ber (5nt=

wifflung üorfleUen, burd) wüö;)t ffe ber ^errlid)!eit/ bie an ben

Äinbern ©otteä offenbart werben foU, fo na^e gebrad)t finb, bap

fie wol über allen ©türmen unb SBolfen in einem reinen .^immel

wanbeln? Sa, bie gemeine ber (Il)rifien l)icr auf bem ©c^aupla,;^

be§ ^am^fe§ jwifd)en Sid)t unb ginfterni^, l)ier wo fte no* im^

merfort ju jlreiten l)at mit ben bunflen SD?dd)ten, nid)t nur Uc fid)

üon aufcn ()er gegen fte lagern, fonbern bie aud) immer nod) in

ben ^erjen ber ©laubigen felbjlt ftd) regen, biefe l)ier unb bie ©e;

meine ber SSoHenbeten auf ber anbern QüU: wir fonnen nid}t an^

berä al§ einen großen Unterfd){eb benfcn jwifd^en biefer unb jener,

unb eine .Kluft befefiigt jwifdjen beiben. '.ilber ba^ wir biefe wol^

len aufzufüllen fud)en unb il)nen immer ndl)er fommen burd) eine

l)6l)ere SSollenbung unb 5£l)dtigfeit unfern SBanbelg im ^immel,

barauf muffen wir xin^ aud) ba§ 2ßort geben, fo oft wir il)rer in

©lauben unb £iebe gebenfen. SBie gefd)iel)t ba§? ^iefe grage

lapt un§ nun nod) mit einanber beantworten in bem jweitcn 5tl)eile

unferer 85etrad)tung.

II. 2)er It^oild fagt aber au^er bem, wa$ wir fd)on ndl)er

erwogen l)aben, in ben 2Borten unfereä 3;erteä nur nod) biefeö,

S3on wannen wir aud) warten beg (5rl6fer§ Sefu Qljxi^i bc§ ^ervn,

weld)er unfern nid)tigen ßeib gleicbformig mad)en wirb feinem oet;

fldrten Seibe nad) feiner alleö bel;errfd)enben Äraft. Bfo, m. g.

gr., auf bag 2ßarten üerweifet ung ber 2(poj!el, unb jwar fd)eint

e§ ein Sparten auf üwa^, wo§u wir felbfl ntd)t§ beitragen fonnen,



592

t»ap namlid) bcr nirf)tige irbifdje 8eib gleid^formtg gcmad^jt werbe

bem öerf(arten ßetbe beS .^errn. X)a^ fonnen mx bodb wol ganj

fo ni^t benfen. Sfldmlid), m. g. gr., wir Ijoren gar oft oon einem

5n)iefad)en SBarten; t)a^ eine wirb un§ befdjrieben, baf e§ auä ber

a:i)or^eit unb Um 2ßa{)n ber SKenfc^en entjle()t, unb fie immer

metjr ju 5lt)oren mad)t, inbem ffe ftct) baburd) nur ju oft um bie

f6füli4)e 3cit beä ßebenö betrügen; bag anbere aber x\xi)mt man un§

aU ein ^offen, weldbe§ nid)t ju (Sd)anben werben laf t. SSor bem

erfien woEen wir un6 allewege I)üten, ha§i lejte {)ingegen !ann frei?

lid) oft fef)r i)eilfam fein. SBorin bejle()t aber biefeg rüt)mli4)e

SBarten, biefe6 auäljarrenbe ^offen, weldjea nid)t ju ©d^anben

werben ld§t? SBenn wir un6 biefe grage and) jejt nid)t im all;

gemeinen ju beantworten im ©tanbe ftnb : fo wiffen wir bod), bap

^ier nid)t bie 9?ebc fein fann üon einem ^offen unb ^arren beö

gleifdjeg in un§, m. g. ^x., fonbern nur be§ ®eij!e§; ber @ei|l

aber ift nid)t^ anbereg aU Äraft unb geben , unb alfo 5£()dtigfeit.

9'^id)t unt^dtig alfo, fonbern tl)aüg) foU aud^ unfer SGBarten unb

^orren fein auf ben ^rlofer, ben ,^errn, ber \>m nid^tigen 8eib

tjerfldren foU jur ®leid)f6rmig!eit mit i^m. SBenn i^x midj nun

fragt, wa§ wir benn l)iebei fonnen ju t^un l)aben: fo frage id)

eud) juerft wieber, m. g. ^r., xt)ai> fonnte eö un§ an unb für fid)

wol Reifen, wenn unfer nid)tiger Mh ju einem nod) fo fdjonen unb

t)errlid)en üerfldrt würbe? D la^t ung bod^ bie <Ba(i)t nel)men,

wie fie un§ ^ier im irbifdjen ithtn tdglid) oor 2fugen liegt, lind)

f)ier fd)on giebt eä ia eine oerfd^iebenc ©d[)6nl)eit unb ^errlid)!eit

bcr'®eftalt aiid) in jener ebleren ®e5icl)ung, in weld)er alleä leib?

lic^e nur ber 2tu6bruff unb 2(bbruf! be6 ®eif!e§ i|^. Sßa§ aber

fonnte e§ irgenb einem unter un§ l)elfen, wenn feine dupere ©ejltalt

:plüjlid) üerwanbelt würbe in bie eineä 5i}?enfd)en, oiel üoUfommner

unb ebler aU er felbjlt, in beffen ®t\iä)t wir überall ben ()errlid(?en

7CuSbruff ber reinen Siebe cr!ennen> in beffen S3ewegungen überall

bie geftigfeit beg ^erjenö unb ber 9J?utf) beä lebenbigen ©laubenS

fid) au6brüfft, wa^ würbe ba§ bem, Reifen, in beffen, Innern biefe

JReinl^eit ber ^kht unb biefe Äraft beS ©laubenS bodf) nid[)t wdre?

ZUt SSerfldrung be§ leibltd)en wdre nur ein leerer ®d)ein, unb

fonnte nur aU ein S^rug wirfen, alfo ber S55a^rt)eit entgegen, wenn

nic^t ber ®ei|l jugleid) üerebelt wdre unb würbig geworben ber

neuen S5e!(eibung. ^a§ aber gefd)ief)t burd) unt()dtige§ .^arren

eben fo wenig al§ burd) jauberifdije ©inwirfungen; fonbern eg ifi

für oEe, bie eine neue Kreatur geworben ftnb, nur ba§ SBerf ber
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^rcuc in bcm SBcrfc bc§ ^errn, unb bcfldnbigcr unauggcfcjtct

Uebungen in allen guten SBerfen, tvoju ber SO?enfd[) ©otteö foU

gefd)if!t fein. %hzx, m. g. ^r., bcv 2(^o|lei rebet aud) ivol nid^t,

wenn wir feine 2Borte redjt ücrne()men, v>on bem Seibe eine§ jeben

dinjelnen unter unä, ber ba jebcm befonbers angctjort; er fugt

nid)t, SÖBir Worten beä ^errn, ber unfere nidjtigen ßciber 9lc|d)=

formig inad)en wirb, fonbern unfern nichtigen ßeib, fagt er,

unb rebet alfo üon nur ©inern alfo gemeinfrfjaftüdjen Jieibc. X)a$

ifl aber nid)t ein ßeib, bcn wir f)abtn, benn wir l)aUn mä)t ^us

fammen (5inen; fonbern c6 ijl ber ßeib, ber wir jufammen genom^

men finb; e§ ift, wie berfelbe 2fpofiel un^ fo oft unb fd)6n ban

über belehrt, ber 2;tib 6{)rt|li be§ ^errn, fein geiftiger 2eib, bie

Mix<i)t, an weldjer wir ©lieber finb. ^iefc§ alfo, t)a^ ber ^crr

biefcn unfern gemeinfd^aftlid)en ßeib, wie er nod) nid)tig tfl \)m

auf ber ©rbc, wo er mit allen übrigen ba§ irbifrf)e gooö t^eilt,

immer met)r reinigen unb tjerfldren werbe jur «Sd^on^eit ber SSoUs

enbeten, unb fo if)n gleidjformig madjen werbe jenem feinem üers

fldrten ßeibe, ndmlid) ber ©emeine ber SSoUenbeten, ju weldjer wir

in ©lauben unb Siebe emporbliffen, bieä, m. g. %t., ifl e§, worauf

ber 2(poj!el un§ üertroftet, unb beffcn wir auf bie befd^riebenc SBcife

waxkn foEen, ndmlid) mit jener au§l)arrenben tl)dtigen ^ofnung,

weld^c, weil fte aB ein lebenbigeS Zxa<i)tm ber ©eelc anö) ein

eifrigem unb wal)r^afte§ SSerlangcn berfelben nad) ber 58ollenbung

üoraugfejt, bie nur burrf) öon \)tm götttidjen ©eift geleitete S^ds

tigfeit geforbert werben fann, tbcn beäwcgen a\x6) nid)t ju Odjan;

ben werben Idft.

Sn jenen 5£agen nun l)atte ber 2fpoftel wol Urfad)e ben ßeib

be§ ^crrn, wie er bamal6 fid) auf ber (grbe gejlaltete, nod) einen

bürftigen niebrigen unb unfd)einbaren ju nennen. 9^id)t allein weil

e§ nur ein fo !leine§ J^duflein war, weldbeS fid) ju bem SBegc bc6

ßebenä befannte, fonbern auä) weil unter biefen bie meiften nod)

an bürftigen Qfnfdngen l)ingen, unb fid) nid)t lo§mad)cn fonnten

üon bem S'ienpte be§ S3ud)ftaben unb ber dupcrn ©ebrdud)c, in

weld)en fie bi§l)er gewanbelt Ratten, fo baf bie grei^eit ber ^inber

©otteS unb bie 2fnbetung ©ottcä im ©eifl unb in ber 2Bal)rl)eit

nur fel)r unüoUfommen {)erüortrat. ©o bürfen wir benn fagen,

nid)t »ergebend l)at ber ^pojlel biefe SSBorte au§gefprod)en, nn\) fid)

unb feine Beitgenoffen bamit getroftet. £)enn wie öicl üoHfldnbiger

I)at fid) fd)on feitbem ber irbifd)e Mb beä ^errn au§gebilbet, ba^

wir ©lieber beffelben bewiUfommcn au6 fernen ßdnbern unb unter

«ßrcbigtcn If. 38
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SSolfern, üon bcrcn T>a\m man t>amaU nod) nid)f6 wu^e! Sßiej

x>ki fd)6ner (}at er ftdt) nid;t fd)on verfldrt, inbem burd^ btc beflän^

bigc SBirfung beä g6ttUd)en @eifle§, burd) ba^ immer wiebec er*

neute 3;6nen feiner erflen 2(u§brüci^c tu bcm gefd^riebenen 2Bortc

bcg J^errn, ba§ ganjc @ef)eimni^ be§ geijligcn Sebenö fo üiel i)cUer

tn§ 8id[)t getreten ijl. Sa wo^l, nid)t üergebenö Ijat ber treue

£)iener be* ^errn gewartet auf ben üerfldrenben (Srlofer! Unb wir

befonbcrö, m. g. %x., wenn wir ein Sal)r unfereä fircblid)en 2:tbcn^

bcfd)liepen, muffen ja mit inniger :©an!barfeit baran benfen, bap

wir berjenigcn ©emeine ber ßtjriften ange()6ren, weld)e oon bcm

üerbunfelnben unb üerunj^altenbcn / wa6 lange biefen irbifdjen ßeib

beS ^errn üerl)üllt i:)attz, t)iele§ fd)on üon ftd) geworfen- t)at, unb

fid) beffen rüt)mt unb erfreut, bap in reinerem fiid)te baä ßwangcs

lium bei un§ erfannt wirb, lihzt ift aud) unfer !ird)lid)er Suf^anb

nod) unüoüfommen, weil ja nod) fo grof e Ungleidj^eiten unter un§

ftnb; unb muffen .alfo anö) wir nod) mit bcm 2(:po|!el warten; fo

muffen wir aud) mit i{)m fagen, 5lid)t bö§ id) e§ fd)on ergriffen

l)dtte, melmel)r jage id) \\)m naä), ob id) c§ ergreifen m6d)te; id()

oergcffc was ba hinten liegt, unb jfreffe mid) mä) bcm, waS ba

üornc ift *). £)enn nur wer fo nad)iagt unb ftd) |!re!ft nad) bcm,

wa6 üor i^m liegt, fann aucb fo waxttn wit ber 2fpoftel mit ber--

felben 3uüerfid)t unb bcmfelben Erfolg.

©0 fei benn bic§ baS ^crrlidje ^ki, bcm wir nad)iagen, ta^

bic ©emeine ftd) immer mc^r möge tabelloS barfiellen fonnen üor

bem ^errn! ^rüfc jcbcr immer grünblid)er, weld)e§ ba fei ber

wohlgefällige SBille ®otte6, unb f^jüre nad), wo ftd) nod) ttwa^

unter un§ finbet üon bem alten du^ern 2)ienf! tobter SBerfe ober

üon ber mcnfd)lid)en ^t^ti be§ S5ud)ftaben, bamit wir ba^in gci

langen ®ott anjubcten nur im ©ciflt unb in ber 2ßal)r^cit, rein

in bem ©eijlt, welcher, inbem er in un§ lieber SSater ruft, unä

aud) treibt unter einanber unfere <Bä)xoaä)^tittn ju tragen unb un§

rtufjunel)men in Siebe, wie ber SSater unä alle trdgt unb aufnimmt

in feinem ^ol)nc;-i^n anzubeten rein in ber S5Sal)rl)eit, bie ber

©ol)n ®otte§, inbem er un§ ben t)on i()m allein red)t gefanntcn

SSater offenbarte, an§ 8id)t gebrad^t, unb ii)x baburd^ ein 9Jeidt) ges

fiiftet \)at, ba^ wir üerbunben finb unter einanber fie immer mel)r

ju fuc^en in Siebe.

SSrac^ten unb ringen wir nun banad^, ju wad)fcn in fold)er

*) sßl^il. 3, 12. 13.
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SSercI)nm9 ©ottcg nldjt nur mit Sßovten unb unau§9efprod)enen

©eufsern, mit benen ber @eift un5 oertritt, tucnu wix felbfl unfere

gemeinfamen 5Bebürfniffe nid)t beutlid) ju faffen üermogen, fonbern

aud) mit ununterbrodjencn guten SBerfen eineS wa()v^aft d)rijltlid)en

gebenS; unb beweifet ieber {jiebei biefelbe Eingebung feiner Gräfte,

mit weldbcr un§ ber (Jrlofer ber Söclt vorangegangen ifl, unb bei

ber g(eid)en Streue, bie feinen 2(ugenbli!f oerloren ge^en ia^t, fa

lange e§ nod) Sl^ag ift unb nod) gewirft werben fann, biefelbe be*

mutbige 2fnbcim|!eIIung, wtmn unb wie e§ ®ott wol)lgefaUig fein

werbe t>in 9fatl) feiner ^düjdt unii Siebe an unfercr (Semeinfdbaft

in immer b^b^i^em @rabc ju erfüEen: bann bürfen wir aud^ er?

warten, bap ber ^err unferm (Streben nad) Steinigung unb SSers

t)errlid)ung feiner ©emeinc wirb ©ebeil^en geben; unb bie6 ijl ba§

Sparten auf bcn (5rl6fer ben J^errn, weldjer ben nic{)tigen Mb
gleid) mad)en wirb bem üerfldrten 2:äht. Unb wer wollte zweifeln, j, 7i^*

"^0.% wir auf biefe SBeife bem ()errlid)cn ©lanje ber ©emetnc ber % 2.

S5ollenbeten nid)t immer ndber fommen foUten, nn'Q \ia^ nid)t unfer ^/ ^1
ganje§ 'tibin i\n^ jebe 2)arftellung unfere§ ©laubenä in SBort unb ^' u,

%\)Q.i immer freier werben foUte üon bem, xo(x% bem (Staube anges ' '

l)6renb nad) bem t>ergänglid)en 3ßefen biefer Sßelt fcbmefft, unb

immer reiner jugleic^ ba» l)6()ere ßid)t gldnjen fowol erleud)tenb

oB erwdrmenb.

'^fber, m. g. ^r., fo m6d)tc jemanb fagen, l)aben wir ^ier*

über nictjt eine SSerbeifung be§ (5rl6fer6 felbfl, bie xoni berrlid)er

ift al§ bieJöertroftung be§ 2fpojlel§, wenn bod) ber 3(poflet nur

fagt, \)(K^ wir ju biefem @nbe beä ^errn unfereg ©rloferg warten
follen; er felbft aber gefagt \)0X, Sd) bin htx t\x6) alle Sage h\%

an ber SÖelt @nbe? Sa, m. tl). gr., waa il)n betrifft unb fo üiel

eS an il)m liegt, braudjen wir aud^ xix^X ju warten. (5r i|! ba,

unb wie er ba§ ßbenbilb be§ gottlid^en SBefen§, ber ^(bglanj feiner

^errlic^feit i)!: fo mü^tc aud) feine ©egenwart immer unb )xn(xn^-.

gefejt bie 9ieinbeit unb |)errlid)feit feineä ßetbeg forbern. ^iefeS

wirb aber an^ feinem unter unö fehlen, ber feine ©egenwart aucl()

immer wirflid) genieft; ja wir burfen wol fagen, jebcr 2(ugenbliff,

wo irgenb einer i^n red)t mit ©lauben unb Siebe umfaßt, tragt

aud) bei jur SSerfldrung ber gangen ©emeine, unb xnh^itn wir

alle redbt üiel fd)oner (Erinnerungen biefer üxi auS "^vax oergangc;

nen Sa^re aufbewahren! 9?ur weil fo üiele feine ©egenwart oers

nad)ld^{gen, unb ibm, wenn er gleidbfam anflo^ft, feinen ©inlaf

geben in baä innerfte tl)re§ ^crjcn§ unb SebenS: fo gebt eg langfam

38*
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mit bem ganjcn ; unb wir foUcn oud) fu()lcn, ba^ e§ unferer ©e^ns

fud^t ju langfam gei^t, wnb baf wir warten. @o jlimmt bem«

nad) bic SScrtroflung be§ Sungcr§ jufammen mit bcr SSer()ei^un9

bcS 9Reij!erä, unb bcibc auf cinanber belogen jitelten un6*am beften

bar, wa^ wir ju t{)un f)abcn, um bcnen nhi)tx ju fommen, bic

un6 bort^in vorangegangen ftnb. D ba^ wir immer mel^r un6

ber Icbenbigen ©egenwart be§ ^errn erfreuten! o bap er immer

frdftiger waltete unb wirfte, ba§ l)ei^t, ba^ wir i^n nur liefen

ungeftort waitm unb wir!en, bap wir nur immer (aufdjten auf fein

Söort, unb unfer fcf)nfüc^tige§ 3(uge feinem SSliff entgegentrugen

unb feine erfreuenbe unb erquiffenbc Siebe in un§ aufnahmen ! X)a^

wir nur immer bereit wdren mit allen ©liebma^en unfere§ @eifte§

bae leichte l)errlid)c 3od) ju tragen, weldjeä er ben feinigen auflegt,

unb ol)ne aufer i^m einen anberen ju fudjen, of)ne ic ber SSÄenfdjen

itned)te ju werben, mit vereinter Äraft binbur4)brdngen jur greil)eit

ber Äinber ®otte§ : bann würbe aud) i^ier fd)on ber 8eib bc§ J^errn

gleid^ werben feinem verfldrten ßcibe. 2(men.
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XXV.

tBorfd&riftcn für ben ©cftmerj bü Dem QSedujl

«nfever 25rwi>er,

'Km 51: b t c n f e |l.

5?]ct, (£\). ^0^. 11, 16. '

T>a fpvöd) Z\)oma^, ber ba genannt ijl Zwilling, ju ben

Süngcrn, Caffct un§ mit 5tet)en, ba^ wir mit if)m jlerben.

SUl-. a. 3. 2(n einem S^agc wie ber ^tuti^t finbet o'f)nfef)lbar

gcrabe in JBejie^ung auf benfelben eine fef)r grofe SScrfd)ieben|)eit

<Btatt unter benen, wcld)c fic^ in ben J^aufern unferer djrifilidjen

2(nbad)t üerfammetn. @ewip ftnb immer fo mandje baruntcr, wclrf)C

in bcm fird^lidjen Sa^re, ba6 wir l)cute beenbigen, irgenb ein i)tXi

ber unb f'd)werer 5Berlu(l getroffen l^at, Umn irgenb ein geliebte^

^au^t gefc^ieben ijl, ba6 fte üermiffen, fei e6 nun in bem Greife

i^reS ^auölid)en, ober fei e§ in ben ©efdjaften i^re§ irbifdjen ße*

ben^. ©ben fo fe^tt e§ aud) gewifi nirgenb an foldjen, weld^c in

ba§ nun beginnenbe Sal^r mit banger Erwartung i)inau§fet)en, weil

e§ ii)nen wa^rfd^einlid) i|l, fte werben am @nbc beffelbcn nid)t alle

me()r in i^rcr SJiitte l^aben, mit benen fte auf baö innigffe öerbun*

ben gewefen ftnb. Unb biejenigen, bic ftd) in einem üon beiben

gdllen befinben, wie »erfcljicbcn werben fie fic^ nid)t jeigen, wtnn

wir auf bie 2(b(!ufungen in ben ^Bewegungen il)re§ ®entütl)e0

fef)en, fowol auf ben oerfdjiebenen @rab aB auf bie mannigs

faltigen ©rünbe unb bie oft fo fet)r üerfd^iebenen Sßirfungen

fold)er fd)mer5lid)en ®efü{)le. 2lber eben beäwegen, weil biefe

fo öerfd)ieben ftnb, fo ift eine geier wie. bie fjeutige aud^ wid)-

tig unb bebeutenb für öiele, weldje in bem unmittelbar ftd) ahi

fd)lic^enben Zeiträume üerfcl)ont geblieben ftnb in i\)nm ndd;ften

Greife üon ben Pfeilen be§ Slobeä. S35ic tjiele giebt e§ nidjt, bic

nur t>or längerer 3eit dljnlidjeS erfaljren l^aben, ober mögen ft> aud)

jebeSmal wtnn biefer S^ag wieberfeljrt weiter ^urüfffe^en muffen,
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iioä) nod) in {i)rem ^erjen bcn <Bta6;)ti tfögcn, ben ii)mn ein fol«

'

d^er SSerlujl üevurfad)t, fo bap fte, wenn gleid^ immer wiebcr ücr;

fdjont geblieben, bod) biefen 5£ag nie bcgel^en fonnen, o^ne iia^ bie

SGBunbe ifjreä ^erjenS auf§ neue aufreipt. £)arum mu^ eö unö

2CIlen ttrvaä fet)r widjtigeä fein, biefe %tkx böfür ju bcnujen; ba^

wir uns üerftdnbigen auS bem Qbttü6)tn SBort fowol über ba§

redete SWaaf aB über bie rechte %xt unb SBeife unferer ©m^pfin;

bungen bei bem 3(bfcbeiben unferer ©ruber.

S^aju nun Qibtn unS bie ücrlefenen SCBorte ber ©djrift eine

befonbere SSeranlaffung. 25er (5d)merj, ben ber Sob beä ßajaruS

tjerurfac^te, war wegen feiner SBiebererweffung jwar nur t)orüberi

gebenb ober tz^^alh in ber äwifcbenjeit nicbt minber tief. Unb eö

tft bod) ber einzige 5£obe§faU, ber unS zxvoa^nt wirb m^ ben 3eis

ten beä SebenS unfereS ßrloferS in bem Greife ber feinigen, liefen

f)ätU ber @rl6fer feinen Jüngern angefünbigt; unb aU er ba§ uns

umwunben getrau ))atU, fprad) 3;i)omaS bie SBorte, welche wir mit

cinonber oerhommen i)ahn. SBir fonnen fte inbef nidit ganj unb

nid)t ftcber üer|!cben, wenn wir un§ nid)t ztvoa^ weiter jurüff beä

ganjen 3«fammenbangeS erinnern. 2CB ber ^rtofer bie iJJacbrid^t

»on ber Äronfbeit beä ßa^aruS erhielt, blieb er nocb t>a, wo er

ihm hjar, ober nod) wenigen 3!agen f^rod) er ju feinen Düngern,

Söffet uns wieber nocb Suboo jieben. Unb olS fte i^n wornten

unb f^rocben, 2Bie? olä bu jum lejten 9JZol bo worefJ, wollten fie

bid) fteinigen, unb nun wtllft bu bod) wieber binjieben? bo gob er

tbnen boS gefc^ebene juerft nod) umwunben unb bunlel ju üerfiei

ben, ßo^oruS fcbliefe, unb er muffe bin unb ibn oufweffen. 2Cber

als fte ibn oud) bo nod) obbolten wollten, fogte er eS ibnen enb=

liö) beutlid) b^rouS; unb fo belieben ftd) benn biefe SBortc feines

SüngerS au^^ mit ouf bie ©efobren, benen fte olle entgegen ju ge^

ben fürd)ten mußten, wenn ibr !5)?eifter nod) Subdo in bie '3läi)t

t)on Serufolem jurüüfebren woEte. 2(uf ieben goU ober wor bocb

bie (Stimmung, bie unS SobonneS bicr borftellt, §undd)|lt burd) biefe

9?od)rlcbt öon bem S^obe beS ßojoruS b^roorgerufen , unb fo loffet

uns benn bie Sporte ijt nur in biefer SSejiebung nober erwogen.

greilid) olle ßebre, bie wir borouS fd)opfen fonnen, fonn

nidbt olle üerfd)iebenen gdllc ouf gleicbe Sßeife umfoffen, bie gewi^

in biefen S^ogen fo mond)eS ©cmütb bewegen. £)enn fte befcbrdnft

ftd) bod; unmittelbor nur ouf boS .|)infd)eiben berjenigen, welcbc

fdbon unfere SRttorbeiter ftnb on bem SBerfe beS ;^errn; nid)t

erftrefft fte ftd) owf bie, weld)e wir felbfl crjl anleiten follen, um
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ivlrflld) in tiefen (jeiligen Äreiä ju treten, nid)t auf bie gvope $a\)i

bcrientgen, welcljc idljrlid) auä tiefem ßeben fcljeibcn, o{)ne nodj ju

ber erjlen (Jrfenntni^ ©otteö ju bem crften finblicljen Jßilbe beä

(SrloferS in il)rer @eele gelangt ju fein. 2(bet wenn jeneä bod?

immer baS tvicl)tigfte unb bebeutenbfle ijl, fo mögen wir unä fug-

lid) für unfere ()eutige SSetrad^tung hierauf befd)rdnfen; unb barum

laffet un6 fef)en, waä wir auä jenen äBorten be6 Z^oma^ in S5es

5icl)ung auf ben ©rab unt bie %tt unb SBeife unfere^

©d)merje§ bei bem SSerlu|!e unferer SSrüber lernen fonnen.

I. SGBag juerfl barin unüerfennbar ift, m. a. 3-/ fie finb

ber 2(ugbruff eines gewiffen 83crlangen§ abjufdjeiben auS biefcm

ßeben, eines gewiffen UeberbruffeS an bemfelben, weldber burd) einen

fo fc^merjli(t)en SSobeSfall üerurfad)t würbe. SBenn wir unS eine

fo(d)e ^euferung aB ben augenblifflid)en QiuSbrud) eineS üon einem

großen SSerlufte tief bewegten ®emütf)eS benfen, bem üielleidjt burd)

ein einziges üon t>min, bie i()m lieb unb wcrtl) ftnb, bod) oiele

gaben feines gebenS abgefdjnitten ftnb, bem ftd^ nun fein S3ilb ber

ndd)|len Sufunft geffalten will, weil eS in fo üieler .^infidjt bem

unmittelbar üorangegangenen nidjt mcljr dl)nlid) fein fann: fo mö^

gen wir eS wol oerseil)en unb entfdjulbigen ; ja wir fonnen wol

aud) baS @tillfd)weigen fowol beS (SrloferS alS ber anbercn Sunger

ju biefem 2(uSruf beS 3;,l)oma§ als eine fold)e SSilligung ober wcs

nigftenS @ntfd)ulbigung anfel)en. 2lber waS natürlid) fein fann

unb eben beSwegen aud) oergonnt alS eine augenblifflidje S3ewe;

gung beS ©emüt^eS, baS befommt bod) einen ganj anberen Sßertl)

unb eine ganj anbere S3ebeutung, fobalb eS fid) in bemfelben fefis

fcjt. ©mpftnbcn wir nun auf biefe SßSeife bei bem :©al)infd)eibcn

ber Unfrtgen; wirb unS fo baburd) baS ganjeSSilb beS ßebenS ge^

trübt, ba0 wir ben 3ufammenl)ang mit bemfelben verlieren unb

glauben unS nid)t mebr ^ineinfinben ju fonnen: fo laffet unS ja

fragen, waS wol bie natürlid)e gotge baüon fein mup, wenn fid)

eine fold)e SScrwirrung in bem Snnern unferS ®emütl)eS befefligt.

2(uf ber einen ©eite freilid) werben wir alle eine grope SBal)rl)eit

barin erfennen, ba^, je mel)rere üon benen üor unS bal;infd)eiben,

mit benen jufammenjuwirfen unb in htn lieb|len unb tl)euerjlten

S5e^^tebungen alleS ju tl)eilen wir gcwol)nt gewefen finb , auf beren

5ll)dfigfeit fiel) überall in allem, waS unS baS wid;tigf!c im ^ihzn

fein mup, bie unfrige fid) bcjog, nm be|!o weniger Söol^lgefallen

wir bann nod) an unfercm eigenen ^thin l)aben fonnen. @o ta^

fid) unfer wol ganj mit 9ved)t bie ^mpfinbung bemeiftert, bap eS
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auf bcv einen ©eitc ic langer je meljr an feinem SEBert^c für baS

menfd)lid)e SSBot)! für bie gemeinfame a:{)ati9!eit, in bie wir mit

toerwcbt finb, verliert; unb ba^ auf ber anbern, je met)r un§ bie;

jenigen fremb finb, bie nun in bie menfdjlidjen ^inge am meijlen

eingreifen, je weniger t)on benen nur nodj übrig finb, tvtl(i)t lange

®ewo()nj>eit genaue Uebereinfiimmung auf eine innige 2Beife mit

un0 t>erbanb, um bejio el^er avuü) wir felbji un^ gefallen laffen Un--

ncn nun abgerufen ju werben aub biefem irbifd)en ©djau^laj.

^iefeä, m. a. %x., ijl gewif ein fel)r ric|)tige§ ®efül)l eben

bcSwegen, weil e§ ber 2(bbruff i|l öon ber g6ttlid)en jCrbnung in

biefem menfd)lid)cn geben. 2>enn fo i|! e§ jo ber SBille ©otte^,

t>a^ ein ©efdjled^t nad) bem anberen aufgel>t, erblüht, gu feinen

t>ollen Gräften gelangt, nad) Wlaa^aht ber üerfdjiebenen SßSitterung,

bie bcn menfd)lid)en Singen auf (Jrben begegnet, reid)ere ober f^ars

famere grüd^te bringt, unb bann auä) wieber ücrwelft unb abjltirbt,

wd()renb ot)nebie§ fd)on wieber ein anbercg ju ber frifd>en SSlütl^c

unb in bie 3eit ber grudjtbarfeit gelangt i|t. SGBenn mit biefcr

g6ttlid)en ^rbnung unfere eigene ©m^finbung nidjt übereinjtimmte,

fonbern in SBibcrfprud) wäre: fo fonnte ja aud) unfer SBille nid)t

mit bem gottlidjen SCBtllen übereinftimmen
; fo würben wir unö ja

avi(i) jtrduben biefeS Ccben ju »erlaffen, um befto me()r, je me^r cö

in ber natürlid^en ^rbnung ber S)inge liegt, ba^ e^ nid)t mc(;r

lange wahren fann. Unb barum ifl a\ni) alle§ wa^r unb ridjtig,

wa§ un§ auf biefen ^unft fübrt, barum ijlt audj jebe ^m^finbung

wal)r, bie wir, wenn einer au6 bem Greife unfercr SDBirffamfeit

bal)infd)eibet, bat)on bekommen, t>a^ oon ber Äraft unfere§ eigenen

8tben§ ctwa§ verloren gel^t.

Sa§ alfo ift Sß5at)rl)eit, m. g. §r., in bem, wa$ tiefer Süm
ger au&fprad), al§ bie 3lad)rid)t gefommen war au^ bem Wtmtt

be§ ^errn, ba^ tin fo tbeureg ©lieb, wenn aud^ nid)t ju t>tm

engeren a^ojlolifd^cn Greife gcl)6renb, a\i^ i^rer fOJitte gefcl^icben

war; c6 ift SBaf)rbeit, ot)nerad)tet ^boJ^<^^ "^it ben anbern noc^

in ber frdftigften Seit beä gebend fianb.

2(ber, m. g. 3-, eine jebe ^m^finbung, tk waljt ijl unb

übereinjtimmenb mit ber g6ttlid;en SDrbnung, mu^ aud) eben be§--

wegen bie 9?ubc be§ ®tm\it\^t^ ben ^rieben beS ^erjenS erl>6{)cn

unb nid)t fioren. 5öenn wir ung in iitn gottlidjen SBiUen hd

einer jeben fold^en SSeranlaffung fo fügen, ba^ wir i()n in feiner

ganjcn 3Bal)rl)eit erfennen, ba^ wir babci t>tn ^inbruf! baoon im^

mer aufS neue in unfer .^erj faffen, wie auä^ unfere ganje SOBirf-
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famfeit in bcm 9?eid)e ®ottc§ auf Arbeit unt> in nllen mcnfd^lidjen

fingen an gcwiffe SSebingimgen ber 3eit gebunben ifl, unb natura

lid) auft)6rcn mu^, wenn biefe m6)t mei)r t»od)anbcn ftnb: fo barf

ftd; bod) biefe§ nie auf foldje SSeife fef^fejen, ha^ e6 fidj in ein

feljnfücljtigea 3urü!fivünfd}cn bcffcn, waa ntd)t me^r ba ifl, ücr^

wanbelt; fo foU e§ nid)t in ein nicberbvüffenbeg (Sefü()l übergeljen,

n>etcl)e§ eine Älage gegen bie göttlidje S)rbnung felbjl in ftd) fdjliept,

fo bap wir auf bie 23ergangen{)eit aU auf ein ®ut 5urü!ffef)en, baö

wir nie ^attzn üerliercn foUen, weil e6 unerfejlid) ifl. 2)enn wie

biefeä bod) nid?t§ anberc§ ijl al§ SJ^i^mutl) über bie gottlidje ^rb^

nung unb Unäufriebcn^cit mit ©otte§ SBegen : fo muf e§ unferc

ßeben§frifd)c unb SlJjdtigfeit fd)wad)en, unb alle aJriebfebern ju

gottgefälligen ^anblungen ld()men unb abfpannen. i^enn biefe alle

get)en nur l)erüor au^ bem tjerjlid^en SÖBol^lgefaUen an biefer -SBelt

©otteS, wie er fie eingerid)tet i)at. Unb wa^ in feinem ©runbc

bcm entgegen wirft, ba§ fann oud) feiner Statur na^ nidjt red)t

fein. S3ringt ber ©d^merj eine foId)e SSerftimmung tjeroor, fo ifl

er and) nid)t rein gewcfen, fonbern t)on ©elbftfudjt getrübt. SBie

tief ein reineä ®efü()l erlittenen SSerlufteS aud) in ba§ J^erj fd^neibe:

nidjt nur barf eä unfern eigenen 8eben§gel)alt nid)t fd)wdd)ert, fon;

bem eä mup aud) beitragen in anberen fromme Ergebung in ben

g6ttlid)en SBillen unb Ijeitere 3^l)dtig!eit unter ben S5ebingungen,

unter bie (Sott unä gejlellt ^at, l)ert)orjubringen ober ju erljalten.

II. :?(llein in ben SBorten biefe§ 3üngcr§ ßljrifti liegt, wenn

wir auf ben ganjen Bufammenljang berfelben feigen, nod) ct\va$

anbereä. ©ie f)atten oorl)er il)ren ^errn unb Si)?ei|ier gewarnt,

er foUe nidjt na^ Subda gel;en, weil man il)m ba na(i) bem 2:thm

jite^e, unb biefc§ wirb un^ bargefiellt aia iljre gemeinfame Stimme,

aU eine Smpftnbung, bie fie aüe t^eilten. 9Zun fagt iljnen ber

^err, Sajaruä fei geflorben, unb fdt)rt, fort, ßaffet un§ ju i^m ge^

\)m, unb barauf fagt Sl^omag, Sa, laffet un§ mit gel)en, auf ba^

wir mit it)m ficrben. Q^ tann fein, bap er Ui biefen SBorten mit

it)m nur an ben eben entfdjlafenen greunb gebadet Ijat, aber bann

war bod) unter feinem 3nruf ber ^rlofer mit begriffen; unb wie

l)dttc biefer unb feine Sünger baju fommen fonnen mit ßa^aru^

5U fterben, wenn nid)t burd) thtn bie feinbfeligen ©efinnungen, bcs

ren 2£u§brüd)e it)nen fvüf)er fdjon bort gcbrol)t l)atten, unb fo wk
fie üor^er ben ©rlofer gewarnt \)atttn, ba^ er fie unb fiel) nic^t

foUe in biefe ©efaljr geben. 2llfo in bicfem 2(u§bruffe lag jugleidj

wenn aud) nid)t ein (?ntfd)lup bod) ein SBunfd) wenigftena, bap
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alle nun motzten beffelben SIBc9c§ gelten. 35o§ war alfo in ber

damaligen ©eftnnung t»er Sünger unb auf t»er (Stufe ber (Sinftdjt,

worauf fie ftanben, n{d)tä anbere^, al6 eben fi) ©ntfd^lu^ ober

Söunfd) i^re bisherige 2lrbeit aufzugeben, unb bie biä^erigen SSe^

jirebungen fahren ju laffen, alfo aud) auf bie J^offnung SSerjid)t

5U leiften, ba^ burd) bie 3:{)dti9feit be6 ©rloferä unb burd) i^re

5£l)eilnal)me baran ein JReid) ®otte§ auf ^rben fid) bauen werbe.

2!)enn frcilid), waren bamaB fte alle mit xi)m gefiorben: wo wäre

bie ^rebigt be§ ^üangeliumä ^ergefommen? weld)er fOJunb ^dtte

fic!^ baju geöffnet, unb wie wdre eine ridbtige ^arftellung üon bem

großen SßSerf ©otteä burd) ßl)riflum unter ben 9Kenfd)en entflam

ben? 3n biefer 2leu^erung alfo jeigt fid) eine 9fid)tung unb ein

Uebermaap beä (Sd)merje§, wofür wir un§ nid)t genug Ijüten fon^

nen! £)amit bie Süngcr nid)t fürd)ten mod^ten, nun ber ßrlöfer

fclbjl gcjlörben war, fei ii)xt Hoffnung, bap er Sfrael erlofen foUte,

vergeblid), baju vorndmlid) mu^te er fid)tbar wieber auferfteben Don

ttn Siebten, ju i^nen reben unb fte bele()ren über biefen iljnen nod)

unbefannten äufammenbang ber gottlidjen SBege; baju mu^te bie

Äraft au5 ber^obe über fie fommen, bamit fie bcn^JJutl) befdmen

auc^ beä ©efreujigten 3eugen ju werben unb ibn ju ^rebigen biä

on ba§ @nbe ber 5lage. ^mn nun felbft ber SSob be6 (5rl6ferä

fein ®runb fein burfte baä gemeinfame 20er! aufzugeben bie ^off;

nungen, welcbe auf ibn fid) begrünbet l^atten, fal)ren ju laffen:

wieviel weniger nod) ber Eintritt irgenb eine§ anbern ! SGBenn So-

'^annea ber Sdufer ju feinen ßeitgenoffen fagt, fte foUten nid)t bei

ftd) felbft beulen, fte l)dtten ben 2lbrabam jum SSater, um barauf

bie ^Öffnung ju grünben, ea bürfe i(}nen nid)t fehlen an ben ©eg--

nungen be§ neuen 9?eid)e§ 3;()eil ju b^&en, X^enn, fprad) er, ©ott

fann bem 2tbrabam au§ biefen Steinen Äinber crweffen; wenn

nun bie§ üon jenen gilt: wie follten jemalg wir (5b#en, wie grop

aucb ber SSerlufl fei, weld)en bie ©emeine be§ ^errn erleiben fann

an einem einjelnen, wie follten wir iemaB bie Hoffnung aufgeben,

ba^ ba§ 3öer! be6 ^errn fortgeben werbe unb berrlid)er waä)\m

t)on einem STage jum anbern, ba wir 'i)'m bie lebenbigen (Steine

finb, bie fic^ immer mel)r aufbauen burcb ben ©eifl ju einem im^

mer wad)fenben unb ]^er(lid)er ftd) er^ebenben 3;em^er ®otte§.

(56 ijl wabr, m. a. gr., a\xä) ba6 ijt ebenfalls bie g6ttlid)e

Drbnung, bap unter ben 9)Zenfd)enfinbern ein großer, \a oft fcbr

großer Unterfd)ieb <Btatt finbet, fowol wa^ bie geijligen ©aben be-

trifft, mit benen ©Ott fte auggerüflet i)(\t, aU mä) in ©ejieljung
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cjuf bic ©teile, weld^e er i{)nen angewiefen i)at, unt) auf ble andern

SSebtngungen ber Sßirffamfeit, burd^ bie bcc eine üor bcm anbcm

begünfligt erfdjeint. tiefer Unterfd){cb ijlt i>a, unb mx bürfen tf)n

iin§ nict)t leugnen, fo bafj tvenn wir bie menfdjlidjen iSingc im

oügemeinen hitxadjtm, wix aud) nid)t fagen fonnen, ein menfd;=

lid)e§ geben i)ahc benfelben S5Sert() wie ba§ anbere. Unb biefe gotti

Ud)e Drbnung, wo ^dtte fie ftrb wol fjeller gezeigt, welches wdrc

ber llärffle 2Cuäbruff berfelben al§ ber Unterfd)ieb 5Wifd)en bem (^r*

lofer bem eingeborenen ©ofjn, unb allen anberen 9)?enfd)enfinbern!

^ag war ber bod)|te ©ipfel, auf weldjen fiel) biefe SSerfdjiebenbeit

ber SOienfc^en fleigern foüte, baf in bem fünbigen (Sefdjledjt ber

9)?enfd)en ba6 Sßort ^kl\ä) werben unb ha^ ©benbilb @otte§ unter

i^nen wanbeln foUte. ©egen biefen Unterfcl)ieb üerfd^winbet wol

gewi^ jeber anbere, unh bennod) foUte aud) ber fo auögejeid^nete

in feiner perfonlicben 2Bir!famfeit faum bie S3lüt()e be§ mdnnlidjen

2(lterä erreid)en, unb- bann wieber üon l)innen genommen werben!

Unb wa§ fanbte er an feine ©teile? SBoburd) follte nun baä weiter

geforbert werben, \va^ er begonnen l)atte? £)en ©eijl ber 2Bal)ri

\)tit fanbte er, unb gof il)n au§ über hk feinigen, ber e§ oon bem

feinigen na^m unb il)nen t»er!ldrte, ber bie ®ahm uxtl)ültc unb

ftd) nad) feinem 5Bol)lgefallen in einem größeren ober geringeren

SSKnafi nid)t unbejeugt lie^ an bem unb jenem. Unb dbnlid; üer^

l)dlt e§ ftd) auö^ in allen menfd)lid)en :£)ingen. S) freilieb, tt>enn

wir uns ba6 au§ vielfältigen SSerwiffelungen bunt jufammengefejte

©ewebe unferer gemeinfamen 2lngelegenl)eiten vergegenwärtigen im

großen unb im einzelnen: wieviel fd)eint ba nid)t oft auf einem

einzigen t()euren SQawpt §u ruben! wie off wiebcrl}olt ftd; bie @r;

faljrung, bap von einem @ntfd}lu^ eines einzigen, ob er jur Steife

fommt ober nid)t, ein groper Sl)eil von bem ndd)fl bevor|!el)enben

SSerlauf ber menfd)licl)en 2!)inge abfangt, Ärieg unb triebe, Drb;

nung ober ßerjltorung, ,^eil ober SSerberben! @o gel)t e§ in S5e;

jiebung auf i)k bürgerlid^en 2(ngelegenbeiten ber 9)?enfd)en ; baffelbe

tfl aud) ber gall, tvtnn wir auf Un 2Cnbau iljrer verfcl)iebenen gei;

jligen Ärdfte feben, wo aud) oft einer vorleucl)tet mit einem großen

SSeifpiel, S5abnen ebnet, bie voriger verfcbloffen waren 5 aber er mup
dm 3eit lang in feiner Sßirffamfeit gefcbüjt fein, foU nid)t baS

neu geöffnete gelb wieber verfd)üttet werben unb mä)t6 anbere§

bleiben, als xva^ vor i^m aud) war. Sebod) lapt un^ nid)t ver^

geffen, ber grlofer war auf ber einen (Seite ^k ©pije ber bodbfle

©ipfel biefer g6ttlid)cn S)rbnung ; aber er war mä) auf ber m'Oixn <5citc
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bcr, burd) wdd)cn ba§ in erfüUun^ Qt\)tn foU, ba^ alle Zl)akx

muffen gefüllt, unb alle ^6l)en geebnet werben. Unb je meljr bie

(Semcinfdjaft ber 9Renfd)cn ftd) entwüfelt, je weiter ft'd? bie freunbs

lidjen SBerüfjrungen erjlreffen, wdö)t alle al§ ein gemeinfameS Söanb

umfd^lingen, je großer bie einwirfungen finb, bie ftd) t>on jebem

t>xt au% überall verbreiten: befto me()r verringert fiel) ber ^influfi

'einzelner SKenfcben. "Km meiflen foU ja baä ber gall fein, unb ift

c§ aud), in ber ©emeine bc§ ^errn in S5ejug auf alleö, wa§ ju

bcn 2Cngetcgcnl)eiten beä ^eilä gcl)6rt. 2(u(l) ^ier fel)en wir freilid),

wie 5unad)ft an bie Stelle be§ (5rl6fer6 ber ©eift, wcld)en er au§i

gegof[en (jatte, fic^ nur feine 2(^ofJe( unb wenige anbere einzelne

gejlaltete ju befonberen 9?ü|ljeugen; unb auö;) f^aterl)in feljen wir

von 3cit ju Seit, baf aucl^ bie ^irdje 6{)r{fti in foldje SSerwiffe*

lungen naä) au^tn ober in fol4)e SSerftnfterungen in fid) felbft,ge5

ratl), iia^ ber ©eift ®otte§ eine vorjüglidbe Äraft in einzelne legen

mupte, ein oorjüglid) ^elleä ßid^t in einer ober in wenigen ©eclen

anjünben, bamit fo von einzelnen fünften auä ein neues 2:thm

entließe, weldjeä fid) immer weiter verbreite, bie ginjlerni^ burd)»

bringe, unb, bie \)a tobt waren, in bem 'tRamtn be§ ^errn wieber

crweffe ju einem neuen unb frifd)en ttbm. Zhex iia^ ijl ja unfere

wal)re 3uvcrfid)t ju ttm 9ieid)e ®otte6 unb feinem S5efiel)en, ba^

biefer Störungen immer weniger werben, unb be§{)alb auö) immer

, fcltener bie 9iotl)wenbigfeit, ba^ einzelne Ijervorragcn in bem 9?eid)e

be§ ^errn. SBenn ber ©eifl ©otte§ fein SBerf in itm menfd)licl[)en

@efd)lcd)te immer mti)x vollbringen foU: fo mu^ er immer mel)r

allfeitig in bemfetben walten, fo mup fein 2)afcin unb SBirfen er;

fannt werben fonnen in jebem menfd)lid)en geben; unb in bemfels

hm Wlaa^ mup bie Ungleid)()eit abnehmen unter benen, bie ba§

J^eil in bem S^amen be§ J&errn gefunben l)aben, unb e§ nun au6)

weiter fortpflanzen wollen in ber SBelt. i^arum fo oft wir von

irgenb einem einzelnen au§ feinem geben unb SBirfen baS ®cfül)l

befommcn, er fei in einem größeren ober geringeren SOiaafe immer

bod) ein befonbereS SBerfjeug ©ottea unb feinet ©eifteä: fo fann

un§ bann freilid) wol, wenn wir beulen, bap bie 3eit feinet 2Bir-

fcnS äu ©nbe ge()t, eine SSangigfeit auffleigen in unferem .^erjen;

aber fic ifl nid)t ba§ SBBerE be§ ®lauben§. 2)iefer foll eS wiffen,

bap ber ^err, wtnn er abruft, aud) wieber beruft unb einfejt, bafi

e§ ii)m nie fel^len wirb an SBerfjeugen um t>a^ ju vollbringen,

wa9 in feinem Sol)n unb burd) i{)n ewig fd)on vollbracl)t ifl, unb

in bem ßaufe ber Seit immer mef)r vollbrad)t werben foll burdf)



605

bö§ immer glcid^ma^igcrc 3ufammenwirfen mcnfrf)lid)er wn ®ott

crlcud)tcter unb von Qiott geleiteter Ärafte. Unb feljen wir nun

gar auf bie fleineren Greife innert}alb ber cl)rijilid)en ®efclI|'d)Qft

:

tt>aö wdre bann biefe SSerbinbung ber @emut{)er in einer Siebe,

rvddjt ber 2:ithc Qljxi^i a()n(ic^ i^, wenn n\ä)t burd) i()ren Sinflu^

jeber einzelne SSerluj! fid) balb erfejen follte? wenn ba§ nid)t wa^r

würbe, tva^ ber ^err feinen Jüngern gefagt \)at, S()r mögt 'ozx-

Heren um meinetwillen ober burd) mid), unb wir mögen bann im»

mer and) fagen burd^ bie von @ott gefejtc Drbnung ber Singe,

SSatcr ^ütttt ©ruber unb ©d)wejlter, il)r ftnbet eö alle6 l^unbert*

faltig wieber in bem SJeidje ®otte6 *) ! Sa6 laffct una nur immer

me^r wal)r mad^en, unb la^t un6 webcr glei^ nod) Streue fparen

on biefem SBerf be§ ^errn, ba^ burd) bie gemeinfame ßiebe mog^

lid)jl balb iebc a:()ranc getroffnet werbe unb jeber <5d)merj ftd;

ttnbcre, auf baf nid)t§ bie greube an bem ^errn unb bie X)anh

barfeit gegen il)n, nid)t§ bie 3ufriebcnf)eit mit allen feinen l)eiligen

.Örbnungen, aiid) mit benen bie nn^ fdjmerjlid) betrüben, jlören

möge. Sa§ ijl baa Söerf ber d)ri|!lid)en ßiebe, weldje nid)t nur

im einjelnen burd) befonberen 3uf:prud^ fonbern weit met)r nod)

burd) l)eilfame S)rbnungen, burd) 6ffentlid)e 2(n|lalten, weld^e fowol

in ber ©emcinc be§ ^errn al6 aud) in bem bürgerlid)en ithm ge^

troffen werben muffen, immer me^r baran arbeitet, baft ber ©ang

be§ menfd)lid)en ^thm^ ruhiger werbe unb ungefiorter, bap wir,

ol)ne Qu^ bem @leid)gewtd)t unfereö innern geriffen ju werben,

alleä aufnel)men fonnen, roa^ ber ^err, ber benen, bie il;n lieben,

alleä 5um beften lenfen will, über un§ üerl^angt.

III. 2lber, m. a. %x., wenn wir fo auf ber einen (Seite frei^

lid) jugeben muffen, bap ftd) in biefen 2Borten beö Süngera unferc6

J^errn eine fold)e ^Bewegung be§ ©emütljeö ju crfennen giebt, weld)e

nid)t üon »olliger 9iu^c unb ^ej^igfeit feinet @lauben§ jeugf, fon;

bcrn üielmebr von einer ju großen 3Beid)l)eit feinet ®emütl)ea: fo

muffen wir bod) auf ber anbern @eite gefteljen, bie red)te 2Crt, wie-

ba§ menfd)lid;e ©emütt) bewegt werben foU bei fold)en SScranlaf;

fungen, bie ftnben wir bod) in i^m; unb \mnn fid) bie nid)t aud)

in feinen Söorten jeigte, fo wäre er nid)t ein fold)er jünger beg

^errn. S5enn wag wir wiffen üon bem, beffen 3!ob il)n auf fold)e

SÜBeife bewegte, ba§ ift bod) nur biefe§, SajaruS unb bie feinigen

jtanben in einer genauen SSerbinbung mit bem ßrlofer, fie waren

*) maxi 10, 29. 30.
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feine ndd)|len ©ajlfrcunbe in ben immittelbaren Umgebungen üon

Serufalem; fo i>a^ er gewol^nUd^ bei it)nen woljnte, wenn er in

jene ©egenben Um, unb V)on iljrem Drte unb il;rem ^aufe au§

bann tdglid? ben Sempel befurfjte, um ba ju lei)ren. 2)iefeä SSer^

l)dltni^ war allerbingö für ben (5r(6fer unb feine jünger in it)rer

Sage etn)a§ wic^tigeä unb gro^eg; aber e§ war bod) immer nur

etwaä auf erlidjeS, wag (eid)t erfejt werben fonnte auf anbere SBeife;

unb fo waren bie jünger nidjt v>erw6^nt burd) i^ren ^errn unb

50?eifter, bap fte 2Cnf:prud) barauf gemad^t t)dtten, e§ foUe i^nen

geljen einen Slag wie ben anbern, unb bie SSerl^dltniffe i^reä dupern

^thtn^ ftct) ununterbrod^en gleid) bleiben, fo bafi eg il)nen alä etwa§

unmögliches erfdjienen wdre einen foldjen SSerlujI ju ertragen ober

§u erfejen. 8Siclmel)r i)atU er fte fo gewohnt an bie mannigfaltig^

jlen S[ßed)felfdlle, balb l^ier ju fein balb bort, balb 9}?angel ju l^a^

ben balb Ueberflupi je nadjbem e6 ibm ^eilfam fd^ien ober bie SSers

breitung feinet 3öorte6 SSerdnberungen forberte, ober je nad)bem c6

©rünbe gab, bie if)n au§fd)loffen üon biefer ober jener ©egenb fei*

neS Sanbe§. 3u fold)er Unab^dngigfeit üon allen dufern 2)ingcn

waren fte gcbilbct, bap au§ biefem (Srunbe ber Sob be§ ßajaruö

fte nid^t fo l)dtte bewegen fonnen. Unb fo follen auc^ wir in biefer

S5e5iel)ung urt^eilen unb em^ft'nben. 'äUt§>, wa§ einem einzelnen

Zzhtn einen großen Söertb geben fann über anbere. l^inauS, in be;

ncn baSjenige, wa^ bodb allein ben SSertl) beS 5D?enfd)en aü9mad)t,

eben fo wirffam ift, ja aud) ba6, waS ben einen fo üor anbercn

auäjeidjnet alä SSeforberer beä 2Bol)B ber ©emeine, fann bod) au6)

nur immer wieber zttvaä duperlidje» fein. Unb in biefem ©lauben

foEen wir feft |!el)en, bap allem, wa§, wenn biefer ober jener nid)t

me^r ba tft, aud) nid)t in berfelben ©ejltalt fortbauern fann, ber

^err eine anbere ©eftalt anweifen werbe, unb bap ftd) bafür im*

mer ein 2Beg unb ein t)xt auf eine anbere SBeife finben muffe.

(So fann e§ benn nur ber SßSertl) gewefen fein, ben biefer Sünger

perfonlid) Ijattt in bem fleinen Greife ber gldubigen, alä einer ber

mit großer ßiebe an bem ^erren l)ing, weswegen bie 9^ad)rid)t üon

feinem Sobe einen fold)en ©inbruff auf iia^ fleine ^duflein ma(i)k.

Unb, m. tl). gr., ifl e§ nid)t fo? SBenn alle unfere dmi^fin-

bungen über ba§ ^inf<^eiben einzelner 59?enfd)en rein fein foücn

unb gottgefdllig ; wenn fie nid)t follen un^ felbjli auf einen falfd)en

äßeg leiten unb jur «Störung unfere6 griebenS führen: fo bürfen

wir feinen anbern aU biefen ^aa^\iah anlegen. SSiele grofe unb

l)efrlid)e ^igenfd)aften giebt e§, bie wir mit ^reuben wal)rnel)men
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<in einjetncn 9)Zcnfd)en ; unb \vk mUB tvijjen firf) nid)t ntftnc^e an-

jucignen, waö im 3nfammenleben mit il)nen ba§ 5>afein erweitert

unb ücrfd)6ncvt : aber alle§ bcffcn muffen tvir un§ in jebem '^ugen=

bliff entfdblagen fonnen, unb bürfen feinen fold)en SBertf) barauf

legen, aB ob, wenn un§ folc^e Ijtmaä) genommen werben, nun

aüd) ber S55ert{) unfereS eigenen gebend verringert wdre. £)a6 ein*

jige, wonadb wir bcn Wlm\d)m fdbajen muffen, ba§ einjige rid)tige

^aa^ für unferen ©c^merj, wenn einer au§ bem Greife unferer

SSirffamfeit fc^eibet, fann immer nur ber ZnÜ)tU fein, ben icbcr

^atte m bem g6ttlid)en (55eif!, wtl(i)m ßb^ftu^ gefenbet ^at hzn

feinigen. S3on allen nod) fo gldnjcnben ^•igenfd)aften unb ©rwer^

bungen bc§ mcnfcblicben ®eifte§, fragen wir, wa^ fte lei|!en in ber

SBelt, fo hUibt e§, bap id) mid) fo menfd)lid) unb alltdglidb bar;

über au^brüffe, oft nur jufdllig, ob fte guteg bewirken ober übleä.

2^ic tlucüe ber SBal)rbeit ift nur ber ©eift ber SBabr^eit, bic

£lucllc ber Siebe nur ber ©eijt ber Siebe, ben (5bnj!u5 über bie

feinigen au§gegoffen ^at. Sßa§ jeber burd) biefen unb für biefen

i|!, ba6 allein bestimmt feinen SBert^; unb wie fel)r einer gegldnjt

i)aht burd) S()atcn üon anbercr ^Trt, unb wieviel d\nl)m er anber;

wdrt6 l)er bei bm 9}?enfd)en gewonnen 1^ahz: iia^ alXz^ wirb an

bem Sidjte ber SBa^rbeit erbleichen unb unfcl)einbar werben, wenn

wir e§ t>crglcic^en mit bem, wa^ ein ©emütl) aud) auf ber befd^eis

benflen (Stelle in biefem menfcblidjen izUn wirft, wenn e§ red)t

burd)brungcn ij! von jenem g6ttlid)en ©eift ber Sßabrl^eit unb

ßiebe. £)ie ©aben, weld^e au§ biefem fommen, üermogen allein

etwas wal)re6 unb blcibenbc6 in bem ßeben ber 9}?enfd)en ju bes

wirfen, \va^ auf alle Sßeife üerbient alä dn gemeinfameg ©ut ge*

aä)ttt ju werben. ^InberS wiffen wir nid^tS eon ßajaruS, al6 baf

er, weil er t'm ^reunb be§ .öerrn war, in biefem ©eift ber 2,kht

unb Sßal)rl)eit wanbeltc; unb nie ijlt ein tieferer @d)merä <^u§ge:

f:prod)en worbcn, aU l)ier ber über feinen SSerluft.

'£)od), wie id) and) gletd^ anfangt gefagt l)abe, m. a. 3.,

nod) ein anbere§ ift e§ mit benen, bie ©Ott in ben unmittelbaren

^rei§ unfere§ gebend gej^cHt 'i)at. :J)enn biefe ftnb un§ nid)t nur

baju gegeben, ba^ fie un§ l^elfen unb beiftel)en foHen, fonbern eben

fo fc^r and) baju, bap wir auf fte wirfen unb i^nen Reifen follen;

unb wenn fte oon un§ genommen werben unb fdjeiben, unb e§

bleibt un§ bag S3ewu^tfein §urüff, bap wir nid)t an il)mn gewirft

l)aben, wa^ wir gefollt unb gefonnt l)dtten, baf wir nid)t and) für

fte unb an i^nen SSerfjeuge be§ g6ttlid)en ®eif!eS gewefen finb,
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unb i()ncn nid)t auf alle SBeifc bcigejlanben unb fic unterflüjt ^as

ben in bcm SBerfc be§ ^crrn, weldjcg fte trieben, nadj allen uns

fcren Ärdftcn, ba§ ijt bann freiließ ein ©djmerj anberer 2(rt.

fJRogcn tvit, m. a. gr., fo junc{)men in ber iraljren Söci^s

i)tit, bie allein t)on oben hmmt, ba^ n)ir un§ biefen ©djmerj mit

icbcm 3al)re unfereä 2cben§ immer weniger bereiten, unb immer

»oUfommner bie ©teile auffüllen, auf bie ©ott un§ gej^ellt Ijat;

aber bann aucb fo, bap immer unbegrenzter werbe unfer SSertrauen

auf bie SÖBei^ljeit beffcn, ber alleä leitet, bap wir e§ if)m gern ans

l)eim geben, wann unb wie er biefen unb jenen l)inwcgrufen wirb

au§ unferem Greife. Unb gewip^ l)6ren wir nur auf fein Sßort,

mcrfen wir nur auf bie «Stimme feinet ®eijle§, c^ren unb lieben

wir bie 50ienfd)cn nur red)t üon ^crjcn in bcm SKaafc, at§ biefer

in il)nen wirft: o bann werben wir nicl)t murren, wenn nad^ ber

gottlidjen Drbnung balb biefer balb jener abgerufen wirb; fonbern

werben feft vertrauen, bap jebcä tl)eure J^aupt ber gemeinen ©ad)c

unb un6 wieber erfe§t wirb, wenn ciudi) nid)t immer burdf) ein ein:

jelneä anbere, fo bodj gewi^ burd) i)a^ Bufammenwirfen ber Gräfte,

bie nad) bemfelben geifligen Biele l)in|^«uern, burd) Vit gemeinfamen

5Ber!e ber £iebe, bie auä berfelbigcn geijligen llluelle fliept. 3n

biefcm (Sinn alfo laffet unS beö SSobeä gebenden, auf baf wir

weife werben ; weife, um bie SÖBirfungen beffelben in unferem ßebcn

mit üoUfommcner Ergebung in ben gottlicben SBillen ju fdjaucn

«nb ju em^)finben, unb weife, um nad) feinem 2Billen auc^ felbfl

gern ju fdjeiben, wtnn unfere ©tunbe fd^ldgt, \xn\> er ün^ 9?ul;e

Qtbm will t)on ber irbifdjcn 2lrbeit. 2(men.
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y^d)x ^\fcit fvci(id) cifc^cincn tiefe 'iBortvä^e, tte fic^ fämmt^

Hc^ auf baö ^eft bejicbcu, xveidje^ unfcve beittfd)e eyange^

l{fci)c 5livrf)e üor nun fc{)on fünf ^iertefia^ren gefeiert l^at,

unb bereu öffeut(id)e 33efv-iuutuiac(;uug mir t3(eicf; bamali^ unt>

fcitbem öfter i)on Steten wax abgefordert ivorbeu. ^abc i^

nun ni4)t el;er baju fommen ftntueu, btefem ^öuufcf) ju ge^

nügcH, fo baf faum nod; ein letfer 9^ad;f(ang jener fefHid;en

(Stimmung, in ber fie gel;alten unb aufgenommen itjurben,

ic'^t biefen 3^eben bei i{;rett liefern 5U j>atten fommt: fo fiel;t

allerbingö ju beforgen, ba^ ftc fid; o^ne eine folc^e ^ütfc

nur in fo iveit tverben geltenb mad)en fönnen, aU fie einen

Sßertl; ^aben au^ abgefe(;en i)on il;rcr näcf)|len 3SeranIaffung.

:r)emoI)nerad)tet muf i(^ bic ^efer Utten ivenigfienö fo n^eit

jeneö 5^f^ ^"^ @inne ^u beljalten, ba^ fi'e burc^ ben '^ic imb

ba ftarf beryortretenben bogmatifd;en ®el;alt it)eniger be^

frembet tverben, ber fid; freilid; fonfi in meinen ^an^ebor^

trägen nid)t auf "^icfc 2lrt t;erau^,^ufonbern ^^flegt, 3luf ber

anbern (Bcitc fann id) je^^t eine unbefangenere Slufna^me für

tiefe 9)?ittt;eitung ertvarten, ba n>ir unö jur ^zit jene^ ^efleö

tur^ ein bcfonbereö Sveigni^ in unferm fird;Hc^en ^eben in

einer (Spannung befanben, a>eld;e fid; feitbem man barf tt)ot

fagen jur ooüfommnen ^efriebigung aller ^eibenfc^aftlofen

v>on beiben (Seiten glüfflic^ gflöft l;at; unb id) muf nur

tt)ünfd)en, ba^ bie 5lnbeutungen auf jene^ (Sreignif, bie woi

aucf) in biefen 3Sorträgen nid^t fef)Ien mögen, aud; inner|)alb

fotd;er (S^ranfen geblieben ft'nb — benn id; '^abe barin nid;tö

(inbern wollen — baf fie and) je^t nod;, ot;ne gerabeju <^x^

innerungen ^^eröorjurufen, tt>efd)e beffer begraben tverben,

tod) 5ur 53egrünbung eine^ ad)t eoangelifd;en (Sinnet ge^

reid^en fönnen fj.

t) Sic I)icr fe()lcniic SßcrttKit'igunG ©d}Icicvmadjcv« gegen baä ©cnbfdjrcitcit

»on 6öln- unb Srt^ulj in 58rcä(au ift , of)nc baä iBcrfianbni^ ber folgenben ^rc--

bigleu irgenb ^u beeintrdd^tigcn, t^tc« 3nf)altö »»egcn ^)affcnber für ben fünftcit

'-Banb von ©rfjfciermac^er? tV'-'^'^Ö'f^fw ©c^riften jnrürfgetegt.

39*
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©cn folgenbcn ^^ovtvä^en ahn bin id) noc^ baö 9Sov-

wort fc{;ultii3, bcip man ftc md}t et\Wf weil fie mir 3Seran=

(affung ju tcn obigen (Svörterungen gegeben ^aben, in 3«*
fammen^ng bringe mit biefem o^nebie^ gan^ gegen meine

5lbftc^t entjianbencn t^cotogifdjen ©trcit. ©emnäd;|! möcfjte

tc^ noc^ um 9'lac{;ftd;t Uttcxif wenn fie ni^Jt Metern überall

fc^einen auf ber unö I;ier üwa^ fein gezogenen unb aller-

bingö fc^wer ^u |)altenben $?inie fejlen ©^ritteö fic^ ^u be>-

wegen. ©enn ein folc^eö Jef^ ge|>örig feiern imb i^m fein

öoUe^ ^e^t wieberfa|)ren laffen, auf ber anbern (Btitc alteö

»ermeiben, wa^ in ba^ (gebiet ber (Jontroüerfc i^inüberftreift,

ba^ i^ fc^wierig unb ^abet nac^ beiben (Seiten ^n faum

5U ücrmeiben» dnbli^ möchte i^ auc^ noc^ biefeö i>evUtUn,

baf man ni^t etwa biefe QSortrage aU ein fi)j^ematifc^e^

(S^anjc über ba^ 2lugöburgifc^e Sefenntnif beurt^eilc. (5^

würbe mir nid^t einmal ^weffmäfig erfct;einen, einer Steige

»on '^prebigten ein folc^eö ^icl ^u j^eHen; allein eö l^ättc

aucf> nic^t in meinem 33ermögen gej^anben, ba i^ ^ur ^eit

be^ ^ej^eö noc^ nic^t überfe^en fonnte, wieoiel ©onntage iö)

biefem ''Plan würbe wibmen fönnen« SSielme^r gej^eje id;

gern, ba^ id) nod^ me^rere^ nac^ beiben (Seiten f>in gern

Jerauöge^obcn ^ättc, worüber fonji nic^t leid;t SSerantaffung

entjle|)t auf ber ^an^el ^u reben. 5lttein na^J meiner diüh

fünft öon einer in biefen 3^^*^^^«^" fallenben iHcife war e^

^u ^);iät, inbem id) ber ^Ibüent^^eit i^re eigent|)ümli(^en ^cd)U

md)t »erfür^en wollte* >^aben inbef boc|> alle biefe 5Sorträge

eine fe^r beftimmte 33e5ie|)ung auf jeneö (©äcularfejl^: fo

fönnen fte immer einigen 5lnfpru(f> barauf mad;en, au^ aU
55^eftprebigten angefe|>en ju werben, unb bürfen nic^t al^ eine

ganj frembartige Unterbrechung erfc^cinen, inbem fte ftc^ in

ber dici^c ber (Sammlungen jwifc^en bie erjle fc^on erfc^ie-

nenc unb bie jweitc no^) ^u liefernbe (Sammlung i?on eigent^

lid^en gejiprebigtcn gleic^fam einbrängen. 3ßenigfienö foK

biefe '^wciU nun, wenn @ott ^eben unb ©efunb^eit öerleifjt,

^imäd;!^ aU Wc ftebente fj erfc^einen»

«erlin, im Dcteber 1831.

5r. ©c^leiermac^cr»

t) 3n bitftt SXuögabe bie [ec^fie (»ammtunä, um bie eigentlid;en %tp

VrtbitjUn nid)t ju trennen.
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I.

!Barnim(; t)Oi* fcibjlücrfcbulbctcr ^iicc()tfd)aft*

'lim Sonntag oor bem Subclfeftc.

tcxt. 1. dcv, 1, 23.

S^r feib tl^euer crfauft, werbet nid)t ber 50?enfd;en Äned)tc.

ij. ö. gr. Sd^ war im SScgrtf , wie irf) oft in biefem Sü^eitc

be§ ürdjUdjen 3<i{)te§ ju t^un pflege,, eine genauer ^ufammcntjdn;

genbe 9ieil)e v>on SSctradjtungen für unferc vormittägige 2(nbad^t

ju beginnen. 2(ber ba mafjnte midj ba§ ge|I, ba§ wie ^ud) allen

befannt iji, unä in biefen SJagen beüorf!el)t, ba^ e§ wol^l wid}tig

fei unb rat^fam, unfere ©ebanfen fcljon jejt auf baffelbe oorbcrei=

tenber SBeife ju ricl)ten. £)enn wie e§ ein gropcg unb I)crrlicbe§

gejlt ift, fo iflt t% bod^ ein fold)e§, ba» feine befonbern SScbenflidjs

feiten t)at unb ®efat)ren; unb ba§ finb gerabc bie, in SScjieljung

auf weld^c un§ bie üorgelcfenen Sßorte beä 2lpojleB warnen unb

ben rid)tigen Sßeg jeigen. ©d^on wenn wir bebenfen, waö wir

feiern foUen, fei bie Uebergabe einer ©djrift: fo mu^ unä ba§ "istn

©inbruff geben »on einem großen Söertf), ber auf ben SSudjfiaben

gelegt wirb. S)iefe ©d)rift nun foUte eine £)arftellung ber Se^re

entljalten, wie fie in ben Äird)en ber beutfd^en fid) et>angcüfd; biU

benben (5()riftenl)eit getrieben würbe
; ftc war bcflimmt für bie »er-

fammclten gürflen unferS SSolfeä, unb rührte t)er oon benen, bie

juerj! vorangegangen waren auf bem SSegc ber gemcinfamen ^r^

leud)tung au§ bem gottlidjen SBort. SlBie natürlid) alfo, ba0 fid)

ibernad) fajl alle bie, bcnen burd) bie gottlidje ©nabe ba6 £id)t be§

eüangcliumS in bemfelben l)elleren «Sinne aufging, mel)r ober wc;

niger o,x\. biefeä S5efenntni^ angefdjloffen \)<x\)txi\ 2(ber bebenfen

wir, wie wir un§ z\>ixi be§()alb nodj immer in allen SSer{)anblun;

gen unb Streitigfeiten unter unö, fo oft jemanb einer 2(bweid)ung
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»on bcr red)ten Einfalt bc§ @laubcn§ bcfd)ulbicjt irirb, auf biefe3

fiSefenntnl^ 5u berufen ^fleacn: fo i)^ «UerbingS bic ©cfabr nicbt

gering, b« bodj biefe ^arftellung nur ein menfc^licber 2(uäbruff ber

djrifitlirfjen Setjre x^, bci^ wir un§ in eine Äncdjtfdjaft be§ Sduö)-

jltttben begeben/ unb auf§ neue, n>ot»or un6 ber 2fpoftel warnt/

Äncdjte ber 9J?enfd)cn werben, '^ux wenn wir unS bei biefer geier

bieüon gan^ frei wiffen, nur wenn wir fowol in unferer ^anfbar^

feit gegen ©Ott für bicfc ^^at unferer Äirctje alä aud^ in unferer

@{)rfurci)t gegen bie, welcbc in biefem ©tauben unfere SSorgänger

geworben finb, bie fräftige JRid^tung auf bie S'^eil)cit ber Äinber

®otte0 fejl^alten, ju weldjer wir berufen ftnb, unb nid)t ber 9}?en:

frf)en ^ned)tc werben : nur bann werben wir biefe§ gej! ju unferm

eignen ©egen begeben, würbig ber (Erinnerung unb S'iadbfeier ber

folgenben ©efd)led)ter, auf baf e§ biefen aud) wieberfe^rc in gleidjer

2)anfbarfeit gegen ©Ott, in einem glcid) würbigen ©cnuffe ber nur

nod) weiter au§gebi(betcn et)angelifd)en grei^ctt.

2)er unmittelbare 3ufamment)ang ber oerlefenen SBortc, m.

Sr., I^at cö freilid) ju ti)un mit ben anderen, irbifdjen SSerf)altniffen

bcrer, bic in bie ©emeinbe ßbrij^i aufgenommen waren, ^er llpo-^

jlel fagt, ein jeber bleibe in bem SSeruf, barin er berufen ijl; ijl

einer ein Stmd)t berufen, fo forgc er nid)t, benn er i|l ein ©efreiter

(Sljrifli. 3Benn er aber nun binjwfügt, Sl)r feib tl)euer erfauft,

werbet nicbt ber 50?enfct)en ^ncc^te! fo fann er baä nidjt mel)r in

bemfelben ©inne nebmen; benn baoor Ijatte e6 feine ©efaljr ba:

mala, ba§ fid) einer foUte freiwillig in ba6 ^arte Sod) ber Äned^t-

fd)aft be§ ^injelnen gegen ben ©injelnen U^ihzn l)aben. "Khtt

»or^er fd)on in biefem SSriefe l)atte ber 'if^oftel baüon gerebet mit

großem @d)merj unb ftarfer fJJZi^billigung, ba^ ftd) fo oiele in

jener ©emeinbe an ©injelne, bie it)nen 25iener be§ g6ttlicl)cn Sßors

te§ geworben waren, faft au§fd)lie§enb fe|ll)ietten, ber ^ine an bie;

fcn ber 2Cnbere an jenen, unb barüber be§ gemeinfamen .^errn,

beffen S)iener alle waren, fajl §u oergeffen fd)ienen, fo bap fte jTatt

bcr (5inl)eit beS ©eij!eS unb ©lauben§ in allerlei ©:paltungen ju

gcratl)en in ©efat)r waren. Unb fo grop war ba§ ©ewid)t biefer

@orge bei ibm, ba^ er au(i) l)ier, obwol)l er oon ttwai 2(nberm

rcbct, bod) wiebcr l)icrauf jurüffommt; unb bcnen, weld)e geloft

\>om X)ienft ber ©ajungen ju Äinbcrn ©otte6 berufen waren, ju;

ruft, fte füllten bebenfcn, bap ffc nid)t wiebcr Äncd)te ber 9J?en;

fd)cn würben, bö fte fo ttjeuer erfauft feien.
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<So laßt iin§ benn, m. gr., biefe SBarnung be§ ÄpoftelS

vor fclb|tüerfd)ulbeter Äncd^tfd^aft rcc^t ju ^crjen nehmen

unb jwar fo, baf wir un» crflUd) ben Sntjalt berfelben red)t vor

Vlugeit f)aUm, unb bann aiid) befonbcrg auf ben JBewcggrunb,
ben bei* 2(po|lel feiner SQBarnung Ijinjufügt, unfcrc '2(ufmerffamfeit

ridjtcn.

I. 3Bir »erben aber, wa§ ba§ Srjlc betrifft, bic SBarnung,

ba|t wir nid)t mochten wieber ber 9)?cnfd>ctt Änedjte werben, nur

bann in it)rem ganzen Umfange »erjle^en, wenn wir un§ aud) bie

t)or^erge{)cnbc JBelet)rung aneignen. SBer ein freier berufen ift,

ber ifl ein Äned^t (5()ri|li; bcnn fo, m. gr., ftnb wir alle berufen,

Sintö^tz Q.\)xi^i ju fein. Sßenn id) fagc, wir alle, fo meine id) jejt

un§, bie wir im Segriff ftnb, biefeg fd)6ne geft ber Erinnerung

unb be§ X)anfe§ ju begc{)en, unä, bie wir ber erneuerten eoangc;

lifdjen Äird^e angeboren, bie ftc^ oon 2(nfa'ng an aud) ^ingeflellt

l^at aU eine freie Äirdje, um überall eine würbige unb juoerld^ige

©tüjc für bie Jreiljeit ber Äinber (SotteS ju fein.

^a^t uns bod) um unS ()iet»on ju überzeugen jundd)ft barauf

5urüffgef)en , wie wir alle in biefe ©emeinfdjaft berufen worbcn

ftnb. SOBelc^eS ijl ba§ S3efenntnip, ba§ unS vorgelegt würbe, al§

wir in ben S^agen unferer 3ugenb aufgenommen würben in bic

©emcinfc^aft eüangelifc^er ß^riften? wooon t)anbelt eä? (fg ift

nid)t§ als bie ®cfd)ic^te (5()rifli, feine 3;^aten unb fein SBerf. £)cr

ganje «Rem biefeS S3efenntniffeS ()anbelt nur öon bem @r(6fer, wel*

^cn wir alle erfannt l)aben in ber .l^errlidjfeit beS cingebornen

<3ol)neS öom SSater, üon bem ®ott, ben er unS felbft juerjl als

feinen unb unfern ^immlif(^en SSater geoffenbart 1:)at, üon bem

®ei|!, ben er unS er|l erbeten i:}at oon feinem SSater, ba§ er auS;

gcgoffen würbe über bie ©einigen, oon Qi)ü^{ ®efd)id)te, feiner

®cburt, feinen X^atm unb feinen Seiben — an nid^ts anbercS

würben wir erinnert, unb nidjtS anbereS würben wir etwa »ers

pflid)tet JU glauben, weil Tlnbere eS glaubten, ober als ju glau;

benbeS aufftellten unb anbefal)len ; an feines SJZenfc^en 9?amen ftnb

wir jemals gebunben worben, nad) feinem 9)?enfd)en l^ahtn wir

uns jemals nennen wollen. Unb wenn bicS bod) l)ier unb ba im

gemeinen ©ebraud) beS tdglid)en ßebenS »orjufommen v>flegt, bafi

wir unferm SSefcnntnt^ ben 9?amen jenes gottlidjen 9?üf!jeugeS,

jenes tapferen (Streiters in biefem Kampfe bcS 8id)tS unb ber

S[Baf)rl)eit ^injufügen : fo wiffen wir wol)l, baf bicfeS nie ttwa&

anbcrS l)at bcbcitten foUen als eine gefd^idjtlict^c Erinnerung, nid)t
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fo, baf wir unä feaburd) ouf i()n ober gegen it)n ouf irgenb eine

SBcife Ratten »er^flidjten foUcn unb wollen; bcnn ba§ würbe ganj

gegen feinen unb gegen iebea anbern 2)iener§ be§ @oangelium§

2>anf unb SSSillen gefd)el)en fein. 3ßa§ ferner ifl un§ auSge^an^

bigt werben, ol6 wir in biefe @cmcinfd)aft ber ©laubigen aufges

nommcn worben finb? 9lur ba§ SBort @ottc§ in ber ©djrift ijl

unö übcrwiefcn worben ^um freien ©cbraud^ nad) bejlcr Ueberjeu^

gung unb aU treuen ^augl)altern über bie ©e^eimniffe ©ottea.

^icfcö SBort i|! freilid) ausgegangen üon feinen erjlen ^fugcnjeus

gen, oon benen, weldjen er feine 2(uftrage gegeben l)atte, um feine

©emeinbe ju fammeln unb ju orbnen. 2(ber wie fte fte nur in

feinem 9^amen, nidjt in bem il)rigen leiten follten unb weiben: fo

ijl oucb biefea SBort ber ®d)rift nid)t unfer 9?id)tmaa^, fofcrn eS

ba§ ifjrige ifl, fonbern fofern ber ®ei|!, ber fte trieb, e6 au^ ber

^ülle (Si)xi\li genommen i)at

3u fold)er greil)cit üon allem mcnfcl)lid)en 2(nfeben ftnb wir

aufgenommen in biefe ©emeinfdjaft ber eüangelifdjen 6{)rij^en. 2(ber

ju welchem @nbe? 2(uf ba^ wir UUt ^m6)tt 6()rifli feien, mit

ollen benen bie gleid) un§ frei üon jebem anbern ^ienjl berufen

ftnb ju biefcr eblen Änecbtfcbaft.

SQBorin aber bef!el)t nun biefe? ^er ©rlofer du^crt ftd? felbft

über biefeä SSerl)ältni^ auf fo mannigfaltige Slöeife, ba^ eö nid)t

leid)t ijl 5u fet)en, wie feine 2lu§brüffe jufammenjlimmen. Sn wie

mandjer ©leicbni^rebe fü^rt er feine jünger barauf, ba^ fte Äned)te

finb, bie ftd) nid)t einmal rühmen bürften, wenn fie getljan \)ätttn

voa^ fte fd)ulbig waren*), warnt fte, ba^ fte ja m6d>ten vi>aö:)mt>

erfunben werben, wenn ber ^err fdme **) , unb biefer ^err ijl be§

S!Äenfd)en ©ol)n. SBie fagt er i^nen t)orau§, fte würben gel>apt

werben um feineä ^iZamenS willen, unb fügt binj"/ ber Äned)t fei

nidjt über feinen ^errn***). 2)ann aber aü6) ganj entgegengefejt

»erbei^t er, bie 2Bal)rl)eit mad)e frei, unb giebt fid) mit 9ied)t ba§

3eugni0, bap er bie Söa^r^eit gerebet l)abc ****). Unb bie follten

nid)t frei geworben fein, bei benen bod) feine Siebe gefangen l)atte,

unb nid)t leer jurüffgefommen war? 2(ber ja, er fagt iljnen aud^

anberwdrtä, fie feien nun nid)t me^r Mm6)tt fonbern greunbe, bcnn

er l)abe ii)mn funb getljan alle§ wa^ er oon feinem 5ßater ge^

l)6rt *****). (5o ftimmt nun freilid) biefeä beibeg, ber @o^n bot

••••
) Suf. 17, 10. •*) Su!. 12, 37. ***) SWatt^. 10, 24.

) 3o^. 8, 32. 36. 40. ***) ^oij. 15, 15.
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fic frei gemadjt burcl) bic SÖa^v^cit, unb weil biefc fein innerficä

SBefen ifi, b<i§ er if)mn ju erfcnnen gegeben, fo ftnb fic nun feine

greunbc. SBie ftimmt aber biefc^ jufammen genommen mit bem

erjlen? ©d)n)erlid) wirb wol jemönb fagen wollen, bamaB al§

(5l)riftu6 "oa^ erfte gefagt, feien feine Sünger no^) Äne4)te gewefen,

weil feine 9febe nod) nicl)t gefangen Ijatte unter il)nen; öB er aber

ba§ lejte gefagt, feien fie fdjon greunbe gewefcn. ^enn wie Ijdttc

er bann i^r ganjeg SSerljalten alä ^ned)te »orflellen fonnen al§ ben

©egenftanb i^rer 9ved)enfd)aft bei feiner SBieberfunft? ©onbern e§

t)erf)dlt ftd) fo. Sene erflen Sieben foUen erinnern an ben großen

2(b|lanb jwifdjen bem Wlti^tx unb ben Jüngern, gegen weldjen

jebcr anbere üerfdjwanb, bamit fie bie ©leid)l)eit unter fid) red?t

üollfommen fejlflellen mod^ten. 2)enn ein ^nedjt fonnte üiel fdjeins

bare SSorjuge Ijaben üor bem 2(nbcrn, er fonnte anä) gefejt fein in

mand)er ^infid)t über bic 2Cnbern: aber baä ßoo§ war unb blieb

baffelbc, bic Änecl}tfd)aft. (So foUtcn au(i) fte alle fid) für gleid)

l)alten, ieber SSorjug bc§ einen üor bem anbern oerfdjwinben , Uu
ner follte fid) 5)Jeijler nennen laffen, ßiner nur ift ber SJJeijlter,

ß^ri|lu6. I^ie anbern 9\eben aber ftnb bic äcugntffe, weld)c (if)xu

jlu§ ablegt \)on fic^ felbj!, üon feiner 'Kxt unb SBeife mit ben 9Rcns

fd)en ju l)anbeln, an weld)e fein SBort crgel)t, unb üon feinen ßei;

jlungen für nn^. Sl)r l)6c^fter ©i^fel ifl in bem SBort, bap ber

©ol^n frei mad)t, unb baf nur biejenigcn red)t frei ftnb, bie ber

@ot)n frei gemad)t b<^t *)• 9icd)t frei ift aber nur ber, weld)er

aud) frei bleibt. Ser ©ol)n, wenn er un§ frei gemacbt, bdlt er

un§ auf feine du^erlidbc SBeife feft. 5öir gel)6rcn i^m an , aber

nur tjcrmogc eine§ geiftigen S5anbe§, weld)ea nur fort bej?cl;t, fo?

fern e§ fid) burd) unfer SSerlangen unb unfere 3u|ltmmung immer

wicber erneuert. SÖBie eä bamal§ war **) al§ ber ^err bemerfte,

ba^ 5ßicle nicbt mel)r mit il)m wanbelten fonbern t)inter fid) ges

gangen waren, weil feine Sfebe i^nen ju l)art war: fo ifl e§ aud)

nod). er fragte feine Sünger, ob fie il)n an<i} üerlaffen wollten?

barin log alfo bie 2(ner!ennung , ba^ au^ fie i^re üollc greil)cit

l)dttcn; unb fie fragten if)n bagegen, wo^in fie wol gel)en foUten

ba er S55ortcbe6 ßebcng ^abe? unb barin lag, baf fie nid)t§ beffercä

begel)rtcn aU in ber befcligenben SSerbinbung mit i^m ju bleiben.

2)a§ ifl bie ®cfd)id)te, bie fid) immer wieber erneuert. 9lie fe()lt

e§ an 50ienfd)en, weld)e i()m big auf einen gewiffen ^irntt gefolgt

*) Sot). 8, 36. **) 3cT). 6, 66 f(9K
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waren, aber bann bcr eine au§ bicfcm bcr onberc au§ jenem

©runbe itjre eignen Sßegc 9e(>en. ^oren wir bann aud? bic gragc

nid)t m§ ßtjrifli eignem 9}?unbe: fo tritt fte un§ au^ ber <Qaii)t

entgegen. 2ßir fonncn unö in bie ©teile berer oerfejen, wenn unä

anberö nid)t§ menfd)lid)e§ fremb ifl, weld)en feine JRebe ^ie unb

bort ju ^art erfd)eint, wir fül)(en bic (Spuren tjon d^nlidjen 9?c»

gungen wenigjlenä lange 3eit in unä, wir finb un6 eben barin

unfcrer üoUen greiljeit bewußt ju bleiben ober ju geben, unb wifj

fen baber aud), e§ ifl unfer eigner SBille, ber un6 bei ibm fej^b^lt;

e§ i|l unfer innerfteä ©elbft, welcbe6 ftd) nidjt üon il)m trennen

Unn. @in anbereä S5anb giebt e§ nidjt jwifcben ibm unb ben

S^enfdjen, alä biefe geijligc '.^nsiebung. 3u biefem S3anbe i)at er

freilid) aU ber Urfprung folcber Siebe juerft ben knoten gefdbürjt;

aber wiber unfern SBillen'fann er un§ nic^t umfcblingen, öielmcbr

mugte er ibn mit unferm Söillcn befefligen. ©rabe fo fingen wir

baö aucb in einem unferer fd^oncn ßieber, 2Cber wen bie 2öei6bcit

lebret, greibeit fei ber Gbrijlen Zi)til, ber fud;t allein obne (Sdjein

ßbrifli freier ^ned)t ju fein. 3u einer foldben freien ^necbtfcbaft

ßbrifti ftnb wir alfo berufen, ba^, nadbbem er un§ frei Qtmaö;^t

l)at üon jeber anbcrn, wir nun nicbt anber§ wollen fonnen aU hti

ibm bleiben um feinet gebenä burdb fein SBort mitgetbeilt ju er;

balten, unb bafür aucb ^^^^ h^^ T)kn^ gewartig ju fein, lln

biefer greibeit follen wir benn fcftb^^^ten, unb nid?t§ bürfe fid) jwis

fcben ibn unb un§ fleUen! Unmittelbar muffen wir immer fcbopfen

fonnen au§ ber £luellc be§ geben§, obne bap fie un6 erfl burd)

trgenb ctwaä 2(nbereä getrübt werbe, unb üon irgenb einer SSer«

mittlung jwifcbcn ibm unb un§ wei^ er nicbt§. 2(n ibm follen

wir bleiben wie bie Sieben am SQBeinftoff, jwifdjen biefe jlellt fid)

nid)tS; wie bie Sieben burd)brungen werben üon ber lebenbigen

Äraft beg ©toffeS, on bem fie finb, fo aud) wir oon ßbrijli leben^

biger Äraft, obne ba^ einer ju tbeilcn b^tte tm ^anf gegen ibn,

obne bap eine frembe Äraft babei bürfe ju ^ülfe fommen unö im

empfangen ober ibm im ©eben.

(3o, m. tb. Sr., ftnb wir alä greic berufen 5U ber cblen

Änccbtfcbaft ^bnjli ! SBoblan, laf t ung bie SBarnung beö '2fpoflel§

JU ^erjen nebmen, SBerbet nidjt ber 9)^enfcben Änedjte! Steint

tbr nicbt aud)/ ber :y:po|!el würbe biefe SSorte nicbt gefprodjen ba=

ben, wenn nid)t fdbon bamal§ ©efabr gcwefcn wdre vor einer fol=

^en 5Kenfd)enFnedbtfd)aft ? 2Bo war fte benn? 2(uf allen S5ldt^

lern fajl ber ®cfcbid)tc bcr '2lpoflel, faj! in allen SSriefen ber '2(poj^el
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üornc()mHic^ biefe» '^ipojlelö fe^en wir fte. 2öie flagt er nidjt, ha$

eö mandje falfrfje Srutier gqbe, ireld^c nur tarnen bic Srei{)eit bcr

Äinber ®otte§ auäjufiinbfdbaften um fie 5urüff5ufu{)ten jur Äned()t;

fdjaft. @old)e, bie fiel} auf grofe 9iamen, auf bic ^iamen bcr

*Äpoflc{, bic ben .|)errn gefdjen unb get)6rt beriefen, unb inbem fic

bod) nur i()rc eignen 2cf)rcn ocrfunbigten, falfd)licl) vorgaben, fo

l)abc ^etru§ gcU^rt, fo Sflfobuö, biefe erilcn ©aulen ber Äird)e,

fo ()attcn biejenigen eg getjaltcn in ßet)re unb Seben, n)eld)e bie

7(ngelcgenl)eiten ber erjlen 5Kuttcrfird)e leiteten! Zbtt wofür er^

!ldrt bcr "^poliel biefeä? gür eine gefdbrlidje '^ntajlung ber %xtu

t)eit ber Äinber (^otteä. ^iefe follen nid)t gcbunbcn werben burd)

irgcnb ein 2(nfel)en. ©» fei ^etruä ober ^auluä, fagt er, cä fct

ßeben ober Zoh , ©egenwart ober 3ufünftige§, c§ i|t McS euer,

ihr aber feib ei)ri|li *,). Me§, wa^ ber @ei|! ®ottc§ bewirft in

feinen au§gejcicl)neten 9vüjltjeugen i|! unfer! S'iidjt ba^ wir iljnen

biencn foUten; fonbern wir follcn un§ bcä il)rigcn gebraurf)cn in

ber greif)eit ber Äinber @ottc§ ! nirfjt ba§ wir nn^ burdb bag 2öort

if)rer ße^re burd) baä S^orbilb il)rer 5l()aten foIUen binben laffcn,

fonbern ba§ wir, xva^ 9«i|^i9 if^r unä auä) geijlig aneignen unb

ju unferm eignen geijügen ^thtn au^bilbcn unb cntwiffeln. SöaS

war baä ©nbe, al§ bic "^rpojlel ft'd^ berietl^en über bie, weld)e ben

Gf)ri|!en au^ ben Reiben wollten bic Üaj! ber ©cfcje be§ alten

S3unbeä auflegen, ^ier eine Sfegel unb bort eine 9?cgel, l)ier eine

SSorfe^rift unb bort eine, ^ier ein @ebot unb bort ctnö? ®ic fag^

ttn cinmütl)ig ba§ follc nicbt gefd)el)en, benn ber J^err f)abc bie

©einigen jur grei^eit berufen vom ©efej, weil er ba§ Siel unb

©nbe beä ©efcjcg fei; unb \mtn folle nidbtä auferlegt werben, aB
wa^ notl)wenbig fei, um ta§> S3anb ber Zkht untjcrlejt §u fjalten.

@o ifl e§ alfo üon 'Anfang an ber SBille berer gewefen, weld}c ftd)

bc§ größten 2(nfel)cnä unter ben ©laubigen mit 9ied)t erfreuten,

baf feine Äncd)tfd)aft unb fein ^ien|I ent|!e()en foUe. Unb fo au^

bem 5Kunbc be§ |)errn**) nimmt eä bcr 2fpoflel, weldjer fagt***)

bie ^eerbc (5l)riflt foUe nidjt geweibet werben nad) ^Trt einer J^crr^

fd)aft über ba§ SSolf, fonbern SSorbilber ber ^cerbc füllten fte fein

unb 3^iener ber ©emeine, ^auSljaltcr ber ®el)eimnif|c ©otteä jum
9lu5 unb frommen berer, bie ba fd)6pfen wollen au§ bcr einen

£lucUe, au§ bcr tl)nen aEc SQSatjr^eit fliegt, namlid) au^ bcr Offen-

barung (§otte§ in feinem ©oljne.

•) 1. Sicx. 3, 22. **) m<ittf). 20, 25. 26. ***) L fdx. ö, 2. 3.
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2)avum, m. 9. gv., \)at eS aud() n\ci)t leid)t ein gvo^crcä S5ei*

fpiel gegeben üon foldjer gveiljeit al§ ba§ be6 §0?flnne§, weld^er jus

er|l in unfern ©egenben ba6 £irf)f bc6 reinen (Jüangeliumö oufge-

flefft I)öt. 3«J wir bürfen eö fagen unb wollen e§ nid^t bergen,

ba^ er fcljr weit gegangen tjl im ©ebraudfjc biefer grciljeit, unb er

^at ftd) ber SBorte be§ :M:^oj!el6 tt)ot)l bemacbtigt, (56 ifl TTUea euer,

e§ fei betrug ober ^aulu§, unb fo gcbraud^t er auc^ ba§ SBort

©ottcä, infofern e§ entfjalten ift in ben SGBorten berer, weld;e Sünger

bc§ ^errn waren. Sf)ne Umfd)tt)eif unb oljne feine 2Borte fet)r ju

üerjieren ober ju ücr«)al)ren, fagt er üon bem einen S5ud)e, fein

©eijl fonne fic^ nidjt barcin fd)iffen, unb üon einem anbern, ee

bebün!e i()m flroljern ju fein. SD^ag er fid() barin geirrt f)aben,

aber biefer greit^eit ^at er ftd) bebient, unb i)at aud) nid)t üon ben

2(^ofleln fid) wollen binben laffen; fonbern nur voa^ er beutlid)

fal^ al§ üon (^{jriflo fommenb, betrad)tete er al§ ba§ SBort (^ottea,

ba6 war ber gü^rer feinet S5Sege§, baä bie Seud)tc fcine§* gufc6

;

unb biefc grei^eit war e5, wofür er fein ganjeä ßeben cinfejte, um
fic, wie er felbft ftd) il)rer gebraud)te, aucl) 2(nbern wieber ju ge*

winnen unb ft^er ju j!ellen. Söcnn wir, m. a. gr., ben Suf^anb,

in weld)em bie d)rifHid)e ^ird)c bamalg war, nod) t>on einer an^

bem Seite betrachten, wie namlid^ ein großer wefentlicl)cr Xijtil

biefeä SSefenntniffeg , auf beffen geier wir nn^ vorbereiten, bal^in

ging, baft bie (5{)riftenl)eit folltc frei gemad)t werben üon ber

Änecbtfd)aft ber auperen Sßerfe, bap bie ßinbilbung, aB ob burd)

biefe toWn SQSerfe ein SScrbienjl bei @ott erworben würbe, jerftort

unb fo alles jurüffgefüt)rt werben mü^te auf bie Icbenbige Äraft

beä ®(auben§, ber in ber ßiebc tl)dtig ifl um bie 50?enfd)en red)t

ju befreien üon bem Sod)e ber Äned)tfd)aft , wcld)eö 9)?enfd)en

\i)ntn aufgelegt \)atUn: fo fonnen wir nid^t laugnen, bie waren

Äned)te ber 9)?enfd)en, weld)e ftd) bie 2aft fold^er tobten S35erfe

ouflegen liefen üon i^ren «Seelforgern unb ^irtcn. Sßenn fie aud)

in i^nen bie SSertreter ber gefammten Äird)e ß^rtfli, bercn Äraft

t^nen üorjüglid) einwohne, ju fet)en glaubten: fo mad)ten fie ftd)

bod) thtn baburd) ju Äned^ten ber S!)?enfd)en, ba^ fte ntd)t wag^

Un, ftd) jenen gleicbjuflellen. £)enn nur einer ifl unfer ^err unb

5Qlei|ler, wir alle finb feine X)iener unb unter einanber S3rüber.

§B5ol)l! gefejt nun, wir waren üon biefer Äned)tfd)aft tobter SBerfe

jurüffgefommen , wir liefen biefe aud) nid)t wieber aufleben, aUt

wir liefen un§ auflegen ein Sod) tobter SBorte unb eine§ tobten

©laubenS, wir liefen unS binben üon einem ber ta fagte, fo nur
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imb nur fo mup über biefe§ gcrebet tt)crben, unb wer anbcrä rcbct

unb glaubt, fei 2Cnat(;ema; baä wäre nid)t eine m{nber9cfdf)rUdjc,

ja id) mu^ c§ grabe Ijcrauöfagcn, eine fd)ninmere ^nect)tfd;aft al6

jene. >Denn je ebler ba§ ijit, n)a§ üerborbcn wirb, um bejio fdjdb;

Udjer ifl auct) bag SSerberbnip; nun iji aber baä 2öort ß^rijlti bic

£luelle be§ ^iUn^ geworben, unb fo mup aud) biefeg üornei)mlid)

rein er()alten werben. T>k SBorte, weld^c id) rebe, finb ®cift unb

geben, fagt er; aber wenn baä 2Bort, weldjeä @eij! unb geben

fein foU, gebunben wirb im S5ud)j!aben ber- ba tobtet, wenn baä

freie SBort be§ ®eij][e6, ber fid) in ben (5f)riflen hti treuer (Jrwds

gung ber @d;rift f)ier unb bort anber6 du^ert, gehemmt werben

foU burd) irgcnb eine menfct)nd)e 9Jcgel, bie bod) auä) nur au^ ber

@d)rifterwdgung anberer ^injelnen hervorgegangen ift; wenn m$
befoi)len werben fann, fo unb nid)t anber§ unfere SSorftellungen

über bie 2Cnge(egen^eiten be§ .^eil§ au^jubrüffen, ba biefe§ bod)

ihm fo wenig a(§ irgenb ctwa§ anbereä öon llUzn gleid) aufgefaßt

werben fann; wenn un^ foldje ge^ren jugemut^et werben anjuncl^s

men, üon benen bod) biejcnigcn, bie fo ben ©tauben be^errfd)en

wollen, Weber fid) felbjl nod) 2Cnbern beftimmte 9ied)enfd)aft geben

fonnen, \va§> fte ftd) babei benfcn : fo ift ba6 ein bej!o gcfd()rlid)ereö

SSerberbni^, weil eä un§ i>k £lucHe be6 geijligen gebend fetbjlt ocr;

birbt. £)a§, m. tJ). Sr., ifl bie SBarnung be§ 2(po|!el§, bag wir

nid)t füllen werben ber SSKenfd)en Äned)te, bie wir frei berufen finb

um nur ^md)tt ßbnfti ju fein in ber ^rei^eit be6 ®eifte§. Unb

nun, m. t(). S^., la^t un6 aud) mit einanber nod) unfere 2(ufmerf-

famfeit rid)ten auf ben SSewcggrunb, ben ber 2(pojiel feiner @rs

mal)nung Ijinjufügt.

II. 3l)r feib tl)euer erfauft, fagt er, barum werbet m(i)t ber

SOZenfd)en Äned)te, tl)euer erfauft au6 jenem 3uftanbe ber Äned)t-

fd)aft, in bem fo üielc ®efd)led)ter ber SiJ?enfd)en gefeufjt l)aben;

baä ift fein einer ®runb unb fein einziger flatt aller. 2Cber lapt

unä it)n aud) ud)t crforfd)en in feinem ganzen Umfange, wa^ er

bamit meint, Sl)r feib tl)cuer erfauft, werbet nid)t ber 9Äenfd)en

^ne^te. Zn nid)tä anberä fonnen wir babei benfen aU an ben,

weld)er unS unb baä ganjc @efd)led)t ber Si}?enfd)en fid) felbf! cr^

fauft \)at jum (5igentf)um. 2(ber woburd), woburd) l)at er un§

erfauft? S'ldmlid) woburd)' l)at er un§ erfauft au6 biefem 3uftanbe

ber Äned)tfc^aft, um unö ju üerfejen in ba§ 9?eict) ber §reil)eit ber

Äinber ©otteä? SBoburd) \)at er unä erfauft au§ bem Sfcid) ber

ginfternip, um un§ ju üerfejen in ba6 S^ieid) be§ gid)t$? ^r fagt
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e§ uns fdbft, t>a^ t>le gvei()cit fommt au§ ber Sßa()rl)eit, unb bic

S[öat)r{)eit au§ bcm SBorte feines 9)?unbeS. 2)at)on legte er feinem

SSater 9fcd)enfd;aft ab in feinem iqtm großen Q^iUt, er l)abe i{)nen

MeS funb gemad}t wa6 ber SSater it)m gegeben, fein 9Bort t)abe

er tf)nen gegeben unb fein SQBort fei bie 2Bal}r()eit, in ber unb burd)

bie fte immer me^r foUten geheiligt werben, ft'e unb alle, bie burc^

ibr SBort an lijn glauben. Unb, m. tt). gr., wäre cS fo gegangen,

nur ba^ eo immer ti)md)t ift, wenn wir un^ dwa^ im g6ttlid)cn

JRatl)fd)lu^ üercinjeln, unb alfo fc^eiben wollen, roaS ©ott jufam--

mengefügt l)at, aber wäre e§ fo gegangen, baf ol)ne alles anbcre

er fein Söort ben 9J?enffl)en 'i)a'bt mittl)eilen fönnen, fo ^ätte auö^

fonncn fein SBort bie 9)?enfcben frei machen; aber eS tjat il)n ge;

foflet tl)cure kämpfe, fein ^thtn \)at er cinfejen unb laf]"cn muffen,

um alle bie Äraft beS ßebenS funb ju t^un, bie i^m fein SSatcr

mitget^eilt l)atte. 2)enn auö:) baS war eine 2Bir!ung feiner Äraft

unb feines 2ebenS, baf er fein ^thtn lie^, weil eS eine freie 3;i)ot

feiner titht war, unb eine 2(eu^erung feines gottlid^en SBefenS.

'^ber in bemfelben ©innc, m. g. §r., fagt unfer '2(pojlel an einem

onbern S)rt, ba^ er burd) baS, waS er leibe, ergänje waS norf)

mangle an ben Strübfalen 6l)ri|1i für beffen ßeib*). 3u bem SBorte

bcS ^crrn, baS bie Wlzn\ä)tn frei mad)t, braudjt nidjtS ^injujus

fommen, erloj! auS ber Äncd)tfd)aft ftnb burc^ il)n 2£Ue, bie fein

SEBort annel)men unb ftd^ öon il)m fcgnen laffen mit ber greil)eit

ber Äinbcr ©otteS, unb mit bem gottlid^en ßidjtc ber 3Bat)rl)eit:

aber bamit biefeS JReid) ber grei^eit unb beS 2id)tS beftel)e, bamit

biefer geijlige <S(i)a^ bewal)rt bleibe unb nid)t untergel)c, baju l)at

eS nid)t nur ber ßeiben beS J^errn beburft, fonbern aud) ber ßeiben

unb Kampfe aUer berer, bie üon 2Cnfang an SiJ?ärtt)rer (5t)rif!i unb

3eugen ber 3Sal)r^eit geworben ftnb. ©o lange ^i(i)t unb ginfler»

ni^ mit einanber fämipfen, fdmipfen aud) bie Äinber biefer SBelt

mit ben SSJaffen biefer Sßelt gegen baS geiftige (Sdbwerbt, bem fie

fid) nid)t unterwerfen; unb baljer finb benn balb am 2(nfang ber

^trd)e gc!ommen, unb wir wiffen nid)t, ob nid^t nod) immer wies

ber entfielen fonncn, Ääm^fe unb geiben fold)er, bie eS für if)ren

SBeruf achten bie (Segnungen beS JReidjeS ©otteS auf ^rben ju

verfünbcn unb ju bewat)ren. tiefer Äampf mit ben SÖaffen be5

©eifleS ift ein ungleidjer Ärieg. 50?it ben SBaffen, womit fte ans

gegriffen werben, fei eS bie ©ewalt fei eS bie ßifJ, baS ©djwerbt

*) Mcl 1, 24.
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obev ber Spott, fonnciv fid) bic 2)iener (Sljrifli nid^t vevtl^eibigen

imb burfen eä nictjt, benn fein J)ieid) i|l nid)t von biefcv SBelt;

aber leiben fonnen fie burd) biefe SÖöffen; üevwunbet fonncn fie

tverben, ba§ irbifd}c ^eben fonnen [ie verlieren. Unb wenn ber

'2l>o(!el facjt, ilir feib treuer eifauft, fo l)at bem, ber ba fagt, 2(Ue§

ifl euer, ba§ ©egentvartige unb äufunftige, auä) geivifj üorgefd^webt,

bafj er nid)t ber etnugc fei, ber ba ju erganjen l)abc burd) feine

Reiben bic Strübfale 6t)ri|li, hi^ fein 9ieid; feftjlelje, ol)ne ba^ einer

mit "om SBaffen biefer Söelt unb ber §in(!erni^ banjibcr fdmpft.

©oldbc Kampfe 'i)ahtn benn aud) ju beftel)en 9cl)abt, bie in jenen

Za^m ber Steinigung unb S5efferung ber ilircbe fic^ biefer l)inga^

htn 5U SQSerfjeugcn, um bie Einfalt be§^üangelium§ ben ®emü-

tl)crn ber 9}?enfd^en tvieber nal)C ju bringen; manches eble S3lut ijl

gefloffen in jenen dampfen, unb b^t and) nod) ergangen muffen,

wa» ba feblte an ben airübfalen ß()ri|!i. ©o treuer finb wir er;

fauft! X!arum, m. g. gr., la^t un§ nid)t wieber Äned)te ber

?i)?enf^en werben. Seber (Sd)ritt in biefer Siidbtung ifl gleicbfam

eine neue ^eraugforberung , bap nod) mehrere Kampfe muffen ge--

fdmpft werben, baf nod) mehrere geibcn muffen ergdnjen ba§ gei;

ben öl)riffi, ba^ nod) met)rere muffen 9J?drtt)rer werben für bie

SBabrbeit. X)mn obwohl ber «Sieg nid)t ausbleiben fann, fo wirb

er bod), je mel)r bie SSBabrbcit verbunfelt wirb, um fo mel)r erfd)wcrt.

Unb fo lapt un§ aud) ba6 nid)t überfeben, m. tl). gr., baf

wir fclbft and) mit in biefem Kampfe jlebcn, unb ba^ un§ aud)

gebühret, ben ^PreiS mit ju bejablen, fiir weld)en 2(nbere erfauft

werben follen, bie mit un§ leben unb nadb wnä leben werben, nidjt

frcilicb von ber Äncdbtfdbaft ber ®ünbe, aber ju ruhigem, beiterm,

wo moglid) ungejlortem ©enup aller Segnungen be§ 9ieid)eä ®ot;

te6. 3Ba§ ifl ber ^reiS ben wir ju bejablen b'Jben? 'Btt^tn unä

gciben unb Srübfale bevor? 'iJtein. ^aben wir ju furchten vor

benen, bie nid)t ben 9?amen dbnjü befennen? S^ein. ^aben wir

ju fürd)ten vor benen unferer d)ri|ilid)en S3rüber, weldbc fid) leiber

mdjt beffelben £id)teä wit wir erfreuen, fonbern nodb immer an

ben alten S9?ifibrdud)en unb 9}?enfcbenfajungen l)aften, gegen bic

unfere SSorfabren gefdmpft b^ben? 2Ba§ wir von i^nen vicUeidbt

ju beforgen b<Jben fonnen, ba» mag wobl nidjt ber ÜJ?übe wertt)

fein e§ ):)\tx ju crwdljnen. 2(ber bod) beäat)lcn wir einen tbeuern

^rei§ unb wir foüen ibn gern bejablen, bamit ba§ fHtid) beS 2;id)tö

unb ber 9Babi^^«it fortbcflcbe. Sßäre e§ moglid), ba^ wir, bie wir

berufen finb aB greic ju ber eblen Äned)tfd)aft ßbrifti, bap wir
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alle fonntcn übereinflimmen in bcm Tlu^bruff unferc§ ©laubenS, in

bcn ©ebraudjcn unfcrca ®otte6bien(le§ , in bcr ©itte unb ^norb;

nung bc§ d)nf!n^en ßeben§: bann mödjten wir üiclleidjt frei fein

«nb feinen ^reiä ju bejal)len l)aben. 2(ber wie üiel 3«trennung

ber ©emütl^cr, wie oiele wtnn aud) mt\)x fd)einba« al§ baS innere

geben berul)renbe Tlbweid^ungen in ber tz\)xt, wie üiele üerfdjiebenc

2Cnficl)ten, bie fid) unter einanber reiben, fo ba^ fte jiä) faft cnt*

jünben ju einem bebenfüdjen geuer! Söie üicle forglid^e dngjllidje

@emütl)er, bie fid) nodj nidjt gewoljnen fonnen an bie Srei()eit ber

Äinbet ®otte§! SBie üiele, beren ©ang nocb nid)t fo fidler ge*

worben i|t, bap fie nid)t immer geneigt waren ftd) umjufel)en nad)

du^ern ©tüjen, bie bod^ nur gebrcdjlid) finb unb feine @id)erl)eit

gcwdf)ren! SBie üiel 2ln(a^ ju großen SSeforgniffen entfielt nic^t

t)ierau§ in biefer unfrer freien d)rifllid?en ©emeinfdjaft! ®oll unS

ba§ nid)t ju J^erjen ge{)en? ©oll ca un§ nid)t betrüben unb

fd)merjen, wenn wir bie, welche bie l)eiterc ßuft ber %mi)üt ati)-

men fönnten, ftd) üergeblic^ abquälen fe{)en in dngftlid^em SBefen?

wenn wir fel)en, wie bie, weld)e fid) frei unb fefi an bie Äraft beS

SBorteä ©otteS galten fonnten, fid) felbft wieber einem menfd)lid)en

Sod) barbieten, unb fo in bem gemeinfamen ®thkt unferer Mxd)t

für fid) bie Änedi)tfd)aft wieber b^röorrufen , bie ja unter un^ aufs

gel^obenijl? £)! wie mu^ unö ba§ betrüben; jumal c6 fein SRittcl

bagegen giebt unb feineä geben barf al§ liebenbe 9^a^fid)t. Unb

biefe§ fd)merjlid)e 9)Jitgefül)l, biefe fdjeinbar unt^dtige ©ebulb ifl

ber '5)rei0, ben wir ju be5al)len \)ahm. ^enn wollten wir un0

ba§ ßeben bequemer madjen baburd), ba^ wir bie grei^cit beengen,

tnbem wir entweber bie au^fonbern, welche nid)t mit un^ übcrein*

flimmen, ober inbem wir burcb dupere ©ewalt biefe 58erfdbicbenl)eit

jur §int)eit ju jwingen fud)ten: o wieüiel me^r würbe baburd)

üerlorcn gel)en für baä dltiö) ©otteS! SBie bebenflid) würbe ba§

allgemeine S[öol)l ber Q\)xi\tin1;)zit bcbrol^t fein! SGBeld)en gcfd^r^

liefen ©top würbe ber ©efammtjuflanb unferer Äirdjc erleiben?

2)arum laffet ung um fo mel)r üU wir ja bod) nidjt duperlid^ ju

fdm^fen l)aben, biefe inneren Ädm^fe unb ßciben gern alä unfern

^rei§ be5al)lcn! gaffet un§ in jener liebcnben ©ebulb aufborten

um eine 3cit ber ©dl)rung ju übcrwinben, burd) welche bie ^cr^en

immer met)r auseinanbergeriffcn ju werben broben: fo werben wir

unfererfeit§ bafür forgen, bap ba§ S5anb ber @inigfeit be§ ©ei(le§

md)t aufgelojl werbe burd) biefe SSerfd)icbcnl)eit ber JRicbtungen.

gaffet uns biefen ^reie bejablen, fo werben wir mit ^Uen »er*
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bunbcn bleiben, bic wie wir nad) nicl)t§ 2(nberm fliicben, aU ju

bc{)aiTen in t»er redeten ^veit^cit ber Äinber @otte§; bie nid^B arii

bcreä ifl a(» bic eblc geijtigc ^ncd)tfd)aft (5()vifli, fo bap fte weber

iemal» iuoUcn Äncd)tc bcr SDienfd^en irerbcn, nod) weniger je felbjl

ttfnbere machen wollen jum Änccl)t irgenb eineä men[d)lid)en SSSor;

tc§, trgenb einer menfd)lid)en «Sajung. i^enn baä ifl unfere grei«

I;eit, bap '2£Ueg unfer i)l, wir aber finb ß^riflti.

3n bicfem ©eifle bann lapt un» beni fefilidjen Xa^t entgc;

gengel)en, unb un§ burd) if)n fiarfen ju bcr redeten Äraft be§

©laubcnä, jn ber redeten grcubigfeit bercr, wcld^e bie ©üfjigfeit

be§ £id)t6, bc6 geij^ige» ßeben§ gebjlet Ijaben, imb ftd) nicl)t wie^

bcr entfernen wollen t>on ber Ä,uelle, ciu^ weld^er e§ iljnen jlromt;

bann wirb bicä gcj! ein l)errlicbcr unb l;eiliger Sag fein, unb nid^t^

anbercö alä fegenäreid;e gi^wf^tc werben un» unb unfern 9?ad;fonu

mcn barauä erwad)fcn. ©o gebe e» ber J^err! Tarnen.

sßrcbiaten II. 40
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II.

©je Ucbergabe M 23efennrniffeö a(^ QSerant-

wortuuö iiber ben ©runb ber J^^ofnimo»

2(m Su^elfejlc bcn 25jlen Suniu6.

Jejrt. 1. ^ftr. 3, 15.

(Selb aber allcjeit bereit jur SSerantwortung jetermann, ber

©runb forbert ber ^ofnung, ^k in euct> ijl.

©ie SScgeben^ett, beren 2Cnben!en njtr ^cute feiern, unb bie tm

fe^r bebeutcnber @d)ritt Wör ju ber fejlen ©rünbung unfrcr gercis

nigten eüangelifd)cn Äird)e, war nidjtä anber§, aU eine in bem

redeten (Seifte ber ©djrift unb beä d)ri|llicl)en ©laubenö gemad^tc

'^(nnjenbung t)on ben SBorten unfer§ Wertes. X)k %ux^m unb

(gtdnbe be§ beutfd^en SieidjS, in beren ©ebiet am meijüen ber er;

neuerte ©eij! beä reinen ©oangeliumä ftd) verbreitet t)attc, unb bie

fid) in itjrem ©ewijjen gebrungen füllten, ba§ SBer! ®otte6 Qzrvai)-

rcn ju laffen, unb bie SJeinigung ber Se^re unb beä @otte6bienj!e$

ju befci>üjen, waren aufgeforbert nad) fo üielen 9)ii^beutungen, nad^^

fo vielen SSerldumbungen , wie fte bei folc^en ®elegent)eiten nid)t

ausbleiben fonnen, nun einmal ein 6jfentlid)e§ S5efenntnip abju:

legen, auf beffen Snl)alt man fid) üerlaffen fonnte al6 2)arlegung

t>on bem, wa6 bei i^nen abn)eid)enb von ber r6mifd)en ^ird)e ge;

le^rt unb geübt werbe. Unb fte üerbanben ftd) unb legten ein fol=

dbeä S5e!enntni^ ah von bem l)eutigen Sage vor breil)unbert 3at)ren

in ber allgemeinen SSerfammlung ber gürjlen unb ©tdnbe, vor bem

.Kaifer aU bem £)berl)aupt be§ bamaligen beutfdjen 9?eid)S.

2lber bie Srmat)nung beä 2l^oj!el§ ijl eine allgemeine; unb

wenn wir fic nun fo betrad;ten al§ aud) unä angel)enb, fo ift bie

^cutc ju fciernbe S5egebenl)eit für un§ 2flle von foldjer SBicbtigfeit,

wir liefen mit il)r, weil fte ba§ erfle unb ba§ am meijien geltenbe

unb 6ffentlid)e S5e!enntni^ unb 3eugnip ber eüangelifd)en Söal)rt)eit

ju SDage geforbert 1:)at, in einem fo genauen 3ufammcnl)ang, bap
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auci) tolx, wenn wir im§ bic ©rmal^nung unferg ^erte§ öncignen

wollen, an biefc§ S5e!enntni0 benfen muffen, unb wmn wir bic

.^Cblegung biefe§ S5f!enntniffe§ feiern wollen, and) befonberS auf

bie ^rwdl)nung unfereS Serteä 9iüffftd)t ju nehmen ()aben. £)arum

wirb mein SSortrag jum ®cbdd)tni0 bicfeg großen ©rcig^

niffeg in jwei t»erfd)icbene Stl^eile verfallen. H^t un^ juerft jene

S5cgebcnl)e it felbft in S5esiel)un9 auf ben apoftolifc^en JKuf be§

SterteS in§ '^uge faffen, unb bann unfer S3erf)dltni^ ju bcr

(5rma()nung beä S^crteS in SSejiel^ung auf jene S3egebenl)eit

t)or 2(ugen ()aben.

I. 2Ba§ nun bie t)eutc gefeierte S3egebenl)eit betrifft, fo ijl

eS wo()I nidbt notljwenbig über baS SQSer! felb|! etwaä ju fagen;

wir fonnen biefc ®d)rift alä allen (5()ri|!en hthnnt üorauäfejen

unb aud) in neuejier ^tit ift biefeg S5e!enntni^ fo oft offentlid)

bargeboten, unb fo oft münblid) unb fcljriftlid) barauf jurüffgc;

wiefen worben, \:>a^ wot)t jeber, ber an bem ^mtig^tn feftlid^en

3:age ju reben ijat, fic^ mit gutem (§runbe l)ierauf hqk'i)zn Unn.

2(ber \va^ nun ba§ SSerl)d(tni^ berfelben ju ber apoftolifd)en 9feget

unferg Serteä betrifft: fo muffen wir jweierlei wol)l unterfd)eiben

, unb iebe» für fiel) betrad}ten, einmal ba§ bamaB »erfaßte SBer!,

bie in Söorten abgefaßte ®d)rift, unb bann bic ^i)at, burd) weld)e

biefelbe al» eine ofentlidje 23erantwortung üon bem ©runbc ber

c\)angelifcl)en Hoffnung ju ©tanbe fam.

.(Sel)cn wir nun juerfl auf ba§ SBerf biefe§ S^ageS, ndmlid)

bic @d)rift be§ SSefenntniffeg: fo bürfcn wir e§ wol in gcwiffer

^ejieljung nid)t anbera aU mit großer 9Zad)ftd)t beurtl)eilcn. 2Bir

i)Cihm feitbem t>ielfdltigc @rfal)rungen baüon gemadbt, wie fd)wierig

e§ ift, wenn ftreitige fünfte in ber 2;et)rc beö ®lauhtn$ augeinan;

ber gefejt werben follcn, aläbann Son unb 2fu§bruff in ben SBor;

ten unb Formeln fo ju treffen, bap einer bie 3ut)erftd)t l)aben !ann,

er felbjl unb 2fnbere werben fid) lange baran l)altert fonnen-^ fo

baf ein fold)eä SSefenntnif t)a$ SÖefen unfereö @lauben§ in bem

redeten £id)t ber 2Bal)rl)eit unb im Suf^mnienl^ang mit allem, \va$

un§ eben fo wid)tig ifi, moglid)}! rein unb öollftdnbig barftellt, unb

fo ba^ bie S3efc^dftigung bamit felbft eine (Jrweffung ju fold)cm

(Blauben fein fann. 2^iefe 3(ufgabc fann an unb für fi'd) fcl)r

(eid)t erfd)einen, wtnn wir bebenden, bap, weffen ba§ ^erj üoll ift,

baüon bcr SRunb übergeljt, unb bap icbc§ foldjc S5cfenntnip bod)

nur ein (Sid)auft()un be§ ^erjenS ifl; fie jcigt ftd) aber bod) qI$

fel)r fd)wieri3, wenn wir auf bic ®efd)icl)te ber d)rif][lid)en Äir(l()e

40*
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5urufffef)cit. ^a ijat e§ üon 2(nfnng an nid)t an ©trcitigfeiten

()efef)(t; unb bic meljlcn bejltimmt abgefaßten fünfte ber d)rif[lidjen

Sc^rc ftnb nur in ^olge folc^er ©treittgfeiten feflgef^cUt werben.

Sn (Streitigfeiten finb aber immer bie ßcibenfd^aften aufgeregt, unb

wenn wir audj annet)men, bort haht immer nur ein fanftmütl^igcr

@ifer gewaltet, fo \ft bod) ber "Ifugbruf! be§ ®lauben§ nie ein un=

mittelbarer, fonbern bejie^t ]i6) auf ben vorangegangenen ober nod)

fd)webenbcn ©treit, unb mup 2Cnberer SiJieinungcn unb ©ebanfen

yerneinen ober wiberlegen ; unb biefe S5ejie()ungen werben , ot)ner=

aä)Ut fic nur einen fo \)orübergcl)enben SBertt) ()aben, mit in ta^^

S5efenntniß üerflod)ten, wa^ eigentlich nur ein burc^ ben SRunb in

ber fd^lid^ten Einfalt beö ©laubeng b^^^^orbrec^enber 2(u6bruff beffen

fein foU, wep ba§ ^erj voll i|!. Unb bod) war eS nicbt moglid)

auf bie fo entftanbene @e|!altung ber d)ri|llid)en ßebrc nid)t SfJuffi

fid)t ju nehmen, al6 ein neueö S5efenntniß beö ®lauben§ vorgelegt

werben follte. 9limmt man nun baju, baß von biefen SSorftellungen

üiele ftd) gar nid)t mebr im ^tUn ber ßbnj'^f" bewegten, fonbern

veraltet waren: wie fd)wierig mußte eä nirf)t fein ju fonbern waö

bleiben fonntc unb wa^ einer Umanberung beburfte um md)t fi'd)

felbft unb 2(nbere mcbr ju binben aU billig war unb red)t! —
^attm nun nod) biejcnigen SOZänner @otte§, bie bamaB unfer

SSefenntniß abfaßten, fd)on lange 3eit gehabt aU^^» nad) allen ©ei=

tcn abjuwagen unb absumeffcn! Zbcx e§ war erfl eine furje 9?etbe

von 'j^a\)xm verftrid)en feit bem 'anfange ber evangclifcben £el)re;

fdjnell battc ftd) ba6 S55er! verbreitet, bic 2>arlegung ber bebenf;

lid)en Srrtbümer unb ber gotteäbienftlidben 9)?ißbrdud)e \)atk viele

©emutber ergriffen. T)a batten bann ganj anbere 2)inge Sflotb

getban, aB auf SSefenntniffe ju ftnnen. T)a Ü)at e§ 9Zotb, baä

von feinen ^irten verlaffene ;^duflein ber ©laubigen ju orbnen;

ba gab c6 große @orge um bie rid)tige 2(u6wal)l ber Sebrcr für

bie neuen ©emeinben unb um bie ernftlicbe 2(ufftd)t über fte; iia

mußte ba§ große ©efcbaft fo fd)ncll alä moglidb vollenbet werben,

bie billigen ©c^riften in beutfcbct 3unge bem SSolfe jugdnglid) ju

maä)m. S5eben!en wir bie wenigen Sabre, bie vom beginnen ber

^ird)enverbefferung bi§ jur "^Ibfaffung jeneg S5e!enntniffeä verfloffen

waren, unb bic verbdltnißmdßig geringe 2£njabl berjenigen, bic

eigcntlid) an ber ©^ijc biefc§ Unternebmcnä flanben ; bebcnfen wir,

wie fte 9f?üfffid)t nebmcn mußten auf bic vorber fd)on gegen fie

eingenommenen 2ßiberfad)er : fo ift e§ nid)t anberg moglid), aB

i^a^, wie groß aud) ib^ ^ifei^ gewefen fein möge, unb wie fcbr fte



629

fcarnad^ jivebten, t>cn gottUdjen Öeijl unb i()rc eigene ©rfat^rung

öon fcem SGBefen teö d)rifltict)en ©(aubenS walttn ju Inffen, mand^e

Unyollfommen^eiten bnrin jum SSorfdjein fommen mußten.

Mein wenn wir bieö aud) zugeben unb fagen, bap nid)t

^(Ue§ in biefem SSefenntni^ bcr ©inficljt entf^red^en fann, bie wir

jejt nad) einer fo langen rul)igen ^t'it, bic bcr S5etrad)tung ber

^eiligen (Sd)rift gewibmet war, beftjen: fo fonnen wir un§ bod?,

wenn wir un§ nur an bie ^auptfadjc galten, ber großen 3;rejflid)j

feit be§ SBerfe§ erfreuen. 3^iefe ift eine jwiefadje, einmal, e§ tvax

eine mit großer ,Umftd)t unb au§ reidjer d)ri|!lid)er @rfa()rung ah
gefaxte ^rfldrung gegen alle ba§ d)riftlid)c ^tbm ücrberbenbc SOZifs

braudje im öffentlidjen ©otte^bienft unb in ber ße^rc. Sa fo jiar!

unb fraftig unb babei bod) fo wal)r unb befonnen unb üon aller

Uebertreibung fern war biefe ^rflarung, ba^ fie ber ©ad)c oielc

@emiitl)er gewann unb viel baju beitrug, überall uml)er unter bcm

beutfc^en SSolf immer mehrere ber eüangelifd^en SBal)rl)eit ju^ufü^;

reu, unb ber Stag eine reid)e ^rnbte warb für bic SSerfünbigung

bc§ ©oangtlium^. 2^ie jwcitc S^refflidjfeit tjl bie, ba^ biefe <5d)rift

mit rechter Älarbeit, mit bem größten (5rnjlt, 2)emutt) unb Streue

beä ^erjen» ben einen grofen ^aupt^unft be6 ©laubenä aufgefaßt

unb bargelegt l)at, ba^ nid)t unüoUfommeneä aupereg SBerf, md}t

cigcnea SSerbienjl ben ^rieben mit @ott bringen fonne, fonbern ha^

bie ®ered)tigfeit üor ®ott baburd) erlangt wirb, wenn wir im ^crj;

lid)en ©lauben ben in unö aufnehmen, ben ®ott gefanbt l)at, auf

ba^ wir in ber ®emeinfd)aft mit il^m iia^ tthtn mögen l)aben,

unb wenn wir nun erwarten, bap au§ biefer ©emeinfdjaft alles

®ütt entfpringen muffe, otjne ba^ wir ja bod) auf biefeS @ute als

fotd)eS einen oerbienflltd)en SGBert^ legen. 2)ieS ijl ber ,^auptpunft,

ber ju allen Seiten bie red)ten eüangelifdjen ßl)riften jufammenl^dlt;

bagegen, wenn wir bieS fahren laffen, wenn jemanb in SSejug auf

fein ^eil fiel) auf fid) felbf! unt) auf feine SScrnunft fo üerlaffcn

will, ba^ er bie Unterftü^ung ber gottlidjen ©nabc in Q^xi^o üon

fid) abweifet unb ftd) »on bem ©rlofer abloj!, bann l)at alle fonjlige

dupere Uebereinftimmung feinen 2ßert^. 2)iefen lebenbigen ©lau*

ben an ben ©rlofer fej^^alten alä an benienigen, in welrijem wir

fd;auen bie ^errlid)feit beS eingebornen @ol)neS üom SSater, unb

in weld)em wir l)aben grieben mit ©ott unb ^a^ geben, unb ba-

gegen alles, worauf ber SOJenfd) fonft geneigt ift timn SBertl) ju

legen, »on fid) weifen, baS i^ ber wal^re ©eij! biefeä SSefenntniffeS.

Sjl nun alfo fd)on baS.SOSerf ein fold)eS, beffen wir unS,
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wenn wir billig fein wollen, in \)o\)tm Wlaa^i erfreuen, unb bö§

wir un§ feinem SBefen unb ©eiftc nad) immer noc^ aneignen müf^

fen, mit bem SSorbeljalt jebod) allerbing^, bap un§ ber SSud^ftabe

beffelben nie ben 2öeg jum 3ßeiterfortfd)reiten in ber ©rfenntni^

tjerfc^lie^en barf: ötelmel)r nod) ijlt bic Xi)at eine fold)e, beren wir

un§ öon ganzem ^crjen rübmen fonnen. @§ war aber jene Zi)at

nid)t» anbereä aU jener Scanner S5creitwiÜigfeit, SSerantwortung

5U geben üon bem ©runbc ber Hoffnung, bie in i^nen war. SQSenn

wir bebenfen, wie e§ bamaB fd)on eine jiemlirfje 2lnjat)l üon beuts

fcben gürj^en unb «Stauben gab, beren Untert^anen bem größten

^i)t\k nad) biefer erneuerten ßeljre be§ Swangeliumä ^uget^an wa*

ren, unb man bie erfreulidje ^ojfnung ^egen burfte, bap )iä) bie?

felbe nod) weiter verbreiten werbe; wenn wir ferner bebenfen, vok

ber Äaifer biefe ^ad)Z inS 9?eine §u bringen fud)te, um über eine

befto größere ^ad)t gegen einen auswärtigen geinb fdjalten ju

fonnen: fo muffen wir freiU(^ fö^en, ein fold)er 50^utl) geborte nic^t

ju biefer 3:bat, wie ber ben gut^er ju Söorms bewieä. 2£ber la^t

un^ befto me^r in allen 2(eu^erungen ber Surften i^nb.Stanbe in

SSejie^nng auf i^r SSerljaltnip jum ^aifer, ber immer nod; il;r

Dberl)err war, bie 2lrt bewunbern, wie fte ju SBerfe gingen in {(;rer

SSerantwortung. ©e^r loben unb greifen muffen wir bie f)ol)e S5e:

fd)cibenl)eit, bie mit i()rem fraftigen ^ut1:)t üerbunben war. 2)al;er

ijlS auä) eine ^i)at, würbig an ber ©pije unferer @emeinfd)aft ju

flel)en, ba fie fo beutlic^) jeigt, wie Unrcd)t bie Gegner unfrcr ^ird)c

l)aben, wenn fie »orgeben, ba^ fte ben Äeim in ftd) entl)ielte ju

üerberblid^en Sfleuerungen in ber bürgerlid)en SBelt unb jum Unge^

l)orfam gegen bie §ür|!en. S^enn e§ jlanb bamalä frfjon fo, ba^

bie S)ber()errfd)aft be§ Äaiferä über bie gürften nid)t meljr fo ftreng

unb fefl war, aB el)ebem. SDennod^ liefen ftd^ biefe angefebenen

gürjlen nict)t verleiten ju irgenb einer unebrerbietigen 2Ceuperung;

nid)t mit einem SSSorte überfdbritten fie baS SSerljdltnif , in bem fie

ju if)rem felbftgewdljlten ^au^pte ftanben. Unb barin finb fie une

ein SSorbilb geworben, unb wir mögen biefe ^i)at anfeben al§ eine

fold^e, bie ben ®ei|i ber evangelifdben ^irdje auäf^jridjt. — ^k
X^at war ferner beäwegen fo trefflid), weil wir in biefem ©djritt

überall bie S^ieigung beutlid) au§gcf^)rod)en finben, fo viel an ibnen

war, bie beginnenbe (Spaltung aufjuljeben, fofern fie nur baüor

bcwal)rt bleiben fonnten, ba^ fie ifjr ^ewiffen nid)t braud)ten bin^

ben ju laffen burd) 9Renfd)enfajungen. Sn biefer ©efinnung fpricbt

fid^ beutlid? ber ©eijl ber eüangclifd)en Äir(f>e au§, unb bie Zi)at
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fann bafjer aud) t)lcnn ein SSorbilb fein für alte ^tikn. @6 i(l

gewip eine ridjtigc 2(n[td)t tiefet ©djritteS, wenn man fogt, baf

bieienigcn, wctd^e jene Wi^hxanä}t rügten, bod) nid)t barnad) jireb«

ten eine neue abcjefonbertc ©cmcinfd^aft ju btlben, fonbern nur i\)x

©ewiffen nidjt gebunbcn »iffen wollten. Unb ble§ bleibt immer

ber ©ei|! unb (Sinn ber eüan9elifd)cn Äird^e. d^ war ber gott*

lid;en Söci^ljeit nid)t angemeffen, jene S5emü^ungen mit einem

glüfflid)en Erfolge ju fronen, aber aucb baburd) fegnete ber ^err,

ba^ er wohlgemeinte S5emü()ungen fd)eitern lie^. X>k römifdjc

Äirc^e, weldbe if)rerfeit6 bie ©emeinfdjaft mit ben 2Cnl)ängern ber

9ieformation au\i)oh, \)at e§ feitbem oft iljrem Sntereffe angemeffcn

gefunben, fernliegenben einzelnen ©emeinben 2fbweid)ungen in ber

ßeljre unb ben ©ebraudjen ju geftatten, wenn ft'c nur bie dunere

©in^eit mit ber ^ird)e feji()ielten , nn^ ba§ £)berl)aupt ber ^ird)c

JU 9?om aner!annten. ^dttc e§ fo bie romifdje Äirdje aud) ba^

malS gemad)t in SSejug auf biefe§ SSefenntnip be$ ©laubenö, fo

waren wir feine " befonbere Mixd)t geworben, unb waren in jener

©emeinfdjaft geblieben; aber auf üielfadje 2Bcife waren wir bann

bort gebunben geblieben, unb unter üielen Süffeln l)dtte ber for:

fdjenbe ©c-fl gefeufjt. :©anf unb ^rei§ gebiert @ott, baf er e§

fo gefd)if!t l)at unb nid)t anberä. 2fber benfelbcn S^roft woUm wir

un6 aud) bewa()rcn in SSejug auf alle fünftige Seiten, ßa^t unS

bie§ fejll)alten, bap wir ju feiner ©paltung iemaB anreijen; folltc

benn nad) ©otteS SßSillen bennoc^ eine erfolgen, fo fonnen bann

wir unfer ©ewiffen beruljigen, bie wir fte nid)t gewollt l)aben; bie

anbern aber, bie barauf ausgingen tim «Spaltung Ijeroorjurufen,

werben ficb eineä ®egen6 barauä nid)t ju rüljmen l)aben, benn fte

tjaben ba» SSanb ber ©emeinfdjaft gelofl unb i^r ©ewiffen üerlejt.

X)a^ brittc ^reiäwürbige an biefer Zf)at war nun ber dnU
fd)lup, welcl)er unter ben Sl)eilnel)mern fejljltanb nidjt anber§ oon

bem, \va$ fte gele()rt unb in ber Äird)e georbnet l)atten, abjugel^en,

c§ fei benn, ba^ fte wiberlegt würben au§ ©ottc§ SBort, ta^ nun

wieber, nadjbem c§ lange ^nt wenig beachtet gewefen, an t>k ©ipije

alle§ d)ri|llicl)en Sebenö geftellt würbe. X)od) um allem SOJifoer»

jlanbc au§5uweid)en mup id) meinen eigentlid)en ©inn eud) tmU
lid)er erflären. Sßenn wir bie ©d^rift, wie man fid) ja oft genug

auäbrüfft, anfel)en wollen aU bfe tluelle be§ wa^vm ©laubenö,

fo \\i bieC> nid)t ol)ne Srrt^um; benn ber ©laube i^t älter aU bie

@d}rift. "ilber freilid) ift bie ©d)rift ta§> crjle auf un^ gefommenc

3cugnip bc§ ©lauben§. 2)er ©laubc an ßljrijlum cntffanb burd^



632

G^riflum fclbjl, wie er lebte, rebetc unb wivfte; unt> nad)^cr erjl

entflanb t»ie ©rfjrift, bic au^ bem ©tauben t)en>or9tng. Smmcr
alfo bleibt et)ri|luä bie Quelle bce ©laubeng, aud^ iejt nod); unb
baran muffen n)ir fejlbalten. ©ntjleljt aber ein (Streit barüber, ob

ctwflä im einzelnen ridjtig geleljrt unb gcorbnet ifl in ber d)rifl5

lidjen Xixd)c ober nidjt: fo gicbt un§ bie a^ofiolifdje @d)rift ba§

Wtaa^, naö) welrljem bieS beurtl)eilt werben fann, fofern fte jeigt,

bap baffelbe oon 2lnfan9 an au§ bem djrifllicben ©eifl unb ©lau*
ben bcrworgegangen ijl. Sn fofern alfo ij! e§ eine groge <Sid)er*

flellung für alle Reiten, barüber bap wir wa^r^aft nur im ©lau*

ben an 6l)ri|ium jufammenljalten, wenn allcä menfd^lidje 2(nfe^en

üerfc^ma^cnb, in ber ganjen entwiffelung ber ße^re unb ber Zn-
orbnung be§ ßebcnä fein anbereä Bcugnip gelten barf, al§ wa5 ftd)

in biefen ©djriften auäfpridjt. Unb fo Ijaben wir feit jenem S5e*

fenntni^ biefeg gewonnen, ba^ wir frei bleiben üon allen SSanben

irgenb eincä menfdjlid^en 2fnfel)en§. 2)arum aber j!el)en auct) 'iiUt,

bie au§gel)en oom lebenbigen SBorte beS ©rloferS unb üom leben*

bigen ©lauben an il)n, mit un§ auf bemfelbigen ©runbe; unb eö

fann niemals eine Urfacl)c geben, un§ ber ©emeinfdjaft mit il)ncn

ju ent5iel)en. X>a^ aber bie ©rfldrung ber ©cljrift felbfl oft ftreitig

i|l, bicä foll fein neueä menfdjlicbeS 3(nfet)n begrünben, alä ob

biefcr ober jener allein fic red)t ju erflären wu^ti, unb wir foUen

bem ©cij!e @otte§ nidjt vorgreifen, nod) ifjm ^aa^ unb 3icl flef*

fen, fonbcrn baö 2Öort be§ 2£^o|^eB bcbenfen, SBenn aber einer

anberä balt, fo wirb e§ i^m ©ott weiter offenbaren*), ©o wirb

unfere Äird;c fefl unb ftdjer jtet)cn, fo wirb burd) ben ©ifer für

d)rijllid)c S35abrl)eit nie bie d)rijllid)e Siebe unterbrüfft unb burd).

biefe nid)t jener gelal)mt werben. — ©nblid; i|! nod) ein @tüff

trcfftid) unb erquifflicb hti jener STl^at, namlic^ tai 8Serl)altnip

5wifcl;en ben gürften unb Obrigfeiten , weldje bie ©cmeinben üer*

traten, 5wifd)en ben ßebrern, weldje ba§ SBort beö S3efenntniffe§

au§fprad)cn, unb jwifd)en ben ©emeinben, bie fid) ju ©ott mit

Qdtbit unb glel)en wanbten um @cgen ju biefem Unterneljmen.

5^id)t§ fonnte wol bamalö jlarfcr bie ©cmütljer erregen aU biefc

2rngclcgcnf)eit; unb gar leicht will bann Seber meljr tl)un aB baä

feinige, unb greift ein in ba§ 2Berf be§ 2fnbern. ^ier aber gc
fd)a() e§ nicbt fo. ^ie gürflen mifd}ten ftd) nid)t barein, wie bie

I4()rcr baS SSefenntnip ftellcn unb anorbncn foUten, bie %xt unb

*) Wl 3, 15.
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baä ^<ia^ bc6 2Cu§tvuff§ überliefen fi'c i()nen aB t»en ©acljfunbt'

gen gern. 2(ber t)ie ^fltrf)t, mit ber i()nen \?erlic()cnen ^a(i)t bicfc*

2et)re ju vertreten für i()re Untert()anen gegen ^aifer unb SJeict),

ftd) allein auf ©ott oerlalJenb, ber fein 3ßer! werbe 511 fd^üjen

tt)iffcn, biefcn SBeruf l)aben fte fej!gcl)alten unb fo iia^ iljrige treu;

lid) erfüllt. X)k ©cmeinben, bie t§> wußten, ba^ bö6 £id?t bea

@laubcn6 il^nen gefcljenft xvax burd) biefe ßeljre, bie e^ banfbar

«nerfannten, ba^ burdj biefeö SBort ifjnen bie 2Cugcn bc6 ©eijle^

geöffnet waren, »erlieften ftd) and) im fe|!en SSertrauen barauf, ba^

bev J^err bie ße^rer aurf) bei biefem SßJerfe mit SBeiSljeit erfüllen

werbe; unb ol)ne SSeforgnip, ob fie nid)t bod) aufä neue bie ©e*

wiffen würben bel^errfdjen wollen, jweifclte niemanb, baf er ftd)

würbe benennen !6nnen ju bem, tva^ jene al§ S5efenntni^ aufftell;

ten. X>ai war bie fd)6ne grud)t ber ©inigfeit be§ ©eiflea! ^ic

Se^rer aber gingen mit Qdthtt unb glel)en unb großer 35emut^ an

bieg 9öerf, forfd)enb jlet§, ob nod) etwaö babei ju beridjtigen fei,

fletä entfdjloffen ju beffern, wenn e§ n6tt)ig fei, wie ea audj nadj*

l)er gefd)al). «Seilet ba, m. gr., bie fd)6ne ©eftnnung in allen M-^

maB wefentlidjen SSljeilen unfrer et?angclifd;en Äirdje! t'm redjt üon

©Ott gefegneteö SBer!, wo jeber feine (Stelle einnaljm unb fte er*

füllte, o()nc in ba§ 2Berf beö ^(nbern einzugreifen. Wlbä)ti. bod?

bieg redete ^aa^, bie§ gegenfeitige SSertrauen, wie e§ fein anbereä

ift, al§ ba6 SSertrauen auf ben ©ei|! ©otte§ üon bem alle @rleud);

tung in ber 6l)ri|!ent)eit au^geljt, nie weid)cn üon unfrer et>angelii

fcl)en ^ird)e! £)ann würbe fie ru^ig fortfcbreiten,, frudjtbar fein in

guten SBerfen , unb unter bem göttlichen ©egen ftc^er gefteUt blei=

ben gegen alle 2(nfed)tungen für alle Seiten.

IL ia^t un6 nun fcl)en, wie nun nad) fold)em SSorgange

wir felbft unö üerl)alten muffen ju jener ^rmaf)nung be§ 2rpojlel§,

bap wir follen bereit fein SSerantwortung ju geben gegen 2(lle, bie

t}a fragen nad) bem ©runbe ber ^ofnung, bie in un§ i^. SSSir

muffen l)kxW\ zweierlei unterfdjeiben, einmal unfer SSert)dltnip ju

bemienigen 3;()eil ber ß^riften, ber nid)t mit eingegangen ift in

biefe 9\cinigung be§ ®lauben6 unb ber £el)re unb an weld)en be;

fonberä audb bamal§ bieä SSefcnntnip gerid)tet war, unb bann

unfer Serl)altni^ unter einanber.

Sa^t un§ wa^ ba§ er|!e betrifft ba^in fel)en, baf wir in

bemfelben ^laa^, aB wir un§ iene§ S5efenntn{^ feinem @eij! unb

SBefen nad) aneignen, aud) immer auf biefelbc SOBeife SSerantwor;

tung abzulegen im <Stanbc feien \>on bem ©runbc unfrer Hoffnung.
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SBcnn jucrjt feit jener 3eit immer beflimmter unter un§ öu^ge;

fproc^en würbe, ba^ feine SSerfammlung bcr Äird)c befugt fei, ba§

©cwiffen be6 ©injelnen ju binben, aufgenommen fofern fte i^n

binbet burcb ba§ gottüdje SSort: fo löft un§ bod^ ja barauf ad)*

ten, baf bie 3eit nid^t wieberfomme, wo bie SWitgliebcr bcr romi*

fd()cn ^irct)e un6 mit 9ied)t ben SSorwHrf mad)en fonnen, ba^ aud)

wir ®cl)orfam forberten gegen üwa^ von ÜO?enfd)en §c|ltge|lellte§.

35a^ fte nid^t wieberfomme, fage id); benn leiber bagewefcn ifl eine

foldje Beit, wo man bie SBorte biefer 2et)rer biefe§ unfere6 SSefennt*

niffeö unb bann aucb befonberä 2utf)er§ felbjl I)at gleidjflellen wol*

Icn ben Söorten ber (Sd()rift, unb baburd) ben @eij!, ber in ber

@d)rift forfd)en wollte, binben an menfcblidje^ 2(nfeben. SBcnn

5weiten6 bamaB fo laut unb befonnen ijl au6gefprod[}en worben,

bap wir un§ auf nid)tä üerlajfen woEen in JBejug auf ben gries

ben unfrer ©eele mit ©ott, wa^ äuperlid) wäre, fonbern nur auf

ba6, ma^ bag ©eiftigfte ift üon allem, namlid) ben ©tauben: fo

laft uns barauf fefi|!el)en, bap jene nie mögen fagen fonnen, wir

feien il)nen bodt) wieber gleid) geworben, wenn aucb auf ttrva^ an=

berc SBeifc; benn anä) wir legten ja Söertl) auf äuperlid)e§, SBorte

unb ^anblungen, unb grünbeten barauf unfere (2id)erl)eit bei ©ott.

©ro^e Urfad)e l)Cihzn wir barauf ju adjten, ba^ ber ©eift ber ©c*

meine Ijierin fejlflel)e. 2ßeld)en S^l^eil ber ©efd)id^te unfrer ^irdjc

wir anö:} betrad)ten mögen, fo l^at e§ an 2(bweid)ungen m(i)t ge^

fe()lt. X^a^er la^t un§ in biefem ^auiptftüff unö an bem heutigen

5£age auf§ neue an jene S3e!enner anfd^liepen, ta^ wir tmä) bie

©nabe ©otteS immer metjr fudijen wollen üon allem falfd^en SSer*

trauen auf gute 2Ber!e frei ju werben, t)on weld[)er 2lrt fie auöi)

fein mögen, gute 2Berfe frommer 9}?einung, gute SBerfc äußerer

(Sitte, gute SBerfe be§ natürlid^en ©efeje§. 9^id)t§ biefer 2lrt \)at

bei ©Ott einen SBertl), fonbern nur biejenigc ©eftnnung, weld()c

baffelbe ifl mit bem lebcnbigen ©lauben an ßl^riftum. SBoUen wir

ober wieber ein äuferlidjeö "^aa^ fiellcn für Söorte ober Zi)attn:

fo ftnb wir bem ^i^rt^um wicber an^eim gefallen, öon bem unfere

Ätrdtje bei i(;rcr (5ntflel)ung fid) lo§gemad)t ):)at. (5S i^ gewip ein

großer ©egen, wenn bie ßf)riften übereinj^immen in ber "Kxt, wk
fie it)ren ©lauben au§brüffcn; aber bag barf nid}t erjwungen wer»

ben, fonbern mu^ frei fein, wenn e§ einen SBert^ t)ahtn foU. ahm

fo gern muffen wir e§ fel)cn, wenn dwa^ 9fleue§ cntjlte()t, fo cS nur

fej!gel)alten wirb aB bcgrünbet in ber ©d;rift; benn bie» t>eranlap

ju neuem gorfdjen in bcr ©cljrift. ^Jur fo fonncn wir unfere
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@teEung beljauptcn gegen bcn anbern Z^til ber Äirdje, weld^er

bamaB ba6 SSBerf ber SSerbefferung jurüüwicg.

Unb bamit t)«ngt nun genau ba§ anbere jufammen, wie wir

unter einanber ju biefcr SScgebenljeit fleben. Söir foUcn 9\ed)en;

fcbaft ablegen üon bem ©runbe ber Hoffnung. %hn feiner wolle

bod) bic SBorte iene§ 83e!enntniffeä felbjH für ben ©runb unfrer

J^offnung l)alten- ^ux ßf)rijitu§ t|l ber ©runb unfrer Hoffnung;

ob nun ber üon ZUm auf bic gleidbe SBeife auSgebrüfft wirb ober

anberö oon 2Cnberen^ barin laft un§> greil)eit ge|ltatten. kommen
wir immer wieber einfiimmig auf ein unb baffelbc jurüff: fo fei

unö ba§ ein neue§ Seugnif , wie richtig fct)on ^ene gef:prod)en ija-^

bcn, bie juerft bic gal)ne be§ @laubcn6 wieber aufpflanzten. Äont;

men wir auf ttrva^ anbere§: — nun, Sene bilbeten ftd) and) m(i)t

ein fd)ün voUfommcn ju fein. X:a^ aber baffelbc S3crl)altni0 bcS

SSertwuenS, biefclbc ®emeinfd)aft be§ @eifte§, biefelbe SOJittljeilung

unter bencn, bie berufen ftnb im SDBorte ©ottcä ju forfdjen, bleiben

möge unter un§, t>a^ i|l ber grofe ®cgcn|!anb unfrer @orgc, ba^

mit wir ebenfalls nicbt nur jeber für ftd), fonbern aud) al§ @inc

©cmeinbe bereit fein fonnen ^ur SSerantwortung. S3ir ^ahtn in

biefer SSejiebung gr6^ere§ ju Iciften al§ bamaB ju leiften war.

Älein war bamalä bie ©emcinbc, unb neu ber ®ei|l berfelbcn, unb

nicbt fo üicle SSeranlaffung neben ber ^au^ptfad^e weg auf vielerlei

einjelneg ju feljen. Unb bod) waren aud) barnal^ fcbon ©paltun^

gen, bie lange fortbauertcn ; unb fdi)on bamal§ bilbeten ftd) nid)t

alle ß^riflen, bic gleichmäßig ber r6mifd)en Äirc^e gegenüberffanbcn,

ju einer ©emeinfcbaft. X)k eine unö junad}ft betreffenbe biefcr

Spaltungen ift nun aufgcf)oben; aber eben beSb^lb l)aben wir audb

nodb größeres ju Iciftcn, wenn wir fcftfiel^en wollen in biefen üor;

gejeidbneten (^renjen. Txxl^tx laßt un§ nid)t beforgt fein, wenn

wir aucb nodb geiler finben an ienem SÖBcrf; benn fo lange bie

ct)angelifd)e M\xd)z nur fefH)alt allein an ßl)rij!o bem '.^rnfül^rer uu;

fer§ ©laubenS: fo werben wir aud) gan^ einig fein im ©eifl mit

unfern 58orgdngern.

©0 laßt uns benn nad) unferer bc"tigen apoftolifd)en ßection

ber gcl)rcr gebenfen, bie aud) unfere 9lad)!ommen nocb foUen in

ei)ren b^ltcn als tl)cure 9?üfiäeuge ©otteS. Tiber rvk eS bamalS

fd)on etwas SBefentlidbeS in bem ä8e!cnntniffe ber eüangeltfcben

Äird^e war, baß fte fein ^rieftertl)um gelten ließ, xvk eS ftd; nad;

jübifcber unb l)eibnifd)er SBeife allma()lig aud; in ber (5bri(^enl)eit

gcftaltet ijatk, fonbern alle (Sl^rijlen follten ^ric(!er feien; unb tit
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Wiener be^ SGBortc6 ©ottes nicl)t SSc^crrfcfjer bcr ©ewiffcn, fonbern

nur ta'(i\x berufen, um ba§ SBort @otte6 rerfjt auösut^eilen jum

freien ©ebraud) für einen ^eben: fo ifl öuc^ feitbem in unfercr

Stivä)t ber Unterfdjieb ^ttjifdjcn bcncn, bie bnä Söort ®otte§ t>ers

fünbigcn unb benen, bie e6 ^oren, immer geringer geworben;

^arum wenn wir aud) jener t()euren Scanner ®ottc§ gcbenfen: fo

la^t un§ ba6 ja nid)t »ergeffen, bap fte fid) nad) biefer ®leid)t)eit

felbft gefeint unb fie naä) Gräften üorjubereiten gefud)t i)ahin.

Unb fo gcjlalte ftd) unter un6 immer me^r ba6 aö^t coöngelifdje

SSer^flltnip, bap bie X)iencr beö SSorteä nur ^nuö^alter feien ber

©c^cimniffe ©otte» um, wie cä aud) bamal6 gefdjaf), im '^amtn

2(Uer ba^ S5c!enntni^ be6 ©laubcnä auö§ufpred;en unb e§ auf baö

gemeinfame Seben anjuwenbcn. i^ann hxauö^m wir aud) nid^t

uufer S5ertvauen auf bcn ober jenen 9'?amen ju fejen, fonbcrn i)aU

tm un^ getro|l an baä SQSort beö 2(^ojlel0, aüe§ ift euer, i^r aber

feib ß^rijli. £)iefer 1;)at bamalä feine] ^eerbe woi)( geleitet unb

baö SEBcrf, bcffen Erinnerung wir ()eutc begeben, wk unooUfommen

eö aud) war, bod) reidjUd) gefcgnet. @r wirb auä) ferner nid)t

nur über unfercr ewangelifc^en Äird^e wad)en, fonbern awä) bieje^

nigcn, bcren (St)ri|lent()um nod) unter ben Söerunjlaltungen leibet,

weld)c unfere SSorganger bamaB abgetf)an tjaben, immer ndt)cr ()in;

äufüt)ren, ba^ fte fid) beä ßid)te6 erfreuen unb an ber greif)eit ber

Äinbcr ©otteö 3Jl;eil ne()mcn. 3Bir aber wollen, unwiffenb beffen,

wa^ ber ^err über bie 3u!unft befd)loffen l)at, ungetljcilt fe|!|le^cn

unb unfeve Äraft vereinigen ju ddjter Sreue unb ju wal)rem S5ei

fenntniffe be§ ^errn t)or aller 3Selt, bamit er fid) aud) ju un§

befcnne, nidjt nur an jenem Slage be§ @crid)tS, fonbern aud) l)ier

fd)on, auf ba^ aud) wir baju beitragen, bap il)m immer üoHfomms

ner ba§ @efd)led)t gel)6re, t>a^ er fid) eworben l)at. 2)iefe§ S5e»

rufe§ lapt un§ würbig fein, fo werben wir in berfelben greil)eit

unb bemfelben @et)orfam be§ ©laubeng feflfte^en, wie jene Scanner,

unb ben S5au forbern ber ftd) in unferm SSaterlanbe feit jenem

a;age fo ftd)tbar ert)oben \)at. limm.
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III.

S^cyt. ed. 2, 16-18.

35od) weil wir wiffcn, ba^ ber 50?enfd) burd) be§ ©cfejc^

9Ber!c nidjt geredet wirb, fonbern burd) ben ©lauben an Sefum

6^rij!um: fo glauben wir aud) an (5()rijlum Sefum, auf ba^

wir geredet werben burd) ben ©lauben an ß^riflum, unb nid)t

burd) bco ©efeje^ SSerfc; benn burd) be§ @cfeje§ Sßerfe wirb

fein ^iti^ä) gered)t. — (Sollten wir aber, bie ba fud)en, burd)

6l)ri|lum geredet j^u werben, aud) nod) fclbfl @unber crfunben

werben, fo wäre ß^rijluä ein ©unbenbiener. £)a§ fei ferne! —
SSenn id) aber ba§, fo id) jerbrocben l)abe, wiebcrum haut: fo

mad)e id^ mid) fclbft ju einem Uebcrtreter.

5E)t. a. %x. 3Sir Ijaben neulid) mit cinanber ba§ ®ebad)tnip cine§

großen unb für unfere ganjc fird)lid)e ®emeinfd)aft bebeutenben

ZaQt^ gefeiert; bie Uebergabc einc§ offentlid^en S5e!enntniffe§, in

welchem 9icd)enfd)aft abgelegt würbe, oorsüglicb i^o» ^^^ 'Khm\ä)nni

gen in d)riillid)en 2el)ren unb d)rifllid)em Seben, woju ftd) bie iia-

maligen :S)iener be» g6ttlid)cn SSorteä von benen bie ^ird)enüer=

beffcrung ausging in SScrbinbung mit mef)rcren d)rifilid)en ©emeinen

in ibrem ©ewiffen gebrungcn fiil)ltcn. 2ßcnn nun in bem ®inn

bicfeä S5e!enntni|Tcä ein neue§ cl)ri|llid)e§ 2:thm ftd) gejlaltet unb

nun weiter um ftd) gegriffen i^at^^ wenn bie au^i bem alten SSer:

banbe gewaltfam getrennten ©emeinben nad) bem wa^j bamalö

fcbon au§gefprod)en würbe nur bie Erbauung an^ bem g6ttlid)en

SBort aU baä Sßefen unfere§ d)rifHid)en ©otte^bicnfteä unter fid)

aufgerid)tet unb ju großem ©egen getrieben l)«^^"; ^^^"^ beäl)alb

fd)on llUt nad) SSermogen, ^jorjüglid) aber bie mit bem gekramt

beauftragten unb besbalb oorjüglid) al6 2)iener be§ g6ttlid)en

3ßorte§ bejcidbneten ©lieber ber ©emeine v»on einem ©efd;led;te

5um anbern immer au\^$ neue mit bem gropten ©ifer in ber ^eili^
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gen ©c^rift gcforfdjt Ijaben, um unter t»e§ gottUdjcn ®ci|lc6 S3el:

ftanb in bcn <5inn bc6 gottticl^cn S23ovte§ immer tiefer cinjubrini

gen: wie wäre e§ nid)t bem ßauf aller menfd)lid)en S^inge gemap

unb an unb für fid) gar nid)t a(§ ein Ucbel an5ufel)en, wenn unter

üiclen ß()riften unferer (55emeinfd)aft jeneg SSefenntnip felbjlt feinem

buci)|ldbltd)en Snl)alt nad) auper Uebung unb barum fafl in SSeri

geffcnt)eit ge!ommen wäre! <Sü nur ber ©laube felbjl aU ber

©runb unferer iSemeinfc^aft , fo wie baä ad)t eüangelifdje SSeftre^

hm, alle§ nad) bem (Seift unb SBorte beö ^errn ju ridjten, un-

verrüftt baffelbe geblieben ift, fonnte \xn§> jeneS gar nidjt irren.

SBir bürfen un§ alfo feineSwege^ fcljeuen, wenn jene geier un$

antreibt auf bie§ erfte eüangelifdje SSefenntnip aud) einmal genauer

jurüff5uget)n ; üielmeljr l)abe id) barum geglaubt^ e6 werbe nüjlid)

unb üielen oon un§ gencf)m fein, bap wir eine Seit baju ücrwen;

beten, um bei ben ^auptpunften beffelben au§fül)rlid)er aH an

ienem 5£age moglid) war ju verweilen; unb jwar nid)t tttoa be=

l)utfam nur baäjenige au»wal)lenb, womit wir erwarten bürfen,

ba^ 2flle an^ ooUem ^er^en nod? immer überein|limmen, fonbern,

wie eS ftd) barbieten wirb, ba6 fowol wa^ unä nod) auf biefelbe

SBcife wal)r unb gültig iji, aber nidjt minber auc^ t>a^, xoa^ fid)

un6 fcbon me^r entfrembet i:)at. Unb einer üon ben ^au^tpunften

biefeS S5efcnntn{ffe§ war, bafi eä feine @ered)tig!eit beö 9J?enfd)en

üor ©Ott, unb baä ^eipt bod) fein SBoljIgefallen ®otte§ an bem

5i}Jenfd)en, gebe burd^ SßSerfe — unb wir fonnen gleid) l)injufügen

be§ ©efejeä, weil SBerfe nidjt anberä gefd)dst werben fonnen aB

nac^ einem ©efej — fonbern nur burd) ben ©lauben. S^lun aber

wdre eS, biefe6 ganj jufammenjufaffen, üiel ju oiel für eine folc^e

Siebe unb S5etrad)tung ; wir wollen alfo nur |le()en hkihm Ui bem

einen 3!^eile üon bem, worauf un§ unfer Xtxt l)inwei|l, ndmlid;

bem SSerl)dltniffe bcg (Sefeje^ ju bem red)tcn d)rij!lid)en

©lauben. 2!)a§ fprid^t nun ber 2lipojlel an§ in ben Sßorten nn^

fercS 3;erteö auf swiefad}e Söeife, erfreu 6 ndmlid), ta^ alle, bie

an ß^riftum glauben, nic^t ber 9)?einung fein fonnen, gcredjt üor

(Sott ju werben burd) 2Berfe beS ©efejeg; 5 weitend baf, wenn

wir unter un§ ba§ (Sefej wieber aufrid)ten, wir baburd; un§ felbft

aB Uebertreter bejeidbnen. £)a§ fei eg alfo, m. g. gr., worauf wir

unter bem SSeiftanbe ®otte6 unfere 2lufmerffamfeit rid)ten wollen.

I. ^er '^fpoftcl alfo fagt erf!en§, unb bag fagt aud) jeneS

S3efenntnip mit flaren Sßorten, ba^ fein gleifd) üor ©ott gered)t

werben fonne burd) Söerfe bee ©efe^eä. 2(ber freilid) würben ja
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mx uns felbjl betrugen, wenn wir tiefet \o ^um ©cgenflanbe un^

fcrer SSetradjtung niacl)en ivoEten, bap wir nur irgenb etwas wat)re§

unb vid)tige§ nad^wiefcn, wai wir unS bei biefen Söovten benfen,

fonbern c§ muf unS vtielme{)r barauf anfornmen, ob ba», waS wir

nad) unferer Ueberjeugung wa()rcS bei biefen Söorten benfen, and)

baffelbe t|!, wa^ bamalä babei gebadet würbe. @ä fennte ja wot)t

fein, ba^ fte un§ nid)t mel)r böffetbe bebeuten, xva^ \k ju ben ^tu

ten beS S5efenntniffeS fagen wollten, ober ta^ man ftd) bamalS

fd)on unter ben SBerfcn beS ©efejcä etwas anbereS badjte, als ber

'^Ipoftel bamit gemeint b^tte; unb bann waren wir alfo immer in

©efabr eine falfcbe "Änwenbung üon ben SBorten beS '2lpojlelS §um

S3c|1ten ber ße^re ju mad)en, auf welclje jene Se^rer ganj üorjügi

lid) bie S5crbefferung ber Äird)e gegrunbet ijahtn, £»arum lafit

uns üor allen klingen feben, ob ber (Sinn ben wir biefen SBorten

beilegen, wenn wir unS bie '^uSbrüffe unfereS S5e!enntniffeS aneig^

nen, aud) mit bem jufammentrifft, woüon ber 2(poftel in feinem

S3riefe reben wollte.

^S ift namlid) befannt, m. gr., bap ber 2lpojlel biefen S3rief

an bie ßbriften in ®alatkn üornebmlicb beSwegen gefcbrieben, mü
fidb nad) ber ^tit feiner 25erfünbigung Eebrcr in biefen ©emeinen

eingefunben ijatttn, weldje hüjaupttUn , '^lle, bie burd) ben ©lau;

ben an ßbriftum ber ©eligfeit tbeilbaftig werben wollten, müßten

ftd) bennocb aucb bem ©efej 5i}?ofiS ocrpflidjten^ unb eS beobad)ten.

2)aber ift freilid) nid)t ju laugnen, t)a^ ber 2(poftel bei biefem

SBort üorjuglid) baS ©efej 9J?oftS im 3luge 1:)attc. TiaXfon fonntc

nun 5u ben Seiten unferer ^ircljenoerbefferung nid)t me^r bie 9?ebc

fein; fonbern wogegen biefe unfere SSor^dngcr eiferten, wenn fte

neben bem lebenbigen ©laubcn üon feinen gefe5lid)en 2öer!en wif;

fen wollten, baS war bie grope Wlmo^t üon duferlicben Jöanblun^

gen, balb waren eS Q^thtk unb Söallfaljrten , balb haften unb

Äafteiungen, balb wieber (S^enben an 2)itrftige unb !o|!bare ©e^

rdtl)fd)aften jur (§i)xz ©otteS, welche bie geweideten S)iener ber

Äirdbe ben il)nen anvertrauten ©eelen auflegen mußten, um ba;

burdb @cnugtf)uung ju lei|!en, unb bann geredet ju fein üor ©ott.

©cgen biefe ©ajungen unb gegen baS trügerifcbe SSertrauen, welcbeS

baburd) genarrt würbe, eiferten bie djrifllidjen ßel^rer, welche unfere

Äirc^entoerbefferung begrünbeten. '^Iber bie SD^fer unb ©aben, bie

©ebrducbe unb ^thtU, welche baS ©efej 9}?ofiS unb nod) mel^r bie

Sajungen ber SSdter ycrorbneten, unb biefe SSorfdjriften beS alt^

fird)lid;en ©cfejeS unb ber ^viejlcrlid^en 58ollmad)t finb in ber
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Zf)at md}t zweierlei , fonbcrn ein§ unb baffclbc. ia^t un§ nuv

t>a}^ü Ildamen, rva^ bcr 2(^)o|lel an einer anbern «Stelle unferö

S5nefe§ *) in aljnli(i)tm $u\ammml)<xnQt fagt, SBenn ein ©efej ge;

geben wäre, ba§ ba fonntc lebenbig mad)en, bann fäme in ber

^\)at bic ©crccl)tigfeit au^ bem ©efej. SBenn er ßlfi) I;icr fagt,

e§ gebe feine ®erccl)tigfeit au§ bem (Scfes; fo Ijat bieg eigentlid)

barin feinen ®runb, weil ba6 ©efej nid)t lebenbig madjen fann,

unb mithin alle SBeife eincg jeben ©efejeg iljrer 9latur nad) tobte

Sßcrfe finb.

Um nun bie§ in feiner ganzen OTgemeinl)eit aufjufaffen, m.

a. ^r., la^t unä juerfl bebenfen, iia^ iebe§ (Sefej ju einer ©emcin;

fd)aft gct)6rt, bie e§ orbnet, unb in bcr e§ waltet, äuevft alfü alle

bie ®emeinfd)aften einjelner SSolfer um oljne «Störung im freien

©ebraud) unb ber jweffmä^igcn SSereinigung il)rer Gräfte jufams

mcn ju leben, in benen waltet baä bürgerliche ©efej. 'iibtx auper^

bem gab c§ auä) fcbon üor ßt^rifto unter ben 9J?enfcl)en ©emein:

fd)aften, bie fie vereinigten in SSejiel^ung auf ibr 58erbältni0 ju

©Ott, unb biefe batten auä) iljre ©efeje. 3j^ nun ber 3n(;alt foU

d^er gottc§bienfHid)en ©efc^c freilieb ein anberer, al§ ber bcr bür;

gcrlicben : fo finb bod) beibe alä ©efcj üon berfelbcn 9ktur. fOZit

bem ©efeje nun, wclcl)e§ burd; SDZofeä bem jübifcbcn SSolfe gegeben

war, l^aüi. e§ bie bcfonberc S5ewanbtni0, bap eä beibe§ war ungc;

trennt unii in ungetbeiltem äufammenbange. ©ott Sel)Oüab war

ber Äonig beS SSolfe», unb liep iljm aH folcber ©efeje befannt

madben für bie äußeren SScrbältniffe feinet SebcnS; aber bcrfelbc

Äonig, weldjer bic 2lngelegcnl)citcn be§ S3olfc§ orbnete, war ©ott,

unb lieg bcfannt madtjen, wie er unb woburd) er wolle ücrel)rt unb

angebetet fein. SBa§ alfo ber '^:poftel üon bem ©cfej 9}?oftS fagt,

ba§ mup thtn beäl)alb »on beiben 2lrtcn be§ ©efejeö gelten, weil

in jenem beibe vereinigt waren, ^ber er giebt auä} nodb^auf an--

bere Sßcifc ju erfenncn, wie allgemein er bic§ t>erj!anben wiffen

will. £)cnn in bem SSrtefe an bie 9i6mer, wo er ebenfalls baüon

l^anbclt, bag bie SO?cnfcben hicljt fonnten gcrcd(?t werben oor ©ott

burd) bic SÖSerfe be§ ©cfejeä, fiellt er in biefer ^inftd)t Suben unb

Reiben einanber üoUig gleidi), inbem wenn bic Reiben aud) fein

©efej cm))fangen bitten, fte ficb bod) fclbjl ©efej geworben wären.

SOBoburdb er bann beutlid) ju erfennen giebt, bap bei aller SSer^

fd)icben()eit beä S"l)t^lteg bodt) bie bürgerlid^en fowol aU bie gotteg^

*) ®d. 3, 21.
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t)icnjKtd)en ©cfcje ber ^uhm in S5ejie()img ouf eine ©erccl^ttgfeit,

bic barau6 entftel^en fonntc, um ntd}ta beffer waren al6 bic ber

«Reiben.

3>er 3Cipo|^e( laucjnct aber bie @ercd)ti9!ett aug bcm ©efej

nicbt o()ne m§ hm^^'^<^ einen anberen g^ujen beö ©efcjeg frar ^u

madjen, unb auf einen anbcvn Sweff beffelben (^injutreifen , aB
®cred()tic|feit unb ©eligfeit. Unb fveilicl) nur unter ber 9Sorauö=

fepng fonnen wir i{}m folgen, t>a^ e§ bod) irgenb einen anbern

©runb unb ^wdt be§ ©efejeö ^chm mu^, wenn e§ mä)t bie @cj
ligfeit üerfd)afft. S3ebcn!en wir nun, baf iebe§ ©efej SSelobnungen.

unb (Strafen au§fprid)t, unb feigen jundd)|^ auf baä burgerlidje

(Scfej: fo finben wir fcl}r leidet bcn 3weff bcffelben in bem <S(i)ü^sf

bcn e6 t)m ®ükn üerleif)t gegen bie S36fen. 2(ber jugleid) fct)en

wir (ind) gan^ allgemein, ba^ Me, benen ba§ ©efej gegeben tfl,

unb bie ©ebraud) üon bemfetben mad^en, nid)t geredet finb üor bem
ber \ia^ Öefej giebt. ^tnn biefer würbe nid)t brol;en unb ücr-

I)ei^en, wenn er nic^t Unluj! üoraugfejte an bem, wa^ er wiü, unb
£ujl ju bem, waa er nid)t will; unb wer in fold)em 2Öiberfprud)

tfl mit ilim, ber fann ntdjt gerecl)t fein üor i()m. Sa aud) jeber,

ber baä (SJefej aB fold^ca erfüllt, bcjie^t bod? feine ^anblung auf
ba§ üer^ei^cne nnh angebrol)te; mitl)in lebt nid)t ber SÖille beä

©efejgeberg in il)m, fonbern fein geben ifl nur in bem fremben,

wa^ jener ju ^ülfe nimmt. 3^arum ifl e§ aud) fo kiä)t, jwei

2(uaf^rü4)e beg ^f^oftclä mit einanber ju üerbinben, bie man auf
bcn erjlcn :^nbli!^ gar nid)t leidet jufammen reimen !ann. "Kn bem
einen Drte Idugnet er, t>a^ eg ein ©efej gebe, weldjea lebenbig

macljen hnn, gerabe in S5e5iel)ung auf ha§, waä ber ©egenflanb

beffelben tfl; auf ber anbern <^zitt hti^aupttt er augbrüfflid), bag

©efej fei (Seijl. 9Zun aber ijl ©eijl unb geben baffelbe; ijl alfo

bag ©efej ®ei|!, fo mu^ eg aud) iihm fein. *2(ber bie «ÖZeinung

bie babei jum ©runbe liegt i|! bit\t: ^a^ @efc$ ijl geifüg feiner

9htur na^; eg ift bag innerftc geijlige mtn bejlen, üon wcldjem

eg auggel)t, bag befle, wag er wei^ unb witt, ^alt er Bibern üor

unb ^iUt eg tljncn bar; unb alfo, wenn er bic ^ad)t ba^u i)at,

üeripflid)tct er fte aud) baju. (So mit freitid) ifl bag ©efej ©eifl;

unb wenn wir ung ben!en ben ober bie, weldje (Sefeje geben in

bem bürgerlid)en SSerl)dltniffe : fo glauben wir, bap fte eg in ber

Xi)at nur baburd) vermögen, bap fte btn (Seif! t)t§: ©anjcn in ficb

tragen, unb üon bem geben unb ben S5ebürfniffen bag flarflc unb
rcinflc SSewu^tfein t)aUn. 3n benen ift alfo ^a§ ®t\^ allerbingg

5[5vcbii]tcn II. 41
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©eifl. SBenn fie nun aber finben, ba^ baS, wa§ fic a(§ ju bem

SBo()le be§ l^an^en notfjnjenbig unb gehörig crfennen, aixä) x>ou

Znbtxn [d)on t»on felbj^ get^an wirb, ba^ ßufl baju unb greubc

baran fd)on verbreitet i|! unter benen, tpeldbe fic ju leiten tjaben:

fo werben fie fid) ber Uebereinftimmung jwifcben i^nen ben Seiten^:

ben unb benen bie geleitet werben oon ^erjen freuen; warum aber

füllten fie baS ©oÜ erfl über ba§ au^fprecben, wa^ fd)on o^nebieS

gefd^iebt? warum SSelobnungen unb S3ejirafungen bamit oerbinben,

bcrcn niemanb bebarf? ^arum in benen, t)on benen ba§ ©efcj

auägebt, ift c§ allerbingS ©eijl unb ßeben ; aber für bie, an weld)e

c§ gerichtet i|l, ift eä nur ein S5ud)fJabe, ber weil er fie an bem

fremben, an Sobn unb Strafe fi^^alt, nid)t vermag, fie lebcnbig

ju mad)en. @udbt man aber irgcnb fonjlwic i^nen gujl beijubrin--

gen ju bem, worauf ba§ ®efej gebt, unb gelingt e§ fie von ber

^eilfamfeit beffelben fo ju überzeugen, ba^ i^r SBiUe ergriffen

wirb: bann \)at ha§ ©efe^ ein @nbe, fi« aber fangen bann erjlt an

gerecbt ju werben vor bem, ber ba§ ©efej giebt, wenn fte feinen

SBillen t^un von innen l)cxa\i^ obne ba§ ©efej, beffen itraft nur

beigebt in %üxd)t unb ^ofnung. 2)arum fonnen r^ir mit 9?ed)t

mit bem '2(po|lel fagen, bap ber fOJenfdb ni(i)t geredet wirb burd;

bie 2ßer!e be§ (Sefcseg; benn fo lange fie SBerfe be§ ®efeje§ finb,

finb fte anä) tobte 23cr!e, weil bas ^ihm nid)t in bem ifl, wa^

getban wirb, fonbern e§ wirb get^an um eineä anbercn willen.

2)affelbe, m. a. %x., erfennen wir aud) bieran. £)ag ©efej

in bem umfaffenberen «Sinne beä SBorte^ beliebt überall au6 einer

ÜÄenge von cinjelncn Sajungen, feien eä nun SSorfdjriften ober

SSerbüte. "^Iber wenn e§ nur and} in biefem Sinn wirflid^ ein§

ifl, fo muf bod) biefe§ viele einzelne unter ficb in genauem Sufanu

menbange flcbn, ba6 eine mu^ nid)t getban, werben fonnen obnc

ba^ anberc, ba§ eine nicbt§ nüjen ebne ba§ anberc. Äurj, für

bie, in weld)en ber ©eij! be» ©efe^eg ifl, muf c§ and) ein§ fein;

warum alfo wirb e§ nid)t audb fo auögefpro^en? ^ben weil vors

üuägefejt wirb, 'oa^ biefer innere Sufammenbang in benen, rt>üd)tn

t>a^ ©efej gegeben wirb, nid)t ift; barum fann e§ nur au§ge=

fprod)en werben in einer SO^annigfaltigfeit von ©eboten, unb man

balt baä ©efej für be(!o voüfommner, je mebr auf bie verfdjieben^

ften %aUt unb bie mannigfaltigfien Umfianbe fKüt^id)t genommen

ijl. 2öie wäre baS wol notbwenbig, wenn t)a§> ©efej in benen,

weld)en e§ gegeben wirb, ®ei|l unb geben wäre? X>ann würbe

man e6 ibnen felbfl überladen, bie 2(nwenbung auf bie einzelnen
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gdlle 511 ft'nben, unt> fid) felbjl ju befitmmcn, wk fte iebe§mal von

bem ®eif!e be6 ©efejeä au§ ()anbe(ii muffen.

9J?Q9 man alfo auf ba» erfte fcf)en, bnfi ba§ ©efej überalt

Unluft an bem gebotenen oorauSfejt, unb nur unter bicfer S3orauö«

fejung Q^^thtn wirb, ober baf in einer ©efejgebung baS, roa^ in

fiel) @ine§ ift unb aud^ fo gefap fein will, fiel) bod) in eine grope

50?annigfaltig!cit von einzelnen ©ebotcn unb SSerboten jerlegt: fo

folgt aus beiben jufammen, unb aw$ einem wie au^ bem anberen,

iia^ baä ©efej aU fold[)eö hin geben in fid) ^at, weld^eä mitge^

tbeilt werben fonnte; unb wie fonnte e§ alfo dm ®ered)tigfeit ges

ben au§ bem ©efej? S|^ in un§ jener SBiberfprud) : fo ifl unfer

SBille gegen ba§ ©efcg, unb wir finb alfo nicl)t gered)t üor bem^

fclbcn. S3efolgen wir bie einzelnen S3orfd}riften alg folcl)e: fo l^n^

ben wir ben 3ufammenl)ang bcrfelben nid^t in ung, ber bod) ta^

eigentlid)c SBefen be§ ©efejeS ift. £)al)er aucl) felbft in ber bür--

gerlid)en @efeUfd)aft genau betrad)tet fein ©efejgeber jemals jufrie:

ben fein fann mit feinen Untergebenen, wenn fte auö^ baS ©efej

auf baS genauejle befolgen, ©onbern ba fte ja bod^ gleid)er 2l'rt

unb iRatur mit il)m finb, wirb er immer hd fiel) felbft benfen,

(Sold^e Untergebene m6d)te id) l)aben, ta^ iä) nid)t not^ig l)ätte

meinen S3orfd)riften S3erl)eipungen unb 2)rol)ungen anjul)angen unb

fte alfo jum @efej 5U mad)en. «Sie fonnen freilidb, weil fie nid)t

vok id) in ben SOiittelpunft geftellt finb, au<i) m(i)t fo mt id^ er=

fenneiT, wa^ erfprief lidb ift für baS gemeine Söefen ; aber id) wollte,

id) ^dtte nur n6tl)ig i^nen ju fagen, T)a^ ifl l)eilfam, unb fie t^d--

ttn eS, £)a§ ift üerberblid() , unb fie unterließen eS. @od)e nun

l)anbelten an^ reiner 8u|! unb 2iebe jum ©uten, unb jldnben nicl)t

me^r unter bem ©efej, fonbern nur unter ber l)6^eren SQSeiSbeit;

unb bie ®ercfl)tig!eit üor bem ©efejgeber, ber biefe SBeiSl)eit bar^

flcüt, fangt alfo auf alle SÖSeife erjl an, wenn bie eigcntlid)e J^erv^

fcl)aft beS ©efeje» ju ©nbe gel)t.

Unb nun fann id^ üielleid)t mit wenigen SBorten eine §ragc

befeitigen, bie wol ben Steiften fd()on lange auf ber 3ungc fd[)webt,

ndmlicl) ob nid)t außer bem bürgerlid^en ©efej unb bem geoffen:

haxttn ©efej ami) bie JHebe fein muffe oon bem ©efej ber SSer--

nunft, unb ob eS nid)t auf biefem ®ihkt wenigftenS eine ©ered):

tigfeit gebe auS ben SÖerfen beS ©efejc». 9Bir finb gewiß 2llle

barübcr einig, baß baS SBefen beffcn, wa^ wir fo nennen, nidbtS

anbereS ift, als baS gorfd)en bcS inwenbigen SÖ?enfd)en nad) bem

©Uten, baS S^agen beffelben nadi ©ott unb einem gottlicben SBillen,

41*



644

:55iefc %xaQt bcöntwortet Scber \iü), wie er fann, unb fejt »orauS,

t)a^ bic 2(ntiern fie eben fo beantworten, wo nid)t, fo fuc^t er fic^

tttit t^ncn ou§5ugkic^en. ©o i|^ ea gefc^eben, ba^ bic Reiben

ibncn fclbjl ein ©efej geworben fi'nb, unb bie reinfltc 2rntwort öuf

jene grage l^at ftd) überall geltenb gemadjt aB eine gottlidbe 2(n=

weifung. Unb eben biefe ^tao^^ unb 2lner!ennung ifl aud) überall

bie Ä-uelle be§ bürgerlid^en @efeje§. 2(ber auper biefem beftimm-

tcn Greife, in weld)en gallen tritt bann jene innere ©timme al6

@efe5 auf? ©ewi^ bod? inbem fie un§ fagt, SBenn bu fo nid)t

iKinbeljl ja felbft fo nidjt gefinnt bift: fo wirb bein unb ber 2Cn;

bern innerjle§ SSewu^tfein bid^ ftrafen, unb inbem biefe SBetrad);

tung un§ trifft unb bewegt, ^eipt ba§ nun nid)t abermaB, nur

ba wo ber SBiberfprud) ifl, unb wo frembe§ mup ju ^ülfe ge;

nommcn werben? Sßerben wir alfo nirf)t auä) bier gefteben müf^

fcn, ber SRenfd) fei jwar gered;t, fofern er fid) baä ©efej giebt,

ober nid)t fofern er e§ befolgt? ^enn wenn baö gragen nad) bcm

gottlid^en Söillen i\)n fo innerlid) unb urf^jrünglicb bewegte, t^a^ er,

wa^ er immer tbut, nur ^raft beffen t^dte, bann wdre er geredet,

felbft wenn er e§ mä)t ridbtig getroffen \)htU'^ aber bann wdrc aud)

üon biefer geifiigflen ©träfe unb SSelobnung nidjt bie 9?ebc, forn

bern fein ^i:)\in wäre baöon ganj unabbdngig. 2)aber gilt eS

benn auc^ l)ier nicbt minber, bap fo lange baä ©efej nod) aU @efej

geübt wirb, e§ feine @ered)tig!eit giebt au§ ber ^Befolgung beS

©efe^eg. T)k^ ift alfo baffelbe auf iebem ©ebiet, wo eä ein ©efej

giebt, unb mit 9fJed)t fagt bal)er ^aulu§, ba^ in biefem (Sinne

feiner gered)t fei üor ®o«, aud) nid)t einer.

SBenn baber bie Sßorte unfere§ S5cfenntni|fea ftd) bi^'^ö&iJif fo

ouöbrüffen, bap ber 5iÄenfd) nid)t fonne burd) t>a^ ©efcj geredet

werben, weil er nid)t vermöge ba6 ©efej ®otte6 ju bellen, nodb

öud) ©Ott toon ^erjen ju lieben : fo ij^ offenbar ba6 er|!e nid^t bie

^auptfadje, fonbern ba§ jweite. :2)enn wenn er auö) nodb fo febr

ücrmocbte, baa ©efej ju bellen, fofern ficb biefeS ndmlidf) au^^

fprec^en Id^ in einer 5!)lenge üon aufgeflellten SSorfcbriften, \>on

bcnen er ftd) wie Sener bag 3eugnip geben fonnte, ba^ er feine

jemals übertreten b^^^ • fo ^«^^ ^^ ^od) aller ©ered)tigfeit baar,

fo baa Tlnbere feblte — ©Ott üon ^erjen lieben. Unb fo ijl e§

überall, ^enn unfere eüangelifdben Sebrer geben jwar ju, ber

3Kenfd) f6nne au§ eigenen Ärdften bie bürgerlid)e ©ered)tigfeit er*

füllen unb alfo gered)t werben v>or biefem ©efej. 2(llein au6) ba§

gilt nur von bern einen Zi)t\l, ndmlid[) fo weit fann er gered)t



645

werben, bap er nid;t ^tftxa^t werben fann nad; bem (Sefej, unb fo

weit gilt e§ aud) von jenem ©cfcj bev SSernunft ühcx baf ev

anä) ein ©egcnfianb be>o SBoIjtgefaUen'o werbe für ben ©efejgeber,

biefe üoUfommncrc @crcd)tigfeit fann nid)t mct)r erreid;t werben

burcl) bcö ©efejeS SBerfe, fonbern nur baburd), bap ber Wlm^d)

baä ©anjc, über bem ta^i ©efcj waltet, t)ün ^erjen liebt. 2!?ie

ßiebc ober fennt fein ©efej; benn webcr |ltel)t fi'e unter ber SSSiU;

tnf)X beö 5[l?enfd;en, 'oa^ er ftd) entfd)lie^en fonnte ju lieben ober

nu^ nid)t, nod) fann fie crwefft werben ober gel)emmt burd^ ^ofs

nung ober ^uxd)t, wie ba3 ©efej ben 5i}?enfd)en antreibt unb ahi

\)ait. ^axum el)e bie Siebe ©otteg auSgegolJen war, ^errfd;te mit

9?cd)t baö ©efej, nid;t tvk mö) ber "^T^ojltel fagt, bap bie SO?en-

fd)en baburd) 9ered)t würben, fonbern nur, bamit ba6 SSewuftfein"

in tl)nen erl)alten würbe, bap bicfer ßuftanb nid)t ber redete fei,

unb baä SSerlangen 9cnd()rt nad) einem befferen. "^un aber bie

ßiebe ©otteä auägegoffen ijl in bie ^crjen ber ©laubigen, feitbem

©Ott burd) bie ©enbung feineg ©ol)neä feine ßiebe oerfünbigt ^at

i\ni> geipriefcn, ift burd) ben ©lauben an ii)n eine anbere ©ered^*

tigfeit aufgerid)tet. 2!)arum, foUen wtr un§ in ber 5ll)at biefeä

üollfommenen Bujianbeä erfreuen unb in bemfelbcn geforbert wer;

ben: fo ijlt nott)wenbig, bafj wir beiberlei Seiten genau unterfdjei;

ben, bie Seit ber SSorbercitung unter bem ©efej unb bie Seit ber

(Erfüllung über bem ©efej; i>tnn bie ber ©eift regiert, t)k ftnb

nid)t unter bem ©efej*).

^arum würbe e§ mit Siedet jur Seit unfrer .Kird^enücrbeffe^

rung ol§ ein gropeS 5ßerberben beg (Sl}ri|lentf)um§ empfunben, bafi

eine 2(el)nlid)feit mit jener ©efangenfd^aft unter ben ©ajungen im^

mer meljr feit meljreren Sal)rt)unberten eingefd)lid}en war, unb ba^

bie ^aupter ber Äird)e, bie 2e()rer ber ©emeinen il)re anvertraute

^eerbc wieber 5urüfffü()rten in jene Seit ber Unmünbigfeit. 25enn

eS lag ju 3:agc, iia^ ber größere SS^eil ber (5l)riften buxö? baä

SSertrauen auf biefe duperc ®enugtl)uungen jurüffgefommen war in

ber lebenbigen ©ottfeligfeit, unb baf ber wa()re ©laube an (^i)xU

jlum in <^<i)attm gejleüt war, wdl)renb. ein nur duferlid^er ©laube

mit ju ben duneren SBcrfen gel)6rte. iDaruirt tfjat c§ notl), bie

(5^rij!en barauf 5urüff5ufül)ren , bap fein Sleifd) gered)t werben

fann burd) dunere SBerfe, fte mögen fein, weld)e fie wollen; unb

ta^ bcibe§ nidjt mit einanber bcjle^en fann, in S()riflo eine neue

) ®al. 5, 18.
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Äreatur fein, unb bod) noct) eine S^otl^wcnbigfeit «u^crer 3Ber!e

önnet)men.

II. 3>arum wollen wir aU ewongelifi^c ßljrifien un§ befons

bcvö icneä j
weite SlBort beö "K^oflelö ju ^erjen nehmen, bap, fo

wir wieber aufbauen wa§ wir jerftort l)aben, wir un§ felbj! für

Uebertreter erfldrcn. (So wir, bic wir jene ße()re üon ber ©ercd^s

tigfeit auä bem ©lauben aufgebaut ()aben, bod) wieber bie 2Ber!c

cineä äußeren ©efejeä aufrid)ten: fo geratljen wir in einen neuen

SBibcrfprud) mit un6 felbfl. @ntweber ijahtn wir Unred|)t geljabt,

Un ©lauben an (S^riftum wteber al§ ben einigen ©runb ber @e=

rect)tigfeit t)erüorjul)cben , ober wir l)aben Unred)t, wieber ju du^cj

ren SÖerfen äm-üffäu!el)ien. i^enn wenn man aud) fagen wollte,

ber ©laubc foUe ja bleiben aU ber er|!e @runb, unb niemanb

!6nne einen anberen legen; aber auper bem feien bod) nod) biefe

un'o jene Söerfe unb Uebungen n6tf)ig unb l)eilfam: wol)l, fo i|l

uns bod; 6l)rij!u6 nid)t genug; benn er l}at bergleidjen nid)t auf»

gelegt. Sft ©r ung aber nid)t genug jur ®ered)tigfeit unb jur

©eligfeit; tragt er auc^ nur baju bei wie 2lnbere, fei eö aixd) nod)

fo üiel mel)r: fo ift bod) ber wefentlidje Unterfd)ieb jwifc^en i^m

unb allen anberen 50?enfd)en aufgel)oben; unb bann giebt c§ auc^

einen ©lauben an \i)n nur in bem ©inn, wie man auä) an 2lnberc

glaubt, ^ieä SSort ber ©rma^nung woUen wir ung einanber alfo

jurufen, feftju^alten an iimm ^au:pt|itü!fe be§ SSefenntniffeg, unb

fein @efej duperer SOßerfe wteber unter ung aufjurid)ten.

SßSir muffen ung baju um fo bringenber aufgeforbert fül)len,

alg eg nur ju gewip ift, ba^ fd)on ju berfelben 3eit alg unfer

SSefenntnip abgelegt würbe, SSiele fid) 5U ber mmn ©emeinfc^aft

Ijielten, bie fid; bod) feinegwegeg ganj loggemad^t i)attm tjon ber

2(n^dnglid)fcit an dunere 3öerfe, unb auc^ feitbem big auf ben

beutigen Slag l)at eä nie gefehlt an (5old)en nic^t nur nid)t in

iH'rwanbten Äird)engemeinfd)aften, bie ftd) gleid)fallg t)on ber romi^

fd;en abgefonbert l;aben, fonbern auc^ unter ung felbft. SBic üiel

SSorfd)ub mu^ alfo biefe 9leigung in ber menfd)lid)cn @eele finben

!

wie fdbwer muß fte ju überwinben fein! i^arum lapt ung 5undd)ft

nur barauf balten, bap nid)t folc^e gefejlic^e 2Berf{)eiligfeit burd)

6ffentlid)eg 2tnerfenntnip unter ung wieber aufgerid)tet werbe. Um
mittelbar fo wie eg bamalg gevrefen war, fann bieg nun nic^t

leicbt unter nn^ gefd)eben, weil bic iSicner beg güttlid)en SSBorteä

feine (Gewalt ^ahm, bic S5crgcbung bcv ©ünben ober bie Zl}tiU

na^mc an irgenb einem geifHid)cn ®ut an dunere SQBerfe ju fnüpfen.
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2lbct waä bicfe nic^t von 'ü)xti> 'ümU^ wegen üermogen, baS öet«

mag ber t)crrfd)enbe <Binn in imferen eüangclifdjen ©emeinen fclb|l,

unb alfo nud) alle biejenigcn, Seber in feinem Wlaa^, auf tt)e(4>e

bie 2Cnbcm Ijalten, unb ifetd^e ^influf ausüben !6nnen auf bic

©emüt^er. 25arum m6d}te id) :2tllc bitten jweierlci woljl ju be*

adbten, njoraug in unferer eüangelifc^cn ^ird)c fold)e 3(nfdjc ent--

|tef)en, SBerfe beä ©efejeg offentUd) aufjuridjten , ba§ ^ine, wenn

vüir Tlnbere nact) i^rcn dupercn ^anblungcn beurtt)cilen, baS 2ln»

bere, wenn wir über bie Seigre ein ©efej aufstellen , unb bur^

gcfejmd^ige 9?eint)cit ber 8el)re gered)t werben wollen. X)iefc htu

ben ©tüffe ftnb e§ üorne{)mlid), wetdje wir ju yer{)iiten f)aben,

wenn ba§ SSJefen unfcrev cüangelifdjen ©emeinfdjaft ungefd^rbct

bleiben foll.

Söa§ ba§ @r|'ic betrifft, fo wei^ id) wol, ba^ SO?and)c fagen

werben, eg fei bod) not()wenbig auf bie ^anblungen ber ^DJenfc^en

^u merfen, weil wir nur fo allmdl)tig ju einem S3ilbe oon iljncn

gelangen fonnen, welcbeö nid)t ju wt'it üon ber 2ßaf)r()eit entfernt

i(!; nur wenn wir "^d^tung geben, wie il)re ^anblungen in ifjnen

ent|le{)en, lernen wir allmdblig mit einiger 2ßabrfd}einlid)feit be^

redjnen, worin unb hi^ wie weit wir auf fie bauen fonncn, unb

'ma^ wir 'i){a unb bort üon il)nen ju erwarten l)aben, unb auf

biefer Äenntni^ berul)e bod) jum gropen 3!l)eil unfere ®id)erl)eit

im eignen ^anbeln. 2)a» alleä ift rid)tig, unb baä gel)e aud) uuj

gehört, feinen ©ang ! 2lber gerabe bannt e§ ungejlort bleibe unb

unüerfdlfd)t : fo laft un§ Sob unb Säbel immer nur auätbeilen

nad) ben ©eftnnungen ber 9}?cnfd)en, fo mit wir big §u benfelben

l)inburd)bringcn Tonnen, ^b bie ^iuht (5t)ri|li fte brdngt unb treibt,

ober ob fie nod) befangen ftnb von ber Siebe jur SBclt; wenn wir

baö ju ergrünben vermögen, fo muf e§ freilid; unfere CDZeinung

von il)nen befiimmen; aber niemals la^t un» au§ duneren Söerfen

unb 3:i)aten einen SKaa^ftab mad)en um il)r (5l)ri|lentl)um barnad)

}^n fd)djen. (Sagen wir, wer unfere frommen SSerfammlungen md)t

fleißig befud)t, wer an gewif["en SBerfen c^rt|!licber SBof)ltl)dtig!eit

nid)t t^eilnimmt, wer ftd) gewiffer SSergnügungen nid)t entl)dlt, ber

i|l auc^ fein guter (S^rijl: fo rid)ten wir wieber ein ©efej ber

2Berfe auf. SRm wenige £iKenfcl)en von einigem ßinflup bürfen

barüber einig fein, unb fireng unb fd)arf ibr Urtl)cil laut auö-

fpred^en, fo werben fd)on immer ?Kel)rcre fid; bcmfelben unterwer-

fen; unb wenn fte baö lange genug get{)an b^ben, fo Überreben fte

\i6) rtud) felbft von bcm ©efej , unb legen baä 3'ort) aud) auf 2(n-
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fccrer 9la!!cn, unb immer weiter greift ber ©cl;abcn um ftd). S«
tcr @d)aben! bcnn foldje ®efc5lid)feit fann nur bie S)berl;anb gcs

winnen öuf ,Äo|!en ber inneren 9Ba{)r{)eit, unb ber JKein^ett beä

eonngelifdjen <5inneö. ^ahm foldje Urt^eik erjlt eine 6ffentUd)e

©eltung: fo f6nnen wir wn 2(nbern gar nid)t met)r wiffen, ja

balb wiffen wir e§ faum üon un§ felbft, wag au§ bem freien in;

nern Slriebc Ijeroorgegangen \]t, ober \va^ bie "^aüjl unb baö ^Cm

fel)n be§ öffentlichen Urt{)ei(§ unö abgebrungcn Ijat. 2Cuf alle SBeife

aber ftnb wir bann Uebertreter, wie aud) ber 2(poflel fagt, inbem

wir wiebcr aufbauen, \va^ wir niebergeriffen Ijaben. JHegiert un§

ber ©eijl nod) nidjt fo, baf wir un§ nur an ben grudjten be§

®eijlc§ erfreuen, unb in froher 3uüerftd)t wiffen, er werbe un§

gcjlaltcn oon einer Äraft in bie anbere: fo 1:)at cind) ber ©laubc

«n§ nidt)t frei gemodbt, fonbern wir finb aB Uebertreter ol}ne gug

unb fKzä)t bem 3ud}tmei|Ier entlaufen, unb unfer freüelnber ©inn

Ibat nur ©pott getrieben mit bem ©tauben. Spt e§ aber watjr,

ba^ ber ©eifl ©otte^ über unä au§gegoffen ijl burd^ bie ^rebigt

t>om ©lauben; lebt eben biefer ©laubc in un^, ber burcb bie ßiebe

tl)dtig ijl, unb wir wollen bod) baneben ein ©efej ber SÖBerfe aufs

rid)ten: fo finb wir Uebertreter, weil wir fleifi^lid)_ öollenben wol;

len tva^ wir gcijlig begonnen b^ben, weil wir fooiel an unö ift

bie greil)eit ber J:inber ©otteg beeintrad^ttgen. ©oll man aud)

t)on unferer eoangelifcben Äird^e fagen fonnen, S()r liefet fein, wer

ibat tüd:) aufgel)alten, ba^ i^r nidjt langer ber SBa^rbeit folgt? —
SSBie aber fold)e§ unter un§ gefd)el)en fann, baö ift leid)t ju fef^n.

S)cnn wenn üon ber grcif^eit wirflid) SOZipbraud) gemadbt, unb

SSieleg als unbebenflidb geübt wirb, womit bod) bie 9iid)tung be§

©emütbeS auf ©Ott unb bie wal^re S5efonnenl)eit unb grei^eit bef;

felbcn nidjt belieben fann, ober wenn wir gar glauben, i>a^ ftd)

oiele falfdbe S3rüber eingefcblid)en Ijaben, weldje üom ©efej jwar

lo§ fein wollen, aber ni4)t weil fie oom ©eijl regiert werben, fon;

bem um hk Söerfe be§ Sleifd;eä ungcftort ju treiben: fo meinen

wir nid)f fd)neU genug gegenwirfcn ju fonnen, unb fudjen ein

^aa^ geltenb ju machen al§ 6ffentlict)e ©itte; woburcb wir jwar

bcibe Xi)tik wenn eS gelingt in ©dbranfen f^alkn, aber gebeffert

wirb baburdt) niemanb, wol aber werben bie ©ewiffen oerwirrt unb

ber eüangelifclje ©eift getrübt. S)arum laft unö jlatt fold)er wol;

gemeinten Ungebulb lieber ber ©ered^tigfeit an^ bem ©lauben in

ber ©tille warten. 2:a^t un§> ber erften alä fdl)wadf)er S5rüber

wafjrnebmen unb fte aufmerffam barauf madf?en, wo fte fid() felbfi
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fcljaben, bamit fie nld)t fiel) fclbjl betrügen, aber nidjt la^t unä

i\)nm ein ©efe^ jiellcn, n)elcl)eö i()nen nur fte felbj! »erbirgt, ia^t

«n§ bic 2Cnbern lieber fleipig ermal)nen, wenn fie ft'd) i()rcr 9}?act)t

fo bedienen, wk e§ fdjwcrlicf) immer frommen Unn, bap fic un§

um befto reid}lid}er jeigen müßten oon bcn «d^ten unb reifen grüd)^

kn beä ©eijIeS, bamit wir nid)t ücrfud)t würben, baS für SBerfe

be§ gleifd)e§ ju t)alten, waä wir nad) i()rem SBunfd) nur für Bzu

ä)m ber grei{)eit l;alten foüen. 2(ber la^t un§ nid)t um ©incr

UnüoUfommenl^eit ju begegnen eine anbere I)erüorrufen , bie um fo

fd)limmer ijl:, weil fte fid) mit einem größeren ®ct)ein bea ®uten

fejlfejt, unb tiefer nod) ben (Semeingeij^ üerbirbt.

T)a^ äweitc nun, woüor wir un» 5U bewaljren l)aben, ijt

biefeä, ba^ wir un§ einen feftcn S3ud)j!aben ber ßel)re jum ©efcj

mad^en, unb fo ben ei>angelifd)en ßl)viften ein nnberc§ nid)t minber

l)arteä Soct) auflegen. (5§ ift ein argc§ 9)?i^üerfianbni^, wenn man

Set)re unb ©laube nid)t ge{)6rig üon einanber unterfd^eibet. i^cr

©taube, auf ben e6 un§ anfommt, ijlt ganj einfad) nidjtä anberä

al§ bie ftd^ immer wieber erncuernbe ^Bewegung be6 ©emütt)6,

weld)e bie un§ üon 6l)ri|!o angebotene ßebenögemeinfcbaft annimmt.

SBer nun bicfen ijat, ber mu^ freilid) au<i) ein S3ewu^tfein baüon

f)aben, wa§ biefe Sebcn6gcmeinfd)aft il)m gewal)rt: aber einer, ber

faum fotiiel hierüber ju ftammeln weip, baf wir al)nben fonncn,

er |let)c im ^rieben ©ottc§, er genieße bie greube im Ijeiligen ©eijl,

er wirfe in ber Siebe mit ber ßl)riftu6 unö geliebet l}at, fann eben

fo frviftig in biefer ©emeinfdjaft leben al§ ein 2(nberer, ber un^

l^ierüber mit ben fd)6nften unb genauejlen JKebcn erfreuen unb er*

quiffen fann; nur in ber 2el}re ifl biefer beffer befc^lagen al§ Jener.

Unb nun gar wenn wir rüffwart§ feigen ! SBaS für S5e|Iimmungen

ftnb in bcm d;rijllid)en Seljrgebäube jufammengeljauft barüber, \x>k

ber äuftanb ber SOienfdien mup gewefen fein um foldjer ^ülfe ju

bebürfen, unb wie ein foldier 3uftanb mu^ entftanben fein! (§htn

fo auf ber anbern ©eite, wie (5l)ri|!u§ mup gewefen fein, um biefe

^ülfe leifien ju fönnen, wie ftd) ba§ g6ttlid)c in iljm ju bem

mcnfd)lid)en mu§ üer()alten f)aben, unb wa^ nod) alleg fon|! an

biefem beiben l)dngt. Äann nun wol bie Äraftigfeit be§ ®iaui

bcn§, wie feft wir an 6()rifio l)angen, bat>on ab{)dngen, wie weit

ftd) (giner in fold)e ©ebanfen ju vertiefen t)er|!el)t? Mann tk
3?einf)eit beg ©laubene, wie au§fd)liefenb wir un§ auf ß^rijium

»erlaffen, baüon ab!)dngen, ba^ fid) in unfere SSorfieltungen l)ier:

über nirgenb ein mcnfd)lid)er Sntl)um einfd)leid)e ? Mann nun ba§
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nic^t fein: fo fint» ja ©(mibe unt» 2e()rc auf ieben %aU ganj wer;

frf)icbenc S^ingc! %btx bod) t)at aud^ jeneö gefeierte SSefenntni^

511 einer SSernjcc^felung beiber SSerantaffung gegeben. Wlan fagtc

tm gemeinen, ta^ fei nun ba^ S3efenntnip il)re5 ©laubenä, über

bcm müßten fie (galten, llnb aU bie barin ent{)altene £el;re üon

mancben ©eiten angegriffen warb, ba n?urbe ber bet)utfam abges

ttjogenc S5ud)|itabe nod^ genauer gewogen unb t)ier l)injugefügt unb

bort befd^ranft; unb inbem man bie genaue Se^rrid)tig!cit, wenn

fie c§ anberä gewefcn i|l, bie auf biefe Söeifc entjlanb, fälfd)licl)

9fedt)tglaubig!eit nannte, fo forberte man fte natürlid) oon Scbcm,

weil ja ber rechte ©laube bie ^auptfad)e unter un6 fein foUte, unb

madjte fie jum dJlaa^ beä eüangelifc^en (5^ri|lent^um6. S^itf ba6

nicl)t ba§ ®efej eineö S5ud)ftabcn aufrid)ten, ber eben fo tobt iff,

wie jene SBerfe bc§ ©efcjea? ^enn mu^ er nid)t tobt fein für

3eben, ber nicbt alle bie ©trcitigfeitcn, worauf bie ßet^rbeflimmun;

gen ru{)ten, felbjl mit burcbleben fann? ber fid) nidjt baä JÖerbält;

ni^ ber üerfd)iebenen Se^rfaffungen ju ber einfachen ©runbwatjrljeit

be§ ©laubenä flar üor '2£ugen ju jiellen weip. Unb ein fold)e§

®cfej aufllellen, biefe baä nid)t bod) wieber bie meijlen ßljrijlen

i>er^flid)ten ju einer blinben 2(nnal)me beffen, Yoa§ bie ©emeinfdjaft

ber Se^rer gefejt \)at, rva§ bie Äird)e bcfiet)lt ju glauben? unb

wenig (gewinn blieb baüon, baf man bie auf ern SQ3er!c, weld)e

jene geboten l)atte, üeradjtete! 2>enn \va^ gefd^al)? 2fnberc üon

unö merften e§ wol, baf eg bei biefen fielen 5i)iül)en um bie 2e^rc

bod) an ber Äraft be§ lebenbigen ©laubenä fc^le, unb wollten nun

ba§ SBort geltenb macl)en, Seigt un§ euren ©lauben burd) eure

^erfe. Unb be^^alb würben bie, weld)e nur auf bie Äraft bc§

(Slauben6 brangen, befd)ulbigt, fie wollten i^rerfeitä t'in ©efe^ ber

SSerfe aufrid)ten, fo baf ber red)te et>angelifd)e <5inn überall tl)eil§

»erbunfelt war, tbeil§ unter SSerbad)t gejleEt. %htx abgefel)en aud^

bieroon, wie weit muftc unfere Äircbcngemeinfd)aft abirren üon

bcm urfprünglid) eingefd)lagencn SBege burd) biefe 2(ufjltellung eineö

©efejeS ber Se^re! SOßie unfrud^tbar für bie ©ottfeligfeit würbe

bie erneuerte S5efanntfcbaft mit bem g6ttlid()en Sßort, weld[)e fo

fegcn§reidb b^tte fein follen, wtnn bod) alle 2£u§fprüd;e beffelben

nur barauf angefe^en würben, ob unb wie fie gebraudbt werben

fönnten, um bie geftellte &el)re ju t)ertl)eibigen , ober mt man fie

umfd)anjcn muffe, bamit nid)t ein !2(nbercr fie gcbraudt)c für bicfc

ober jene abweicbcnbe SJieinung! Unb bie grofe SSerbefferung, baf

wieber nur urfprünglid) bie ©rflarung be§ göttlid)cn 2Borte§ ba§
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wefentlidjc fein foUte in unfern gütteäbienftlid^cn Sierfammlungcn

— wie ijl ber 9hjen berfelben faft ju nid)tä jufnmmcngetroünet

in bem Wlaa^, nl5 man ftc nur barauf rid)tete, ben S3uc^ftabcn

ber 2;el)rc rid)tig unb unüerfalfdjt einjufd)drfen unb fortjupflanjen.

,So «uci) unfere Äirc^engefange, üon TTnfang an ein fo fraftige»

Seugni^ üon bem SBet)en be» @eifte§ in unferer ©emcinfd^aft, »er;

troffnctcn unter biefem ©efej beä S5ud)ftaben. — X)od) waä foU

ic^ biefe untrofllid)e 2(bbilbun9 nod) meiter ausmalen. 2^enn boS

üerj^e^t ftd) wol t)on felbft, ba^, wo man anfing biefc§ Sod) ob»

jufcbütteln, baburd) allein nid}t and) fd)on bie ^raft beä ®lauben§

wieber erftanb, unb ber lebenbige ©eijlt bie ©teile be» tobten SSud)-

ftaben einnahm
;
fonbern nur allmdl^lig fonnten beibe, wie ftc, ®ott

fei T>ant, nie werfdbwunben waren au^ ber eüangelifd)en Äircbe,

il)re «Stelle wieber einnel)men.

£)iefe wenigen SugC/ in. g. %x., werben e6 ^offentlid) allen

beutlid) gemad)t \)ahtn, wie biefe beiben ^Verwirrungen nadb bet

(Seite be» ©efejeg bin, immer üorjüglid) bieienigen fein werben,

gegen weldje wir un^ ju \)erwat)ren baben. 2)ie 9leigung ju bei;

be;t ):)at tiefe SBur§eln in ber menfd)üd)en 9Zafur! konnte nal)c

genug binter ber fcbonen ©laubcnötbat, bie wir neulid) gefeiert bö=

btn, unb in unmittelbarer SSejiebung auf tin fold)e§ S5e^enntni^,

welcbeä felbji unb bie nddbftcn ßrfldrungen baruber ftd) fo frdftig

dugertc gegen jebc ®ered}tigfeit au^ bem ©efej, bennod? biefe§

5wiefa^ä)e SSerberbfen unter nn^ 9\aum gewinnen: wie werben wir

nid)t ju ieber ßeit aufmerffam auf baffelbe fein muffen! ja wer

barf ftd) abldugncn, ba§ in geringerem 'S^aa^jtabe eä un§ in xnan-

nigfaltigen (5rfd)einungcn immer umgiebt! Sßollen wir aber, um
un§ befto beffer bagegen 5U iierwal)rcn, nacb ber Urfac^e beffelben

forfd)en: wir werben fie in nid^t» anberm finben, al§ barin, ba^

wir bod) wieber 9}?enfd)en jlellcn jwifd)en im» unb ben, mit tozU

d)em wir in einer unmittelbaren 2eben§gemeinfd)aft fteljen foUen

burcb ben ©lauben. ^r Ijat feine anbere Sel)re wcrfimbet, aU ben

©lauben an ibn, ben ber Später in bie Söelt gcfenbet; unb ^r

fclbfi ijat ftd) für ben einzigen 9)Jeijler erfldrt, wir aber follen unter

einanber S3rüber fein, aU feine jünger unb :J)iener. S3auen wir

nun nicbt felbft wieber ein menfd)licbeä 2(nfebn auf, unb fejen un^

felbft anbere 9}Zei|ier neben ibm: wer fonnte unö binben an einen

S5ud)ftaben ber gebre? ?[l^tg (5tncr mit nod) fo großer Sut»crfid)t

auftreten mit feiner ©rfldrung beö g6ttüd)en Söorteä unb junger

jinb ©d)ülcv um fid) fammcht wollen: wenn wir i()n nicl)t fclbfi
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jum ÜJJclflev mad)cn, fo Unn er un§ auc^ nic^t erwerben für ft'd),

fonbern er bleibt unfer, ba^ 2(llc fid^ feiner wie iebc§ 2(nbern ge--

braud^en fonncn nad) ber ^rbnung, bie ber 2(:poftel ^aulu§ oufs

^tUt. 2(ber freilid), woUen unb muffen wir mit)x SJZeijler Ijabcn:

nun bann freilid^ i)ilft eä nicljt, wenn aud) jebcr bejte unb einftdj::

tigfte mit ber größten £)emutb auftritt, wie \a and) ßuttjer fid)

felbft gar md)t aufftellen wollte unb geltenb madjen; er wirb t:io6)

wiber SOBillen auf ben (Stul)l geboben. — ßbviftu^ \)at fein @ebot

gcfieUt aU ba§ ©ine, baf wir un^ lieben follen mit ber ßiebe, wos

mit dx un§ geliebt b^t; unb weber üiel nod) wenig einzelne SBor^

,fd)riften laffen fti^ an bie ©teile biefe§ @ebotc6 fcjen, weber fo

ba^ wir obne biefc Siebe ju l)ahtn, bocb ba§ tbun fonnten, wa^

burd^ biefeS ©ebot bewirft werben mu^, nod) anö) fo bap wir baö

ganjc SBSerf ber Siebe in eine '^Cnjabl beflimmtcr ^anblungen faf;

fen, unb un§ nad) biefen prüfen unb meffen fonnten. SSleiben wir

alfo bei ßbi^i|!o, wer will un6 wieber ein ©efe^ ber SBerfe jlellen?

äßenn un6 bie Siebe ju ibm, in weldjem wir ben SSater fcbauen,

brangt unb treibt, fo werben wir au<i) in jener Siebe wirffam fein

;

unb wenn ftcb unfer ©laube in ber Siebe jeigt, wa§ für eine ^urd)t

unb (Sorge foUte unb befallen fonncn, ba§ wir ein ®efej ber SBerfe

crrid)ten müßten! 2(ber freilid), wenn wir auf 9)?enfd)enwort bo-

ren, unb un^ SOlenfcben ju 58orbilbern nebmen, bie ztwa SSorliebe

baben für biefe§ unb 2(bneigung gegen iene§: mögen biefe nun

felbjl baran arbeiten, aud) 2(nbcrc an i\)xt Sebenäorbnung ju bin;

ben ober nid)t, immer ridjten wir un§> baburdj wieber ein ©efej

auf. Unb wenn wir irgenb etwa§ auffiellen jwifcben ßb^if^o «nt»

un6, wober e6 anä) fei, immer wirb baburd) bie ^raft be§ ©lau;

benä gefd)wad)t. 2>arum lapt una nid}t wieber Uebertreter werben

unb in bie ^ned)tfd)aft menfcblidjer ©ajungen jurüfffebren
, fon=

bcrn auf bem ©runbe be§ ©laubena unferc eöangelifdjc ^ird)c fort;

bauen, auf baf wir un§ red)t erfreuen im ©eiji ber wahren unb

lebenbigen greifjeit ber ^inber ©otteä. '^men.
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IV.

teyt. ©aL '2, 19—21,

Sd) bin aber fcurd)6 ©efej bem ©efej gejtorben, auf t>a^

ict) ©Ott lebe. Set) bin mit 6()njlo gefreujigt, td) lebe aber;

bod? nun nidjt id), fonbern ß^rijluä lebt in mir. ^enn wag

id) iejt lebe im gleifd), ba§ lebe id) im ©lauben be6 <So^ne6

®otte§, ber mid) geliebt l)at, unb ftd) felbjl für mid) bargege-

ben. Sd) werfe nid)t weg bie ©nabc ©otteö; benn fo burd)

baa ®efc5 bie ©ercdjtigfeit fommt, fo ifl ß^rijlue üergeblid)

gejlorben.

59?. a. gr. ^iefe SBorte ftnb ber unmittelbare S3erfolg berer, bie

wir neulid) jum ®egen|!anb unferer S3ctrad)tung gemacht l)abcn.

^er 2(^oj!el fejt einanber entgegen baä (Streben geredet ju werben

burd) baö ©efej, voa^ er al§ ein nid)tige6 bejeidjnet, inbem er

fagt, fein S^^ifcb wirb gerecht burd) bc§ ©efejeä SBerf, unb ba§

(Streben gered)t ju werben burd) ben ©lauben (in Sefum ßb^^iflum.

SBie nun biefe SBorte ftd) jenen anfd)lie^en, fo aw&j unfere l)eutige

S5etrad^tung ber neulid)en. S3on jenem nid)tigen ^oibin wir neulid)

gebanbelt, unb id) l)abe babei biefe6 al§ befannt öorau§gefejt, wa§

^auluö ftd) unb ben (Seinigen al§ bag Söefen be§ ßl)riftentl)um§

beilegt, bag gered)t werben wollen burcl) ben ©lauben. SSon bie^

fem SBefen be§ ßl)ri|!entl)umö , worauf unfere SSorfal)ren in jenem

SSefenntnif, weld)eä immer nod) ber ©egenftanb unferer d)rijilid)en

2(ufmer!famfeit m biefen S5erfammlungen i|!, auf§ neue juruffge^

gangen waren, nad)bem mannigfaltige SSerirrungen baüon in ber

d)riftlid)en ^ird)e überl)anb genommen t)aiiin, tni^idizn bie üerlc=

fenen SQSorte bie eigentlid)e S5efd)reibung be6 2(^ojleB. ^r flellt

il)r ba§ gleic^fam ala Einleitung üoran, bafi er burd) ba§ ©efej

bem ©efej gejlorben unb mit ß^rijito gcfrcujigt fei. £)amit beutet

er ja offenbar auf ba6 ganälid^c (5nbc feinet frul)ern gefejlid)cn



654

gebend {)in, unb fpnd)t fiel) alfo auf§ be|!immtcjle baruber m^, wie

unücrtraglid) beibeä mit einanbev fei, bcm ©cfej leben, auf ba§

©efej {)offen, burd) beS ©efejeä SBerfe 9ered)t werben wollen auf

ber einen ©eite, unb ®ott leben, gerecht werben wollen burd) ben

©lauben, unb ßljriflum in ftd) leben baben auf ber anbern. &i)z

biefeä beginnen fonnte, mupte jenes erjlt tjollig aufboren, ©urcb

baS ©efej, fagt er, bin icb bem ©efej gcj^orben, inbem icb mit

(Sbtiflo gefreujigt bin. ^iefc Einleitung ju ber eigentlicben S5e;

fc^reibung ber ©erecbtigfeit auö bem ©lauben bürfen wir nicbt

ubcrfeben, m. g. %x. greilicb i|l biefer 2Cuebruf! be§ TC^ollelS

ctwae fcbwierig, Scb bin burd) baa ©efej bem ©efej gejlorben.

SGBenn wir un^ aber ben ganjen ßufammenbang feiner ©ebanfen,

wie er ibn in biefem S5riefe unb üon einer anbern «Seite im ^Briefe

an bie JKomer auäeinanbergefejt, vergegenwärtigen: fo feben wir

fcbv leid)t, ba^ feine eigentlid)e SOJeinung biefe ifl. (^btifluö war

burdb baä ©efej geftorben; benn biejenigen, welche ibn jum Sobc

bradjten, bitten bie§ nur im 9f?amen beo ©efejcä getban, wie benn

aud) ber 2(poftel ibnen ba§ 3eugni^ giebt, ba^ fte nidjtg anbere^

feien, al§ Eiferer um ba§ ©efej, aber nid)t mit bem redbten SSer;

jlanbc. Unb fd}limmer bejeicbnet fie aucb unfer Erlofer fclbjlt ntd;t,

inbem er üon ibnen fagt, ©ie wiffen nid)t, rva^ fte tbun. ©ie

beriefen ftdb and) auöbrüfflid) auf ba§ @efej, inbem fte fagten:

SBtr b^feß" «in ©«f^S w"^ ^^^ biefem ©efej mu§ er jlerbcn. SiSeil

nun biejenigen, bie ba§ ©efej verwalteten, aU fold)e feinen Äob

üerurfad)ten : fo fonnte ber '^poftel mit dltü)t fagen, bap ßb^iftuä

burcb ba§ ®efej gejiorben fei. SBenn er nun fagt, er felbfl fei

burd) baä ©efej bem ®efej geftorben, inbem er mit ßbtifto ge;

freujigt fei: fo meint er bieg fo, SBeil ba§ ©efej ben Slob Eb'^ij^i

\)dbt \)ttx>oxhx[ngftn fonnen, unb eg alfo im SBefen be6 ©cfejeg

liege, H^, wiewol eg feinem Urfprung mö:) geijlig ijt, bennod) in

ber 2fnwenbung beffelben i>a^ wabre geijüge geben, weld)eS ber

®egen|!anb be§ gottlicben SBoblgefallenä ijl, ganjlid) verfannt wer-

ben fönne: fo ^aht er ftd) eben burd) ba§ ©cfej t)on bemfelbcn

loSgcfagt, ficb burcb baffelbc mit Ebrifto freudigen laffcn, unb fei

fo ibm geftorben. ^it nun ^aulug bem ©cfcj geftorben war, ba§

wiffen wir üon anberwart6 \)tv. ©ofern eS für alle 9f?ad)fommen

3frael§ bie SScbingung war unter ber fte voo^mn follten in bem

ganbe, ba6 ibnen ©ott gegeben, infofern beobachtete er e§, wtnn

er im ßanbe war, wie er aud) jebe^ menfd)lid)e ©efej ber S)rb5

nung in weltlicben S)ingen ebvte, unb ©eborfam gegen bie Öbrigfeit
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lehrte: aber geredet ju mnd)en vor (Sott, baä fle()e in ber 2)?ad)t

feines ©efejeS. SßJie nid)tig nid}t nur baö mofaifdbc ©efej fonbeni

iebeS in biefer ^in[td)t fei, baä geljt öud) am flarflen au§ fotdjen

S5eifpie(en l^evüov. ^lan \ki)t wie tiefet innere» SJerbcrben ftc^

bod) fann in bie ©efe^lic^feit bleiben ; unb ba jebeg ©efej nur

.^(fnblungen fovbern fann, (o müpte ®ott, wenn er nad; bem ©efe^

rid^tete aud) fo(d)e gelten laffcn, bie au§ einem (Semütl) fommen,

bem iebe gottgefällige ©efinnung fvemb i|!. 3^arum wie man öuf

ber einen ©eite fagen fonntc, fein gleifcb würbe gerecht burd) be§

©efe^eS SOBerfe, weil niemanb oermod^te ba§ ©efej üollfommen ju

balten: fo fonnte man auf ber anbern <Qzik baffelbe auä) be§()alb

fagen , weil einer e§ fonnte üoUfommen erfüllt l)aben , unb bodb

von allen '^nfprüdien auf ßob unb Billigung üor ®ott ganj ent-

blößt fein. Unb bie§ war nun ber natürltd)e Uebergang üon bem

einen ju bem anbern. 3)iefe '2(nfprüd}e fal) ^J)aulu§ in bod^fler

unb einziger SSoÜfommcnbeit in bem, bcn baä ©efej getobtet l)attc;

barum j^arb er mit i^m bem ©efej, unb fud)te gered)t ju werben

burd) biefen. 2I)iefe ®ered)tigfeit au^ bem ©lauben befd)reibt er

nun fo. Sd) lebe jwar nadb jenem Slobe, aber eigentlid) nid)t id),

fonbern ßbriftuS lebt in- mir. ^tim \va§ id) jejt lebe im gleifdje,

ba§ lebe id) im ©laubeu beg (Sobneä (Sottet, ber midb geliebt bat

unb fid) felbjl für micb bargegeben. Ttuä biefer S3efd)reibung nun,,

m. g. gr., fonnen wir ganj üor^ügtid) erfennen lernen, \vai> wir

unter ber ©eredjtigfeit aug bem ©lauben ju üer|!eben b^s

ben, bie alä ein fo wid)tige§ ^au:pt|lüff in jenem SSefenntniß auf;

geftellt wirb. Sßenn wir ju biefen SBorten nod) bie folgenben

ebenfallä üerlefenen l)injunel)men: fo if! e§ jweierlei, worin baö

SBefen biefer ®ered)tigfeit aug bem glauben sufammengcfaßt wirb;

erjllid), ba^ wir bag ^zhzn (^i)xi^i in unS b^ben, t)a^ fagt

ber ^T^oflcl in ben ^Sorten, 3d) lebe, bocb nun nicbt rcb, fonbern

(5l)rij!uö lebt in mir; unb bieg ftellt er bem gleid), SBas idj lebe

im S^eifcbe, ta^$ lebe icb im ©lauben beg (Sobneg ©otteg. 3weiteng,

baß nur, wenn wir ung mit gdnjlicbem 2(ugfd)luß beg ©efejcg

bie rauf allein ücrlaffen, wir bie bargebotene g6ttlid)e ©nabe
wirflid; annebmen. X)\t§> fagt ber 'iipo^tl ganj üornebmlid) in ben

SSBorten, Sd) werfe nid)t weg bie ©nabe ©otteg; benn fo burd) bag

©cfej bie ®ered)tigfeit fommt, fo i|! (5(;rijlug ücrgeblid) gejlorben.

I. S3iellcid)t ifl cg md)t obne ©cbwierigfeit ju Ui)auptm,

bag Söefen ber ®ered)tigfeit au^i bem ©lauben beliebe barin, baß

wir bag geben ßbrifli in ung baben. ^eber gewiß benft
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\iä) etn)a§, unb jtvar \va§> iebcr (5^ri|l t)abcn mup, mkx bem 2(u6'

bruff on 6l)nf!um glauben; aud) wol babei, ba^ 6{)n|tu§ in un6

lebt, ctwag ba§ »venigflenö bie weiter gebie^enen ßljriften üon fid)

rul()men fonnten: ba^ aber biefeS bafjclbe fei mit ber ©credjtigfeit

au6 bem ©tauben, ba§ wirb nid)t lcid)t !(ar fein.

3undd)ft I)aben wir una nur barüber ju ücrftanbigen , bafi

fid) nicmanb nad^ bem Qizhxanii) biefe§ Sßorteä im gewoljnlid^en

Zthtn unter bem ©tauben ctwa§ weit geringere^ beule al§ bet

Z^Q^ü, unb woju feine fürje unb fernige S5efd)reibung , ba^ im

©tauben leben unb et)riflum in ftd) tebenb \)ahti\, einerlei fei, gar

nid^t ^affe! i^enn fangen wir bamit an, una hü bem ©tauben

ju benfen irgenb ein 3fner!ennen ober SBiffen um ta§, )n>a^ ßt)ris

jiua gewefen ijl: fo bürfcn wir bod) babei nid)t |let)en bleiben;

fonjl fommen wir wieber jurüff auf ba§, wa^ ber ©rlöfer felb|lt

fagt *), 9^id)t alle, bie ju mir ^err, ^err fagen, werben inö ^im^

melreid) fommen, fonbern bie, weld)e ben Spillen meinet SSaterS

im ^immel tt)un. ©in jebeä 2(nerfennen ß^rtfli mit unferm SScrs

jlanbc, mögen wir il)m nun mel)r ober weniger jufcbreiben ober

unumwunben ba6 gropte, woburd) wir feine eigcntt^ümlid^e SGBürbc

ju bejeid)nen pflegen, wenn ca nur ta^ ijl, fo if! e§ nur ein fol*

(j^c§ ^err, ^err fagen, weld)e6 niemanben in ba^ ^immclreid;

bringt, unb alfo aud) feinen geredet mad)t. ^znn aber nun ber

©rlofer fagt, ©onbern bie, weldje ben Sßillcn meinet SSaterS t^un:

fo erfldrt er ftd^ oft baruber, bap ber 2Bille feineg SSaterö fei, bafi

wir glauben foUen an ben, ben er gefanbt l}at. Sotgt alfo nid)t

l)ierau6 ganj bcutlid), ba^ wenn wir aud) ju ienem 3lnerfenntni^

nod) l)in5ured)nen, waS, wo ein auagejcid)neter SBertt) anerfannt

wirb, notl)wenbig bamit üerbunben ift, nennen wir eö nun SBobt^

gefallen unb greubc an bem ©cgenflanb ober SSewunberung unb

SSere^rung beffelben, wir bod) weber ben ©tauben nod) baa ^thtn

(S^rijli in unö bamit fd)on ergriffen l)aben. ^er Unterfd)ieb §wi=

fd^cn beiben wirb niemanben unter ©ud) entgangen fein, wer iiaB

menfd)lid)c geben in ber ^Idtje eineö au§gejeid)neten ©eificS beobs

ad)tcn fonnte. 2Sieüiel 2(nerfennung ftnbet Seber, urfprünglicbc

unb fold^e, bie ftd) in 2lnbern wieberl)olt, weil fie einmal in ba§

gemeinfamc 2:thtn eingegangen ifi, wieviel SSewunberung and;) für

jcbc cigcntl)ümlicbe Z\)at für iebe§ auagcjeic^nete Sßort: aber xvk

SBcnigc finb c§ immer nur, bie ein fotd)er in eine mit il)m über^

) matt^. 7, 21.
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cinfiimmcnbc unb bod) freie SBcwegung fcjt, bie ftd) fo feinem ©in;

^u^ I^ingcben! ©o aud) mit bcm ©riofcr! ©o, aber frcilid) in

einem fo iinije()e»er anbcren 9J?aagf!ab, bap eigentlid) feine SSers

gleidjung ^att ftnbet. Sene 2(nerFennung, iik lebenbigcre fon?ol

aU bit me{)r überfommnc ft'nb tt\va§, fie I)aben aud) eine S3a{)rj

I)eit/ aber wenn ea babei bleiben fann, auä) eine fid) üor if)m bcu^

genbe fßere^rung mit baju gegeben: fo ift t>a^ nid)t ber ©laube.

®er ©toube ifi nur iene§ ftd) feinem ©influp f)in9eben; unb er

wdrc alfo gar nid)t, wenn dx i^n nid)t {)erüorriefe. SSeil er aber

fifl) unfer bemdd)tigen will, weil er biefe ©ewalt iejt nod) mittel?

bar ihm fo übt, wie er fie perfonlid) ühU, al§ er auf @rben wan-s

beltc; fo ent|ltel)t nun in benen, bie ftd> biefem (Jinflup Ijingeben,

fein geben. Wit einer foldjen Äraft unb mit biefem SSiÜen in

2(nbern ju leben , mupte ber @ol)n ®otte§ anget^an fein, \inb fid)

ben 5)?enfcl^en barbieten, wie er e§ aud) üon 2tnfang feinet offent-

lidjen 2:ibm§> an immer getban i)at. dt hittd ]iö) an aU t>aä

S5robt beg gebend, unb bie i^n genießen, ha^ finb bie ©laubigen;

er labet ju fic^ ein, alä ju einer Quelle lebenbigen SBafferg, unb

bie au§ ibm fd)6pfen finb bie ©laubigen. <Bo cntj!el)t unb gebeult

fein ^chin in un§; wa^ l)teran Söer! ift unb Sl)at, baS ijl fein,

nur ba§ 2(ufnel)men ift unfer. Unb biefe§ fid) immer crneuernbe

2£ufnel)men ift ber ©laube, üon bem ^aulu§ fagt, "oa^ er nun in

il)m lebe, nad)bem er mit ß^rifto bem ©efej geftorben ift.

2Bic wir nun ^dufig genug auä) unter unfern eüftngelifd)en

ß{)riften fold)e SSorfteEungen üom ©lauben finbcn, wie wir fie eben

befd)rieben unb wie fie ber 9icbc bc§ 2(pojlel§ ntd)t genügen Un-

nen : fo giebt c6 and) SSiele, bie fid) nur etwa» fel)r einfeitigeä unb

unüollfommne§ benfen unter ber ©cred)tigfeit üor ©Ott, weld)e wie

ber 2(poftcl fagt, nur an^ bcm ©lauben fommen fann. SSiele ndnp

lid) l^alten ba§ beibeS für einerlei, gered)t fein üor ©ott unb SSergebung

ber «Sünbcn l)aben. '^un ift SSergebung ber «Sünben in bem üoUcn

(Sinne be§ SöortcS freilid) and) nur in ber ©emcinfd)aft mit ßf)rifto.

Senn voa^ ber 2(poftel Sol^anncä fagt*), @o wir unfere (Sünbe befen«

nen, fo ift dt treu unb gcred)t, bap er un§ bie (Sünbe üergiebt unb rei^

nigt nn^ 'oon aller Untugenb, ba^ fagt er nid)t «on ben 9}?enfd)en im

allgemeinen, fonbern nur oon benen, bie ©ifmeinfi^aft mit S^m
l)aben unb im 8id)te wanbeln. Unb gewip ba SSergebung ein SSebürf?

nip beä SiÄenfcl)en ift unb nid;t ®otte§, fo fann fie auc^ nur bem werben,

*) 1. 3pt). 1, 9.
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ber ba0 Scbürfni^ cmpfinbct, weld)C§ ja fc^on ba§ 2(uSf^)ved)en

beffclben toor @ott in ftd(> fd)lle^t5 unb cm^finbcn wicberum fann

e§' nur bcr, weldjer bic ©ünbc für ba§ crfennt, wa§ [ie iji. 3Ba§

nun bic (Srfenntni^ ber <2ünbc betrifft, fo fagt ^auluö fvcilid),

ba^ fic au§ bcm ©cfej fommt, unb bem jUimmcn wir wol 2(Ue

bei. 2(ber wenn er fagt, ba§ ©efej oermoge nid)t§ ju bewirfen

als ©rfenntni^ ber ©ünbe: fo fagt er bamit nid)t jugleid), ba^

e§ bie ganje (Jrfenntni^ ber <Sünbe bewirke. T>tnn baä ©efe^^

felbfl ijl unüoUfommen , unb bringt nur bie ©ünbe, totlü)t ibm

gcrcibeju burd) bie 5£l)ot wiberfpri^t, jum SSewuptfein; unb bie

©ünbe fann mddjtig genug fein, o()ne ba^ fie auf fo(d)c SBeife

an§ 2id)t tritt. 2(bcr in 6{)rijlo ijt bie voUfommne ©rfenntni^

ber ©ünbe. ^mn weil in il)m bic S3oll!ommcn{)cit ifi: fo wirb

un§ ie mel)r ^r un§ gegenwärtig ijl, au^ alleä @ünbe, \va$ wir

unä in i^m nic^t benfen fonnen, wa^ feiner SSoUfommenbeit un^

dt)nUd) ijl; unb fo ifl Sr aucb in bem ©inne ba§ £id)t, ba^ ^r

unä bie ganje «Sünbe jeigt. 'Khtt wenn wir nun aud;) burd; fol=

dt)cS SSefenntni^ SSergebung ):)ahm, baö ^eipt bie @ünbe überfel)en

wirb: ffnb wir baburd) allein aud) fcbon geredjt, unb t)ahm aüe

gorberungen erfüllt, wcld;c ®ott an unö mad)en fann? ftnb wir

reidb weil wir feine ©djulben mel)r ^ahtn'^ Sterben wir nid)t

\)ielmet)r gcjle{)en muffen, ba^ wenn allc§ an unferm eigenen 5£l)un

überfet)en werben foU, waä mit ber @ünbe Ul)aUit i|i, bann gar

nid)t§ übrig bleiben wirb, wa^ wir aüfweifen fonnten? @o if! cg.

SBenn freilid^ nur ber SSergebung \)at, ber in ber ©emeinfcfjaft

(5t)rifti ffel)t, fO'l()at aucb nur ber SSergebung, ber gered)t ij! oor

©Ott; aber feineäwegeä ifl jenes fcbon an unb für fid) aud) biefeä.

— ©ine nid)t minber unjureid^enbe SSorftellung üon ber @ered)tig=

feit üor ®ott iff bie, bafi ia fein mit ber ©ünbc be{)afteter ÜJJenfd)

üollfommen fein fonne unb t)eilig, unb alfo aud^ feiner in SGBal)r:

^eit gererf)t oor ©Ott; unfer ^eil fonne alfo aud) nur barin be=

ffebcn, ba^ unä ©Ott für gered)t ad)tt unb unS bafür erfldre, wic=

wol wir e6 nid)t finb. Unb baju l)abe er nun al6 S3ebingung ben

©lauben an 6l)rif!um geftellt. 2(llein wenn eä gleld) wabr iff, ba^

geredet mad^en unb für geredet erfldren an unb für iid) nidft be^

ffimmt unterfcbicben gerben fann: fo lel)rt ber 3ufammenl)ang ganj

bcutlid^, bafi ber 2fpoffel Ijter nid)t eine fold^c ©rfldrung gemeint

baben fann. £)enn er f^jlie^t bamit, SSenn — nic^t tttva bie

SJedbtfeytigung ober ©erecbtf^rcdjung
,

fonbern — bie ©erecbtigfeit

fdme a\i^ bem ©efej, fo wdre ei)ri(lu§ umfonfi gefforben; mitl;in
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i|i aud) tjor^cr feine fOleinung nid)t, ba^ er wollt für Qixtä)t tx-

flaxt, fonbern ta^ er wolle gercdjt gemad^t werben burd) ben @laus

ben. Unb wenn ber 2(poftel anbenrart§ fagt, bie 9)?enfd)en auper

(5()rt|!o waren allzumal @ünber, unb mangelten be§ 9?ul)m§, ben

fie bei ©ott Ijabcn folltcn *)
; ^ier aber fagt, ba^ bie, weldje gercd)t

ju werben fudjcn burd) ben ©tauben, nur a(§ ©ünber erfunben

würben , wenn fie baS ©efc^ wieber aufbauten **)
: fo mu^ bod)

feine 9}?einung fein, bap, bie \id) an ben (glauben allein i)altm,

aud) jenen 9iuf>m bei ©Ott wirflid) (jaben. Unb wie fonnte aud^

wol jene SOJeinung, ba^ wir nur für gered)t erfldrt würben, jus

fammenjlimmcn mit unferm innerjlen S5ewuptfein üon ®ott! 3jl

er mä)t ber wa^rljaftige? Äann er alfo einen für ttxva^ auSge^

Un ober erfldren, rva^ er nidjt ijlt? Äann er fagen, er wolle un§

für geredet erfldren um be§ @tauben§ willen, wenn ber ©laube in

gar feinem wefentlidjen 3ufammenl)ang jlebt mit ber ®ered)tig!eit,

unb alfo fo wenig 3?bal)r{)eit ijl an bem 2luf|lellen biefer S5ebin;

gung, baf er thtn fo gut jebe anbere );)attt aufftellen fonnen? ^Itinl

fonbern giebt e» nm ©ered^tigfcit au^ bem &iaühtn oor ©ott: fo

mu^ ber ©laube aud) wirflieb gerecht madjen. TLUtin freilicb, benft

man fic^ ben ©lauben er|^ aU ein fold^e» SBiffen unb 2fnnel;ihen,

weld)e5 nid^tä in bem 50?enfd)en bewirft: bann wol fann man fid)

aud) nur eine fold)e willfübrlid) eingerid^tete ®ercd)tfpred)ung burcl)

ben ©lauben benfen. ^er ©laube aber, weldjer ba$ ^thtn Qljxi\i\

in un§ ifl, oermag gar wol)l gered)t ju mad)cn. iSenn 6l)ri|!u§

t|! gered)t; unb lebt ßr in ung, fo muffen bann aud) wir gered)t

fein burd) fein 2:thm in unä. 2lllerbing§ ftnb unb hUibm wir

aud) in ber ©emeinfd)aft mit ©ott fd)waci^e 3Äenfd)en, unb biefc

(Sd)wad){)eit offenbart fid) tdglicb in ber Unyollfommenbeit unferer

SBcrfe ja and) unferer ©ebanfen unb unferer einjelnen SSorfdje.

ZUx feitbem (5l)ri|!uö erfd)ienen ijl, l)dlt ©ott nid)t mel)r ben SJ^en-

fd)en bag ©efej ber SBerfe üor, unb rid)tet alfo aud) nid)t mebr

nad) bem, waö duperlid) an baS 2id)t tritt; alfo nur nad) bem

tiefjien innerjlten, ba aber lebt ßbnjTuä in uns, ba werben wir üon

ibm bewegt, ba ifl unfere ©erec^tigfeit. Unb bieg geben 6l)rif!i in

unh ifi nid^t unfer ^aa^, fo wie es fid) in einem einjelnen 2lugen-

bliff jeigt, balb mel)r balb weniger, fonbern wie c6 im innerflen,

weil eä bie Äraft ß^rifli ijü, aud) ganj ifl unb eineS unb baffelbc.

^a§ wed)felnbe ba6 t>erfd)iebene rül;rt nur t)on bem ber, waö nun

•=) 9löm. 3, 23. »*) @al. 2, 17.
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nid)t mc()r lebt an unb für ftd), unb alfo anä) hin ©cgcnftanb ijl

für bag gettllc^c Urtl)ei(. 2(ud) l)icr gilt, ba§ \)or bcm J^crrn ein

a:ag ijl wie taufcnb Sc»()re unb taufcnb S<i{)te wie ein Za^. ©er

©egenjlanb fcineä SBol^lgcfaüen^ i|l ba§ neue geben, welcbe6 burd)

(S()vijlum über bö§ menfd)lid)e ©efd)led)t gefommen ifJ. SBo bieg

i|l, ba i|l aud) bic ®ered)ti9!eit, bie t»or il)m gilt, ba ftcl)t ba§

96ttlid)e "^fugc in bem gegenwärtigen ba§ fünftige, in bem 5^l)eil

böö ©an^e. £)enn wo ßl)rij!ua lebt, ha gewinnt oud) fein 2:tUn

immer mel)r Äraft; ba§ 3d) aber, ba§ nid)t mef)r lebt, ber geib

beä Sobeä, von bem un§ alle Äam^fe l)errül)ren, bic wir jn be^

flehen ^aben, üon bem wir feufjen ganj crloj^ ju werben, ber flirbt

auc^ immer mel)r; unb biefe§ SiBöd)§tl)um be§ ßebenä (I()rifli in

uns, biefea 2(b|^crbcn beS alten 9JJenfd)en, ba§ i|l unfere @ered)tigs

feit, ©ie i|t aber bic ©crcdjtigfeit au§ bcm ©lauben, weil ba§

einzige wa§ babei alä unfre urf^rünglid)e ßebenött)dtigfcit an§ufel)en

tjl, woburd) wir unfcrerfcitg bie 58erbinbung mit 6l)rij!i) eingel)cn,

ndmlidb bap wir i^n ergreifen, ba^ wir i^n in un^ aufnel)mcn, ftd;

aud) immer erneuern mu^.

@o brel)t ftd) alfo alles um biefeS eine, ba^ ßljrij^uS in unS

kbt. SBenn ^r in \in§ lebt, unb fein gid)t in bie gin|term^ ber

fünbigcn 9iatur übcrl)au^t unb unfercä einzelnen 2Befen§ infonbcv-

\^it l)incinleud)tet : fo l)aben wir barin crfl bie ganjc ^rfenntnif

ber @ünbe, unb unfcr SKipfalicn an ber ginjlernif , bic nod) nidjt

üon jenem ßidjt burd^brungen t|!, wirb unfer SSefenntni^ üor ®ott;

unb bann i|l cS nid)t etwa eine neue befonbere einjclnc ©nabenbc:

jcugung, fonbern eä ift, wie So^önneS fagt, nur bic Streue unb

@ered)tigfcit ©otteS, \}a^ er uns bie ©ünbc üergicbt, baS geflbals

ten an bem 3Bort, mit bcm er feinen ©ol)n in bic Söclt gefanbt

i:)at, e§ ijl bie ®cred)tigfeit ©ottcS, bic nun offenbart ifl au^erl)alb

t>t^ ®cfc5e§ in bem Ueberfeben ber üor^ergcfd)et)enen ©ünben an

benctt bic auS bcm ©laubcn ftnb *). 2:tht 6()riftuS in un^, fo ftnb

wir geredet burd) bcn ©laubcn, mit weld)cm wir biefeS geben bcs

gel)ren unb fcjlljalten ; wir finb gcrcd)t ücrmogc bcS ®el)orfam§ bc§

@inen, ber anä) in una unb burd) unä wirft baS SBcrf, weld)e§

©Ott i^m gezeigt ^at, nämlid) baf er bic SQSelt fclig mad)c. SÄeii

nen wir SSergebung ber ©ünben ju l)aben ol)nc baS geben 6l)rij!t

in unS: fo tdufd)en wir un§ felbfl, unb anä) bic SBal)rl)cit ijl nod^

ntd)t in unS, weld)c bic <Sünbc redbt crfennt. ÜRcincn wir bie

i—

•) Sdöm. 3, 21. 25.
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©eredjtigfcit nuä t'cm ©Untbcn 511 tjabcn, ol)ne ta^ (5f)nflu'3 in

une^ lebt: fo taufd;cn wir un^ fclbf!. SBir glauben nid)t, benn

wir '^abcn t()n nidjt aufgenommen, wie fel)r wir auä) ^err, ^err

ju i()m fagen; wir ft'nb nid^t geredet, benn nur in benen i-ft nid;t5

üert)ammücl^e§, bie in ßljrijlo Scfu ftnb *).

II. <Bt>Uk e§ in ber Xi)at nun nod) not^ig fein, m. g. %x.,

bap id) mid) auäfii()rlid) über baä f)crau§(affc , wag id) aU ben

jweiten 3:f)eil unfcrcr 25ctrad)tung im üorau6 bingeflellt \)ahc, ndm^

lid) bap wir nun aud) auf nid;t§ anbereä un^^ üerlaffcn

foUcn, aU auf bie§ 2ebcn ßljrifli in un§? Äaum foUte id? c6

glauben! äumal wir fd)on neulid) gefe^en l)aben, wie wir un6

felbft aB Uebertreter bejeidjnen, wenn wir neben iitm ®la\xbm.

and) ba§ ©efcj wieber aufbauen; unb nad)bem wir un§ iiberjeugt-

l;aben, wie ba6 nicbt nur üon jebem ®efe§ ber SÖSerfc gilt, fonbern

aud) v>ün iebem ©efcj ber Sßorte unb ber ßeljrc. 2(ber bod) wk'-

bert)olt \iä) bie (5rfal)rung ju oft, bap in biefem fcl)6nen Slem^el

©otteö and) wieber allerlei morfd)e unb gebred)lid)e (Stüjcn aufgc;

fü^rt werben, alä ob iia^ fefle ©ewolbe, ba§ auf foldjem ©runbc

rul)t, ben ©injlurj broljte, unb atä ob, wenn bie§ ber gall wäre,

irgenb ein 9}?enfd)enwerf üermodjtc baffelbe ju |!ü^en! ju oft wies

berl)olen ftc^ bicfe @rfat)rungcn , aia ba^ xd) ganj fd)weigenb üor»

übergcl)cn !6nntc an bem gewid)tigcn SSort beä 2(polieB, Sd) werfe-

nid)t weg bie ©nabe ®otte§! unb wie? weil namlid), wenn id)'

irgenb einer anbern ©cred^tigfcit nadbtradjtete, ßbriflu^ vcrgeblid)

gejlorben wäre, ©tarfer Id^t ftd) wol bie augfd)liepenbe SBaljrl^eit

bie unumj!6^lid)c 2llleinl)errfd)aft biefer ©eredjtigfeit au§ iicm ©laus

ben n\d)t bejeid)nen, unb barum laf^t unS nod) ein wenig Ui ties

fen beiben 2(euperungen beä 2(po|lel6 oerweilen.

3n bem erffcn, m. a. 3-/ liegt alfo offenbar biefeS, SBcr an

ber @ered)tigfeit auä bem ©laubcn ntdjt genug l;at, ber entfagt

fid) il)rer ganj, unb wer fid) biefer entfagt, ber verwirft bie @nabc

©otteä überl)aupt. — @& fann wol fein, ba^ id) SOiandjem unter

dud) fd)eine l)icr me^r in bie SBortc bcä 2lpojIel§ l)ineingelegt ju

l)aben, aU barin liegt. S)cnn ber 2(po|tel j^eEt immer nur @lau=

Un an d^xi^mn unb ©efe;^ einanbcr gegenüber; itrenn id) Ijinge;

gen im allgemeinen fage, 3öer an ber ©ercdjtigfett an^ bem ©lau«

ben nid)t genug l)at, fo fd)liepe id) jugleid) alleä alle§ anbere auä^

wa^ icmanb neben i^x fudjcn fonnte. 2Bo]^l! aber glaubt Sljr;,

*) mm. 8, i.
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bap ^aulu§ ctwaä »on feinem SBort würbe jurülfgenommen \)ai

hm, wenn wir ttwa^ anbereS »orgefc^lagen fjätten, wa§ »k neben

ben ©lauben ffellen wollten? 5ßieUeid)t wol, wenn e6 itrva^ ge--

wcfen wdre, wa§ er nidit aud) würbe ^leifd) genannt traben,

^enn fo fpricl)t er ju ben ©alatern*): ©eib it)x fo unöerflanbig?

Sm ©eij! {)abt ii)r eS angefangen, wollt it)x e§ bcnn nun im gleifc^

\)oUenben? 2flfo, waä er auc^ t)atte gleifd) nennen muffen, baoon
würbe er aud) baffelbe gefagt Ijaben. Tonnen wir nun wol irgenb

ctwa§ aufseigen, wa^ er aud) würbe @ei|l genannt Ijaben, unb
wa^ bod) nid)t ber ®eijl wäre, ber burd) 6l)ri|^um au§gegoffen ij!?

SSBol)l erfennt er fo ttwa$ an , rotnn er im allgemeinen fagt, ba^

in bem fSttn\<i)in nod> etwa§ i|l auper bem ^itifd) unb au^er ber

©ünbe bie in il)m wobnt, ein inwenbiger gÄenfd), ber S[Bo^lgefals

Icn i)at an bem ©efej unb 2Billen ©otteS **). :^en würbe er alfo

wol aud} augbrüfflic^ ©eij! unb gei|!ig nennen, wenn er ttwa^

üoUenben fonnte ober aud) nur anfangen! aber jener erftrefft ftd)

nid)t weiter alä auf ein unfraftigcä 2Bo{)lgefallen. Unb ^icbei laft

uns |lel)en bleiben unb fragen, ob eä ftd) feitbem gebeffert i)at mit

bem 5Kenfd)en, wie er an unb für ftd) ift; fo ba^ er ttwa^ me^r
in feinem eigenen SScreic^ l)at, alä iene§ unfrdftige SBot)lgefaUen,

o^ne weld)eg er freilid) weber ein SSebürfnip Ijahtn fonnte nad)

bem ^ibtn (5f)ri|!i, nod) eine empfanglid)feit für baffelbe. ^od)
notl)Wcnbig gel)6rt baju nocl) eine anbere grage, ndmlid) wie wir

bod) baju fommen foUen, bap un§ \)a^ geben ß^rifJi in un§ nid)t

me()r genügte? greilid) ()aben ftd) feitbem er auf @rben lebte bic

menfd)lid)en 2>inge gar fel)r üerdnbert; wie f)at ftd) ber SSir!ung§=

frciS be§ menfd)lic^en ©eijleg erweitert! weld)e gülle üon neuen

SSer^altniffen i)at ftd) nid)t entwiffelt! (Sel)r wa^r! aber la^t una
(5f)ri|iu§, wenn er in un§ lebt, irgenbwo im <Qtiä) ? S5ebürfen irir

einer größeren ^raft alä ber, bie ^r una gcwi^ mittl)eilt, wenn er

in una lebt, ndmlid) ba^ wir jcbea 2Ber! ©ottea t^un, weld)ea

una gejeigt wirb? Sfl bie Siebe, mit ber @r una geliebt i)at, bie

ganj geiffigc, gan^ uneigennüjige, ganj fid) felbjl {)ingebenbe, nic^t

l)inreic^enb , um überall baa S36fe mit @utem ju überwinben,

überall ha^ S5ej!e ju tl)un unb nacb Vermögen ba$ 9?eic^ ©ottea

5U f6rbern? ^a$ ijl ea alfo nid)t, ha^ wir ein S5ebürfnif i)ahm

fonnten über if)n ^inaua5ugel)en; fonbern wcnn©nigen bie ©crcd)»

tigfeit aua bem («Glauben nid)t mel)r genügt, fo fommt ea wol U^

*) ©Ol. 3, 3. *) dum. 7, )>'i.
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'i)it, ba^ i()nen bocl) biefc ^Inwirfung 6()rl(li baS SBcwuptfcin von

etwa§ frcmbcm gicbt. Unb ba§ fc^cint wol (e()r jufammenjuljans

gen mit bicfer großen Erweiterung ber mcnfd)licl)cn £tinge, i>a$

^eber gern aUeö, beffen er firf) bebienen mu^, waä jum geben

notl)n>enbig geljort, auä) will ju eigen i)ahtn. £)ann freilid) map

eä fiel) gebcffert l)aben mit bem inwcnbigen 5i)?enfd)en. ©eib i^r

nun ctwa§ me{)rercn mächtig in eud) ciB be§ untrdftigen SBot)lge;

fallend, ba^ i^r l)ojfcn fonnt für tud) allein ju befielen im geijlis

gen ßcbcn: fo gcbenft i^r eigentlicb nid)t§ auf^uridjten neben ber

@ered)tigfcit au^ bcm ©lauben, wie jene gebrer, gegen weldje ^au--

lu6 in unfcrm ganjen S5riefc warnt. X)tnn biefe t)ielten fe|! an

bem &laubm, ba^ 3efu§ ber ßljrijl fei, aber fic meinten, neben

bemfclben fei bod^ aud) not^wenbig baä ©cfej ju gölten. Unb

wenn nun ^aulu§ bod^ fd)on t)on biefen fagt, bap ftc bie ©nabc

®otteS wegwerfen: wie t>ielmet)r mup e^ bann t>on Eud) gelten!

'^mn Sl)r mü^t be6 gebend (5t)rifli ganj entbel)ren wollen, wenn

Sf)r glaubt au§ eigner J;raft bejlel)n ^u fonnen, unb nur üon ba

empfangen wollt, wo^in it)r aud) wieber vergelten fonnt. 2(bcr

wo^er foll biefe SSerbefferung entflanben fein? ij! fte auch unab^

l)angig t>on bem geben (5l)ri|!i unb üon bem ©eifl, ben er auöges

goffen ^at auf bie ©einigen? <3oll neben il)m t)er ba§ mcnfd):

lid)e ®efd)lec^t fid) felbfl erjogen l)aben gebeffert unb gefraftigt,

unb Er wäre eben aud^ nur 5wifd)en eingefommen wie frül)er ba§

©efej, um biefe innere Entwiflung ju befd()leunigen unb ju för-

bem? «Sollte Scmanb fo fü()n fein, il)m alleö jurüffäugeben wa§

v)on i^m ^errut)rt, unb bod) befielen ju wollen in einem @ott ge^

falligen unb i^n felbft befriebigenben geijligen geben? £)a6 nun

wagt wol feiner; aber wenn aud^ nid)t ol)ne feine fDiitwirfung
, fo

feien nun bod) ()6l)ere geiftige Ärdfte wirflid) entwiffelt in ber

menfd^lid)en Statur, ftc eigneten il)r unb hxa\x<!i)tzn nid)t me^r auf

fein geben unb feine Einwirfung 5urüffgefül)rt ju werben. 9?un

\a, ba§ ^ei^t bie ©nabe @otte§ ganj wegwerfen; aber fe()t wo^l

ju, xva^ it)r übrig beljaltetl SBenn i^r ben Urfprung beffen, waS

ibr al§ euer Eigent{)um in ^Infprud^ neljmen wollt, oerldugnet,

werbet i()r balb aud) nid)t mel)r f)abm Yoa^ il)r \)atttt'^ wenn ibr

S5itb unb Ueber[d)rift austilgt, werbet i^r balb felb]! irre werben

an bem SßSertb eurer 9)?ünje. S5red?t ibr ben äufnmmen^ang mit

Ebvifto ab, fo wirb balb bie 9?atur wie fte war jum SSorfd()etn

fommen; ba§ reine ^itl werbet ii)t nid^t me()r erbliffen, bie giebe,

wirb jufammenfdjrumpfen, baS 9?eid[> beö ®eifte6 wirb in fid^ jcr^



664

fallen. Unb wenn \i)x meint im (Seijl fortzufahren ot)ne \i)n unb

üon einer Älart)eit jur anbern ju jteigen: fo »erbet i^r :pl6jlid)

mer!en, ba^ Ujtc nur im Segriff feib aud) im S^eifd? ju ooUenben.

2)ie SfJatur ift unücrdnbcrt geblieben; nimmt fie nid^t ßbi^iftum

immer wieber auf, fo jeigt fie fid) balb wieber aB bie Sinj^erni^,

weldjcr nid)t gegeben ifl ba§ 2id)t ju begreifen, ^ie ^tit ber Un*

münbigfeit unter ben (Sajungen ijl freiüd? vorüber; aber münbige

^inber ®otteä ju fein, biefe ^a6)t erhalten unb be()alten wir nur,

wtnn wir if)n aufneljmen. Die ßeit beffen, ber ba !ommen foUte,

ift bie lejte ^dt^, wenn it)r eud> üon i^m abwenbet in ber 50?eii

nung nodf) eine anbere ^dt, eine fct)6nere Seit größerer ©elbjldn;

big!eit unb alfo aiid) größerer greubigfeit be§ menfd)lid)en (Seiftet

i)erbei5ufü{)ren, fo irret i(;r eud^; benn eä fielet nun feine neue 3cit

weiter beüor. Sn it)m ijl aüeä ooUenbet, au6 ifjm foU fiel) aUe6

cntwif!eln. S5recf)t i()r mit Sl)m, fo fann euc^ nid)t§ übrig blei^

ben al$ ein fd)reffncl)e^ Söarten beS ®erid)tä *) unb bcS geuers

cifer§, ber bie SBiberwartigen oerje^ren wirb. %htx wir üerfel^en

un§ beffere^ ju 2(Uen, unb bap melmet>r bie ©eligfeit mi)zv ifi
**).

2>enn wa§ t>on bem @ered)ten überhaupt gilt, ba^ fein SfJed()t im:

mer wieber aufgef)t wie ber SiÄittag ***), baä gilt nod) üiel mef>r

oon \>tm Qimn, ber allein nid)t nur geredet i|^, fonbern aud) ge^

red)t mad)t. ^ft fd)on 1^at ftd) ber J^immel üerbunfelt unb ©es

Wulf l^at fid) gel)duft; aber ber .^err bringt fein fRid}t immer wie;

ber l)erüor wie ben SJJittag.

Unb bamit wir nid)t aufl)6ren, alle§ öon tl)m ju erwarten

unb md)t§ neben il)m ju fud)en, fo lapt un^ aud) nod) an t>a^

onberc 2Bort be§ 2(po(Iel§ gebenfen, SBenn bie ®ered)tigfeit au§

bem ®efe§ fommt, fagt er, wenn fie irgenb anberä wo^er fommt:

fo tj! (5()ri|!u§ oergeblid) gefiorben. %tüQm wir un§ nun, wie ber

2lpQficl baju fommt, l)ier gerabe nid)t im allgemeinen ju fagen,

6^riflu§ if! üergeblid) in hk SBelt gefommen, fonbern fo beflimmt

er ifi oergeblid) gcftorben? ^a er l)ierüber gar nid)t5 erfldrenb

I)in5ufügt: fo muffen wir e§ un§ offenbar aiii> bem erfldren, wa§

er furj üort)er über ben Slob ßljrijli gefagt l^atte. ©eine SO^einung

ifi alfo, ßbriftug fei üergcblid) gefiorben, wenn wir bem nid)t ge;

florben blieben, woburd) (5r ge|!orben ijl. Unb baä ifi frcilicl) nid)t

baö ©efej allein, fonbern allcä woburd) überall ein ©efej notl^wen;

big wirb, alle 6ünbc unb Unv>ollfommenl)eit , alleä felbjlfüd)tige

) JQtbt. 10, 27. *) -§el)r. 6, 9. *)
«ßf. 37, 6.
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bcfd)vanftc SBefen. 2!)em allen jlerben w'n aud; gemip immer nb,

wenn (5()ri|itu§ in un§ lebt, weil er nid^t in unö leben fann, o()ne

bap wir aUeä eben fo auf bag allgemeine ^eil ?lller bejic^cn, unb

für bic grope ©cmcinfd^aft bercr leben, bie feinen 9lamen befcnnen

unb nod) Uhnnm foUen. Sßer will e§ wagen ftd) v>on biefer ju

trennen, unb bod) fid)cr fein, in bcmfelben ®ang fortjugel}en, bcn

^r fie fü^rt. SBer, ber e§ einmal red)t em^funben l)at, mag C'o

wagen ba§ fahren ju laffen aB etwa§ frembeg ba§ ibn nid)t an;

gebt, ba^ ßbriftu^ um ber @ünbe willen geftorben ift, unb bod)

ftd)er ju fein, bap er il)r nid)t nacbgeberi wirb i)kx ober ba? SDber

wer üermag eine ©eredjtigfeit aufjuridjten , bie reiner wäre unb

großer aB beffen, ber gekommen ifi, auf ba^ er Tillen biene, unb

fid) l)ingebe für2llle? 91ein, weber laft un§ eine ®ercd)tig!eit ber

SBcrfe beö ©efejeS aufrid)ten, nod) eine ®ered)tigfeit aii^ eigner

ftttlidjer straft, bamit un§ (5briftu6 nid^t üergeblid) gejlorben fei!

^a^t unä feftbatten mit unfern SSorfabren an biefer @ered)tig!eit

m^ bcm ©lauben, bamit wir auf ba§ innigjle mit bem in SSer;

binbung bleiben, ber uns jum ^igentbum erworben bat. ZUt

falfcbcn ©tujen nicberjurei^en, auf bic ftd^ fonf! nod) mißleitete

ßl)riften üerlaffen bitten, unb bicfe ©ered)tigfeit an^ bem ©lauben

ollein wieber aufjurid)ten, ba6 war eine ber ^aupttrtebfebern jener

Erneuerung ber Äircbc, bie auf biefe6 SSefenntnip gegrünbet ifl.

Ti^n wollen an<i) wir 5D?itarbeiter fein, ftd)er bap wenn (5bri|lufi

in nn^: lebt, wir unb unfrc 9lacbfommen au^ feiner güUc ne()mcn

werben ©nabe um ©nabe. limtn.
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V.

®aö Dol(ent)enJ)e Opfer e{)ritti»

, tiefer aber, t»a et ^öt ein C)^fer für tie ®ünbe geopfert,

baä eirlglid) gilt, [tjt er nun jiir 9iecl)ten ®otte§. 25enn mit

Einern £):pfer l)at er in-^nngfeit DoUenbct, bie gebciligct werben.

^{. a. gr. :©a§ neute|Jamentifrf)e S5itd?, worauf bicfe SBorte ge^

nommen ftnb befd)aftigt fiel) groptentljeilS bamit; eine SSergleid^ung

aiiö5ufül}ren jwifdben bem neuen SSunbc unb bem nlten, alfo ba^

ber 83erfaffer ben alten al6 einen ^^(\iUxK unb alä ixn SSorbilb

ben neuen aber alä baä eigcntlidbe SBefen bar|ieUt. Unb wie nun

b<j§ SSertrauen ber SJJitglieber be6 iübifdjen 2Solfe6 im alten S5unbc

vorjüglid^ auf ber ganzen £)rbnung be§ ©otteäbienjlieö unb ber

;prieflerlid)en ^inrid)tung beruhte : fo ^aX er eä <n\x^ üorjüglid; mit

bicfen ju tl)un,,unb fteüt ben ©rlofer bar al§ ben einzigen tt)a()rcn

^ol)enprieflcr beä !02enfd)engefd)lcd)tä, unb fein ^pfer als baS ein;

jige, welct)e§ auf alle Reiten gilt für alleä, waS bie Si)?enfct)cn ents

fernen fonnte üon @ott. %i\x unS, benen biefe ganje ©inrirfjtung

fo ferne liegt, unb bal)er aud) fd)on für bie ßljriften überl)aupt feit

üielen Soljr^unbcrten , feitbcm ber iübifcl)e ©otteSbienfl mit feiner

4)errlid)feit oerfc^wunben ift, für un§ f)at eS immer iixoci^ frembeS,

ti(x^ wir uns ben ©rlofer benfen foUen alS einen ^riejler unb iw-

gleid) als baS S)pfer, baS er barbringt, ^aljcr wäre cS nid)t ju

oervüunbern gcwefen, wenn wir in unfern fÜZittljeilungcn über bie

'^(ngelegen^ctten beS ^eilS biefe bilblid)e ^arjltellung, weil fie ftd)

nur auf jene öfter im neuen Sleftamcnt oorfommenbe 58ergleid)ung

bejiel)t, gan^ t)erlaffen unb unS für biefe fo widbtige d)ri|llid)e gefjre

lieber auSf(!^lieflid) an fold)e 2(uSbrüffe gehalten Ratten, woburd)

ber ^rlofer felbft fie in feinen Sieben oft unb »ielfad) bejeicbnet

^at. ^ieS, fage id), fonnte unS oiel weniger befrcmben; aber wer

\:on uns, wenn wir eS nid)t fdjon wüßten, würbe ftd) fo leid?t
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cntfd}(iepcii ju glauben, man fei in ter d)n|!lid)cn ^ird^e bei icnec

auf baS iübifd)e besugnet^nienben 2>arjiteUun9 geblieben, tüolle aber

bo«ä) ta§ S):pfer, wovon unfer 83erfaf["er rebet, nid)t alo ein folcl)e§

gelten laffen, ba§ allein unb in ^wigfeit für alleä genüge, fonbern

l)abe o^ncrad)tet ber beutlid)en (^rfldrung unfere§ Stejrteö bodb nod)

anbere SDipfer unb anberc ^riefler, bie £)^fer barbringen muffen für

bie ©ünben ber SJJenfcben, a(§ etn?a§ notl}n?enbigc§ aufgeftellt.

:©iefcö nun ift einer »on ben wicljtigen fünften, in n)eld)en unfer

S3e!enntnif ben 5i}^i^braucl)en ber Seit entgegengetreten ifl, unb

fejlgetjalten 'i)at an ben SBorten ber <Sd)rift, ba^ ba6 Dpfer <5l)rijlti

ba6 einige fei, wa§ in ©trig!eit gilt, woüon bie Olpfer be§ aittn

S3unbe§ nur ein <B(i}attzn gcn^efen, unb burd^ weld)C§ alle öoUcnbet

finb, bie ta geheiligt \rerben. 2)arum laft un6 nun biefeS i)cii

ligenbe unb üollenbcnbc SDipfer unfero @rl6fcr6 jum

©egenftanbe unfcrcr S5etrad)tung madjen. (56 fommt üorjüglid)

auf jweierlei an, erften§ ndmtid) wie cä ju t>erfte{)en fei, baf bie,

bie ba geheiligt werben, burd) ba§ £):pfer dijxi^i ooUenbet ftnb;

unb j weitend, wa§ für folgen notl)wenbig barauä ent|!el)cn

muffen, wenn man neben biefcm Dpfer nod} anbere ^pfcr in ba6

(S5ebaube beS neuen @lauben§ einfüf)rt.

I. SBenn wir un§ nun fragen, wie ba§ IDpfer ß^rijü, ba§

er bargebrad)t, baä C^pfer, einmal gefd)el}en am Äreuj, ber ©runb

unferer ©eligfeit geworben fei, wie benn burd} baffe Ibc biejc?

nigen, bie ba gel)eiligt werben, üollcnbet finb: fo giebt e6 frei?

lid) barüber aud) unter ben (5l)rifi:en unfer§ S5efenntniffe§ feljr »er?

fd^iebenc SSorftellungen, wa^ natürli^ bamit jufammenl^dngt, ba0

ber ganje SSegriff beg S):pfer§ ttwa^ frembeä unb ba()er aiiö;) un;

bc|ltimmte§ unb t>iclbeutige6 für un6 if^. Dl)ne un§ bal)er über

bicfc S3erfd)iebenl)eiten au^ifül)rlid) auäjulaffen, wollen wir lieber

babci Ilcl)en bleiben, waä tl)eil§ in unferm Serte felbjl, tljeilö im

ndd)ften 3ufammenl)ang mit biefcn Söorten in bemfelben Kapitel

unfereä S3riefe§ über biefen ®egcn|!anb gefagt ifi, um unä mit

biefer S5el)anblung§weife genauer ju befreunben, unb un§ über baS

SßSefcn ber 'Bad)t anä) fo ju üerfldnbigen. Unfer SSerfaffer fangt

bamit an, t^a^ er al§ be^üglid) auf bie ©rfd^etnung bc§ Srlöferg

in biefer Sßelt SSorte be§ alten Sleflamenteg anführt, bie ber ^r?

lofer glcid)fam fclbjl müftc gefprod)en b^^ben bei feinem Eintritt in

bie 3Belt. 2^arum, fagt er, t:'a er in bie SBclt fommt, fprid)t er:

S)pfcr unb ©aben {)af! bu nid)t gewollt, ben Seib aber l)a|! bu mir

zubereitet. S5ranbopfcr unb ©ünbopfer gefallen bir nid;t, ba fpracb
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tö).*^ @ie|)e iä) fomme, im Sud)c fielet üornetjmlid) üon mir ge^

fd)riebcn> ba^ id) ttjun foU ©Ott bcincn Sßiücn. SBIr bürfcn bicfe

Söortc fclbj!, unt» bic weitere (Jrflarung bic unfer 58erfaf[er binju--

fügt, nur einer flüdjtigen 2(ufmerffamfeit ivürbigen, um ju fe^en,

\^a^, inbcm er fie auf ben ^vlofer be5iel)t, feine 5i}?einung feinet-

wcgeS bie fein fonnte, ^a^ ber ßeib bc§ ^rloferä auf biefelbe SÖeife

ein £)))fer gewefen fei, wie bie S£t)iere,_ \vüd)t nad) bem jübifdjen

©efej gcfdjlad^tet unb bargebrad)t würben, ©onjl l;dtte er fagen

muffen, Sßeil bu £)^fer unb ©aben wiUj!, aber bie früheren nidjt

^ingereid^t ^aben: fo b^ft bu mir ben £eib bereitet, bamit biefer

nun ba§ öoUfommene S)pfer werbe. Daffelbe erl}ent fd)on taxau^

i)inreid)enb, bap er mel}r aB einmöl au6brüfflid) be{)au^tet, bie

alttejlamentifd)en SD^fer \)attm nidjt gefonnt bie ©ünbe wegne()i

men, fie feien aud) ba^u nict)t georbnet gewefcn, fonbern nur ein

®ebad)tnip ber ©ünben ju ffiften; al§ ben 3we!f beö S)^fer§

ßbvifti aber giebt er eben biefen an bie @ünben wegsunetjmen. @ö

fommt alfo barauf an, wie er baä meint, ba^ burd) ba§ SDpfer

ß^rijli bie ©ünben weggenommen werben, ^ie Sßorte, ID^fer unb

&ahm böft t»" "id;t gewollt, erläutert ber SSerfaffer Ijernad) au^

ben folgenben SÖßorten beffelben ^falm6 *), bcnen er auä) biefelbe

S3ejiebung auf ben ©rlofer beilegt, ^a fprad) id), fie^e iä) fomme

ju t\)\in ©Ott beinen SBiUen; unb biefe crflart er nun fo, ^a
'i)tht er ba§ erfle auf, ba^ er ba» anbere einfeje. Söaä ifl alfo

feine SÄeinung, woju ©Ott bem Srlofer tm ßeib btxdtd IjaU,

b. l). il)n auf @rben \)aht erfdjeinen 'laffen ? ba^ er fommen feile

ju tbun feinen SBillen; al6 eine folc^e l)eilige ©tdtte l)abc ©ott

ben ßeib be§ ©rloferö bereitet, wo ber beilige Sßille ©otte§ erfüllt

werben foEte. SBenn er nun fortfahrt, X)nxd) weld)en SQßillen wir

ftnb gel)eiligt, einmal gefd)cl)en burd) ba§ SDipfer be§ Mhz§ Sefu

ßbvifti, an weldjc Söorte ftd) benn — nur ba^ er nod) einmal bie

tdglidben £)pfergottc§bien|le biefem einmaligen £)))fcr'cntgegenflellt

— bie Söorte unfer6 5£erte§ anfd^licfen: fo ifl ber «Sinn unfcre§

SScrfafferä alfo ber. SBir werben geheiligt baburd), t>a^ ber @rl6fer

fein gan^eg Scben l)inburd) bm Söillen ®otte§ erfüllt, unb feinen

ßeib, wie er baju bereitet war, aud) baju geopfert l)at. ^ben fo

wirb aud) anberwdrtä in unferm SSriefe ba§ 2thtn beä ©rloferg fo

befd)rieben, i>a^ er ©eborfam gelernt an bem ba§ er litt**); fo fagt

öud) ^auluö ***), er fei ge^orfam gcwefen bi§ jum 3)obe am Äreuje,

») «ßf. 40, 7 flgi!. **) ^cbr. 5, 8. ***) 5pr;U. 2, 8.
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«nb nod) on einet anbern ©teile itnfer SSerfnjfer, er fei burd) ßeis

ben vollcnbct iDorbcn *). @el)t ba, m. ^x., ba^ tfl btc 83orj!el;

Umg, bte fid; biefer ()eili9e @d)rift|icUcr wn bem S)pfer bc§ ^rlo-

fcrä mad)t. Qx nennt c§ ein ^^fer, nid)t nur weit eö ein Slob

fonbern aud) uberl)au^t n^cil e§ eine Eingabe war; aber ben SBertl)

bcffelben fucl)t er barin, bafj eä bie ^ronc be§ (S)el)orfani§ 6t)ri|lti

war, weil er überall üollfommen ben SBillen dJotteS gett)an unb

fo \\\ er eine Urfad)e geworben bcr ©digfeit allen benen, bie tt)m

9el)orfam finb **).

:Sic§ if! alfo bcr 3iif<^nimcnl)ang, in weld)en ber ungenannte

SSerfaffer unfcr» S3riefe§ unä einfül)rt. 2(lleä frül)ere, wa^ ^rieben

ftiften foUte 5wifd)en ®ott unb ben 5i}?enfd^en, ifl nur ein <Bd)attm

gewcfen unb ein SSorbilb bejjen, xva^ ba fommen follte. 2(l§ aber

bie Seit erfüllt war, ba fanbtc @ott feinen <Sol)n, ba bereitete er

Hefen ßeib beä 2Bol)lgefallen§, bamit in bemfelben unb burd) ben;

fclben bie ^eilige (Seele beö ßrloferS ben l)ciligen SSBillen ©otteö

öoübrddbte. 2lber bamit wir biefeä ganj unb üollfommen fdljen,

fo war ba§ bcr Sßillc ©otteg, biefen feinen <Sol)n l)injugeben in

ben 3;ßb, weil chm biefeä, in ber Erfüllung be§ gottlidjen 2Billen6

aud^ i>a§ geben ju laffcn, ber l)6d)fle ©tpfel be§ ®el)orfam§ iff.

2!)arum fagt er, ifl er burd) biefen 5£ob am Äreuje üollcnbet wor;

ben. 2(ber nun follen wir un§ eben fo an il}n rcil)cn burd) unfern

®cl)orfam gegen il)n; unb bann wirb er, nad)bem er fclbft üoU;

enbet ipt, aud) luvo Urfad)c ber ©eligfeit. Unb fo tok ©Ott i()m

iim geib bereitet l)at, bamit in biefcm ßeibe burc^ il)n bcr ganjc

SBille @ottc§ gcfd)cl)e : fo finb wir alle ju Qimm ßeibe üerbunben,

welcl)er be§l)alb bcr fcinigc ift, weil wir in bemfelben gemcinfanr,

inbem wir un6 al§ ©lieber untcrjlüjen in ben mandjcrlci 2lcmtern,

bie ber ^ine ^err***) au^t^eilt, ebenfalls ben Söillen ©otteä tl)un.

@o, fagt er, l}at er mit ^inem £)pfcr aUe üollcnbet, bie ba gcljei;

ligt werben, ©rwdgen wir nun biefen ganzen 3ufammenf)ang
, fo

fann barauä wol fein fd)dblid)e§ SO?ipycr(!dnbnip entj!cl)cn, iia^ ^r

un§ mit biefem (^inen S)^)fer, weldbeä freiltd^ ba§ SDpfer feinet gan;

jen SebenS war, üollcnbet l)at, aB waren wir tUva nun fd)on ii)m

gleid). 2Sa§ bebeuteten fonft and) wol aEc bie \d)bmn grmal);

nungen jur 85c|ldnbigfeit, alle \3k ernften Sßarnungen üor btm

@egentl)cil, bie unfer SSricf znt\)ait\ 2lber bod) 'i)at dt vinß> mit

biefem einen D^fer üoUenbet, fein ^ienfl an m^ i|l üollbrad)t;

*) JQtlx. 2, 10. **) §cbr. 5, 9. ***) 1. Äov. 12, 4.
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wcbcr braudjt Qx wieber 5U evfdjelnen, nod) bcbuvfen wir irgcnb

etne0 2(nberen. 2(uS bem, wa§> Qx 9etl)an, cntwiffcU ftd) mm
alleä anbere in benen unb für bie, weld)e i()m gcl^orfam ftnb. (Sr

ifl un§ gemorben eine Urfad)c ber ewigen ©eligfeit, ober ©r l^at

«n6 üoUenbet, ba6 tfl cineä unb baffelbc. 3n ber güüc feinc§

burd) iJeiben unb Sob gefronten ®ef)orfam§ fdjamt er ftd^ nid^t

unö S3rüber ju beiden; unb in biefer @emeinfd)aft mit 3^m ftnb

wir loa üon bem bofen ©ewiffen *), bcnn wir finb ibm ja nicbt

ge()orfam, wenn nid)t bie Siebe, bie ^r ju un^ trug aucb un^ be^

wegt unb regiert. Sn feiner ©emeinfd^aft i)ahm wir §reubig!eit

tn§ ^eiligtf)um einjugel^n, baä {)ei^t t)or bie ©egenwart ©otteg ju

treten, in weld)e er biejenigen bringt, bie ber SSater t{)m gegeben

Ibat. ®o ift er unä geworben bie Urfadje ber ewigen ©eligfeit,

aU weld)c \a nott^wenbig ani)tht in biefem ^eiligt^um. 3u biefem

alfo i)at er un^ \)mQthxa6)t, unt) un§ fo üoUenbct, aU bie ba ge;

l^ciligt werben. £)enn fo ift e»! S'lidbt etwa ge{)t bie Z^at iwrl^er,

ndmiid) bie Heiligung, unb bie Oeligfeit folgt erfl nad;; fonbcrn

wie e§ anberwart§ i)d^t, ta^ @ott un§ bie «Sünbe üergiebt unb

reinigt un§ üon Untugenb, fo bap bie SSergebung oorangebt unb

bie Sieinigung folgt, fo aud; l}ier iioüenbet ^r un§ erj! jur ©elig:

feit mit it)m, unb bie Heiligung folgt, ba^ b^ipt er ^at un^ üoUj

cnbet al§ fold)e, bie gebeiliget werben. Unb !6nnt 3l)t ein S5ci

benfcn \)ahm and) in ben 2(uSbruff einjuj^immen, er l)at un6 burd)

bic6 eine £>pfer üoUcnbet, in weldbem er oon 2fnfang an fi'cb felbfl

©Ott bargebra d)t? Soat 3ol;anneä, wenn er fagt **) ei)n|ltu6 fei

erfd)ienen, ba^ er bie (Sünbe wegnebme, er ber bod) öfter aud) bea

SBluteä (5l)ri|ii erwdl)nt, weniger auii) an feinen Slob gebadet, aia

unfer SSerfaffer — wcnngleid) baö £)^fer unö üorjüglid) feinen S^ob

tn§ ©ebdcbtnip ruft, — jugleid) auc^ an fein ganje^ ftcb unä bin=

gebenbeä 2:thtn gebad)t b«t? Unb wie? werben wir tttva ge^ci;

liget, ebe (5r un§ auf biefe SBeife üoUenbet l^af^ Heiligung i|l

nur, wo ber ©eift ©ottcö wirft; aber wo ber wirft, ba ifl aud)

fd)on griebc unb greube. ©0 ermahnt aud) ber SSerfaffer unfereä

S5riefeS biejenigen, weldje fd)on üoUenbet ftnb, nun auö^ fortjui

fdjreiten in ber «Heiligung; fie mochten, fagt er, n\d)t oerlaffen bie

SScrfammlungen , fonbcrn ftd^ unter einanber ermaljnen unb gegen*

feitig einer be6 anbern wal)rnebmen mit 9?eijen jur ßiebe unb gus

tenSQScrfen***). Unb barauf war aud) jene SSerbefferung ber,Äird)e

») J&ebr. 10, 22. *') I. SoT;. 3, 8. ***) J&cbr. 10, 23—25.
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9evid)tct, ein ncue6 SBanb bev 2iebc unb be§ (5tfev§ um bie di^xU

ften ju fc^lingcn. ^enn i|^ e§ nid)t fo? Sc aüjjemeincr unb un^

getrübter bie greubigfeit ifl jum (Eingang in ba» ^eiligt()um bcr

©egenwart ©otteg, je fd^oncr bie ©emeine fidf) erbaut, je beffer

ba^ SBerf bcr Heiligung gebetbt: um beflo fefler wirb aud; unfere

Uebcrjeugung bavon, ba^ mix in SBa()rt)eit üoUenbet finb burd)

bte5 (Jinc Spfer. SKüffen wir un§ olfo ntc^t \)crwunbern, wenn

bod) bel)auptet wirb, e§ muffe nod) ctwn§ anberea t)in5ufommen?

SÖiu^ un§ nidjt bange werben, bann müptc jene fd)6ne 3ut)erfid)t

unferg 5£exte§ ju bem ©inen Dpfer wieber ücrfd^wunben fein? 3a

fo ift e§, unb nid}t anberä; unb bie§ wollen wir im ^weiten 5ll)eil

unfercr S5etrad}tung nod) nd()er erwägen.

II. Sßenn id) mir benfe, ba^ eö in unfern Sagen Ieid}t

Diele eoangelifdje ßi)ri|!cn geben fann, bie nid)t S5eranlaffung ge-

nommen l)aben, bie £e()ren unb ©inrid)tungen ber romifd^en ^irdbc

fenncn ju lernen: fo mu^ e» grope ©dbwicrigfeiten ^ahm biefen

beutüd) ju mad)en, wie man auf biefe 23erüie(fdltigung beö Dpfcr§

(5^rifti v>erfaUen ift. 2Bag aber bod) alle wiffen ift, bap fd)on feit

mehreren Sal)r^unberten bie 50?einung in ber ^ird)e allgemein ge^

worben war, bap bei bem 5Kal)le be§ ^crrn SSrobt unb SfBein in

hm 2eib unb ba» S5lut ßljrifti üerwanbelt werben; unb l)ierau5

Idpt fid) ol)ngefdbr al)nben, wenn wir unä baran erinnern, bap wir

in biefem . 50?al)le jugleid) bcn 3^ob ßl^rijlti feiern, bap jene S3er=:

wanblung iebe6mal al§ eine neue Eingebung Qi)xi^i in ben Sob

angefel)en werben !ann. S)iefe wieberum fonnte bod) nid)t umfonft

erfolgen; unb fo l)at fid) jene Se{)re gebilbet, bag SDpfer (5bri|!i fei

nur mit biefen immer fortge^enben Erneuerungen beffelben jufam-

mengenommen »ollfommen l)inreid)enb. :©aö urf:prünglid;e wirflid)

am ^reu5 gefd)el)en gelte nur für bie innere allgemeine ©ünbl)af=

tigfeit, weld)e wir aud) bie @rl)fünbe nennen; t>a aber nun, nadjj

bem iene§ gebrad)t worben, bie wir!lic^en ®ünben bcr 5!}?enfd)en

fidb immer erneuerten: fo muffe aud) ta^ S)pfer immer erneuert

werben, unb ba6 gefd)d()e nun bei ber 3urid)tung beä ^eiligen

Si}?al)le0. 2öie wenig ©runb biefeä in ber ©dirift t)at, fo bap wir

mit ber größten äuoerfic^t be()au^ten fonnen, t)k erficn Sünger

be§ @rl6fer§ unb bie diteften ©emeinen be6 db^ftlidben ©lauben^

i)abtn an fo zhva^ an<i) im cntfernteflen nid)t gebadet, ba§ bebarf

wol feineä SSeweife». ^ber bal)cr fam e6 nun, bap wiewol tk

2(bweid)ung 2utt)erä üon jener S3erwanblungglet}re bie geringjle

m6glid)e war, fie bod; l)inreid}tc um biefen ©ebanfen oon einer
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Erneuerung bc§ r^fer§ (5()rij!i für immer unter un§ auSjutitgen.

Unb bap wir oon bicfem SScrberbnip frei geworben jtnb, muffen

wir mit bem innigften 25an! erfennen, weil burd) jene geljre unfer

ganjeö SSert)dltni^ jum Erlöfer t()ciB unmittelbar tfjeiB vermöge

ber Ungleid)i)e{t, weld)c fte jwifdjen ben (5f)ri|!en f^erüorruft, ganj:

lic^ üerfc^oben unb verworfen wirb.

Unmittelbar gefal)rbet jener Dpferglaube unfer ganjc^ SSer»

f)dltni^ jum Erlofer, weil \in^ bie Äraft au^ ben 2(ugen gerüüt
,

wirb, um berentwillen wir an i^n glauben, unb weil bie ©ünbe

unä ganj anbera erfd)eint, um berentwillen wir feiner bebürfen.

Sjl ba§ nid)t bie gemeinfdjaftlid^e SQBal)rl)eit unfcre§ inneren S5e;

wu^tfcinö, m. tl). ^t., t?a^ bie menfdjtid^e 9?atur,. wit wir fic

überall ftnben, wo fte nod) nidjt unter bem Einfluß be§ (JrloferS

ftti)t, nid)t oermag fid) jum «Siege be§ ®eijle§ über i)a§> S^^if«^ ju

erl)eben, wie bieg ber 2(^ojtel ^aulu§ red)t au^ unferm innerjlen

®emüt^ ^erau§ barftellt? Äann nun einem foldben 9}?angel an

Äraft, wie er ftdj funbgiebt in unferm nid)t6 üollbringenben SBoU

len, in unferm unfrdftigen Söol)lgefallen an bem reinen unb üoll^

fommcnen ©otteöwillen, wenn er ganj allgemein ift in bem mcnfd^j

lid)en ®efd)led)t, anberä ge()olfen werben, aU baburd) bap unter

eben biefem @efc^led)t eine ^obere Äraft anä 2id)t geboren wirb,

bie ftd), wie wir ba§ in befdjrdnfterem ^Jlaa^t tdglid^ erfahren,

burd) lebenbige ®emeinfd)aft über bie bebürftigen S^b^ilc auSgie^

unb unter benfelben weiter verbreitet? ^a}jU nun war ber ©obn

be§ SQ5ol)tgefallen§ georbnet üon @wig!eit, unb erfdjicn, alä bie

Seit erfüllt war, mit ber güUc ber gottlidjen Äraft au§gerüjlet,

au6 weldjer nun alle biejenigcn, bie il)n aufnehmen, ©nabc um
©nabe fd)6:pfcn. 2(ber bamit wir iljn ganj aufnebmen aU ber er

ift, mu^tc er erft inbem ba^ er litt ©eborfam beweifen, unb burd)

ßeiben bea 5£obc§ in feiner SSollfommenbeit bargejiellt unb mit

^rei6 unb (i1:)xz gefront werben; unb fo fonntc er nur mit feinem

SD^fer un§ üoUenben. SBie greift, Winn wir fo in biefen g6ttlicl?cn

9?atl)f^lu^ l)ineinfd)auen , alleg ineinanber! wie flar erfennen wir

bie SSejiebung eine§ ieben! aber wie oerwirrt ftd) ^lojlid) alle§,

wa^ ftd) fo flar auäeinanber legen tiep, wie üerfd)winbet un§ iploj^

lid) aller 3uf<intment)ang , wenn wir t>zn Stob (§bn|Jti 'oon feinem

itUn trennen, bamit er fo gefonbert unjdblige 5iRale in einer bc;

beutfamen ^anblung fonne wiebert)olt werben! ^ann nun ber

S£ob für ftd) allein bem ^zhtn bie Äraft mitt^eilen, bie ibm fcblt?
'

ober foU bie SfJacljbilbung be§ ^^fera nid)t nur ben Stob wiebcrs
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^olcn, fonbern a\xd) ba§ ßcbcn? SBcr unter un§ modjte woi be-

l;auptcn, c§ gebe in jener Äirdje feine (ebenbige ©cmeinfdjaft mit

bem ©rlüfer, feinen geijligen ®mu^ feinet gleifdjeö unb SSluteö!

35aä fei ferne »on un'o. Sa wer wollte leugnen, ba^ biefer ftd)

aud) bort üerbinben fonnc mit bem ®enu^ beä wennglcid) üerun:

ftalteten ©nframenteg! 2fuclb baö fei ferne üon un§. 2lber gewi^

mup, bnmit t§> gefd)el)c, baS ®tmüt\) ft'cb wieber in bie Urfprüng--

ücbfeit ber @ad^c jurüffoerfejen , unb ftd) von bem entfernen wa§

bie 8el?re ber Äirclt)c ij^- ^ic '•Anbetung be§ 9iid)tme^rbrobte§, an

beffcn ©teile ber ^riejler o)3fernb ben 2eib 6f)rifli (jerbeigefüljrt

ijat, weldjer nun Ijatxt genoffen ju werben, baä Siingen be§ @lauj

ben§ gegen baä 3eng"i^ ber <Sinne, um ftdb oon bem @enu^ biefe^

ßeibeS unter ber taufdjenbcn ©eftölt beg S5robte§ ju üerfidjern —
nein, ta^ ift ju weit entfernt oon bem mad)tigen Sßort, weldjeä

©eift unb geben ij!, um eine gorberung im .^eil ber Seele in fic^

ju fc^liejjen. 23iclmel)r je eifriger ftd; baä SSertraucn öuf biefe

^anblungen rid)tet, beflo me()r mu^ ba§ S5ejlreben erfalten, ba§

geben 6()rifti geifiig in fiel) aufjuneljmcn. ^ber foUen wir eine

anbere Slrennung jugeben, nemlid) ba^ wir jwar leben burd; ba§

geben 6()ri|li in nn§, aber bap ber S^ob ß^rijli un^ üor bzm

3;obe bewa()ren muffe, namlid) öor ber ©träfe ber ©ünbc? unb

ba^ Ijieju nic^t nur ba§ urfvrünglicl)e £)ipfer (5()ri|!i nötl;ig fei,

fonbern aud) ha^ wieberljolte ? 2(ber fnnn eä benn efwö6 anberg

bebürfen um ün§> t*or jenem Stöbe ju bewat)ren aB ba§ ewige 8cs

ben, welcl)e§ wir ja mit bem M^^n (S^rijli beft'sen? Sf^ eö nid)t

genug, ba^ wir mit (5l)rij!o gefreujigt finb, unb fo berjenige, wel;

d)cr geftroft werben foUte, gar nid)t mel)r üorljanben ift, fonbern

nur ber neue 5i}?enfd), in welcl)em fid) nict)tä üerbammHd)eä ft'nbet?

J;ann ttroa^» anbcre§ n6tl)ig fein um un§ eon ber gurd)t ju be=

freien al§ bie Siebe? Sa auf jebe SBeife mu^, wer jener ge^rc

wirflicl) JKaum giebt, irre werben an ben SSerl)ei^ungen, bie ber

©rlofer felbft gegeben, unb an ben mit biefen jufammen^angenben

Erfahrungen bcä glaubigen ®emütl)e».

Unb baffelbe gefd)iel)t aud) auf ber anbern ^dtt, wenn fo

üon einanber gefd}ieben werben foll bie angeftammte ©unbljaftigfeit

unb bie wirflidje @ünbe, ba^ ha^ urf:prünglid)e S)pfer 6I)rl(ii fid)

nur auf jene bcjieljt, unb bie SBieber^olung beffelben n6tl)ig wäre

wegen biefer. SBeldje gefal)rlid)e SSerwtrrung nad) allen <Btikn

l}in! Slit jene angeftammtc ©ünbljaftigfeit, ober wenn ii)X fo lieber

woHt jene ©rbfünbe, burd) ^tn Süob ß{)ri|ti burd) jeneä urfprungi

qjvebiotcn 11. 43
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lid)c £)pfcr ganj abgctljan: fo werben wir burd; baffclbc ooUenbet

nld)t (il§ fold)c bic gci^eiligct werben, fonbern o(§ fold;e bic fc^on

9cl)etlt9et finb; benn wo foüte noc^ bie wirflid)e <Sünbe ()erfom;

men, wie foUte nod) ttwa^ anbere^ ai^ ber reine ©otte^wiUc fein

in allen unfern SSerfen, wenn jener innere ®runb nidjt metjr üors

(janben wäre? dx bleibt otfo, ober er wirb nidjt meljr gejlraft?

•^tUein geljt nid;t fo alle unmittelbare S5esiel)un9 be6 3:obe§ 6l)rifli

ju unö üerloren, wenn wir ben SBertl) beweiben t)ierauf befd)rans

fen ? 3}enn wir [inb un^ ja leibcr jeneg innern ©runbeä ber ©ünbc

bewußt aB eineö Sufianbeö, ber über unfer S5ewu^tfein t)inau6s

reid)t, ber un§ 'Tillen fc^on mitgegeben i|l in biefe^ ßcben; unb fo

mu^ ba§ aud) nur ein tobter SSud^ftabe für un§ bleiben, c§ fann

feine innere Sßa^r^eit für un§ l^aben, ba^ wir für bicfen äuftanb,

in bem wir un§ finben, l)atten gejliraft werben muffen, wmn aud)

feine wirÜidjen ®ünben fid; barau^ entwilteltcn. Sj^ bod) biefer

Suflanb nur ba für un§, eben fofern er fid) in ber wirflid^en

©ünbe offenbart. SfBenn nun biefe un6 immer ju jenem nad^gcs

bitbeten t)\>^tx t)intreibt, wie ganj mup bann baö urfprünglidjc ^u-

rüfftreten! unb wie wenig bat)er von ber unmittelbaren S5ejiel)ung

jwifd)en bem ©rlofer unb bem einzelnen 6()ri|len übrig bleiben!

Unb wie gcfaljrlid) i|l e§ anbernt()cil§, wenn wir un§ gew6l)nen

bie wirflidjen «Sünbcn abgcfonbert 'oon ber angefiammten ©ünb^

^aftigfeit al§ i()rem inneren ©runbe für fid) allein ju betradbten!

gefd()rlid) für bie ©inen, weil eö jum frev>elnbcn 8eid)tfinn auffor^

bert; gcfa^rlid) für bic 2(nbern, weil ffe Scbem preisgegeben ftnb,

ber c§ barauf anlegt iljr ©ewiffeU/ju beengen. 2^enn wie ftel)t e§

bod) mit unfern einzelnen ©ünben? ?D?üffen wir ba§ bei naljercr

a5etrad)tung jugcben, baf in einem engüerbunbenen gemeinfamen

geben ber Öinjelne nur in einem feljr entfernten unb untergeorbne;

tcn (Sinn ein befonbereä SSerbienjl für fid) Ijaben fann — benn je

t)ollfommner in ber 7lu§füt)rung je frud)tbarer in iljren folgen eine

.^anblung ijl, um be)to leid)ter finben wir auö) jebeSmal wieoicl

wir baju empfangen baben üon 2Cnbern: fo gilt baffelbe gewi^

eben fo fcl)r von unfern ©ünben. deiner, fann al5 ber alleinige

(Sd)ulbner angefel)cn werben, für ba» wa^ er tl)ut: fonbern je i>er;

bammlidjer c§ erfd)eint, um beflo leid)ter wirb fid) in ben meijtcn

gaücn nad)weifen lajjen, wie vielfältig ber Xi)äUv von 2(nbcrn ifl

verfud)t unb gcreijt, unb wie lange ba§ SSofe in üjm t>uv(l^ t>k

©ünben 2lnberer ifl gend(;rt worben. Wliti)\n finb aud) alle fünb;

lid;ien .^anblungen gemeinfameä 2Berf unb gemeinfame (Sd)ulb;
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unb werben inir fo fcljr aufgeforbcrt von bcm inncrn ©rimb bcr

@ünbc in un§ felbf! ab5ufcl)en : fo fonnen wir gar lcid)t bie (5d)ulb

ganj auf *^nbcre werfen! Unb wa5 ftd) aU eigner 2Cnt{)cil nid^t

ableugnen Itep an unfern unb frcmben ©ünbcn : wie leidjt la^t ftd)

bcr ßeid)tfinnt9e barüber burdj bie 3!()eilna^mc an ber S3Stebcrt)0;

hing beä Opfert befd^wic^tigen ! S)agegen aucl^ auf ber anbern

<Se{tc, finb wirHidje (Sünben etwaä abgefe{)en üon i^rem 3ufams

menljang mit ber innern ©ünb^aftigfeit; fo ifl aud) m(i)t cine§

ieben eigne» ©ewiffen bcr einjige 9?i(l)ter barüber. @6 bebarf bann

einer äußeren 85e|!immung barüber, wa§ <Sünbc ifi; unb wie un*

gel)euer fonnen bann dngfllicfje ©ewiffen befd)wert werben, unb wie

ganj ber Söat)r()eit juwibcr, wenn balb bieS balb jeneä jur (Sünbc

gemad)t wirb, wa6 in ber Zijat gar fein Seugni^ oon bcr inneren

@ünb{)aftigfcit ablegt. Unb beweijl nid)t fc^on biefeg ©djwanfcn

beutlid) genug, bap burd) eine fold^e SSrennung aud) ba6 watjrc

Söewu^tfcin bcr ®ünbc ganj ücrloren ge^t? £)enn ba ifl feine

2Ba^r()eit, wo fid^ eine fold)c iicidjtigfcit jcigt üon einem entgegens

gefejtcn jum anbern übcrjugctjn; ba fe^lt eS an ber rcd)ten Äraft

ta$ ^erj fejl ju madjen, wo mit bemfelben 9?ed)t angfllicljc ©cj

mutier gurd^t unb (Sd)reffcn cinfaugen, unb leid()tftnnige SSc*

fd()wid()tigung für alleä 5U finben wiffen. Unb erwägen wir c§

genau, xüa§i für ein (5d)aben t^ ift bem inncrflen ©runbc naö),

weldtjer bcr dt)ri|!lidben grommigfcit crwadjfcn mu^te tmd) einen

fold[)en 3ufaj ju bem üoUenbenben ^pfer 6()rifti, unb wooon wir

alfo wieber frei geworben finb : fo ifi e§ biefer, bap fowol vcia§ bie

@ünbc aB voa^ bie ©rlofung betrifft, überall SBillfü^r an bie ©teile

ber inncrn SBal^rljeit unb bc§ naturgemäßen 3ufammenl)ange6 tritt,

ben wir un^ eben wieber vergegenwärtigt l^aben. 5iRenfd)lid()c SBills

fül)r fann auf biefe SOBeife bejiimmen, wa^ «Sünbc ifl unb \va^

mö)t; unb bie 2lrt, wk ba§ £)^fer ßfjrifli mit allen feinen taufenb

unb aber taufenb (Erneuerungen un6 üoUenbet, i\t nid)t mcl)r ^a^,

wa§ ber SfJatur ber <Bad)t nad) gefdbel)en müßte ber @ünbc wegen,

fonbern co muß un^ gemaljnen wie eine Einrichtung gottlidfjer

SßBillfü^r, an beren ©teile wol aud} anbere fonntcn gcbad[)t wer*

ben. Unb wieviel verliert unfer SSerljdltniß ju bem Erlofcr, wenn

er un^ fo erfd)eint, wie ein g^entbling willfüt)rlid) in bie ©cfell;

fd)aft ber SRenf^cn hineingeworfen, unb unfer J^eil ni^t nad) t>tn

natürlicljen ©cfejen be§ ßeben§ bewirfenb, fonbern auf eine unbcs

greiflid;e unb ganj frembartige SBcife.

43*
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?)!Kittclbrtr aber muptc unfcr SSev^dltni^ ju if)m aud) nod^

baburd) leiben, bnfj biefe SSßiebcrbodmg feine6 X>^fer5 unb bic ba;

mit üerbunbene Söirffamfcit menfcl)tid)er 9ÖiUfüt)r eine Ungleid^b^it

unter ben (5()rijlen b^rt^orbringt, wcld)e ben größten Z^d berfelben

nur äu njcit t)on bem ^rlofer entfernt. :©enn wmn eS wegen un^

ferer wir!lid)cn ©ünben bicfer SBieberbolung feinc§ SDpfcr6 bebarf:

weld^er gewaltige Unterfd)ieb jwifd)en allen übrigen unb benen,;

weld)en ^r ba^ 9fecbt öuäfd)liepenb i^erlieben baben foU ibn barju^

bringen ! unb wie natürlid), wenn e§ an tbnen b^ngt bie wirftidben

@ünben burd) ibre :£^arbringung ju tilgen, ba^ aud) fie, wenn eine

folcbe Unfid)erbeit einmal eingeriffen ifl, allein bejiimmen müjjen,

voa^ wirflidbe <^imi>t i|l, unb bann auä}, benn ba§ t)anQt notb=

wenbig jufammen, wa^ wabrbaft gute§ 2Berf ifl, alfo audj wa^

für £)enfen unb ©lauben gut i|l unb beilf«"^ unb weld)eö fünblid)

ip UMb wrberblid). @o b^ben benn biefe bie ©ewiffen ber 2Cnbern

in ibrcr ^anb, unb nur fie ftnb cigentlid) bic Äirdbe, in weldjet

bie (Bahc be§ ®ei|iea rubt, bic 2(nbern müfifen ©ebot unb ßcbrc

iDon ibnen anncbmen; unb fo giebt e§ benn nicbt mebr (finen

SD^cifl^er, beffen Sünger alle unter einanber S3rüber fi'nb, fonbern

unter feinen Süngern üiele 50?eif!er, beren Untergebene juDiel auf

[ie ju acbten b'iben, al'o ba^ ft'e nod) fonnten mel unmittelbar \>on

bem (frlüfcr emipfangen. ©old)em SSerberbcn ifl nun unfer Q\)xU

fjcntbum glüfflid) entronnen baburdb, baft unfere 5ßorganger im

(Slauben icncö ©ewebc von 9)?enfd)enerfinbung jerriffen b^ben, unb

ju bem ©inen v>ollcnbenben Ö^fer (^^xi\ti aB allein genügenb für

bie, weldje gebeiligt werben, einfältig jurüffgc!ebrt fi'nb.

ta^t un§ benn an biefem ^eifpiel gans befonber6 erfennen,

ba^ jene ^iit unferer .Kird)eni)erbefTerung unb ber 2(blegung unfereö

SSefenntniffe» eine fold)e gcwefen ijl, wie m\ alter ßebrer ber

Äirdbe ficb jene merfwürbige ®leid)niprebe unfcreö ©rloferS t)om

Unfraut auf bem 2fffer erflart. dv fagt namlid) jeneä Unfraut

follc nidbt fowot bie bofen ^Renfcben bebeuten — unb bafür lapt

fid) wol fagcn, ba^ fein ?D?enfcb auä anberem ©amen entfproffen

ijl alä ber anbere — fonbern e§ feien bic üerfebbten unb oerberb:.

lidben ©ebanfen. Unb baä ifl wenigftcnö bem ganj gema^, ba^

in anbern ©leicbniffen ber gute @amc ganj bcjlimmt ba§ SBort

©otteg unb alfo bie guten unb gottlidben ©ebanfen bebeutet. T>oä)

bem fei nun, wa§ jene bilblidje 9Jebe be§ ©rloferS betrifft, wie ibm

wolle, jener ©rfldrung entfprtd)t wenigflien^ bit ®efd?id}tc gut genug.

3!>enn e6 fdbieft t?on 3«t ju 3cit aucb auf bem S5oben ber d)ri|!=
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lid)cn Äiid^c folc^cg Untmut ücife^rtcr ©cbönten auf, beffen ©u--

meit bcr göttliche ©aemann nid)t mit auägejireut tjat; fonbem

t{)eil§ rul^tc er nod; üoii frü()er l)c»: in bem SSobcn, tl)cil§ 9ct)cn ja

au§ bem trojigen unb werjagteu ^crjcu avge ©ebanfcn (jcröor.

©0 waren eä balb iubifrf)e ?0?enfd)enfa5un9en unb t)eibntfd;e (5rftn=

bungen, bic in anbcrcv ®c|lalt wieber auft'eimten, balb erfann ba§

befleffte ©ewiffen falfcl^cn Strofi, weil bodi ber mcnfd)lid)e ®ei|l

nod) nid^t ganj in baö befeligcnbc ©e^cimni^ ber ©rlofung einge:

brungen war. Unb fo war benn jene gro^c 3eit ber Äirt^enücr;

bcJTerung eine [olc^e 3eit ber (Jrnbte, wo üiele üon ben tüjllidjcn

SBal)r()eiten be§ ©Uuibenö in bie ©d^euern gerettet würben, wo fic

nun [id^cr aufbcwaljrt liegen für alle fünftigen ßeitcn, unb fo

würbe iUid) vielerlei Unfraut bafür erfannt \va^ eä war, alfo au^--

gejätet unb verbrannt, ba^ feine ©pur unter un§ m(i)t \m\jx ge=

funbcn würbe. T)a\m l)aben wir nun bem ^errn ber ßrnbte 8ob

unb 2)anE ju fagen, ber bamaB feine ©djnitter au§fanbte. 2Cber

lafU un6 aud) wol)l bebenden, ^a$ c§ nid()t t^k lejte aUe6 an6 tiä)t

bringenbe unb alleg cntfcbeibcnbe ßrnbte war. £)ber wer mod^tc fid)

nod) einbilben — benn freilid[) eö gab Seiten, wo bie'fe l)od)fabrenbe

tOieinung fe^r weit »erbreitet war unter un§; aber jejt, wer m6d)te

i'id) noc^ einbilben, baf? ba§ ^elb unfcrcr evangelifd^cn Mxii)C ganj

rein fei, unb nur ber t)immlif^e SOßaijen auf bemfclben wad)fe unb

gebcibe! £)arum lapt un§ immer nod) wad)fam fein unb bie dxd

gel, bi^ un6 ber ©rlofer in jenem ©leid^ni^ giebt, nid^t au§er 'Kö:)t

laffen. £tic}cnigcn beratljen unfere (|5cmeinfd)aft übel, weld(>e ^u

ieber 3eit alle§, \va^ li)ntn alä Srrtl)um erfd)eint, aud) fogleid)

au§iatcn wollen. 9?id()t nur ba§ mandjc nod) nid^t feftgewurjclte

^flanjc, bie aud) bem gottlidjen ©amen entfpvoffen ifl, ©d[)aben

(eibet unb yergcl)t unter biefen voreiligen SScftrebungen be§ Un^

frautg 50?cijler ju werben unb e§ ju entfernen
5 fonbcrn bie barauf

au§gc{)n aUe§, wa§ nid()t guter SEaijen ijl, gleid() im er|!en 2(ufi

feimcn an^ bem SSoben ju reijjen, bie vergreifen fi'd) aud), von

il)rem (5ifer verblenbet, an mand)em 2öai5enpfldnjdl)en, baa fic ver^

fennen, ta^ aber mit ber Seit fct)6ne grud)t würbe getragen i)ahm.

35arum la^t un§ md)t in unverftanbigem (^ifer bem ^errn anber§

bienen wollen, aU er e§ bcgel)rt. dx felbfl will bie Seit ber (?rnbte

be|!immcn, wir foUen unä nid)t anmaßen fie ju fennen, unb foUen

ni^t §u jebcr 3eit im gelbe rühren unb j!6ren um beä Unfrautä

willen, ßa^t un§ liUc, bie mit unä i^r ^eil in (5l)rifto allein

fud^en, unb al§ burd() fein einmalige^ t>pfix voUenbet im @e{)orfam
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gegen i{)n gef)eili9t werben wollen, gern aU JBrüber unb ©enoffen

unfcrcS @lauben6 in tjcrjlicljer Siebe umfaffen, unb toa^ une aB

Srrt()um in i()nen erfd)cint fo in Siebe tragen, nid)t ba^ wir it)nen

unfcre SSJieinung t>er^e()len, aber ba^ wir weit entfernt bie ©emein»

fdjoft mit i^nen aufjul)eben, wenn fte nidbt gleid) ba§ iljrige auf;

^ geben wollen gegen ba§ unfrige, fleißig gemeinfam mit i()nen bie

2Bal)r()eit fud)cn: fo wirb un§ audj ber ^err einen burd) ben an-

bern immer me^r erleud)ten, unb nid)t§ wirb un§ mc^r trennen

üon ber Icbenbigen ©emeinfd^aft mit i()m, ber allein, bie er »oll;

enbct i)at, aud} l)ciligen fann ^ur reinen Anbetung ®otte§ im ©eifl

unb in ber S5Sat)rl)eit. limtn.
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VI.

ffritiunteniiiö jum 35efeniitnig i)er ©imben»

sBcfcnnc einer bem anberii feine ©unben unb betet fiiv

einanber.

'(. a. §v. 3tt jenem erflen 83efenntnip unfrcv evangelifdjen

Mkd)tf mit beffen einzelnen bebeutenbften ßet^ren unb 'iCnorbnungeit

wir un§ jc^t bcfd^aftigen, i|l auc^ eine widjtige unb un§ üon bev

vomifdjcn Äird)e unterfdjeibenbe S3e|limmung in ©ejug «uf unfer

gemeinfrtme§ fird)Ud;e^ ^cbm entljalten, \vdd)C fid) auf benfelben

©egcnjtanb bejiel^t wie bie werlefenen SBorte ber @d^rift. ^ä be^

ftanb namlid) feit langer 3eit eine 9?ot^wenbigfeit für alle 6{)riflen

in unfrer abenblanbifc^en Äirdje, e{)e fie jum SÜfdje be6 J^errn

gingen, bcnjenigen von benen fie fiel) wollten biefeö (^eilige ^a\)l ber

Siebe barreid)en laffen, eine fo »iel fte nur immer fonnten •ooUflan-

bige 2(ufjal)lung ber begangenen ©ünben ju geben, alfo biefen i^rc

®ünben ju befennen. 3^iefe§ nun \\t fdjon bamal6 öl§ eine ^wtUt

x>on mand)erlei föevirrungen unb S3erfe()rtf)eiten angefeljen werben,

unb e§ getjort ju bem, wa^ abgejlellt würbe beim erflen 2fnfang

ber eüangelifd;cn @emeinfd;aft unb ba^iin geanbert, ixi^ jwar aller;

bingä ber 9latur ber ®act)e gemap ^^um ©enup bc§ 9}?af)le§ unfer§

grlofers alä einer neuen SSerfidjerung ber g6ttlicl)cn SSergebung

aud) baä JBefenntni^ ber «Sünben gebore, bap aber feine§weg§ üon

ben ßl)riflen fülle »erlangt werben eine 2Cufäal)lung ber einzelnen

58erge{)ungen. ^ie§ nun ij! e§, wa^ wir ^eute ;\um ®egenj!anb

unfrer S5etrad)tung madjen. 2)ie üerlefencn SBorte be§ 3lpoj!el§

aber enthalten eine 2Cufforberung unb Ermunterung jum S5e!ennts

ni^ ber ©ünben, unb e§ ifl barin allerbingä, wie eS bie SBorte

fclber unb ber gan5e 3»fammen^ang angeben, baa einzelne gemeint.

^tnn bap wir Mc bie @ünbc in unö tragen, ba§ bebarf feiner

erjl t)im anbcrn ju befennen, weil icbcr wie er e§ an ftd) felbfl
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wci^, fo eg aud) t)on bem antern ooraugfe^t. ^ier alfo fi'nben

wir eine Ermunterung jum IBefenntni^ ber einjelnen

©unbcn, bic wir wirfCid) begangen {jaben einer gegen bcn an;

bern, unb jwar bamit fte ein ©egenflanb bea &(htk^ werben föns

nen. -^tnn fo t)erbinbet fid) bcibc§ mit einanber in unferm Stert.

Sd) will nun in SSejie^ung auf biefe SBorte unb auf jene einrid)-

tung in unfrer Äird)e juerfl üon bem Segen bc6 85efenntniffe§,

von weld)cm ber 2Cpofie( l)ier rebet, meine 5!Äeinung auöeinanbcr^

fejen, unb j weiten 6 bamit oergleidjen jene in unfrer eöangelifdjen

Äird)c im SBiberfprucb mit ber bi^tjer bcj^anbenen gcmadjte Qm-^

rid)tung.

I. SBag nun ba§ @r|lc betrifft, m. a. %x., fo vergönnt mir

ttwa^ weitet, aU üielleicfjt unumganglid) n6t()ig ju fein fdjeint, in

ba§ ganje SSer^altni^ be§ 5i}?enfd)en aB einc§ fünbigcn SÖSefcns

einjugct^en. 3u biefer (5ünbt)aftigfeit gctjört unflreitig aud) fe(;r

wefentlid) unb ktber fet)r allgemein eine innere U^wa(;r()cit im

9Kenfd)en, bie fid) auf bie mannigfaltigftc SÖBeifc ^eigt. 3uevj^ unb

am allgemeinjlen al§bann, wenn er feine eigne ®ünbe aU folcl^e

nid)t ancrfennt. ^te6 war berjenige 3u|^Qnb bea S3erberbena, wtU
ctjer bem :ä^o|^cl ^aulug, aU er feine ^Briefe an bie 9i6mer ffljrieb,

in ber urf;prünglid)en unb auögebilbetflcn ©ejTalt üor feinem gei|!i*

gen 2(uge fdjwebte. @r erflart auäbrüEflidj jene fo allgemeine

$8crf'el)rung ber natürlid)en @ottc6erfenntni^ , in welcher fid) bag

l)ef)cre SSermogen ber menfdjlicben SSernunft funb geben foUte, nam^
lid) bie SSielgotterei, fo ba^ fd)on bic frül^eren ®cfd}ted)ter ber Wlm^
fii)m , f!att in feinen Söerfen ben einen ©djopfer unb beffen aVii

mächtige Äraft unb ®ottl)cit ju ernennen, fiel) baä gottUcbe SSBefen,

in eine 9}?ef)r()eit jcrfpaltet unb jerfplit'tert \)aiiin, wol)lbebad)tig in

eine 3J?et;rl)eit Don folcljen 2Befcn, an weld)c fie juglcid) alleö ocr:

!e()rte Stid^tcn unb 5i;racl)ten ber 5)?enfcben oert^eilen fonntcn^ um
e§ eben baburc^ ju l)ciligcn, bap fie c» anA) l)6l>crcn SBefen bei-

legten. ^a6 i|l ber ®inn be6 'v>(pojlet§, wenn er fagt, bie SiHen:

fdjen bitten bie 2öat)rbeit aufgcbalten in Ungered)tigfeit, fid) felbjl

bie SBabrbcit ücrbunfelt, @ott nid)t erfannt unb nld)t gc^riefen,

nur beöwegcn, weil fie, wenn fre ftcb bem Sieinen gegenübergeftellt

bdttcn, aud) it)r eignet SSerbcrben ^aiitn erfennen muffen. 3Bic

fie aber bie§ l)i"übertrugen auf bie l)ol)eren Sßefen, fo waren fie

beffen überl)oben bie ©ünbe alä ©unbe ju erfennen. ^6 gab för

fie nur eine SKannigfaltigfeit »on ^Trieben unb JKid)tungen xn ber

menfd)lid)en SiJatur, unb jebe würbe burd) ein fold)eg SBefen üer--
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t^ciblgt, wiewüt fie hoä) nUc nldjtä ©ottlidjco an ftc^ trugen.

T>k^ unfircitig tonnen wir aU ttc t>oUfümmenjic Tfitöbilbimg blefcr

inncm Unwa^rtjcit anfel)n, gcfejt aucl) alle jene Söefen waren nid)t

abfidjtUd^ t)icrju erfunden, aber t>od) immer baju gebraudjt werben.

Unb nid)t geringer fafl fragte ftd) bicfe innere Unwat)rl)eit au^ bei

bem iübifd)en ä5olf, wenn e§ fid) fd)on bamit beruljigte, ein treuer

S5cwa^rer beö ©efejc^ ^u fein. 2!)arum nun, weil fo bie ^JJenfdjen

lijx geijligeä '2(uge abgewanbt tjatten r>on ber *Sonne bcr ©ered)?

tigfeit unb nid)t im ©tanbe waren ^ineinjufdjauen, fanbte @ott

feinen ®o()n, um fie üon biefem SScrberben ju retten, bamit fie

9ieint)eit unb S3üUfommenl)cit in mcnfd;lid)cr ®e(!alt r»or 2(ugen

fdt)cn, unb, inbcm er i()nen fo üor 3(ugen trat, gen6t()igt würben

bie ^crrlid)!eit be§ cingcbornen ©ol)ne§ üom SSater ju crfcnncii.

2ßer il)n aber fo erfannt l)at, ber fann nid)t me()r in ber Unwal)r=

Ijeit wanbeln, fonbern bie 2Ba^r^eit, unb wenn eä and) nur unter

taufcnb ©djmcrjen gefd;ef)en f6nnte, mu^ i()n frei madjen. :©a{)er

fonnen wir baö üorau^fejen, wo nun Icbenbige ©rfenntni^ unb

'^nerfenntni^ be§ ßrloferä i|1, ba ift and) eine ^(nertenntni^ ber

@ünbe, ba mup im "^Ugcmcinen jene Unwabr()cit be§ menfd)lid)en

^erjeng beftegt fein, unb bcr ©egenfaj 5wifd)en bem ^eiligen ^iU
Icn ©otteä, bcr bann anä) ben 9)?cnfd)en mit bem S5i(bc ßl^rifti

inä .^crj gefd^ricbcn ijl, unb bem, xva^ fie immer nod) innerlich

balb treibt balb ()cmmt, bicfer ©cgenfaj mu^ von il)nen erfannt

werben. 2(ber auc^ baS nur im Mgcmeinen , m. g. gr. ^enn

wenngleid) ^auluö junad)jl nur üon ben Reiben fagt, um ju be;

weifen, baf auä) ftc ba6 SSJefen be§ ©efejeä in fid) trügen, ta^

\\)xt ©ebanfcn fic^ unter einanbcr balb entfd)ulbigen balb ocrfla=

gen *): fo fennt andi) Sebcr baffelbc au^ feiner eignen Srfabrung,

unb weip, ba^ bcr ocrflagenbc ©ebanfe gewobnlid) red)t f)at. T)a$

@ntfd)ulbigen ifl ein SSerberben ber menfd)lid)en Seele, baä nie ein

@nbe nimmt; audf) nid>t mit ber ooUfianbigften 2(ner!enntni^ bcr

•Sünb^aftigfcit im allgemeinen. Unter lilUn, benen e§ gar nicijt

fct)wer ankommt ftdb aB ©ünber ju befennen, bie mannigfaltig

fehlen, werben nur Sßenige fein, bie fid) nid)t am licbjlen in allen

einjelncn -fallen, aufgenommen etwa, wo bie Uebereilung gan§ flar

ju Xa^t liegt, bod) nod) oertt)eibigten. X)cnn in allen anbcrn

gallen will bocl) icbcr rici)tig geurt^eilt i)ahtn, unb feiner wiü eö

auf ftd) fommen laffen, i^a^ alte ©ewo^nungen, bie er bodj für

*) i){om. 2, 15.
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fünblid) ancrfcnncn mup, nodj eine 50?ad)t in if)m ()dtten. \Xni>

tod) ifl c§ nid)t möglid), t>ap eä eine jufcimmenljangenbe SBirffam^

feit t»e§ gottlirfjen (Sei|!e§, ba^ e§ ein wnt)reS geben 6{)rijli im

SKenfdjen gebe, wenn nid)t bie ^leigung wenigflen^ ju bicfer Un^

watjr^cit gcbrocben ifl unb überwunben, wenn eö nicljt baä bcflan^

bigc gleiten be§ J^erjenö ij!, bap ber ^en m^ bie ^Kugen offne

für 'iiUt^, waä <3ünbe ifl, bamit auä) überall im einzelnen wir

uni fclbfl re(t)t ernennen, unb aud) baä fünbtid)e, wnä bem ©uten,

ba§ ^ell genug in bie :ttugen ber SGBelt fdjeint, beigemifcl)t ifl, un§

nidjt entgetje. 2öa§ bleibt fonfl unfer £006, «16 felbfl in ber

S5linbl)cit l)inge^en, unb 0I6 blinbc Seitcr ber ©linben un6 Der*

geblic^ aufbldt)en. 2Bo aber biefe SBBal)rl)cit im ^erjen fo befefligt,

ifl, ba^ bie ©timme ©ottc§ im Snncrn nidjt meljr fdjweigt, ober

5um @d)weigen gebrad)t wirb, wenn Unreine^ ftd) regt; ba erfl

beginnt eigentlid) ber reblid)e Äam^f bea SKenfd^en gegen bie

@ünbe, ba wicberl)olt ftcb in if)m biefe ganje @efd)id)te, bie ^au-^

lu§ fo lebenbig barflellt in" jenem SSriefe *), ba^ er ben SBillen

®ottc§ erfennt in feinem Snnern, aber bap er immer nod) finbet

baö anbere ©efej in feinen ©liebern, weld?ea i^n l)inbert baö

®utt, wa^ er will unb begehrt, ju vollbringen, unb it)n not^igt

ba§ ju tl)un wa^ er nidjt will, fonbern üerabfdjeut. SBenn nun

ber 2(:poflel, nadjbem er biefen tnnern Äamipf beä 5SJ?cnfc^en bargen

jlellt, unb bie grage aufgeworfen f)at, SÖBer wirb mid) erretten t)om

geibe biefe6 S^obeä? feine anbere 2(ntwort giebt, alä. Sei? banfe

©Ott, ber un§ ben ©ieg gegeben l}at burd) Scfum ß^riflum: fo

fHmmen wir barin gewi^ alle mit ein, baf wie aud) biefer Äampf

fid) in Scbem anber6 geftalte, wie er fid) oerldngere unb immer

wiebcr erneuere, e§ einen anbcrn @icg in bcmfelben immer nid^t

giebt, al§ burd) ben, ber un§ allen gemadjt i)l jur SBeiöljeit, ©e^

tcc^tigfcit, J^eiligung unb (^rlofung. S« ^<i^ foHtc bie l)6d)fle

Sßa^rl)eit einea jeben djrifllidjen ®emütl)e§ fein, unb bem SSJefen

nach werben aud) 2(lle in '\tmm einfad)cn 2lu6bruffe bcrfelbcn übcr-

einflimmcn, gdllt mir etwa§ 2(rge§ ein, benf id) gleid) an btint

^ein, biefe wel)ret meinem ^erjen mit ber ©ünbe ßufl ju fd)er5cn.

Senn wenn wir vn^ ben ©rlofer immer lebenbig vergegenwärtigen

fonnten, bann würbe gewip aud:) ber Äam^f immer glüfflid) enben,

unb fo würbe fid) bann in 2öa{)rl)eit jeigen, bafi nichts SSerbamm^

lid)eä in iin^^ ifl, wenn wir nur in 6l)rifto ftnb. Unb freilid) foUen

») mm. 7, 14— 24.
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toiv aud) feine önbeve J^ütfc fudjen neben bcm (5rl6fer, wie feine

anbete ©otter neben tem ^attxl übtx eben beäwegen, weil wir

un6 tod) gefielen müiJen, bap er, inbem er nid)t me()r leibüd;

unter un§ wanbelt, andi) un6 nid)t immer fo innerlid) gegenwärtig

ijl, wie e§ fein foUte, eben be^wegen l^at ber 2(^oftel biefe 2öorte

unfcra a;erte§ gerebct ju allen unb für alle, weld)e in ß^rifto 3efu

ftnb, unb i^nen gefagt, S5e!ennet einer bem anbern eure ©ünben

unb betet für einanber. Unb id) fann e§ nid)t au^fpred^en, wie

fe^nlidl) icb wünfcl)e, iici^ rcdjt SSiele unter unä auä eigner ©rfal);

rung ein Beugni^ baüon mögen ablegen fonnen, wa§ für dn ©e*

gen in allen inneren Äam^fen, in benen wir fo gern ©ieger fein

modjten, unb in ben fd)werjlen am mciflcn auf einem foldjen S3ej

fenntni^ rul)t. T)k fd^wierigjlen aber ftnb bie, welche 2(nbern am

meijlten »erborgen bleiben. 3!)enn gegen eine au^erlid) t)ert)or;

bredjenbc ®cbwacl)beit l)aben wir immer fdjon S3unbe§genoffen an

benen, weld)c il)rer inne werben, mögen fie un§ nun freunblidjer

ober rauher jurec^tweifcn ober un§ burd) jlille 3!beilnal)me befd)a=

men. 2(ber warum wollen wir bei allem, wa^ wir nur innerlidb

burc^fampfen muffen, freiwillig allein flehen, ba wir bo^ ein SJedjt

l)aben auf brüberlidjen S3ci|!anb üon benen, weldje ©lieber ftnb an

bemfelben geibe. greilid) gel)n wir gar ungern baran, 'Bd^waä)-^

Reiten ju offenbaren, bie niemanb an un^ fennt; unb wenn ber

(Jrlüfer mit unä wanbelte, ber immer fcbon wu^tz wag in beä

59?enfd)en ^er5en war: fo bcfdmen wir aud) ol)ne S5efenntnip

einen S3liff, wie ^etru6 il)n befam. 2(bcr eben tveil if)m biefer

fSütt fooiel war : follten wir nid)t eilen burdj reblid)e§ SSefcnntnifi

un§ einen S3ruber }iVim greunbe ju gewinnen, ber d^nlid^eä an

un§ tbue \vk dt am ^etruö? 2(dj fd)on ein foldjeä SSefenntni^,

ba§ freie ^eroortretcii ber Sßal)rbeit au§ unferm eigenen 50?unbC;,

woburd) wir un§ nid)t offentlid) aller SBelt ^rei^geben, benn ba^

tann nur feiten frommen, aber in ber (Stille unS einem befreun^

beten 2(uge Eingeben wie wir ftnb, fd)on ba§ l)at dm unbcfd;rcib;

üö^ erlcid)ternbe rcinigcnbe unb jldrfenbc ^raft. Unb bann ba^

berjlicbc 9}?itgefül)l cine§ engüerbunbenen ®emütl)e§, bie befonbcrcn

S^roftungen ber gottlicben ©nabc an^ einem frcunblidjen 9}Zunbc,,

ein ftrafenbcr SSltK ein warnenbe§ Sßort im 2(ugenbliff ber ©e^

fabr, wa6 für reiche gefegnetc ^ülföleiflungen für alle 2Bed)felfdlIc

unfereä ringenben 2cbcn§.

Unb mnn nun unfer S^ert au^er jenen Ijcilfamen 2(nrcgun-

gen, bie un§ auä bem S3e!enntnip üon fclbft l;erüorge^en, nod)
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^injufügt, Unb betet für cinanbet: fo'jiteüt et unä bötutc^ crjl bic

Äraft biefeS J^ülfömittetö bcr Icbenbigen ®emeinf(i)aft öuf it)rem

®ipfd öor 2(iigcn. 2)enn gcwi^, wenn wir wijjen, bap ein S5ru:

ber bie iljm bcfanntc 9lotl) unfern @emütbe§, wie feine eigne nid)t

nur in feinem Jgjerjen bewegt, fonbern aud) fie ®ott vorträgt in

feinem @thct, wie fe^r mu^ ba§ ben gebeugten SOiutb wieber er;

f)eben! "ifud) o\)m ba^ wir an irgcnb eine übernatürlid)c Sßirfung

fold)en ©ebeteS bcnfcn, wie mu^ nid)t unfere ^eube an ber ^bei(:

nabme unferer SSrüber ert)6()t werben, unb alfo aud) unfcr SBunfd)

gesteigert, bap iljre ^ofnung nic^t möge gctaufctjt werben! SSie

jeigt ftdb un§ erj! baburclb bie Siebe in i^rcr ganzen ^errlidjfcit,

wenn fte frembc (Sd^wad)()cit wie eigne t>or ©Ott bringt! unb wie

mup cä unfern ©ifcr im Äam!pf erl)6()en, tvmn wir wijfen, bap

wir mit fotcbcr £iebc umfapt werben!

£)iefen Ocgen, m. g. ^x., ber un§ au§ bem bcfonbercn S3ej

fenntni^ ber ©ünben an eine vertraute Seele entfielt, foUte ftdb

feiner cntgcl)en laffen ; unb ftnb wir nun liUt unter einanber S3ru;

ber in ßb>^i|^'> • fo fann aucb wol feinem, bem eä ©rnfl barum i(l

ein foldt)e§ S3er'()dltnip feblen. Znd) ber erfaJjrenjlte unb geubtefle

wirb freilid) mebr S5ertrauen ju empfangen Ijahtn al§ ju geben;

aber anö) er wirb nid)t nur le'brreid) werbcit unb erbaulid) burd)

fein befonberc6 SScfenntnip, fonbern aud;) fid) felbft wirb ernod)

baburd) forbern. 3^iefe ^fllgemeinbeit liegt in ber 2(bftd?t unfere^

beiligen ©djriftflellerö , ber in einem ganj allgemein an alle (äijxU

flen gerid)tcten S5riefe bicfc SSorfd)rift ertljeilt. Unb anii) eine fold^e

©egenfeitigfeit l)at er ftdb gebadjt. S^enn er fagt nid)t, S^r SSiclen

befennt eure ©ünbe ben SSenigen au6erwat)lten , auö) nid)t, Sl)r

©emeinbcn benennet eure ©ünbe ben 2Celteflen, fonbern unter ein?

anber. @o ijl e§ bann für un§ liUz ein gemeinfamer SSeruf, S5c;

fenntni^ ju geben unb anjunel)men, unb follte bal;er auii) eine

allgemeine Drbnung unb Uebitng unter un§ fein, bie, wenn fte

aucb auperlid) gar nid)t l^erüortrdte, ftd) bod) in ibren fegen§reid)en

folgen bcmerflid) mad^en würbe. Sß überall ijl e§ ein gropec

aScweiä \)on june^menbem dbrijllid)em ©inne, wenn ftd) ein foldjcä

d)rifHid)e§ SSertraucn weiter verbreitet, unb ein großer SSeweiö v>on

ber Sßabrbeit, mit weldjer wir bem 3iel ber Heiligung nad)jagen;

ia ein großer Sortfd)ritt mu^ barauö ber ©emeine beä ^errn ers

wadjfcn, bie fidb ja nur in bem Wlaa^ v>or if)m ot)ne ^abel bars

fieUen fann, aU i()rc einjelncn ©lieber rein finb.
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11. Unb nun nod)t>cm wir ben großen (Segen beä einsetnen

S5eFenntniffe§ un§ fo beutlid) \)or 2Cugen geftcUt, la^t m^ jweitenS

übergeben ^uv ffietrad^tiing ber in biefcv ^infidjt burct) bic Äirctjen^

ücrbefferung für un§ eingetretenen '^(enberung.

3ucrfl warum ifl in biefer S5ejie()ung bn6 S3anb jwifiten

t)^n ©liebern unferer ©emeinen unb ben ^Dienern bc§ g6tt(id)en

SGBorteö gleidjfam me()r gelojl werben? ©ewi^ foll baburd) nid)t

gefagt werben, ba§ fie in ben d)rifllid)en ©emeinben unferö S5e:

fenntniffeä üwa weniger aia anberc biejenigcn foUten fein fonnen,

ju \vdd}m bie einzelnen ©lieber ber ©emeinben ba§ SSertrauen

tjegcn bürftcn, i{)nen ba^ innere bea ©cmüt^eS auf5ufd)lie^en unb

ftd) burd) i^re (Jrmafjnung unb i{)r (Bthtt ju jlarfen. SSielmel^r

ft'nb fie au<i) baju aB ©eelforger gcfejt, unb Seber fann ©et)6r

unb 3ufprud) won i()nen »erlangen. ©§ ift feine6weg6 bie 'iib^\ä)t

gewefen ben ^eiligen 2)ienfl im SBorte fo ju begretijen in unfern

©emeinben, ba^ er fid) nur auf bic offentliclje SSerfünbigung be§

gottlidjen Sßorte6 in unfern SSerfammlungen unb auf bie ^ar:

retd)ung ber ©aframente erftreffe; fonbcrn bie 2)iener be:§ S5ßorte§

füllen einem jcben jum Xxo^ unb ^ur ^ülfe bereit fein bei allem,

voa^ i^m auf feiiiem geijligen ßebcn^gange begegnen fann. Unb

wenn eS eine allgemeine @rfal)rung wdrc, ba^ ein fold)eä 83erl)dlt;

ni^ beä SSertrauenö jwif^en beiben 3!l)eilen gar nidjt ©tatt fdnbe

:

fo wdre t)ü% allerbingä ein traurige^ 3eid)en, tbeil» fd)on an fiA,

inbcm bann offenbar ba§ SSerl)dltnip ein nacbtl)eilige§ unb unna;

türlid)c§ fein mu^, unb gar fiele ©lieber beö gcijllid^en ®tanbe§

ibrem S5eruf niclit gcwad)fcn unb üon geringer S5efd)affenl)eit, xvmn

fie nidbt üerfteljen ftd) bic ©emütl)er 5U befrcunben, tljeilä anö;) be:

fonber§, weil gar viele unferer ©laubenggenoffen, wenn ibr ©cift^

lieber nid)t fann il)r ©eelforger fein, einen anbercn befonbcren SSer;

trauten für ba§' S5ebürfnip ibreä ^erjen^ fd;werlicl) fin'om werben,

^enn erforbert glcicb biefe§ SSertraucn niclit eine befonbere 3öürbe,

eine eigent^ümlid) Ijoljere ®tufe: fo giebt e§ bod^ Seber nur ba,

wo er eine reid)ere @rfal)rung eine geübtere Äraft anerfennt. 5öo

alfo au^er oem i^iener beä Slßorte§ "KUt einanber jiemlid) glcid)

finb aud) in ben 50?dngeln unb ©ebredjen, unb Zlk nod) mit ber

Wüä) bc6 ©\)angelium§ gendljrt werben muffen: ba werben fid;

foldje SSer^dltniffe jwifdjen einzelnen ©emeingliebern nid;t leidet

au§bilben fonnen. ZUtin wie fcbr eä auä) ju wünf4)en ift, bap

ieber Wiener beä SSorteä red)t Stielen feiner ©emeingliebcr ein fol:

d)er vertrauter ^erjenafreunb fein möge: fo burfte bod) bie Wltu
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nung nic^t fielen bleiben, bafj gcrabc ftc cg fein müßten, ober fie

öUein e6 fein bürften, an wcldje unfere 6(}nj!cn ftc^ ju wen--

ben ()aben. Sflcin! ba§ war ein §u t)artc§ S5ebrangni^ ber d)rifls

lid)en grcU^eit, jumal e§ an fo mandjen Söcranlaffungen nid)t fcl)lt,

um in baä SSer^dftnip ^wifdjen ®eifllid)en unb einzelnen ©cmeins

gliebern eine SSerjümmung ju bringen. 2)arum \\t e§ fo widjtig,

ba0 wir beibe» oon einanber getrennt ()abcn. W\t biefem SSeburfs

ni^ bc6 S5efennen§ foU niemanb an einen ^injclncn gewiefen fein,

fonbern Scber nur an feine freie 2Ba()l ai\§> ber ©emeine. Unb

wenn eä gar !ein Zmt be§ SBorteS gdbe, wie e§ benn fefjr gefor;

berte ß^riften giebt, bie ein foldjeö nirf)t anerfennen : fo müptc bod)

jeber einen S5rubcr finben fonnen, in beffen J^crj er fein S5efennti

ni^ nicberlcgte. S« foUten wir nidjt beljaupten bürfcn, bic§ fei ein

trcfflid^er SRaa^jlab um barnad) ju beurt^eilen, wie weit unfcr

!ird)lid;ey ßcben gebief)en fei? S5ebcnft wieviel f)erjlid)e 2Cnndf)es

rungen e§ für un§ giebt im gefeIIfd)aftUd)cn itbm, wieüiele SJcr*

cinigungen 5U gottgefälliger a;^ätig!eit, wobei wir einanber genauer

in unfcrer eigent^ümlid)en Zvt unb SSSeife unterfd)eiben lernen; bes

benft wie oft wir einanber an merfwürbigen (Stellen auf bem SBcgc

burd) biefcS ßeben begegnen, wie oft wir üon einerlei ^mipfinbuns

gen bewegt werben, unb wie fid) bei fold)en ®elegenl)eitcn baö

^erj auftl)ut; wenn bie§ alle§ bod) nidbt bal)in fül^ren foUte, ba^

Sebcr anö) einen SDrt fänbe für fold)e§ SSertraucn: fo müptc un5

bod^ nod) etwas fet)r wcfentlid)e§ abgel)en

!

Sßenn nun ba§ einzelne S5efenntnip üwa^ fo wünfdjenäwcrs

t^eS unb ()eilfame§ i\t, unb wenn bod) immer aud) unter nn^ SSicle

ftd) bamit \>orne^mlidt> ^n tiie offcntlidjen £)iener be§ SBorteS wen?

ben: fo fragt ftd) zweitens, warum b<^tcn wir bie§ befonbere S5c-

fcnntni^ getrennt t)on ber S^ier be§ l^eiligen 9)?at)lc6, mit ber e§

feit mcljreren Sal)rl)unbcrtcn fd)on war üerbunben gewefen? 2Cuf

biefe ?5rage, m. a. ^., foUte wol bie einfad)e 2(ntwort fd)on genü=

gen, bafi biefe beibcn ©tüffe, wk wid^tig and:) jebeS für fid) i|!,

bod) gar nid)t jufammcn geboren, unb \>a^ e§ nirgenb — jumal

aber in geif!lid)en fingen nid)t — of)ne SSebenfen fein fann, will*

fül)rlic^ ju werfnü^fen wa§ ber SBal^r^eit nad) nid)t jufammcn*

l)dngt. Unb fo i|l e3 bod) mit biefen beiben. 25aö SScbürfnif be§

S5efenntniffe§ fann unä im ßebcn ieberjeit entflel)en, unb nur wenn

e§ im red)tcn Qfugcnblif! gefc^iel)t, ijl eS wirffam, barum fann c§

nid^t warten auf ba§ 9)ial)l beä ^errn, 5U bem wir una bodf) nur

ju bejlimmten Seiten vereinigen. Unb unfer S^ert wei^ anä) (jics
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oon eben fo wenig, aB ber 2(po|lel ^aulu§ bei feinen ^Cnweifum

gen iibcv ba'5 l)eilige ^al)i bem SBovt, iScr 5Äenfd) ^rufc fid) felbfl *)

nocl;) ivgenb etwaö »on einem S5e!enntnip an einen ^rnbcrn ()in5U:

fugt. Unb baS liegt ja etilen ju aiage, bap biefe tt)iüfut)rlid)c

Sßerbinbung ba§ meifte beigetragen (jat, um jene brüüenbc ^erv-

fdjaft über bie ©ewiffen ju begrünben, unter weldjer bic (5()rijlenj

I)eit bamaB feufjte, unb baburd) jugleid^ benjenigcn, bic nid)t§ fein

foUten aB SSerfünbigcr be§ göttlichen Sßorteä unb £)iencr ber ge*

meinfamen 7(nba(l)t, einen ©influ^ in weltlicben X)ingen einjurdu?

men, n)eld)er lange B^it bie ßl)rijlenl)eit mit immer neuen SScrwir;

rungen angefüllt ^atte. Unb Iciber war e§ natürlidj genug, fo wie

biefe SSerbinbung einmal befianb, ba^ bie ßl)rijlenl)eit fidb an biefeö

Sod) gew6l)ntc. ^enn we§l)alb l)ätten bie ©ünben foUen üor bem

l)eiligcn SKatjle befannt unb gcrabe benen befannt werben, bic bics

fem 9)?a^lc feinen ge{)eimni^t)ollen ©eljalt geben unb eö oerwalten,

wenn biefe nid)t baa d\ici)t l)aben foUten, bie ®ünben ju »ergeben

ober nidjt ju »ergeben, unb fomit aud) jum ©aframent jujulaffen

ober eä ju ücrweigcrn? 25arum l)abcn wir baa jwar bel)altcn,

ba^ bie juglcid) bag ^a\)l be§ ^errn geniepen, aud) mit einanbet

üorl)cr fiel) bie ©cwip^eit ber SSergebung ber ©ünbc erneuern, um

ftd^ bort aU fold)c jufammensufinben, bic fid) biefer göttlidjen

©nabc in frifd^cr Erinnerung erfreuen^; aber wir fnüpfen biefe

SSerfid)erung nur an ein fol^e§ allgemeine^ SSefenntni^ ber «Sünbe,

bem fid) !ein ßljvillt 5U irgenb einer Seit entsiel)en !ann, weil wir

ja wiffen, bap wir nidbt in ber Sßaljrtjeit finb, wenn wir fagcn,

wir l)abcn feine ®ünbe. Unb wer wollte nidjt Men jur S5erul)is

gung üor foldjem l)eiligen SBerf and} gern oon biefer Süge ftd)

fcierlid) lo§fagen? SSielmebr ijl bie§ ba6 natürlid)c «Streben cinc§

^rijllid) frommen unb liebenben J^erjenä. S3ctrad)ten wir aUt

bic @ad)c üon biefer widjtigcn <5eitc : fo giebt wol aud) 3cber ju,

ta^ bie üollfommenfie @id)erl)eit bagegen, ba^ feine fold)c ungc;

bü^rlic^e ^errfd)aft über bic ©ewiffen fid) wieber einfd)leid)e , in

berienigen gorm biefer ^anblung liegt, bie jejt aud) in unferer

©emeine üblicb ijl, baf nid)t bic ßbriflcn aud) nur biefeö aligc^

meine SSefenntni^ t()rem ©eelforgcr ablegen, fonbern ba^ er felbjl:

e§ in aller ^amm tt)ut üor Men, unb bann in. be§ ^errn S^la-

mcn bic SSergebung anfünbigt. Unb wie freunblid) fd)licpt fid)

^ier an, bap er fid) liUm bereit erflart, bic feinet 9Jat^c§ unb

•) 1. .^ov. 11, 28.
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Strojlcä bcgcl)rcn .modjten für irgcnb ctwag, wa§> fte inncrlirf) bc=

unru^igt! SBBie fd)i3n unb flax tritt un6 {)icr ba§ SSer^altni^ beö

aUgemcincn SSeFenntniffeä bcr @ünbe üor ®ott unb ber einzelnen

vertröutcn SKitt^eilung an einen 5!JJ;itd)ri|lcn üor ^(ugen!

Unb nun {)abe id) nur nod) wenige SBorte über ba§ brite ju

fagen, roc^^alb wir namlicb in unfcrer eüangelifd)en Jtird)C übcr^

Ijaupt eine 2fufjd()lun9 ber ©ünbe gar nid)t für nott)wenbig erad^;

tcn, unb feinen (5()ri|ien baju aufforbcrn. X)enn e§ mup Sebem

balb einleud)ten, ba^ ein fold)e§ ©ebot ber cinjelnen ^(ufjablung

ber ©ünben üielerlei SSJJi^üerjlanbniffe l^eroorrufen unb eine SlucUe

mannigfad)er SSerbcrbni^ werben mu^te, fowol in S5ejie{)ung auf

ba§ SSewuptfein bcr ©ünbe, aU auf bic ^rt unb SGBeife \xn§> oon

berfelbcn ju lofen. 3uü6rberjl, m. ©., feib '^^x gewi^ barin mit

mir einig, nur ba§ fei ba6 rid)tige SSewuptfein, mittjin auö^ ba6

wa^rc S5efenntni§ ber @ünbe, nid)t bap wir üiel ober wenig ein;

jelne @ünben begangen Ijabcn, fonbern bap wir, wenn wir bod)

bie ©ünbc b^ben, fic aud) überall b^ben. - Söa§ fann c§ bann

aber Reifen, bie einzelnen ©ünben aufja{)lcn, ba wir \a, wenn wir

c§ irgcnb genau nebmen wollten, alle unfere .^anblungen aufhat);

len müßten, biejenigen gar nid?t aufgenommen, üon bencn wir

un§ mit üoUcr SBabrbcit ba§ 3cugni^ geben fonnen, baf fic t)on

ber Siebe ju ©Ott unb jum ©rlofer ausgegangen fünb? 25enn

überall ijl e» ja nur bie @ünbc, wie fte fid) in einem jeben be^

fonbcrS geftaltet, weld)e bie SSoUfommenbcit unfcrer einjelncn ^anb;

lungen binbert, unb eben in biefen Unüollfommen^eiten werben wir

om fidjcrflen bie ©^ur ber (Sünbc auffinbcn, aud) ber bie fid) in

befonberen ^anblungcn nid)t geigen würbe. 2^arum ift ba§ ganj

gewi^ ein wabreS SBort, 9Öer fann wiffcn wie oft wir feblen? unb

barum l)at aud} ber ^falmift fd)on ba§ ©ebct unb bic ^ofnung,

ba^ ©Ott m6) bie verborgenen gebier ücräcibcn werbe *). SSoju

babcr bie quälcnbe 50iübfeligfeit bie cinjelnen ©ünben aufjujablen?

^ic Qlufgabe wäre bod) eine uncnblidje, ber wir nie ©enüge leif^en

fonnten. @§ fonntc fid) babci ja gar nid)t b^nbcln um einzelne

^baten, fonbern eä müptc eine 2lufjdblung be§ ganzen £eben§ fein,

fo wie fte wabrlid) wenige üon un§ fclbfl wiirbcn geben fonnen.

2(bcr baS ijl aud) gar nid)t bcr SBillc ©ottcä; ba6 geben mit fei:

nen UnvoUfommenbeiten unb 9)Zdngeln foll nur einmal gelebt fein,

©ollen wir wal)rl)a[t vergeffen wa^ babinten ij!, fo muffen wir

*)
513f. 19, 13.
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awä) t){i$ unüoüfommnc unb funblirf)C barln öcrgeffen, unb \v\x

bürfen e§ in bcm reblidjen S5c>vuptfein , bap bie ©ewalt beg %UU
fd)ey üon einer 3-cit jur anbevn gebdmipft wovben ifl, unb bap wir

wa(;r()aft j!rebcn nad) bem, waä ba Dor un^ liegt. 2(ber immer

tt)ieber fo genau in bie SSergangentjeit jurüffge^en, 9leicl)fam Sagb

mad)ett auf alle cinjelnc ©puren beä S5erberben5, baä wir bod) in

feinen großen 3ügen fennen, ba^ gewa()rt feinen wahren ^aä)^-

tt)um an i2elbjler!enntni^; nur ber @d)ein bauon wirb 5U unferm

großen ©djaben eine S^Zaljrung für eine neue fatfcl)e ©elbftjufrie;

benl^eit. X)i\m wie kiä}t Unn c§ Reiten geben, wo wir Vüeniger

^anblungen aufju^a^len wiffen, wegen beren unfer ©cwiffen un6

gcjlraft );)at'^ unb bodj finb eä Seifen ber ®eific§trdgl)eit unb «Stumpf;

finnigfeit gewefen, Reiten, wo wir fd)liefen unb ber geinb Unfraut

fden fonnte in bie @eele. S55ie wirb alfo nid)t bie 2£ufmerffamFeit

burd) biefc fd)einbare (^rimblid)fett in üiclen gdllen nur abgelenft

i>on bem, xv(i§> un§ eigentlid) 21otl) tl^dte 5U wiffcn! unb nod) ha'^u

^wie leid)t fdjmcidjelt fid? dn eitlem ©emütl) bamit, al» ob bie 2(uf;

rid^tigfeit unb 2eid)tigfeit beg S3efenntn'JTe§ felbj! ein glüfftid)e§

3eid)en wäre üon bem (Jrnft in ber Heiligung, wdl)renb bod) ber

Sn^alt be^ ©efcnntniffeä fid) immer glcid) bleibt, unb himn j^ort^

fd)ritt befunbet. — Unb nun wa^ bie§ anbere betrifft, \vk würben

burd) biefe 2(norbnungcn bie ßbriften irre gefül^rt in ^inftd)t be§

goäfommenä üon ber ©ünbe! SSeldje 2tbwege eroffnen fid) naö:)

beiben <^ntm l)in! $S5enn nun bie ©ewif^eit ber SSergebung ah-^

Ibdngt üon ber 9\id)tigfeit ber '2l'ufjdl)tung, unb ber würbige @enuf

beS (Saframenteä üon ber a^olljldnbigfeit ber erl)altenen SSergebung

:

weld)e üuaal wirb dngjllid)en (Semütl)ern bereitet, bie ftd;- mö:)t fo

leid)t bei ben \)crfd}iebenen 2£bftufungen, bie unter ben ©ünben ge=

mad)t werben, berut)igen fonnen. Unb auf ber anbern ©eitc, weld)

ein gcfd(;rlid)er 9?ei5 für bie Seid}tfinnigen! vok bewuptlo§ tann bie

©id)er^eit, ba^ auf ba§ SBefenntnip and) bie Vergebung erfolge,

bod) barauf wirfen, ba^ fic ber $öerfud)ung el)er na(i)Qibm, im

SBiberjlanbe cl)er ermüben, unb ftdj bemnad) in eine bebenflid^e

JHu^e einwiegen! 9iel)men wir nod) l)inju, wie genau bieä beibeä

jufammenl)dngt, bie ©ünbe nur in ttn einzelnen .^anblungcn

fud)en, unb bie SSergebung berfelben burd) anbere einzelne ^anb:

lungen bebingen wollen , welche jenen gleid)fam ba§ ®egengewid)t

galten foUen: fo fonnen wir un& freilid) nid)t wunbern, wie aud)

biefer 3Ba^n allgemein geworben war iwn bem genugtl)uenben

Söert^ duperer SBerfe. Zbix ba§ mufj ung einleud)tcn, wie fafl

«Prcbigtfn II. 44
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«nüermeiblid) ^iebuid) bie (5(;rlfiten ju einer üerberblidjen ©idjerl^eit

über it)ren innern 3u|lanb muften \)erleltet tverben; unb inbem fie

fü|? angenjiefen würben in fold^en Söerfen i()re SSeru^tgung ju fin:

ben, bie t)on gar feinem ^influp auf ba§ innere fein fonnten, wie

li\ö)t fie mußten von bem red)ten SBege ber Heiligung abfommen.

25arum la^t unä ®ott banfen, ba^ wir in unferer eoangelifcben

Äird)e geloft finb üon bicfem gefdbrlid)en ©ebot einer ^Tufjd^Iung

ber begangenen ©ünben, unb bap wir um fo me^r äurüffgefüt)rt

werben auf bcn innerften ©runb be§ J^erjenö. prüfen wir ben

ficifig oor ®ott, fudjcn wir ibn immer mebr ju reinigen, unb un§,

wie eö unv vorgehalten wirb, wenn wir gemeinfam unfere ©ünbe

befennen, ber ^ülfe ßbrijü rect;t ju getroffen unb unfer geben im:

mer mebr ©Ott ju b^iligf"- f*> bebürfen wir webcr cineä S5efennt=

niffe§ nocb einer SSergebung einjelner @unben t>or '^(nbern unb von

2(nbern, au^er infofern wir gegen fie gefehlt l)aben, fei e§ unmitteli

bar ober fei e§ burdb '2(n|lio^ unb '^(ergerni^. SSielme^r 1:)abzn wir,

wa^ SSergebung be§ einjelncn betrifft, genug baran, wenn nur unfer

^erj un6 ftreng unb recbtfd)affen üerbammt*). Senn baran mer=

fen wir, ba^ wir au§ ber 2Babrt)eit finb, unb erfa()ren jugteidb,

baf ©Ott großer ijl aU unfer ^er^, unb bebürfen feine§ 5iJ?enfdben

weiter um wieber ^reubigfeit ju ©ott ju ()abeh unb unfer J^erj

vor i{)m JU ftillen. Sinb wir aber barin feft geworben, bap fid)

Wä§ unfre SSergebung unb unfer .^ei{ betrifft, fein 50?enfd) 5wifci)en

un6 unb unfern wahren ^o{)en:prie|ler ftellen barf, unb bap wir

für feinen ©egen, ber irgenb in ßbvifto ift, norf) eine§ SO^enfd)en

bebürfen; ftnb wir feft geworben in biefer redeten Sreif)eit ber ^in^

ber ©otteS, ba^ Seber für fiel) unb Scber für 2fIIe freien Swgang

i)at ju bem unt)ergdnglid)en ©nabenf!ul)l: bann l^iht fid) aud) ber

<5egen in feinem unverfdlf^ten eigent^ümlid)en SJertl) um bejlo

l)errlid)er b^^öor, ber auf einem freien S5efenntnif ru^t, weld^ea

wir in ein feflereS unb frdftigereä ^erj nieberlegen. Unb wie

genau gebort beibe6 jufammen! S^aht \t)x eud) frei gemacht vom

SBabn ber ?!Äenfd)enfajungen ; ift eä beutlid) §u erfennen, i^a^ i^r

eud) auf t)tn einen ©runb (S^riftum allein ixhamn wollt: wie

foUte nid^t Seber befto bereitwilliger fein @ud) in treuer d)rij!lid)er

giebe anjufaffen, unb euer SSertrauen mit Sroft unb S5ci|!anb ju

fronen, wo Sb»^ Neffen nur irgenb bebürft? SGBenn unfere gefeit^

fd)aftlid)en' ©ewobnungen auf fo vielfältige SQBeifc 5D?enfd)cn trennen,

•) 1. SpI;. 3, 19— 21.
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unb jltatt bap ba§ ©cmüti) ftd) nur nadt> eigner 2Sa()l anfd)ltepcn

will ober abfonbcrn, mit eiferner- ©ewalt nad^ einem ganj anbern

9Äaa§|!ab SÄenfdjen jufammenfdjmicben ober üoneinanber fd^eiben,

fo jeigt fid^ bic einigcnbe Äraft be§ lijrijütidjen ©laubenä nidjt

fldrfer a(§ in S^erbinbungcn , bie über alle jene ©intjegungen tjin^

fd^reitenb nur burd^ bag SSertrauen bc§ S5efenntniffeg fid) unter

unä immer rcid^lid)er cnveifen/ unb ftrf) fo bcn?al)ren aB bic ^eif:

fame grud^t jener ^Befreiung von brüffenben SSanben! 9J?6ge nun

icbeö 9J?itglieb unferer ®emeinfd)aft redeten ^ki^ baran wenbcn,

fid^ entweber mit bencn, wc(d)e i()m baju al§ i^iener be§ 2öorte§

jundd^j^ 5ugewiefen ffnb, öuf eine fold()c SBeife ju üerfldnbigcn,

bap [ic mit Dhtjen feiner @ecle ma^rneljmen fonnen, ober ben ju

fud)en in ber ©emeinc ber ©laubigen, ber i^m für fein gci|ligc6

S3ebürfnig am bcflen ben gemeinfamen unb t}6d)|!en greunb ber

@eele, ber nid)t mc()r unter unä ivanbelt, nid)t erfejen aber bod[?

t>ergegenit>drtigen fann: bann würbe fi'd^ fein ©d^aaf mel)r üerirren

oon ber ^eerbe, fonbern alle würben in jebem bebenflid)en '.^ugen;

bliff feine ©timme ()oreu unb i()r folgen, unb fo bie ganje ©emcine

fid) immer mel)r gejlaltcn ju feinem SöoI)lgefallen. 'ämm.

44
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VII.

2Jom offentlicben Dienfl am ö6U(id)en 2Bort.

Jejrt. epi). 4, It— 12.

Unb er (jat etlid)e ju 2C^>o|leln gefegt, ©tlidjc ober 5U ^ro^

Poeten, etliclje ju ©oongeUjlen, etlid)e ju ^irten unb Ce^rern;

ba^ bie ^eiligen jugertdjtet werben jum Söerf be§ '^mtä, ba=

burd) ber ßeib ö()rtj!i erbauet werbe.

50t. a. gr. ^aö, wa^ wir eben mit einanbcr gcfungen Ijahm *),

fd)eint mit biefen SBorten be§ 2f^ojlcl§ auf ben erflen llnhüH in

einem fonberbaren SQBiberf^rud) ju flehen. Unfer ©efang üerfünbigt

ba6 üoUe, freubigc S3ewuptfein beä 2(ntbeil§ an bem gottlidben ®ei|!,

beffen fid) alle 6bi^i|!en erfreuen; ba§ S3ewu§tfein ber feiigen @e=

meinfdjaft, ju ber fie vereinigt ftnb unter bem ©d)irm unb ber

gcitung be§ gottlidben Söorte§, weld^cg in i^mn allen wirffam ge--

worben ip: ju einem wal)ren geijügen Seben. SOBenn wir nun 2(llc

in biefer ©emeinfdjaft ftet)en, wenn ba§ in un§ allen S[Bal)rl)eit ge:

werben i|l, xoa^ wir gefungen l)aben; wenn wir unö fo unter ein^-

anber begrüben, fo oft wir un§ febcn, am meijlen aber l)ier, wo

wir unä aU ©lieber biefer ©emeinfdjaft tjerfammeln; fo werben

wir jwar glauben, waä ber 2(^oftel in ben Sßorten unfereS 3;erte§

fagt, fei obne 3weifel eine weife ©inricbtung gewefen für jene erfie

Seit ber d)riftlid)en Äird?e; bap fte aber aud) jejt nod^ unter un§

l)cilfam ober gar notljwenbig fein folle, ba§ fd)eint ftd) mit jenem

S5ewuptfein nid)t wol)l ju reimen. SBoju Tlpofltel unb ^ro^l)eten,

wenn in un§ allen fcbon i)a^ gottlidjc SBort lebt? Söoju ©üan--

gelifien, wenn wir unö au6 bem gefd)riebenen SBorte ®otte§ ba§

ßeben beä (Jrlöferö unb fein ganjeä l)eiligeg SSilb überall üergegen:

wdrtigen fonnen? 2Boju ^irten unb ßebrer, wenn 2lllc be§ gott--

lid)en ®eifte§ tl)cilt)aftig unb burd) benfelben üon ©ott getel)rt ftnb,

wie ber ^err felbfi**) un§ biefe0 al§ bic ganje, üolle .^errlidjfcit

*) 8iet> 315. *•) 3o]^. 6, 45. '
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be6 neuen SSunbeS barfiellt? 'Kbtx icne§ SSefenntnip, tt)cld)c§ am
anfange unfercr ftrd)lict)en SScreinigung abgelegt worben ifl, unb

mit bem wh un§ feit ber Jubelfeier beffelben immer nod^ befc^idfs

tigt b<Jben, flellt ftd) auf bic ©eitc bes "Zrpojlelä. d^ orbnet an,

baf e§ aud) in unferer jtircbengemeinfcbaft einen regelmäßigen

3!)ienfl be§ gottlidjen S55orte§, ein 2Cmt ber ^irten unb 8;et)rer ge»

ben foUe, unb roer nidjt auf bic gel)6rigc unb orbentlidje Söeife ju

biefem 2fmt berufen fei, ber folle unb bürfe auä) nid)t öffentlich

ba§ Söort ©otteä auflegen, ober bie l)eiligen ^fanber ber SSerl)eij

ßung au§tl)eilen. ®o laffet ung benn, m. a. gr., i)mU üon bie*

fem offentlidjen ^ienft am gottlicben SBort mit einanber

rebcn, unb jwar fo, ba^ wir un§ juerfl überzeugen, wie wobltt)a=

tig unb l)cilfam eine foldje SDrbnung aud) jejt noclj ij!, ot)nerad)tet

wir "Alle Zi)til b^^bcn an bem gottlid^en ©eijlc, unb beä^alb ju

einer freien nur auf brüberlidjer ©leidbbeit ru^enben ©emeinfdjaft

ücrbunben fmb. T)amx aber wollen wir unö aud) jweitenä ju

überzeugen fudjen, bap aB biefe S)rbnung in jenen S^agen aufä

neue für bic zhtn entjlcbenbe Äirct)engemeinfrf)aft eingeridjtet würbe,

l)inreid^enbe ©rünbe üortjanben waren, von ber ©ejialt ah}^nvotiä)ttt,

weldbc ba§ 2(mt ber Sgiittm unb 8el)rer fd^on feit langer Seit in

biefen wefHid)en ©cgcnben unfcreä SBeltt^eilä angenommen {)atk,

bamit wir unä mit ber eigentl)ümlicben ©eftaltung beffelben in

unferer Äirdje um bejlto beffer befreunben.

L Sucrfl, m. a. gr., laffet un§ fragen, wcpb^lb aüö)

jejt nod) ein fold)e§ orbentlid)e6 '^mt ber^irten unb Sef)rer

in unfercr Äirdje eingefejt unb für not()wenbig erflärt ift. Sd)

fage auäbrüfflid) ba§ '2lmt ber ^irten unb ße^rcr, inbem id) ba§i

ienige befeitige, \va^ ber 'ilvoftel vort)er nennt. 3^cr ^amt ber

2(^ofiel i|t in ber d)ri|!lid)en Äird^e untergegangen nad) jenen erften

3^agen berfelben. TTuper ben 3w6lfen, bencn ber ^err felbfi wegen

it)re§ innigeren SSevbaltniffeä ju i^m unb wegen beö il)nen üorjügs

lid) anüertrauten S3erufä biefen Sflamen feiner '^lu^gefaubten gege--

ben, tbeilten nur nod) wenige t^eil§ aucb auf eine befonbere SBeifc

berufene, t^etl§ üor allen anberen au§gejeid)nete £el)rer unb SSer*

fünbigcr beä g6ttlid)en SBorteS biefen S^amen. 2lber biefe 2Bcj

nigen waren nod) Seitgenoffen ber '2£pojlel, unb deiner i}at feitj

bem gewagt, ftd) biefetbe SBürbe anjumaßen, fo t^a^ bic S5eftzer

biefeS iRamenS obne 'i]'?ad)folger geblieben ftnb, wk fte obne 83or»

ganger waren; benn aud) Jobonncä ber Säufer ifi beffelben nid)t

thcil()aft gcwcfcn. Zu\ bie Z'^ic^d nun Ki^t unfer Ztxt bie ^ro^
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ipljeten unl» ©ööngeliflen folgen. 25ie evflcn gab e^ njol nidjt gan^

in fccmfelbcn ©innc wie t>ie alttej^ömcntifdjen fo i^eifen; nicl)t nur

weil ba0 SBeifTagen für un§ ja t>tel weniger S3ebeufung [}at, b«

wir nidjt md) irgenb. einem Erfolg unfrc ^anblungen einjurid^ten

I)abcn, fonberh aud) weil jene fid^ in großen gemeinfamen 2(ngelei

gen^eiten an t>a^ SSolf unb feine gürflen wenbeten, bie ß^riften^eit

aber no<i) au§ jerftreuten ^auftein be|!anb. 2(ber wol mag man
mit biefem Flamen foldje begabte ßljrijlen bejcidjnet b<»ben, bie,

eben fo wenig aB jene ein befiimmte6 Umt befleibenb, il)nen a^n*

lid) waren in ©ottbegcijlerter 9?ebe, burd) wcldje ffe l^inriffen ju

bem ©lauben, ba§ Sefu§ ber G^rifl fei unb in it?m alle ©otteä;

t)er^i^ungen Sa unb Zimn. Sn biefem ©innc \)at eö in ber

Äirdje (Sljrtfti nie an ^rop()eten gefeljlt: aber fie gel^oren nidjt ju

bem regelmäßigen 2>ienjle be§ SSorte^. ©oangeliften enblicb finb

wol foldbe genannt worben, weldje t^eiB felbft nodj aU ^fugenjeu;

gen mand)e§ einzelne mit erlebt Ijatten in bem ZtUn beS (5rl6fer§,

tbeilö ©elegenljeit gel)abt oieteä üon anbern ^(ugenjeugen ju erfal>i

ren, unb fid;ö nun ju einem, lieblid^en unb Ijeilfamen ©efd^dfte

madjten, biefem aufzubewahren, unb baburd), iia^ fie bie§ — aud)

weniger an einen befümmten S)rt gebunben — l;ie unb ba, wo bie

58crfünbigung ber 2rpo|iel wirffam gewefen war, ben 9^eubefel;rten

mittljcilten, bie ße^re ber 2fpofiel gar wefentlidj unterftugten, inbem

ibre ^rjat)lungen ben ©lauben belebten, unb ein beftimmtereS S5ilb

be§ ^rloferä in ben (Seelen befefligten. ?i}?6gcn wir nun ben fpd=

tcrljin fcbriftlid) ücrfapten ^rjd^lungen @old?er j^um Z)!)dl wenig;

flen§ unfere ©oangelienbüdjer »erbanfen ober aud^ nidjt : fo Ijaben

wir bod) an biefem fdjriftlidjen (Qdja^t genug; benn für l)inrcid)cnb

l^at if)n bie djrij^lidje ^ird)e, üB fie bie Sammlung unfcrer bcili-

gen ©djriften befd)lof , baburd) erfldrt, baß fie üiele anbere ©rjab^

lungen, weld)e nod) yorbanben waren, nid)t mit au^na^m, Unb

m6d)ten wir gern, wie benn biexßiebe feiten genug Ijat, nod) weit

mcbr wiffen üon feinem geben auf @rben : fo muffen wir bod) felbft

bem 3eugniß be§ Sob^nne^ beijiimmcn, baß bie Sßelt ju flcin

wdrc für unfer SSerlangen *), unb böß wir bod) aud) an bem üor-

banbencn genug böbcn jur S5cfe(iigung unfereä @lauben§. @o gab

eä benn 'ä)po^tl nur unter bem erftcn ®efd)led)t ber Qt)x\^m, fo

»erlor ftd) ber Unterfd)teb jwifd^en ^ro^^beten unb anbeten ßebrern

allmdblig; fo gab eä Süangclij^en nur bj§ bie ß:rjdblungen au§

•) 3c^. 21> 2ä. ivctgl. 20, 31.
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bem ^ebctt ß^rijli in fd)riftlid)er Raffung jufammengejielü unb in

iim ©emeinen oevbreitet waren, fo bag fic ^crna^ mit übergetjen

tonnten in bie Sammlung ber ©djriften be6 neuen 83unbcS. '^bet

bic ^irten unb ßcbrer, bie '2(e(teflen unb 2)iener, ftnb feit bem tx--

\}tn 2(nfangc ju allen Reiten geblieben, unb fo l^at bann aud)

bic eoangelifd^c Äirdje biefeS '^mt nid)t üerftoren wollen, fonbern

eS in feiner ^eilfamfeit anerkannt, unb e§, um biefe ftd)cr ju |lel=

len unb ju erl)6t)en, einer feflen Siegel unb ^rbnung unterworfen.

SQSenn wir nun freilid), wie wir üorljer fdjon getrau, barauf

l)infe^en, wa^ ber ^rlofer felbf! au§ bem alten pxo)()):)tti\d}m 2Bort

alg baö untcrfd)eibenbe 3eid}cn beä neuen S3unbe§ Don bem alten

barflellt, bap ndmlid^ deiner werbe not^ig l^aben, bap fein ©ruber

i^n lel)re , fonbern ba^ 2(lle würben eon ®ott gelel)rt fein *) : fo

flellen un§ biefe Sßorte t'm fold)c§ Siel ber SSoUfommen^eit üor

2(ugen, bei wcld)em angelangt wir cine§ fold^en befonbercn Umk^
wol gewip feilten entbehren fonnen. SOBenn nun bie eoangelifd^e

Äird)e beffen ungeachtet geglaubt t)at, gleid) üon il)rem 2(nfange

an erflaren ju muffen, baf fie biefe S)rbnung, nur nid)t gerabe fo

wie fie bamalö war, fonbern moglid^j! fo wie fte üon tm 2(pofteln

beö ^errn gefejt unb urfprünglid) in ber Äirdje eingerid^tet gewc;

fcn ift, aud) unter ftd) bewahren wolle: i)at fte baburd) jugleid^

erflaren wollen, bap i^re ©inridjtung aud) nur tUvd^ üorüberge--

^enbeä fei unb nur fo lange gut, aB wir an biefem ^iü nod) nid^t

angelangt finb? ?0Z. g. gr., id) bin mU baüon entfernt Wi)aii^kn

ju wollen, ba^ in unferer !ird)lid)en @cmeinfd)aft alleö fo bleiben

werbe unb muffe, wie eä jejt i% 2(ber e^c wir jugeben, ta^ ber

offentlidbc S^ienft am gottlidben SBort §u iien 9)?dngeln berfelben

gelbere, lapt un6 bod) ja bie ©ad^e genauer betrad;ten, ob benn

ba6 eine üon beibcn bem anbcrn irgenb ©intrag tl)ut? ob unfer

cüongelifdjea ßel)ramt üorauäfejt, ba^ nid)t OTe üon ©ott gelehrt

ftnb, ober öielleidjt gar umgefel)rt? unb ob, wenn alle »on @ott

geleljrt finb, bann für biefcä 2(mt nid)t§> mel)r ju ti)ün bleibt, ober

ob fid) i?ielleid)t aucb biefeä umgefebrt üer^dlt? ©ewip werben

wir finben, m. ©., bap fid) hti^z^ nidjt nur fel)r wol)l mit einan=

ber »ertragt, fonbern i>a^, wo bie wa^re d)rt|lltd)e SSolIfommenl)eit

fein foli, bcibeg fid) mit cinanber t>ereinigen muf.

9^el)mt nur gleid) ba§ erfle, worauf ber S^Iame Se^ramt unä

]^infül)rt. Unfcre Sugenb ifl frcilid) in einem gewiffen (Sinn aud^

*) Sc^. 6, 45. vcvijl. ,3c). 54, 13. ii. Ssmiii. 31, 33.
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urf^jrüitglid^ oon ©Ott gcletjrt, weil bet lebenbigc Jteim bec (5r:

fcnntni^ be6 ®ukn unb 856[en in iljr xu\)t, weil aud) ftc baS

gciflige TCuge ()at, tt)etd)em fid) ©ott burd) feine SBerfe funb gicbt.

Zbtx wie uicle ^^Ife unb Pflege bebürfen biefe Äeime! Unb bem

@rl6fcr mu^ ftc bod) immer befonberä jugefüljrt werben ! 2Bcnn nun

eitern rcd^t oon ©Ott gelehrt finb: wie forgfdm werben fic iljrc

Äinber vorbereiten! 2Bie rein unb geiflig werben fte bag SSewupt*

fein beS t)6d)ften SBefen6, al§ ber 2(Ue§ orbnenben, ber über '2(llcö

waltenben ewigen giebe in i()ren jarten ©emüt^ern erweffen! wie

licbeüoü, unb bod) wie waljr unb ftreng werben fte fte nUmafjlig

aufmerffant mad)en auf alle Steile be§ menfd)lid)en S3erbcrben§!

wie jeitig werben fte iljnen baä reine unb unbefleffte S5ilb be§

@rl6fer6 t)orl)alten, auf ta^ eine jarte Siebe ju ii)m im üorau6,

c^e noü) baä SSebürfnip feiner ^ülfc il)nen red^t lebenbig geworben

ij!, cnt(lel)e in if)rem ^erjen! 2(ber wirb e§ nidjt Ijiemit fein, wie

mit allem anberen, i>a^ bie Altern felbfl nur ben erften ©runb

legen, l)ernad) aber if)re Äinber 2(nbern 5ur ße^re l)ingebcn? gaffen

i^nen in biefcr S3ejiel;ung unfere bejlcfjenben 2eben§üert)dltniffe mel)c

ÜKupe al§ in anberer? Unb giebt e§ nid)t aud? t)ier, wenn bod)

unfere Sugenb felbftjldnbig werben foU in i>tm ©ebraud) be§ gotti

lid)en 3Borte§, mand)eo worin 2(nbere iljr reid)lid)er au6^elfen unb

fie ftd)rer forbern fonnen al§ SSatev unb SKutter? Unb bieö olfo

ift ba6 erjle ©efdbdft für unfer 6ffentlid)e§ ßetjramt. 2Bir 35iener

beä S[Borte§ treten bann dn, rec^t fo wie ber @rl6fer fagt, 2)iefer

foet, ber anbere fd)neibet. S4) ^'^be cud) gefanbt ju fdjneiben, ha^

ii)x nid)t gearbeitet l)abt; 'Rubere l)aben gearbeitet, unb i^r feib in

i^re 2i;rbeit gefommen *). Zhit wie auä) ibre treufte SSorbereitung

nid)t unfre gortfejung überfliifftg mad)t, inbem wir bod), wenn

nid)t einer ein ganj fauler ^ned)t i(i, fonbern audi) wir oon ©Ott

gelehrt ftnb, beffer im ©tanbe fein müjfen ftc gehörig ju üben in

bem S3erjldnbni§ ber @d)rift, unb il)nen ben ganjcn 3uf«ittntcns

bang ber göttlichen Drbnung be§ ^eiB ju flarem S3ewuptfein ju

bringen, aB aud^ bie treuften felbjlbcnfenben Altern c§ vermögen:

fo^ benennen wir aud) gern, bap wenn bie Altern un^ nid)t alä 'oon

©Ott gelel)rt t»orgearbeitet baben, ober gar burd) il)re 23enfung§art

unb gcbenäwcife un» im tjorauö entgegengearbeitet, wir bann ju

wenig fd}afcn fi3nnen um ba§ SSebürfnip ber Srlofung in iijmn

5U weücn, unb ba» t{)curc SBort ®otte§ in if)ren .^erjen jur

*) :>d). 4, 37. ;3*-.
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2ßa^r()eit ju mad}cn. Unt» (o erfd)eint l)icr beibe» mit einander.

2)er gottgcleijrten Altern 'Arbeit genügt nid)t, wenn mx nid)t in

i^re '2frbeit fommen, unb unfrc 2(vbeit forbert nid)t, wenn fte nid)t

al'o öon ©Ott geklärte un^ mit i()rer SBirffamfeit oorangcgangen ftnb.

3jt nun bicfeä ©efd^aft fo üollenbct, wie e§ imter ©otteS

(Segen immer fein [olUc, voenn wir unferc Sngenb in bic ©cmein;

[d)aft bcr ß^rijlen aufnel)men, wiewol freilid) ju wimfdjen wäre,

btiß bie» im '2(Ugemcincn in einem ttwa^ reiferen 2flter gefd)at)e,

öB e§ bie nuferen Umj^anbe nidjt feiten bringenb »erlangen, bann

foUte bie Sugenb auc^ »on ©ott gelcl)rt fein. :^enn rüa§> wir

©uteä an i^ncn gef(l)afft \)ahtn, ift boc^ nicl)t unfer 2ßerf, fonbern

ha^ SBerf be§ gottlid^en ©eifieg an il)nen. Äein SSruber foU fic

bann weiter lel)rcn muffen, wenn fte in bem SSerftanbni^ bcg gotts

liefen SBorteg nad) ber recl)ten 'Kxt unb SBeifc unterrid)tet worben

ftnb, unb e§ il)ncn nun jum freien gewiffen^aften ©ebraudj übers

geben ijl. Titnn ffe \)abtn nun iljren 8el)rer in fi* ; unb mit Siedet

fonnen wir won i^nen forbern, ^a^ fte ba§ S3ewu^tfein ber feligcn

©emeinfd)aft, ju weld^er wir mit einanber t>crbunben finb, in fi'd)

lebenbig erl)alten, unb in bem ©eifl biefer @emeinfcl)aft aud) it)r

ganjeS 2:thtn in feinen mannigfaltigen auperlid)en SSerl)altniffen

orbncn unb be{)anbeln feilten. 23enn wir un§ aber fragen, ob wir

wol)l erwarten bürfen, bap fte alle bie§ leiften werben, aud) wenn

il)nen iebc weitere 2(nleitung jebe fräftige "^fnfaffung üerfagt ijl: fo

wirb un§ bod) bange werben fiir fie, tr>enn fte foUten ganj für ftd)

allein auf biefcä oft fo tobenbe unb fo flürmifd)e 9}?eer beä ßcbenä

l)inau§gefe5t werben; wenn e§ il)nen ganj übcrlaffen fein follte, fo

oft e§ i()nen nott) t()ut, felbjl unb für fid) allein ju bem SBortc

bcä ^errn jurüffju!et)ren, um neue Gräfte be§ geiftigen iiebenS ju

fammeln.

Tiber aud) wir '^tnberen, bie wir reifere ©lieber ber ©emeinc

finb, füblcn wir nid^t alle baä natürlid)e 5Bebürfni^ ber ?!)?ittl)cij

Umg? Siegt c» nid)t in ber 9^atur bcö 9)Zcnfd}cn, iia^ er ftd) auBi

fpred)en mup vor '2(^nbern, unb über ba>o wid)tig|le am meiften?

SBenn wir auä:) bie ooUfommenfie ©ewipljeit l)dtten üon unferer

ungeftorten ftd) immer fcboner erneuernbcn ©cmeinfd)aft mit bem

^rlofcr, ia wenn wir aud), \via§, fo natüvlid) bamit jufammen^dngt,

ju mand}erlei gemeinfamen 5£l)aten unb SSerfcn ber ©ottfcligfeit

mit '^nbern »erbunben waren: würben wir nid)t bod) nod) immer

eine bcbcutenbc Sütfe em^ftnben? Sa aud) in bem SBorte, in bcr

iebenbigen 9?ebc wollen wir un§ bcffen, \va^ in unfer 'Kllcr ^er^en
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lebt, ju unfcrer greube bewupt werben, imb fütjlen unö baburdj

inniger »ereint, unb ju unferm gemeinfamen 3iele geförbert. lihit

ifl 3eber gleirf) gefdjifft, baä, wa$ wirflid) etilen eignet, ou^jms

[predjen? unb fonnen 2(Uc fo gewefft unb gebilbet »erben jur

gertigfeit in jufammenl)dngenber 3J?ittI)eilung burd) bie Siebe, böp

jcber in biefer großen ©emcine fiel) eö fönnte jumuttjen offentlidj

aufjutreten, um feine ©rfnl^rung üom c^rijl(id)en geben, feine Hn*

ftc^t balb üon biefem balb üon jenem ©tiiHe beä ©laubenö, auf

eine 2(llen le^rreid)e unb l)eilfame SBeife ttiitjut()eilen ? Sm ®c:

fprdd) freilid) üerftdnbigt ftd) wol Seber einigermoften über bog,

wag i^n eben ben?egt: nber wie wenig jufammentjdngeiibeä unb

ineinanber greifenbeS nur fann biefeä barbieten! Söie üielen Wip
üerfldnbniffen ifl aud) biefeö au^gefe^t, wieviel ©treit erregt e§

immer, fo bap beä^alb foldje vertraute Greife ficb üuö) gewo^nlid)

balb auf§ nzut tf)eilen unb in Heinere jerfallen. ©o entflel)cn bann

üü^ felbflgcfdlliger SScrfd)mdl)ung jene^ offentlidjen 2(mte§, inbem fie

glauben reid)er ju werben burd) ba^ vertraute ©efprdd) mit ®leid)i

gcftnnten, biejenigen, weldje wir tabelnb aB @e^)aratiflen, al§ 2(u§--

fd^eiblinge bejeid^nen. 2(ber gefejt aud) bicfeg Verfallen wdre nid^t

notbwenbig, unb vertraute Greife, bie ftd) ju frommen ©efprdd^en

vereinigen, fonnten ficb auf lange Seit in 9vul)e unb ^rieben erbal;

ten: fönnte eö unS wol genügen, wenn bie SScrbinbung bie fid)

auf unfern ©lauben bejiel)t, nur in einer foldjen SD^engc oon fleis

ntn wenig ja^lreidjen ©emeinfd^aften ftd) geflaltetc, wdljrenb wir

in 85e5iel)ung auf ba§ bürgerlid^e 2:thtn in einer ®emeinfd)aft öon

SRillionen ftel^en? Unb wieberum, foUte in größeren ©emeinen

ot)ne £)rbnung' unb 2£uftrag jcber ftd) mitt^eilen , weil unb wann

er felbft fid) am gefd)iKte|len baju l)dlt: wie leid)t fönnte baä eine

^lueUe t)on streit unb @iferfud)t werben, wie fic e6 aud) el)ebem

f4)on gewefen ijl; unb wie fd)wer würbe e§ nid;t ju üermeiben

fein, bap ©Ott nid)t al§ ein ©ott ber Unorbnung erfd)iene in ben

©emeincn*)? 2)arum, wo eine fold)c Ungleid)l)eit ifl unter ben

©emcingliebern, wie fie bei unö befielt : i>a mup, bamit eine grö;

pere ©emeinfd)aft ftd) erbalten fonne, biefeS l)od)wid)tige ja unent=

bet)rlid)e ©cfd)dft ber offentlid^en d)ri|!lid)en 9?ebe mit allem wa^

baran l)dngt, nur ©inigen übertragen fein unb auf beftimmte SOBeife

gcorbnet.

S)e^l)alb, m. g. gr., böben wir grope Urfad)e bem ^immel

•) 1. Jtcv. 14, 33.
.
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ju banfen, ha^ biefe Drbnung in imferer cüangclifdjen Äirclje gleid^)

t)on TCnfang an nufgejlellt würbe. 25enn wie oielc Seiten einer

größeren geijligcn 2(ufregung ftnb nid)t feitbem fd()on vorüberge-

gangen; unb in feiner \)at e6 an fold}en gefel)lt, weldje biefe dm
rid)tung üerfd)ma()ten, unb barauf ftd) jlüjenb, ba^ Seber üon ©ott

geleiert fein foUte, bie ©emeine fo geftalten wollten, baf Seber ber

ju i{)r gcl)6rt fie au(i) foUte offentlid) erbauen fonnen. ^a§ aber

fommt ba^er, weil in foldjen Seiten anä) bie tt)a!)r^aft geijUig bc--

»egtcn 'bod? nid)t otjne ©clbfigefalligfeit i{)ren 3u|^anb befdjauen;

unb in foldjer ©timmung überfliegt nur gar ju leid)t iia^ menfd);

Iid)e ^erj ba§ gehörige 50?aaft. ^aben fidb nun t)on Seit ju Seit

»on fold)er ©itelfeit üerfü{)rt, einzelne .^duflcin üon ber großen

©emeinfd^aft gefonbcrt: fo blieb bod^ in biefer baö natürlidje SSer;

^altnip fef!, ju tt)eld)em ftd; Seber ju jeber Seit wieber gured)t

finben fonnte. Unb barum war c6 ein ^rciäwürbigeS Sßerf beö

g6ttlid)en ©eifleä, bie ©emütfjer ber erften SDrbner unferer ©emein^

fdjaft 5u einer fold)en S5efonnent)eit ju er{)eben, ba^ fie biefen jlür;

mifd)en 2(nldufen üorbauten, unb bie gute urfprünglid)e S)rbnung

fcflbielten, wcld)e ©inige ju ^irten unb ßetjrern bejieüt, unb jwar

o^nc ba^ ber SBcrtf) biefc6 Zmk^ be^^alb überfdjdjt würbe. T)tnn

aud) ber 2(^oflel, wenn er in ben Söorten, bie wir »orljer in un-

ferer l)eutigen ©onntag^epijlel vernommen i)ahm, üon biefem 2(mte

ber ^irten unb ße^rer fagt — benn er rebet jwar oon fid) unb

Don ben 2fipoftetn, aber bod^ nur in S5ejief)ung auf biefeä llmt ber

ßel)re, wie e§ ^ing unb baffelbe i|l für liUz — wenn er oon bies

fem fagt, e§ fei ein 'Kmt, weld)cä ben ®ei|l au§tt)eilt *) : fo meint

er bie§ allerbingä fo, wie er ftd) anberwdrt§ duf^ert, ber ©laubc

tommt an^ ber ^rebigt unb ber ©eift fommt au^ bem ©lauben;

bie ^rebigt aber gel)t nur t)on bcnen au^, weld;c be§ ©eij!eä t()eils

Htig ftnb, unb ift \)a^ SBerf be§ ©eijieö, weld)er alfo felbfl ftd)

mitt^eilt unb verbreitet burd) ba§ SBort. "Khtx iijv werbet wol;l

gemcrft ^aben, baf er bieä feineäwcgä fo fagt, aB foUte ba§ Söort

ben ©eift bcnen mitt()eilen, weld^e fd)on ©lieber ber ©emeinc wa-^

rcn! benn von biefen wu^tc er, baf ft'e ben ©eifl fd)on empfangen

'^atkn: fonbern er vcrgleid)t nur ^ier ben neuen S5unb mit iitm

olten; baä Zmt, baä ben ©cifi mittt)ci(t unb htkht, mit jenem

2£mte bc§ ^rie(Icrt()um5 im alten SBunbe, weld)C£> burd) ben ^ud)=

flaben, tobtet, unb wel(l)ei) weil eä nur SScrbammnip prebigt, inbem

') 2. Äcr. 3, b.
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bö^ eä bie ©ünbc nur jur (Jrfenntni^ bringt, fixl) aud) nic^t fonntc

im ßebcn tx\)alkn, fonbern aufboren muptc. 2(u«i^ er alfo f)nt eben

fo wenig nl6 bie ©rünber unfcrcr ©emeinfdjaft einen fold)en Unter»

fd)ieb aufridjten wollen, a(ä ob bie, weld^e ju biefem '2Cmte berufen

waren, 9(eid)fam @igentt)ümer waren unb SScftjer be§ ©eifleS für

ftc^ allein, bie anbern 6l)ri|len l)in3egen i{)n nur empfingen burd)

ftc. S^lein! fonbern wer (5()riftum einen ^errn nennt, i^n alfo

wat)r{)aft befennet, in bcm lebt aud) ber ©eifl ©otteg, weil Äeiner

bieg tt)un fann al§ nur burc^ ben Ijeiligen ©eift. ^arum wenn

wir mit einanber unä oerfammeln, bie wir 2tlle fd)on 6t)riflum

befennen, fo wirb ber ©eij! nid^t erfl au^getljeilt burd) ba§ SGBort.

Zhtt wie er nidjt in OTen, in weldjen er lebt, biefelben ®abm
wirft, fonbern anbere in 2Cnbercn: fo ifi nun bie§ bie &aht, um
berentwillen Einige ju .l^irten unb ßeljrern gefejt werben in ber

©emeine, ba^ fte baS 3ßugni^ beS ©eifteä, wie eg fid) in ben SBor»

tcn ber 2Cipoflel unb ber alteren ße^rer Funb gegeben, auf§ neue

lebenbig mad)en unb in ben ©emüt^ern ber ß^rifien bie greubc

baran, bap fie Äinber ®otte§ ftnb, in ben ©tunben ber 9?uf)c unb

ber ©onberung t>on ben ©efdjdften beg äußeren ßeben§ ju einet

neuen SSerfldrung bringen, eben fo aber aud) au§fpred)en öjfentlid^

unb einjeln, wo ber l)eilige ©eijl ifl betrübt worben, unb bann bie

Äraurigfeit wirfen, weld)c feinen gereuet.

IL '2(ber nun laffet unö, m. g. gr., aud) jweitenä fe^en,

bap inbem bie eoangelifdje Äirdje bei ber ^inrid^tung be§ offent»

lid)en 8el)ramte§ burd) ba6 Sßort be6 2(po|lelä geleitet würbe, ba^

©Ott nid)t fei ein ©ott ber Unorbnung, fonbern ein ©olt ber Drb^

nung unb bc§^riebcn6 in ber ©emcine ber ^eiligen, bod) jugleid)

t)inreid)enbe Urfad)C t>ort)anben war »on ber Tlrt unb Söeife, wie

biefeg Tlmt bamaB in ber Äird^e bcfitanb, gdnjlic!^ abäuweid)en.

@§ ijl wol eben fo wenig not^wenbig al§ e§ mir auö:} ratl)fam er^

fc^einen würbe, m. a. gr., (§üd) auäfü^rlid) ju erinnern an bie

ben 9}?eijlen ja bod) befanntcn gropcn 9)?ipbrdud^c , an baä man»

nigfaltige offentlid^c unb t)duSlid)e Unljeil, weld)e§ bie früf)ere un»

rid)tige ©cftaltung biefc§ l)eiligen '^Imteä in ber d)ri|l:tid)en Äird)e

l)ervorgebrad)t l)at; SSerwirrungen unb SSerbevbniffe, burc^ weld)e

bie 9Belt jerriffcn worben war, alle ©runbfdulen be§ 6ffentlid)en

SBol^lä unb ber gefejlid)en SDrbnung jerflort, alle ©ewiffen auf ber

einen ©eite üerwirrt, unb auf ber anbern unter ti)rannifcl)e ©ewalt

gebeugt, S^evwirrungcn, weld)e biejenigen mit bcm tiefflen @d)mer5

erfüllen muptcn, welche bie ©emcine ©otteg gern wicbcr in \\)xtx
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«rfprungtid^cn @ef!aU tavfiteUen wollten, fo bap fi'e aud) eine grope

SSeranberung, beren fd>neüe SSerbrei'tung leidet nmncljcvlci beben?-

Iidbe6 ^erbeifübren fonnte, bod) nicl^t fd)euten, um nur biefe§ Uebel

fobalb al§> moglid) an ber SBurjel anzugreifen, ^ber fie fanben

baju aud) fraftigen ©cijTanb an ber beiltgen Sd^rift. S>enn eö ijl

fonberbar unb nierftuürbig , ba^ biejenigen, wüdjt an ber ©^ije

jener großen 2£b|iufung von Leitern unb ^irtcn ber ^eerbe jlanben,

ftd) 5lad)folger be§ 2fpo|lel'3 ^etruä nannten , unb ba^ [tdb gerabe

in ben Söorten <ihzn biefe§ 2(po|iel§ ganj beutlidb bag (^egentbeil

üon bem bar|!ellt, wa^ bamalä allgemein in ber Äirdje galt; unb

ba^ alfo grabe bei il)m ber ©runb nadbgeiriefen luerben fann ju

berjenigcn ©eftaltung bicfc§ 2(mte§, weld^e ftd) in ber eüangelifd^en

^ird)e ühnaU geltenb gemad)t l)at. ©o ndmlid) fagt ^etru§ in

feinem erjien SSriefe, 2)ie 2(elteftcn ermaf)ne id) al§ \f)x SOiitdltejlter

— wo er fte alfo fid) gleid)f^ellt unb nid)t üwa von i^nen unb

ju tbnen rebet al§ fold^en, bie ein untergeorbncte§ ®efd)dft fül^ren,

unb über benen er jidnbe — alfo er üerfünbigt i^nen al6 Witalk--

fler, baf fte bie ^eerbe weiben foUen nid)t um ®en?inne6 willen,

fonbern von ^erjenögrunbe, unb nid}t über taB SSolf b^n'fd^en,

fonbern SSorbilber fein ber .l^eerbe *).

Söoblcin, auf eine jwiefad^e SBeife ftanb bie bamalige ©efiaU

tmtg be§ geifHid)en 2lmte§ in Söiberfprud) mit biefen SBorten be§

2(poj!el§. Einmal voax eine ,lberrfd)aft über bie ©etrifjen be§ SSolfcä

barauö jubereitet, wovon wir fd)on neulid) mit einanber ge^anbelt

baben, weil ndmlid) ben J^irten unb 8:el)rern alle (5l)riften ibrc

©ünbe be!ennen mußten, unb von ifjnen bie 2lnweifung empfan=

gen, wa^ fie ju tl^un bitten um jum ^rieben brt SSergcbung ju

gelangen. 2)a gab e6 fein eignet beilfameS 58erfe^r ber 6t)nften

mit bem Söorte ®otte§. ^a, fo waren bie ©ewiffen von biefen

SBanben umflrifft, baf tf)nen aud) jugemut^et werben fonnte, wa^

bem g6ttlid)en SBort am meijien juwiber Iduft, bap bie \XnUxti)a-.

ncn cntbunben würben von ber SIreue, bie fic ber £)brig!cit gc;

fd^woren l^atUn. £)a gab e§ aucb feine freie SBirffamfeit ber Siebe

in bem fcboncn Greife beg t)du^lic{)en gebend, benn überall waren

biefelbigen alä 9\id^ter unb Leiter and) in biefeS fülle ^eiligtl)um

bce bduälidjen £eben§ eingebrungen, fo bap nidjtö gcfd;eben burfte,

aU voa^ it)ncn genehm war, unb oUeg gefd)el)en mu^tc, voa$

fte verlangten. 2(uf ber anbcrn ©eite war eS eben biefem

*) 1. ^^etr. 5, 1— 3.
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©tanbe bcr ©ectforgcr unmoglid^ Qima(i)t ba§ ju werben, waä fie

bod^ fein foUtcn, ndmlid) SSorbilber ber ^eerbe; inbcm er in ganj

anberc SBerfjältnifTe ^e|!eUt war aU bic ©lieber ber ©emeinben,

unb öu§ ber natürltd)en Drbnung be§ menfrf)lid)en ßebenä ganj

^inauggerüfft. Sßer mbä)k bemoljneradjt'et be^au^ten, ba^ biefc

SScrunflaltungen in allen ©liebern be§ ürd^lidjen 8et)r|lanbe6 ben

guten ©eifl beö ß^riftent^umä unterbrüfft Ijdtten! S^iein, immer

^ah e6 oiele würbige ©eijltlidje, welcf)e burd^ bie treufle unb flrengjle

Uebung aller 3!ugenben, woju il)nen bie ®elegenl)eit nid}t abge;

fdbnitten war, bod) fo üere^rte SSorbilber il)rer ^eerbe würben, bafi

ibr S^atl) unb 3ufprud) nun leid)t ba6 feblenbe ergänzen hnntt.

Unb thm fo gewip i)at e§ immer SSiele gegeben, welche tk Sgttxbe

geweitet nacb ber 2(nweifung be§ gottlidben SöorteS ol)ne SiZebem

abflauten unb weltlicbe 3weffe, unb weldje feinen SOii^braucl^ ge;

mad^t üon ber gefäljrlicben i^nen übertragenen .^errfd)aft über bie

©ewiffen. 2lber weil bod) aud) SSiele nidf)t ftarf genug waren

biefen SSerfucbungen ju wiberfteljen, unb nid)t weit genug üorge;

fdjritten in ber Heiligung, um troj ber gänjlid)en SSerfdbiebenbeit

ber SSer{)dUniffe bodb erregenbe unb Qi)x\md)t gebietenbe SSorbilber

gu fein für il)re \^eerben; unb weil fein ©runb war ju l)ofen,

t^a^ eä ftd) üon felbj! in äufunft beffer ftelle: fo war e§ notbwem

big ba§ Uebel bei ber SBurjel anjugreifen. Unb IjierauS, m. g.

Jr. , ift nun juerjlt ba§ gegenwärtige SSerl)dltnip ber .©eelforger ju

i^ren ©emeinben in unferer ^ird)e entftanben. T)tnn ijt nun auf

ber einen @eite ba§ einzelne S5efenntnif ber ©ünbe erlaffen, fo

ba^ auf ba§ allgemeine einem Seben bie ©ewifbeit ber g6ttlid()en

SSergebung üerfilnbigt wirb, obne bap ber ©eelforger ttwa^ ßufjus

legen ober anjuorbnen Ijdtte, worauf wieber eine J^errfdjaft über

ba§ SSolf lberüorgel)en fonnte: fo geben auf ber anbern ^dtt bie

<5eelforgcr felbft ben jungen (Sl)riften, mä)ttm fie fie unterrid)tet,

ba§ SOBort ®otte6 in bie .l^dnbe unb legen e§ if)mn anä ^erj, bap

fie felbft barau6 bie Siegeln i^re6 Sebenä entnehmen, unb an bem

gidbte, weld)ea überall barin öon ßf)rifto au§ftra{)lt ftd) felbj! follcn

!prüfen unb erfennen lernen. SBie genau l)dngt nun nid)t bamit

jufammen, ta^ fte bie fo auägerüfteten ß^rifien nid)t al§ Unmün;

bigc belbonbeln, fonbern ^d)tung liegen v>or beren eignem Urtl)eil;

unb t>a^ fie beäljalb jwar Sebem bereit ftnb ju 9?atl) unb ^^at

naci) befter ^infid)t, aber ha^ fie in ta^ l^duölidbe ^thtn ibrer ©e»

meinglieber feine @inmifdt)ung ausüben, aB weld)e entweber üon

ben (^injelnen felbft gewünfd)t wirb, ober al6 offentlidf) burdf) bie
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C)rbnung, wcld^e bic ©emeine fid; fetbfl gegeben, bejlimmt i(?.
—

3u eben bem i3weff ftnb [te nun and) jwelten^ auf eine anbete

Zxt unter '^ufftrf)t gejtellt. Einmal in allen Singen, weld)e nic^t

il)v 2(mt betreffen, jlel)n fie überall mit allen Tlnbern unter benfeU

htn ©efejen unb berfelben ^brigfeit, unb fonnen nun an(!t) in bie«

fem @el)orfam SSorbilber fein ber ^ecrbe. T>k beilfame 2(uffid)t

aber über ibrc 3tmtöfübrung , weldje {)inbert, bap bie ^irten nid)t

fclbjl: wie (5cl)aafe in ber Srre ge^en, ift in unfern ©emeinben auf

eine jwiefadbe SBeife georbnet; bie eine überwiegt in einigen bic

anbete in anberen ©egenben ber Äird)e, unb fo nimmt auc^ iebc

l)ie unb ba bie^ unb iene§ üon ber anbern an. S5ei beiben unb

bei allen i^ren SSermifd)ungen , wie fie ftd) ()ie unb ba gcftalten,

befinben ftdb unfere ©emeinben wo^lj unb fo mögen immer bie in

ber timn SSerfaffung leben, ficb aud) be§ 2Bo{)lfein6 ber 2lnberen

freuen, unb überall gern auffaffen, wo fte ttwa^ finben, ha^ jur

SSerbeffcrung i()re6 eignen 3u|tanbeö bienen fann. 55a§ für eine

wol)(tbatige (Ba(i)t ift e» bod) überf)au^)t in allen menfc^lid)en 2)in=

gen um dn wadjenbeg Tluge! SBie ift bocl) ber am mei|!en ju be^

fiagen, bem viel obliegt, unb ber für aUz$ bie SSerantwortung allein

aufftd; I)at! SlÖte unxzdjt Ijaben bic, weldjc folcbe einrid}tungen

immer nur anfe()cn, al6 waren fie au§ 9}liptrauen unb 2(rgwo{)n

entftanben, ba fie bod) ein foldie§ 2Bcrf ber Siebe finb, unb eine

fo beilfamc SScreintgung ber Gräfte, wie alle§ wa^ t»om ©eifle

©ctte§ in ber d)ri|ilid)en Äirdje au§gel)t. 2!)er «^auptunterfd)ieb

aber hierin ifl biefer. 111$ ju jener 3cit biejenigen, bie nad) ber

bamaligcn SÖeife ^uffe()er waren ober SSifcbofc, ffd) jeber SScrbeffci

rung entjogen, imb alfo 2lnbere mußten jur 2luffid)t beftellt wct;

ben: ba ij! bie§ in einigen ©egenben fo gefd)eben, \>a^ bie Ritten

unb Üebrer fetbjl in SSerbinbung mit ber ©emeine ober beren lltU

teften biejenigen \val)itm unter fid), weld)e in einem beftimmten

Greife ber Äirc^e für eine gewiffe ^tit biefe 3(ufftd)t füf)ren foUten.

@o blieben alfo bic 2ef)rer in biefer SSejiebung einanber glcidb, wie

ber ^err felbf! e§ georbnet \)atk für feine 2lpo|!el, bap fie alle

unter einanber foUtcn SSrüber fein, unb feiner be§ anbern SKeifter.

25cnn biefe beauffid)tigenbe 2lmt§fü^rung wahrte nur eine gewi|Te

3eit, unb Seber fonnte fo gut ba^u berufen werben, wit ber 2fn--

bere. ©ie anbere £)rbnung bilbetc ftd) üorjüglidb ba, wo ber groptc

3!l)eil eine§ beutfd)en 2anbc§tl)eile^ unb ber S5e{)errfd)er beffelben

gteicbfall^ bem cüangelifd)en ©lauben angel}orten, fo namlid) t>a^

bann ber ^üx^ bie 'Ku\\i<i)t orbnete über ba§ 2lmt ber ^irten unb
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2ä)xtx. Willem tviv iin§ nid;t freuen, ba^ tiö§ fo fjerüovging au§

Um gcgenfeitigen l^erjücljen SSertrauen jwifd)en %üx^ unb SSolf,

wenn [te gleidjen Äampf ju befte()en ()atten gegen alte SSerberb^

niffe, unb gleidje greub« em:pfanben an einer reineren ©emeinfc^aft?

unb ba^ eö fiel) für '2(tle fo lei4)t ücrftanb, ber 9}?itgenoffe ber

neuen ©emeinfdjaft, wenn er and) fcl;on baö weltliche 9?egiment

fül)re, werbe beä^alb nidbt audb geijlig über ba§ SSolf bet^rfd)en

wollen, fonbern alä ber wafjre SSertreter feiner ßanbeägemeine oon

(Soldjen unb auf folc^e SBeife 2(uffid)t über ba§ 7(mt ber Set)rer

t)alten laffen, wie fte e§ felbft nur aufö bej!e l^atte orbncn fonnen?.

^uf beiberlei SBeife aber, auf biefe unb auf jene, war nun bafür

geforgt, t>a^ nid)t eine ^errfd)aft über bie ©ewiffen bie weltlid;c

©ewalt unter bie geijilid^e bringen fonne, fo "oa^ beflo ruhiger unb

fidlerer auf bem SBege ber S3elel)rung unb burd; ben freien (Ue^:

hxand) be§ g6ttlid)en SGBortcö ba§ ©oangelium feine Si}?ad)t bewei:

fen fann aud^ in benen, bie ba§ weltlid)e Siegiment Ijaben. Söie^

mel Unheil auf biefe SBeife fcbon unter unä ift öerl)ütet worben,

wa6 fonjl nid)t würbe ausgeblieben fein, baä fann niemanb über^

fe^en. ^(ber gro^e Urfadje Ijaben wir (äott ju banfen, baf biefe

®efal)r nun für immer abgelenft ift, unb baf unfere fird)lid^en

Drbnungen jebe SSerbefferung aufnebmen lonnen, weldje ber ^n-

ftanb unfrcr ©emeinfd^aft fobern fann.

2)a§ britte enblid) xt>a^ gednbevt worben ift, ijl biefeä, t>a^

bie 3)iener be6 gottlidjen SBorteö unter un§ üon bem SSerbot be^

freit worben finb, weld)e§ fie üon bem el}elid)en ©lüff unb ber

SSoHl^dnbigfeit be§ ^duälidjen £eben§ au6fcl)lo^. Sd) wei^, m. ©.,

ba^ id) nid^t n6tl)ig l)abe, üor (5ud) mand)erlei erft wtberlegenb ju

belcudjten, xt)a§ ju ©unj^en jeneä SSerboteä ijl gefagt worben, wie

id) benn anä) vielerlei üble folgen übergebe, bie temfelben juge;

fd)rieben worben finb , fei e§ mit meljr ober weniger d{tä)t. ^nv

babei lapt un§ fteljen bleiben, i)a^ bao tin gar gropeä J^inbernip

war für bie ^irten unb ße^rer, tl)eilä in bem Zi)i'ü i^xt§> S3crufeä,

ba^ fie foüten SSorbilber ber J^eerbe fein, tl)eil§ and) in bem an:

bem, wa^ wir als ein ^auptflüff biefeä 2(mte§ anfebn, ndmlicb

in ber wirffamen ^rebigt beg ©oangeliumS. 2)cnn eergeblid)

würbe man, waS baä erftc betrifft fagen, e§ mad^e wenig Untere

fd)icb, ob bie 2)iener be§ S5Sorte§ and) ein l)duSlid)eä izhm \)attm

ober nid)t, ba fie \a bod) nidjt ben ©liebern ibrer ©emeijie ein

unmittelbares SSorbilb fein fonnten in ben fo fel)r weit auSeinan^

ber geljenben ©ebieten iljreS ffierufeS in ber @efellfd)aft. 3BaS
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ftnti bod) tiefe S5evfc^lebenK)eiten geringfügig ! nid;t§ al§ verfd)iebene

2(nTOcnbungen oft nur bcrfelben föaben; aber wenn nud) Derfdjies

Ifiiux : fü ifi bod; babei ba-S ©ottgefaüigc, worin einer bem anbern

$lSorbilb fein fann, nur bie Sreue bcr ^nu6l)attung mit bem lln-

vertrauten, unb t:>üx'm fann ber £)iener beö 2ßorte§ gav tvol ein

guteä S3orbi(b fein für aüe ©lieber feiner ©emeine, von weld^er

Art ibv SSeruf and) fei. 2(bcr jcigt ftd) md)t bie ganjc Äraft ber

©ottfeligfeit in einem voHjIdubigen l)du§lid)en Scben unb ben S5ers

tjdltniffen bie \iä) baran fnüpfen? Sßaltet (jier nidjt bie Siebe in

aUm il)ren ©cftaltcn? al§ ber ©rnjl: unb bie «Strenge, weldjc ba6

©anje jufammentjdlt, aB bie ©ebulb, welche ben ©d)wad^en tragt,

at§ bie «Sanftmut!), weld)e jebe ifnfteffung leibenfd)aftlid)er 2Cufre;

gungen fern l)d(t, al§ bie SreunbUd)fcit, weldbe ben 5Küben erquifft,

ölö bie ^ofnung, weldje tzn ©ebrüfften ergebt, al§ t>a^ l^erjlid^e

SSertrauen, weld^eä Me immer wieber jufammenbinbet. Unb vor^

jüglidb überlegt auö;) md) biefe^. Sßorauf grünbet ftd) bie Stdrfe

eineä gro^^en ©emeinwefenä, al§ auf bie ^auöüdter bie mit ben

3l)rtgen feflt gcwurjclt finb in feinem S5oben? 2Bo erjeugt ftd) bie

ßiebe jum S3aterlanbe, al§ in biefer fefien £)rbnung be§ bdu§lid;en

gebend? Unb wo anber^3 ^er erwarten wol bie Seiter ber menfd);

lid)en S)tnge ein ncue§ ©efd)led)t bürgerlid)er SSugenben unb gei;

ftiger Ärdfte? S)arum ijt e§ audb ein natürlid)eö ©efü^l, H^ t^k--

ienigen, bie ftd^ fern galten von eigner ^du§lid)feit, unb gleid)fam

lofer jlct)en auf bem SSoben, leid)ter fowol einem gemcinfamen Un--

gemac^ ftd) burd; bie glud)t cnt5iel)en, aB and) ftd) mit frembem

verwiffeln unb il)re SSefriebigung barin finben fonnen. 2!)arum,

wenn e§ and) gcwip viele treue Scelforger gab, bie mit rü^mltd)em

S5eif^iel i^rer ^eerbe vorangingen, fo weit i^r engbefd)rdnfter 8e;

ben§!reiä e§ juUe^ : fo konnten fie bodb t)on tm (Srweifungen ber

©ottfcligfeit im bdu§lid)en geben unb in ben bürgerltdjen SSerl)dlt=

niffen immer nur in troffnen Söorten reben, bie wenig ßinbruff

mad)en, weil fte ndmlid) feine begleitenben Söer!e ju jeigen \)atUn,

weld)c auf il)re Sßorte ein l)ellereä ^id)t werfen tonnten, weil jeber

wufte, bap ibre 3ufpi^ad)e nid)t auf eigner (^rfabrung rul)te, weldje

@ei|l unb geben bdtte l^in^in^vingen fonnen. S5e§l)alb ()ing and)

bieö beibeä fo natürlid) jufammen, t)a^ e6 wieber eine wefentlidje

SSefiimmung be6 geij!lid)en 2(mteS würbe, bie ß^riilen an^ bem

2öorte ©otteä ju belehren über ba§ d)rifHid)e geben, unb e§ ibnen

unter allen fd)wierigen unb bebenftid)en Umftdnben ju5urid)ten unb

jur ^anb ju geben, t)a^ e§ il)rcm %n^ im geud)tc fein fann auf

5ßvebi9ten 11. 45
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einem SBegc 'oolUx 2Cnjlo^ unb x>oU von manrf)ertei ^inbevniffen,

t)iefe§ [age id) i)in^ auf baä natiidid)f!e tamit jufammen, ta^ nun

auä) beu SJiitgliebern beä 8c()vflanbe§ bev Eintritt In bic natür;

üd}m SSed)a(tniffe bcä l)du§n4>en 2eben§ wtcber niu^te eröffnet^ unb

eben bannt auc^ eine eigne lebenbige 3:^ei(na{)me an "om gvo^en

"iCngclegenbciten be3 burgerUd)en gebend in it)nen wiebcr ermefft

werben mu^te. ^enn nur ju oft i)attm fte fveilid^ balb mit mel)v

balb mit weniger ©vunb geflritten gegen biejenigen^ in beren ^anben

bie weltlidbe Gewalt war; aber baö SÖort @otte§ ved)t au^jut^eilen

jwifcl)en benen, welche ju gebieten unb benen weldpe ju get)ord)en

I)atten, baju mupte i^nen fowol bie red}te innere 2£ufforberung

fet)len, ai§> auä) bte redete S[Bei§l)eit be§ gebend, bie fie nid)t @c=

lcgen()eit getjabt ()atten, fid) ju erwerben, wenngleid;) eben jener

©treit mn bie ^crrfd)aft fte nur ju fet)r mit ber ^lugtjeit biefcr

2Be(t befreunbet l)atte. lihtx nicbt nur um ber Seljre ivillen waic

biefe SGßicber{)erftcIlung notI)wenbig, fonbern zhm fo l;eilfam aud^

in S5e^ie()ung auf ba6 SSorbilb. X)t\m au^er bcn eigentlidjen

S3errid)tungen be§ limU^, in benen freilid; bic 9iein()eit unb S5oU;

fommen^eit ber ©cftnnung jur Erbauung ^Ä^nberer fict) beweifen

fann, fonnten bie ©eelforger immer nur ä5orbilber werben in ber

2Cuöübung ber einjelnen unb jerflreuten üorfommenben ^flidbten,

bie jld) auf üorübergcbenbc S3erl)d(tniffe eineö ^in^clnen ju einem

anbern bcjiel^en; benn ein jufammenl)dngenbe§ geben unb fcfie

SSerljdltniffe i)atten fte auper{)alb il)re§ ^(mte§ mä)t. SBaa fonntc

barau§ auber» entjleben, al§ — wie eä aud) bie ©rfatjrung fattfam

bewiefen l)at — eine ganj falfdje ©c^djung ber S3ellanbt(;ellc be§

menfcblidben gebend. 2)enn wa§ ift naturlidjer, al§ i>a^ 6()ri|len

bieienigen (^rweifungen cl)rijltid)er ©cttfeligfeit für bie widjtigften

tjalten, tüoju i^r ©eclforger am meificn bie Seit unb Gräfte an-

wenbet, welche ibm t)on feinem "iimt übrig bleiben, o{)nc bap tl)nen

baä immer gel)6rig gegenwärtig wdre, ba^ er ftd) an biefe l;alten

nm^, weil bie anbern il)m i>erfd)loffen ftnb. X)a\)cx eben würben

fo febr bie Söerfe ber serjlreuten 2ß ol)ltbdtigfeit an ©injelnen über;

fc^djt; ol)uerad)tet fte um bejio leid)ter wirflieb @d)aben |liftcn

unb bic jwcffmdgige '2(nwcnbung mcnfd)lid?er Ärdfte biubern, je

mebr ein fo großer Söcrtb barauf gelegt wirb. J^ingegen würben

bie ^flidbten beg ^au^ftanbeS unb beö S5ürgert^umä tl)eil§ nur

al§ eine <^a(i)Z ber 9'lotb angefeben, bie für bie größere J^eiligfeit

icncä ©tanbeg ju geringfügig wdre, tbeil6 würben fte au^ bemfel=

bcn ©runbc bafür angcfe()en, bap Seber babei mcl^r auf bö§ feine
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fc()en bürfe, unb weniger üerbunbcn fei ba6 ju fudjen, wa§ beS

2(nbern i% iDarum, auf wcld^eg üon bciben wir aud) fel)en, mitf»

fen wir biefc SSeranberung fcgnen, unb bie Stix(i)t, wenn fte glcid)

aud) {)ierau§ fein nottjwenbigcS ©tüff gemadjt l)at, erwartet begs

l)alb aud) x>on Sebem, ber in biefen SSeruf eintritt, bap er fid)

biefcr wiebcr errungenen 5»^ei()eit and:) gcbraud)e. Unb wem lum
größeren ®egen wirb baä wo^l gefc^e()en, alä 3ebem felbfl. (SJcwip

i)l eS fd;on eine gro^e @ad)c, bap wir fooiel 2Cntriebe i)ahm jut

S5cfd)afrigung mit bem SBortc ®otte§ in unferm jlillen Kammer*
lein: aber wieviel mangcl{)after müpte bod) t>a$ SSerflanbni^ beffcts

hm fein, wenn wir nid)t 2(Ue, id) will nid^t fagen SSorbilber bcr

^eerbe wirflid) waren, aber bori^ t^k 9Jid)tung l)dtten e§ üon aUcn

leiten ju werben, unb tl)eilndl)men an 2£Uem, worin fid) bie redete

Äraft be§ d)riftlid)en gebend offenbaren foll; wenn wir nid)t an^
im S5crlauf eine§ reid;t)altigen 2eben§ unfer Z\)ni erl;ielten an ben

mannigfad^en ©orgcn unb ©djmerjen, weld)e bie 2(nbern auf ber

Sßai)n be§ ßebcng finben! Söeld) ein troffene^, wie wenig aug

bcm inneren ^tbm ()erüorgef)enbe§, unb alfo auä) wenig un§ felbjl

crquifflidjeg ober 2i;nbcre ergreifenbc§ ©cfd^dft fonnte e§ fein, t>on

biefer <BtatU ju t)cn dljxi^tn baüon ju reben, wie bie ^raft be§

©laubenä ung überall aufredet l}alten unb leiten foll, wtnn un3

felbft ba§ meific fremb wdre! S^^ein, nidtjt in einer Ungleid)^eit

§wifd)en bem ,^irten unb ber .l^eerbe, bie man erji funfilid[) Ijerüor*

rufen mu0, liegt bie ^raft feineä S3eruf§, fonbern in ber ®leid()s

l)eit, weld)e bcibe mit einanber oereinigt, ba^ fic biefelben ^flid()ten

erfüllen follen, ta^ fte benfelben SSerfud^en wiberfte^en foUen, baf

fie an biefelbc S)rbnung be§ gebend gebunben ftnb, baf fte t)on

bemfelben mit leiben unb burd) baffelbe mit erfreut werben. C)ber

wer m6d)te fid) wol l)erau§ne{)men, wenn er in biefer ,^inftd)t thtn

fo ju ttn %u^na\)\mn gel)6rtc, wie ber 2fpoftel ^aulu§, bod() eben

fo wie biefer üon ftd; ju fagen, bap er mit ungefd)wdc^ter X^tiU

na^mc alle &eben§üerl)dltntffe feiner SJiitdbriften umfaßt, wit ^aus

lu§ ftd) in jenen l)errlid)en Söorten augfprid()t, bap er angelaufen

werbe tdglid) unb (Sorge trüge für alle ©emeinen. 2öo, fprid()t er,

ijl: einer ^ä^xoad) unb id) werbe nid)t mit fd)wadE)! wo wirb ^iner

geärgert unb xci) brenne nid)t *) ? Unb baä un§ freuen mit ttn

Sroljlic^cn nn'o weinen mit ben SBeinenben, worin fid[) hoä) fo fef)r

bie wol)ltl)dtige Äraft d;rifHic^er ^ithe nidf)t nur ^um 3:roft unb

*) 2. Jlcr. 11, 28. 29»

45
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jur ©rquiffuitg 2(nbever, fonbevn öud) jur fellgcn S3eieicl()erung beä

eignen 8eben§ erweij!: wie weit werben wir barin hinter 2fnbern

5urüffbleiben , wenn ba§ meijte, waö fie am tnnerften bewegt un§

gonj fremb bleiben mü^tc? Unb wenn^ bamit id) alleö jufammen--

faffe, biefeö %mt ber ^irten unb ßebrer eingefejt ijl, t^a^ bie ^ei:

ligen 5ugerid)tet werben foUen jum 3Ber! ber ^ien|!leij!ung , jur

(Erbauung be§ geibe^ ß^rijti biä wir 2(Ue gelangen jur @inig!eit

beS ©laubenö unb ber ©rfenntnip bc§ @ol)ne§ ©ottcg *) : wie

Tonnen wir jweifeln, ta^ wenn baö dnbe biefeä ©efcbaftce fein

foü, baf ^i)x unb wir ju ber gleid)en SSoUfommen^eit gelangen

foUen, ba wir un§ \a nidjt anmaßen, biefelbe fc^on mitzubringen

ju biefem 2£mt, bann a\x6) ber ganje SSerlauf unfere§ ®efd)5fteö

nid)t§ anbcreg fein Unn, aB ein gemeinfameä 5Bacf)gtl)um in be«

Heiligung, wir burd) ^ucb unb Sl)r burc^ un§. *2fber wie foü un0

ba§ 3Bad)atl)um in ber Heiligung fommen, wenn nidjt t>on bal)er,

bap wir un§ teblidt) bemühen alle un§ mitget^eilte ©aben getreulieb

ju gebraud)en ju eurer gorberung, unb ba^ ftc un§ burd) ben ©e^

braud) er^6()t werben nad) ber 9?egcl unferä ^errn, SBer ba W
bem wirb gegeben ? Unb wie fonnen wir ju einer gorberung wirf*

fom fein, wenn wir nidjt wiffen weffen 3l)r bebürft? aber wie

fonnen wir ba6 wiffen, aB nur xotnn Sbv eud^ un6 mit Ijcrjlidjem

58crtrauen l)ingebt? Unb worauf anberS fann biefeä SSertrauen

vu^en, als wenn S^r oorauSfejen fonnt, ba^ unS ntd^tä menfd)s

lid)e§ fremb ifl? 2!)arum ifl nur unter biefer SSorau§fe§ung alle§

unter unö aud^ auf fold)e Sßeife gemein, ba^ felbft ba§, tva^ bie

Wiener be§ g6ttlid)en 2ßorteS ieber feiner ©emeine leifien, ehm fo

fel)r ba§ 3öerf ber ©emeine i|l aB i:ia^ i^vige. Unb biefe Söeife

ift bod^ bie redete, wenn \a aud) wir nid)t üvoa au^crbalb beä

ßeibeS ßl)rifti liefen, welcber erbaut werben foU, fonbern aud^ ©lie^

ber beffelben finb, unb fein ©lieb beä anbern entbel)ren fann. 2Bte:

mcl t)aben wir nun nid)t in biefer .^inftd)t gewonnen burd; bie

Burufffü^rung ber ganjcn SBeife unferef S)icnfieS ju ber urfprüng=

lid^en (Einfalt! 2Bie gern entbeljren wir fowol ben ©djein größerer

^eiligfcit, ber nur au§ ber 'ilbfonbcrung wn ben gewol)nlid)en

menfdjlid)en SSer^dltniffen entfleljen fonnte, als aud) iia^ ftrengere

gebietcnbe 2{nfeben, welc^eiä au^ ber ,^errfd[)aft über bie ©ewiffen

beroorging! 2)enn fo wie iik^ ümt jejt unter un^ be|!el)t, ifl

biefeS beibeö, wa^ anfanglid^ cinanber ju wiberfpred()en fd)ien,

*) @^>^ef. 4, 12, 13.
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nui einä mt büJTelbe, M^ ber ^m gcfejt ^at einige ju Ritten

unb getjrern, unt» ba^ bod) 2(Ue t)on (Sott 9clet)rt ftnb, ba^ ber

ßeib beö |)errn erbauet wirb burd) ben £)ienjl einjetner, imb baf

boc^ btefe nid)t§ t)erm69eit ol)ne bie «O^twirfung berer, ju beren

©icnfi fte gefejt finb. 2)enn fte vermögen freiüi^ alleö burc^ ben,

ber fte madjtig mad^t; aber eben ber, ber bie ©einigen jufammen=

binben tt)iU i\u einer folc^en einigfeit be§ ©eifleö, mac^t fie nid)t

anberä fiart unb mad)tig aU burd) baö «öertrauen unb bie Siebe

ibrer SSrüber. ®o ifl benn aUe§ fo gemein, wie ber 'itpojlel e§

meint, wenn er bie 6i)ri(len warnt, fte follten fid) nad) feinem

^:Wenfd)en nennen, unb auf feinen 9J?enfd)en t)alten. ^enn, fagt

er, HUi^ i|i euer. 9lid)t nur euer, weil eö ju eurem S5eflen ba

i(l, unb weil iljr greibeit ^abt ©ebraud) baüon ju machen für eud>

nad) eurer beften Ueberjeugung ;
fonbern eä i|l auc^ t?on ©ud) ^er,

wie iebe§ ®liebe§ Äraft unb gute SSerrid)tung m^ ber £eben§ein=

beit unb bem Bufammenwirfen aller anberen l)erüorgel)t. ^aä

bleibe in unferer eoangelifcben Äird)e immer anerfannt, unb bie er^

(!arrenbe Trennung, bie fonjl obwaltete, aufgel)oben. Unb fo möge

biefe feiige ©emeinfc^aft be§ 8eibe6 (Sljrifli ftd) immer mebr »er.

flaren aud) burc^ ben treuen £)icn|t ber ^irten unb geljrer! m6=

gen biefe immer mel)r burd) bie ermunternbe ßiebe ber ©emeinen

gejldrft bie Äircl)c forbern! mögen fte immer mel)r bag grope 2fmt,

ba§ itjnen aufgetragen i% aud) jur ^Reinigung be§ gebend unb ber

&ef)re verwalten! möge ftd) fo in feiiger ®emeinfd)aft ber Seib beö

|)errn immer meljr erbauen, unb in inniger SSerbinbung bleiben mit

bem ^au^te, M^ il)n allein beleben unb regieren fann. 2(mcn.
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VIII.

Q5on bem 23erbammeiT 2{nberö(;Idubi(]er
in unferm aSefenntnig.

text. 2n(, 6, 37.

9?{d?tet nidjt, fo werbet i{)r nic^t Qm(i)kt, üerbammet nid)t,

fo werbet i{)r aud) nid^t üerbömmet.

SO?, fl. gr. SBir fjaben feit bem großen gemeinfnmen gejl, ba§
wir mit ber ganjen beutfdjen eoangclifcljen Äird)e feierlid) begingen,
eine «Reifje üon unfern Betrachtungen baju oerwenbet, bae @rope
unb 2öefentlicl?e in jenem SSefenntniffe, wcWjeg bamaB bie SSor^

ganger in bicfem unferm erkud)teten unb gereinigten ©tauben ab-^

gelegt i)ahm, m^ auf§ neue ju vergegenwärtigen, unb unö ber

ganzen Buj^immung unfrer ^er^en ba^u bewupt ju werben. 3)ar-

auä woUte id) aber, wie idj au^ gleid? anfangt fagte, feine6weg§

gefolgert ^abtn, bap wir etwa jencg 2öer! anberä anfeljen follten,

wie iebeö anbere mcnfdjliclje SBerf; fonbern nur thzn fo, t)a^ eä

oud) feine SÄ^ngel unb @cbrccl;cn Ijat, unb ebenfalls einen SSmd$
baoon giebt, bap aUe§ 3)?en[c!)ncl)e immer nodj übrig Idpt ber Sßirf»

famfeit be§ gottlidjen ®et(!e§ in ber ©emeinbe be§ ^errn üon bem
guten ^um beffercn, üon bem reinen ju \^m nod) mebr geläuterten

unb üoll!ommnercn üorjufcbrciten. ^arum fd)ien ea mir nun noti}^

wenbig, t^amit wir baä redjte ©letcl^gewicbt auci) in biefer ^inficl)t

htohaä)kn, nun noc^ auf ber anbcrn ^dU aufmer!fam ju macljen

auf einiget üon bem mangelljaftcn unb unoollfommnen, i)a^ jenem
SSerfe anfangt.

SBir ftnben nun glcid) am Tfnfang beffelben, t<i^ \)k bama.
ligen SSerbeffcrer unfcreS fird)ltd)en gebend \id) ^u einer ÜJicnge uon
S3e|limmungcn ber d)rilll{djen ßel)re unbebingt bekannten, weldje
auä langj! üergangencn 3af)rt)unberten ^errul^rcn, unb ta^ fie ju
gleid)er 3eit, wie eä bamalä aud) gefc^e()cn war, alle biejcnigen,

weld)e bamit nicljt übereinfiimmten, laut unb offcntlid; üerbammten.
©el)ef ba, m. g. gr.! l)iergegen crflart ftd; nun eben fo bcutlid)
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nlä bejitimmt ba^ 9Bort imfevö (5vl6[er§, baö iä) in biefet befonbcm

SSejieljimg ^nm ©egenftanbe unfern- SSetradytung ^mai)it ):)aht.

^§ wirb wol niemanb baran jwcifcln, bap eben beäwegen, weil

bier üon bcm «ßerbaltcn cinco Süngerä Scfu ju anbern g}?enfd)en,

rtlfo aiid) gegen bie anbern welche benfelbcn ^errn befennen, bie

JKebc i|^, bie Söarnung v>or bcm Svicbten unb SSerbammen eben fo

febr gebe auf baö, \oa^^ wir aVo irrig in ben S5orfteUungen unb

«DJeinungcn eincö 'anbern anfeben, al§ auf ba§, wa§ wir für »er:

febrt Ijaltüx muffen in bcr S"b»^"»9 feinet ^^hm^$ unb in feinen

barin ftcb offenbarcnben ©efinnungen. 3öie nun alfo ber (Jrlofer

auf ganj allgemeine Söeifc fagt, dxidjtct nid;!, fo werbet ibr nid)t

gcrid)tct; ücrbammct nid)t, fo werbet ibr nicbt ijcrbammet: fo fon^

nen wir wobl ntd;t anbcr-o aB wünfd;en, bap iene er{cud)teten

9)2anner ©otteS, jene auöcrwablten SBerfjeuge in ber großen ®a(:l)i

be6 (gwangeliumö fid) von biefem 9iid)tcn unb 5öerbammen aucb

bdtten frei gebatten; unb wir muffen unä fetbjt mabnen, ibnen

barin nicbt nacbjufolgen ,
fonbern wat-> fte nod) i^on ben 9Kangeln

bcr frübcren Seiten tbeilten, burd) ben S5ei|lanb bc6 gotttid^en @ei;

fteä üon un§ ju entfernen. Um nun biefe§, bap wir "llnbcrg;

glaubige nid)t ücrbammen foUen, une allen eben fo f(av

unb gewip ju macben, wie e§ mir felbjl ijl in meinem Snnern : fo

la^t mid) eud} er |1 lieb barauf aufmcrffam madjen, wie wenig bi»=

rcicl)enbcn ©runb iene Si)?anner bitten, allen folcben frübcren S5e-

ftimmungen ber ßcbrc, wie fte fic üorfanben, beiju^flid^ten ; bann

aber j
weitend, wie febr fie bennod; Urfad;e bitten, wenn fte auä)

bem 2(Uen mit t)oUer Ueberjeugung beigefümmt ijatkn, bocb fid) an

bicfe§ SBort be§ (Jrloferö 5U erinnern unb fiel) be§ SSerbammenä

ju cntbalten.

I. Snbem id) \m6) nun, m. g. %t., ju bem erfien 3:i)eile

unferer S5etrad)tung wenbe, um barauf aufmcrffam ju macljen, wie

wenig ein bin^eif^^^^^^^ ®runb üorbanben war, alle b^vge^

bradjtcn SSej^immungen ber Scbre unb aEc 2(u§brüffe m^
Idngjl vergangenen 3al)rbunberten auf6 neue unb obne weitere

Prüfung in t)a§> neue SSefenntni^ be§ ©laubcn§ aufjuneb-

men: fo i|i e6 fcinegwegcä itieine 5iJ?einung, m6) auf ben ^nljait

aller jener SSeflimmungcn im einzelnen liinjuweifen. ^mn barauf

fommt e6 bicrbei in ber ^l)(it gar n\d)t an, fonbern nur auf bie

Zxt, wie fte in ber ct)riftlid)en Äircbc waren aufgcflellt worbcn,

welche 2(rt aber jenen erjlen Jßefenncrn unfcr§ ©laubenö auä bcr

@cfcbid}tc ber ^irdtjc ganj wol)l unb genau befannt war. 3uerfl
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ndmlid) waren fajl ofjne alle 2tu6na]^mc aVit. jene SBejllmmungen

fcer Se^re, weldje fte ftd) beeilten wicber aufjune()men ^ au§ einem

t)efti9en unb leibenfd^aftlid) gefüfjrten ©treite l^eroorgegangen. 3Kufi

nun nidjt einem Seben, wenn wir a\\<i) nur Ijierbei fleljen bleiben

wollen, fein gefunbc^ unt> ri(t)tige§ ©efül)l beutlid) genug \(iQtn,

eö fei wol)l fd^werlid) im t)orau§ anjune^men, t>a^ bie SBa^r^eit

ftc^ auf eine fold)e Söeife S5a^n gemacljt, unb bap fie auf bicfem

Sßege l)abe in it)r ridjtigeS Sid)t gefejt werben fonncn. ©§ ift

t)ielleicl)t ni(l)t ba§ erfiemal, m. g. gr., aber ba§ fci)abet nidjt,

wenn e§ aud) fci)on in berfelben S5ejicl)ung gefd)el)en wdrc, tia^

td) euct) an eine @rjdl)lung au§ "om ^üttn be§ alten SSunbeö er^:

innere*), wo ein SÄann (Sotte§ ein ®cbot erhielt, ta^ er üor ben

^errn treten folltc auf einem SSerge. Unb er flieg ^)inauf, unb

fielje ein «Sturmwinb jerrip bie S5erge unb f^altete bie ^d\m, aber

er f^3urte nidjt, bap bcr ^err in bem ©türm fei ober in bem @rb=

hthtn, weld)e6 folgte. X)ann warb it)m bie (Jrfd^cinung cineä ]^ef=

tigen Seuer§; aber er fanb aucl) in bem S^uer nid)t i^m ^errn.

2(ber aB er ein ftilleö fanfteä (Sdufeln öernabm: ba fipürte er in

bem lieblid^en Sßel^en, in bem freunblid) belebenben ^aud)e bie

9?dl)e beg ^errn. ©o, m. g. gr., ifl t§> anii) mit ber 2öabrl)eit

in ber d)riftlid)en Äird)c. 2Ber fie fud)t, \va^ fud}t er anber6 in

tl)r aU ben ^errn? waö ftel)t er al§ ben ^reiö feiner S5ejlrebungen

an, al§ tia^ ftd) it)m eben ber @wige, unb bie SSerwanbtfd)aft mit

bemfelben, beren wir in unferm ®ei|! unb ©emütl) inne werben,

anfc^)aulid)er offenbare? 2(ber wie bort bcr ^err nidjt im geuer

fam nod) im ©türme — unb womit wollen wir bag 3ufammen=

flogen aufgeregter ®emütl)er, womit ta^ 2(ufbraufen einc§ leiben^

fd)aftlid)en (?ifer6 beffer »ergleid)en, al§ mit ©türm unb örbbeben

unb geuerflammen ? — fo offenbart er ftd) aud;) tm SD?enfd)en in

biefen 3ujldnben nid)t al§ bie ewige Söabr^eit. Se genauer man
nun bie ®efd)id)te jener 3eit ber d)rijllid)en Äird)e fennt, um bej!o

me^r ftnbet man überall bicfe 2(ufgeregtbeit bcr (Semüt^er, biefen

leibenfc^aftlid)en ^i^igen @ifer; unb wir bürfen, wa^ barauS tjer;

vorgegangen tjl, thtn fo wenig aB ewige Sßa^rbeit anfc^en, al§

wir folcljc 3ujldnbe felbfi für ba6 3Ber! be§ (Seifleg ©otte§ l)altcn.

^od) Sl)r fragt t>ieUeid)t, ©oli eä feinen ßifcr geben für ta§ SQaii$

bcä ^errn? Sfl unä ber ßrlofer nid)t barin vorangegangen mit

feinem S5eifpielc, fo iici^ auch feine Süngcr ftd) nid)t enthalten

*) 1. Äölt. 19, 11— 13.
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fonnteti thzn ieneä 5Bort l?cö alten SSunt'eä auf il)n anjuwenten,

t>er eifer um t)a§ SQan^ be§ ^errn t)at ii)n ücrjctyrt? 3t)n frcili^

l)at fein ©ifer nid)t üer5el)rt*); t»cr @vl6fcv blieb immer fiel) felbft

gleid), immev tcricnige, bcv ben grieben bringen tvoUte, trenn er

gleicb; wo^l trübte, ta^ er oft nidjt anberg tonne aB taä ®d)tt»crt

bringen; immer berienige, ber wie aud) bie s9?cnfd)en ftcb gegen

i^n betrugen, in ungefd)wad)ter Jftraft au^ feinem Snncrn ^erauö

baä SBefen unb 2Birien @otte§, Un ©lanj beg ewigen 8ic^t§ unb

bie ?Okd)t ber ewigen £iebc offenbarte, 'iihn unä fann unb barf

wol bev eifer um ba§ ^au§ be^ ^errn gewifferma^en werjebrcn.

3a wenn wir fet)en, ba^ bie, weld)e in Siebe unb 3:reue im gc=

meinfamen ©tauben mit einanber tjerbunben fein unb bleiben foU^

ten, fid) unter einanber, wie ber 2(po|!el fagt, beiden unb üerjct).

ren **)
: bann fann wol eine innerlid) oerjebrenbe STrauer ba§ ®c=

mutb be§ wal)rcn (5l)riflen ergreifen; ba \a feiner üon un§ fo in

ficb felbfi gegrünbct ijl wie ber @rl6fer, unb jeber franf^afte 3u=

flanb in feiner ©emeine aud) auf unä nacbtbeiligen @influp auö=

üben mu^ in bem naa^, al§ wir nid)t im ©tanbe finb ibn ju

t)eilen. 2lber wenn ber @ifer be§ ^errn in jenem 2fugcnbliff,

worauf bie Sunger iene§ Söort ber @d)rift anwanbten in 5J:t)at

auäbrad): fo waren e§ bod) nid)t Svrcnbe, gegen weldje er fid)

febrte, fonbern e§ waren bie, wcldje bie Di^cbtung ber ©emüt^er

auf ©Ott in jenem befonbern ^eiligtbum be§ ^errn , auf baö ftc

in ben Seiten be» alten S3unbe§ \)orjug§weife gcwiefen waren,

burd) ba§ ©etümmel irbifd)er ©efdiaftc ju jloren fudjten. 2Bo wir

alfo baffelbigc wabrnel)men, wo unfern S5rübern bie ©rböuung unb

©tdrfung burd) bie ©emeinfd^aft mit ber Quelle bc§ ^eil§ »er?

hunmcrt wirb unb gej^ort; wenn mutl)willig ein Bunber ber 3tt>ic=

tradjt unter bicjenigcn geworfen wirb, bie in griebe unb Siebe üer^

eint waren um gcmeinfc^aftlid) tl)re ©eligfeit ju forbern , unb bie

3wietrad)t entbrennt wirflid) : bann foll aud; unfcr ßifer betöor^

brechen. '2lbcr wenn er bod) aud) 1c)kx nid)t lcibenfd}aftlid) fein

barf, wofern er d)rij!lid) fein wiU: fo barf er fid) nod) weniger auf

leibenfd)aftlid)e SBeifc cinmifct)cn, webcr in bie Unterfud)ung beffen,

wa^ wabr iji, nod) in bie '^fu^mitielung beffen, wai gut ifi unb

gottgefaUig. ®iefe fann nur ba§ Sßerf bei? g6ttlid)en ©eifieS fein,

wenn fic gebciben foU, unb ber wirft einmal nid)t in einem leibcn=

fdjaftlicb bewegten ®emut()e. ®o aber waren jene S3cflimmungen

•) jc^. 2, 17. '') <1.^U. 1, 15.
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ber getjrc cntflanbcn, imb fcf)on i>a^ oUcin tjattte ©runb QtnuQ fein

muffen, if)ncn ttjcntgfteng in fo weit ^u mißtrauen , bap man nidjt

biejenigen oerbammte, n)elcf)e biefelben nid)t anndJjmen. — ZUx ein

äweitea, unb chcn fo befannt, war bicfcä, t^a^ jebe foldjc S5c|!im=

mung t>aä lejtc ^rgebnip war üon einer ^a^lvti^m SSerfammlunc;

d)rilKid)er Seigrer, wo bie üerfdjiebenen unb entgcgengefejten ^cU
nungcn fid) gegen einanber evfiartcn. 2(ber wie fam nun ber IqU
lic^e S3efd)luf ju ^Stan'ot^ SBic würbe nun ba§ fcjlge|!cllt , wa§
\)txnad) aU Sßa()rt)eit beä @Iauben§ in ber Äird)e gead)tct unb
verbreitet warb? 9^id)t baburd), bap c§ etwa ben einen gelungen
wäre, bie TTnbern ju überseugen! fonbern baburd), \)a^ ftd) am
QnU bie gKef)rr)eit ber Stimmen geltenb maäik, unb bie 5D?inber-^

Ijeit ben ^laj räumen mupte. SBie wenig giebt ba§ überijaupt

fd)on aSürgfdjaft für bie SBat)r^eit] '2(ber teibcr gefeilte fid; nod)

ein britteö Ucbel baju, bap namlid) gar nid}t feiten biefe 9JZcl;rl)cit

baburd) bejiimmt würbe, ju welcher <Btitt fid; biejenigen ©lieber

ber ©emeine fd)lugen, weld;e bie weltlid)e SS)?ad)t in Sganbcn IjaU

ten. ^a§ jeugt freilid) üon wenig 3)?utb unb 2!Bal)rl)eit§liebe, unb
nod) trauriger ifl e§, wenn fo bie 2öa{;r()eit aud) burd) g}?cnfd)cn=

furd)t unb g)ienfd)engefäUigfeit getrübt wirb. 2ßie Ieid)t fonntcn

grabe bie ebelften zUn fd)on baburd) abgcfd)ref!t werben einer 2cl)rc

beiäupflid)ten, weil fte fid^tlid) nur auf einem fold)en SBege Vic

S)ber{)anb bekommen l)atte! £)e§l)alb nun f)aUn fpaterf)in jene

sjÄanner ®otte§, auä beren gifer unb S3efenntnif unfere eüange-

lifd)e Äird)e {)en)orgegangen ift, felbjt biefen ©aj aufgefteHt, bap
feine Jßerfammlung üon 6brif!cn, wie crleud;tet fte a\i(i) waren, wie
üiel SSertrauen man aud) l;aben fonnte ju il)rer rid)tigen @inftd)t,

befugt fein fonne ©laubenöle^ren aufjujiellen burd) 5iJ?e^rl;eit ber

Stimmen. SBa§ follen wir alfo fagen, aU ta^ fie fd)on bamal§
wiberriefen, voa§> fie l)ier fejten? 3)enn waren jene SScrfammlun-
gen nid)t berufen unb befugt, burd; g}?cl)rl;ett ber Stimmen bie

d)ri|llid)c 2ßa^rl)eit fcftjulleHen; fo burften aud) bie erften S3er=

kjfercr ber Äird)c jene ße^rbcftimmungen nid;t beSwegen annel;.

men, weil fte Sej^fejungen fold)er SSerfammlungen waren; unb boc^

^aUn fie e§ nur t)ierauf {)in getrau! Sie Ratten, feitbcm ber ^err
fie ju bem großen SÖSerfe ber SSerbefferung berief, feine ^tit gehabt

ftc^ in eine neue Untcrfud)ung aller jener frül;cr ftreitig gewcfenen

fünfte 5U vertiefen; fte l;abert üor 2(bfaffung unfereg S3efenntniffe§

nid)t aufä neue, wa^ für bie eine unb xva§ für bie anbere ^art^ei

5U fagctt ober xva^ üermittelnbcä aufjujlellen gewefen wdre, gcgen^
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einanbev abgewogen, ©ic {jabcn nicl)t mit ber ^b^mn erlcud?-

timg l>e§ ®cij!e§, tiic i^ncn geworben war, auf§ neue geforfc^t in

ber ©djrift, ob ba§, rva^ bicfe iiber ben (Segenjlanb fagt, mit ber

einen ober ber anbern gaffung ber 2ef)re beffcr jümmc ; ober ba

fid) bie (Scl}rift über üiele üon biefen iiebrpunften gar nicljt au6=

brümid) du^ert, wie fid) bicfe |!reitigcn ©ajungen ju bcm ge^

fammten Snt)alt unferer IjeiUgen ©d)riftcn oert)alten. X)a):)tx fün=

nen wir eS it)nen nur aU eine wof)Igcmcintc a5ebdd)tig!eit Eingeben

laffen, wenn fie nur nicbt ju üiel auf einmal anregen wollten; wir

bürfcn unS and) nicbt wunbern, wenn fie im £)rang ibrer 2lrbciten

weber 3weifcl befamen gegen Sebren, bie ftc t>on Sugenb auf an^

genommen bitten unb gegen bie ftd) nicbt jugleicb ibr ©ewiffcn

regte, nocb aud) fern liegenbe Unterfu6ungen wieber aufnabmen,

bie nur bei großer 9vube gcbeiben fonnten; aber ba§ lonnen wir

ibnen nur al§ eine menfd)lid}e <Sd)wad)e öerjeiben, baf fte, inbcm

fte ftcb aufä neue ju fenen Scbren bekannten , aud) juglcicb ta^

83erbammung§urtbeil über alle Tlnberäbenfenben wieberbolten. Unb

bieä muf un§ um fo mcbr auffallen, al§ fie ja ibr eignet 2öerE

in gans entgegengefejtem @inn einleiteten. X)im aU bie weltlicbc

^Jladjt jenem tbeuern SOßerfjeuge (^otte§, unferm ßutber brobtc,

wenn er nicbt wiberricfe, wolle fte ibm ibre ganje ©ewalt fübten

laffen : ba 50g er ftd) auf jcneä gro^e unb berrlid)e Sßort be§ 2t^o=

jlelö prüfe, man muffe ©Ott mebr gebord)en aB ben 9)?enfd)en,

unb fagte, er fonne nicbt anbcrg wiberrufen, alä wenn er wiberlegt

würbe au§ beiliger ©cbrift ober menfd}licber SSernunft. 2lber jene

früberen :^nber6benfenben b^^tten ftcb nicbt für überwimben erfannt

burcb bie ©rünbe auä ber ©d)rift unb SSernunft, bereu ficb bie

gjlebrbcit bebiente, unb alfo b^tte mä) feine maä)t geifilicbe ober

weltlicbe ficb bcraugnebmen foUen, ftc au65ufd)liepen ober ju üer=

bammen; unb fo bitten aucb unfere ßebrer bieä nicbt wieberbolen

foUen, ba fie ja felbfl bag gute 9\ed)t in 2(nfprud) nabmen, nid}t

üerbammt 5U werben, wenn fte nicljt überjeugt waren.

SBcnn wir nun, m. g. gr., auf ben gcgcmvartigcn ßuf^anb

ber X)ingc in ber d)ril"tlid)en Jircbe febcn : fo muffen wir freilieb

fagen, t>a^ eine üon biefen Uebeln fdjeint ücrfdjwunben, aber e§

fcbeint nur; ba§ TInbcre iiht nod) immer natürlicber Söcife feinen

einflu^ au§, unb ba§ fann aucb nicbt anber6 fein. Scb f«gc, ta^

eine fcbeint öerfd}wunbcn , weil eä ja foldje 58erfammlungcn ber

gebrer ber d)rijllicl)en ilircl)e jur SSejiimmung beffen, wa^ für wabr

unb rccljt gebalten werben foU, nicbt mebr giebt ; unb thm jufolgc
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beffen, waö [patcj:t)in al§ aUgcmeincc ©runbfaj unferec Äirdje au§-

gcf^rod^cn worbcn ijl, aud) nid)t mel^r geben fann. %btt roa^ l)o-

ben wir fltatt beffen? SSergcgenwdrtigt eud) bod) biefen großen für

Seben 5U(jan9lid)en Äam!pfp(a§ ber £)effentUd)feit in Siebe unb

@d)rift, wo ftd) alle einanber tt)iber[pred)enben COJeinungen oernel):

mtn lajTen aud) über bie Tfngelegenl^eiten unfere§ ®lauben§, wo

Scbcr fid) ^injtellt feinen <Saj ju bel)aupten, unb feine Gegner

"gleidjfam ^erau§forbert. SBeld)e§ ^urd)einanbert6nen oon mifitjel-

ligen ©timmen! weld)c eben fo wiberfpred)enbe begleitenbc ^Ceupe^

rungen t>on SSeifall unb S^abel, weld)e ftd) einen 9kd)^aU bilben

nid)t immer in bem SSer^dltnip wie ber 2(nfü()rer ftd) be§ ©egens

flanbeo funbig jeigt! ©fielen nid)t auc^) I)ier bie ßeibenfd)aften

t^re grofe 9ioUe? mad)en ftd) nid)t aud) l)ier unreine unb fremb::

artige ©inflüffc geltenb, wenn ber ^ine trefflid) oerj^e()t burd) bie

J:un|i ber Siebe ju blenben unb ju tdufd)en, unb ber 2(nberc burd)

@d}üd)tcrnt)eit ober Unbel)olfen{)eit ber bejlien ©a^e fc^abet? Unb

übt nid?t bod^ aud) l)ier bie 3«^^ i>ber bie ©tdrfe ber «Stimmen

ein entfd)eibenbcä Uebergewid)t an^"? nur ha^ freilid) tu entfd)eii

bung 5um ®lii!f nid)t mct)r Sctt)rf)unberte lang geltenb bleibt, fons

bem ber Äampf fid) gar balb wieber 'erneut! 2(ber tjt e§ wol

moglid), ba^ innert)alb biefe§ ©trubeB ttwa^ fonne erbaut wer;

ben, xva§> wirflid) fefij!el)t? Unb boc^ ruft jebe ^artt)ei il^ren lin-.

füt)rern unb S5unbe§genoffen ben ©ieg ju, unb oerbammt ben

SBiberipart, inbcm fie i^m fei eä nun ben gefunben SSerftanb aK

fprid)t ober ben frommen @inn! Äonnte wol bcnen, weld)en c§

um reinere einftd)t ju t^un ifi, ein befferer fRati) gegeben werben,

aB fern won biefem ©etümmel bie Sßorte be§ ^errn in ber ©title

ju erwägen, unb ®ott um bie (5rleud)tung feinet ©eijieö ju bitten

für ein ^erj, weld)e§ nur begc()rt in 3:)emutl) tk Sßal)r^eit ju

fud)cn unb fid) it)rer in Siebe unb ^rieben ju erfreuen? Äann e§

für unfcre grope ©emeine wol cf)er eine ©id)crl)eit geben, nid)t

ttwa t(i^ fie für baö @el)cimni^ bcä ®laubcn§ baä Söort gefunben

babe, worin e6 ewig fann gebunben unb i^ufammengefa^t bleiben,

fonbern nur, bap fte einen neuen ©ewinn gemad)t 1;)aht in bem

©ebiet ber d)ri|ilid)en 2Ba{)rt)eit, aB big biefe ©tiirme ftd) wieber

legen unb biefe glammen üerlofdien unb man nur ba§ fanfte ©du^

fein vernimmt Don friebfertiger Sorfd)ung mo freunblid)cm ®c=

f^rdd), wie eS fein mu^, wo SBrüber eintrdd)tig hti einanber wol)=

nen, unb eine unb bicfelbe gcmeinfame ©acbe jeber an feinem ^i)nl
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ju forbeni begefjveu^ feiner ober t)a5wifdKn tritt, ber fid; felbjt imb

ba§ feinige fud^t.

5)od), m. g. S^-., wa§ foüen xvix erfl bajii fagen, ba^ aud)

baö anbeve Uebel iener früheren Seiten auä) in unferev eoangeli-

fd^en Mix(i)t ftd) von Seit ju 3eit nod; wieber gezeigt l^at? S3alb

tjl in füld)em @treit ber 5D?einungen gefejlidje SSefldtigung für bie

@inen, iinb SSerbammung für bie 2Cnberen gefud)t tvorben bei ber

weltlid)en .Obrigfeit, balb i)at fie e§ fi'cb felbft ^ugefprocben bie dnU
f^eibung ju geben. Unmoglicb fann ber natürUd^e 8auf ber iDinge

frembartiger gehemmt n?erben; unb niemanb fann an einem foldjen

SSerfabren tbeilnebmen, ber von "otm @ei|! unferer eoangelifdbcn

Äirdbe burd)brungen ijl. Sffiar e§ nidjt üon 2(nfang an ibr an^-^

gefprodbener ©runbfaj, baf bie firdblid;)e ©emeinfdbaft fic^ alle^

ß'influffeö auf bie gübrung be§ bürgerlidjen 9?egimentcö entfd[)lagen

iDoUe, aber ba§ and) biefe» tvieberum bem geiflUdben @dt)iüert,

namlidf) ber SSerfünbigung be§ g6ttlid)en S55orte6 folle freien ßouf

laffen? Unb wie ganj übereinjümmenb bi^niit if! auä) erfldrt wer-

ben, obnerad)tet ber tnnigj!en Ueberjeugung v>on ber 2(ngemeinbeit

unb ©ropc be§ menfd)ltd[)en SSerberben§, bap bennod) and) ber na-

türlidje SOfenfd) im ©taube fei, bie bürgerlid)e @ered()tigfeit ju cr=

füllen, unb alfo aud) ben b^iligen ^flid^ten ber ^brigfeit j^u genü-

gen, wabrenb aüerbingg eben biefer natürlidbe t)a^ b^i^t 5U ber

Erleuchtung be6 g6ttlid)en ©eifleä nod) nid)t gelangte 9)?enfcb nidbt

vermöge aud) nur im geringjlen in ben ^ngelegenbeitcn beg ^eil§

ba§ 2Babre ju finben unb in ber red)ten giebe ju ®ott ju wan--

beln. Sjl nun biefe§ unfer SSefenntni^, unb foU e6 oudE) bleiben:

fo fonnen wir niemaB in ©efabr fommen wegen irgcnb einer wenn

aud) nod) fo großen a5erfd)iebenbeit beö ©laubeng lau ju werben

im ©eborfam gegen bie C)brigf'eit — unb wk md)ü^ ijl nid)t

biefeä für unfer unb unfrer S^lacbfornmen gan^eä ^thtnl — aber

eben fo wenig fonnen wir ja bann jemaB ebne ben fd)reienb|!en

2Bibcrf)>rud) gegen un» felbjl auf ben ©ebanfen fommen, ber £)brig=

feit aU folc^er bie Entfcbeibung anbeim ju geben in TTngelegenbei^

Un beä ®lauben§ unb ber Sebre. £)enn audb bie gefegnetj^e 9?e=

gierung ber weltlid)en ^inge entbdlt \a feine S3ürgfd^aft bafür,

ba^ biejenigen, bie am 9iuber fijen, ftd) and) ber @rleud)tung be§

g6ttlid)en ©eifteS in einem bf^b^ren ©rabe erfreuen. Mann e§ ba-

ber aud} unter un» nod) fold)e (^Ijxifttn geben, bie üon einem niä}t

febr oerftanbigen Eifer für bie gottlid)e SBabrbeit getrieben in fol=

d)em (Streit, ber nur mit bem gottlid^en Sßort au§gcfod)ten werben
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barf, mittelbar ober unmittelbar bie weltlid)c ^aä)t ju ^ülfc ju

rufen geneigt ftnb; fo wirb eS ein groper <3cgen üon ber naiveren

S3etrad)tung unfereg SSefenntnifCeä fein, wenn wir l)ie9egen unfcre

Ueberjeugung befeftigen, foüten wir aud) gefte^en muffen, bap bie

Sjerfaffcr unferä S3efenntniffeä , wenn wir ben ©runbfaj in feiner

ganjen «Strenge nel)men, felbft bagcgen gefeljlt l)aben, inbem fie fidj

in il)rer S3ei^fli(^tung mancljer ßeljrbeflimmungen auf jene 3uf<»m;

mcnfünfte beriefen, beren ©ntfdjeibungen immer unter ben ^inflüfs

fen ber weltlid[)en SOladjt jlanben.

II. Unb nun, m. g. gr., la^t un§ in bem ^weiten Sl^eil

unferer 5Betrad)tung bem entfd)eibenben in ben SBorten unferg

Sevteä na^er treten, um, inbem wir fie auf unfern l;cutigen ®e;

genftanb anwenben, unS ju überzeugen, ta^ unb in wie fern bie*

jenigen, weld)e 2(nbere üerbammen, chm baburd) fid)

felbft üerbammen. 2ßir müjjen un6 aber freilid) juüorberft

über ben ©inn biefea 2öorte§ einigen, wie ber Srlofer cä gc^

braud}t, unb wie e§ in ben Formeln unb ©ajen unfere§ unb ber

alteren SSefenntniffe gemeint gewefen i^. @ewi^ wof)l nid)t allge-

mein, fonbern nur au§ 9)?ipt)erjlanb üon ^injelnen in bem Ijartes

ften «Sinn, ba^ benen, bie anber§ bad)ten unb meinten aU feftge;

fejt würbe, aller 2£ntl)eil an bem ^eil in 6l)rijlo, unb an ber burd)

it)n erworbenen ©eligfeit, l)ier nid)t nur, fonbern aud) bort foUte

abgefprDd)en werben. 9^id)t, fage ic^, l)aben e§ alle in biefem

©innc gemeint; unb wir wollen un§ gern an ba§ gelinbeffe l^aU

ten, wa^ babei gebad)t werben fonnte. Zbtx bieg war gewip aud^

nidjt allein ein SÄipbilligen, fonbern e§ lag immer barin eine 2(ufi

l^ebung ber ©emeinfd^aft. S5lieben bie 5ßertl)eibiger einer 8el)re bei

berfelben, auö:) nad)bem bie ^tljx'^aljl einer foldjen SSerfammlung

fte verworfen unb eine anberc aufgeftellt ijatk: fo würbe alleSSers

binbung mit i^nen abgcbrodjen ; unb wenn fie nun notl;gebrungen

eine ®emeinfd)aft unter fid) jüfteten, fo würbe biefe angefeljen alä

ganz auj^erljalb ber Mml)t bea ^errn gelegen, in weldjer aUt'in ber

©eijlt ©otteS ftc^ gefd)dftig erweifet. 2lllerbing§ nun Ijat nid)t

Seber ein 9\ec^t an bie ©emeinfd^aft ber 6l)ri|len; unb ber ©rlofer

felbji, ber l)ier fagt, SSerbammct nidjt fo werbet il)r mä)t üerbam;

mtt, tjat nn^ hoä) me{)rerc l)errlid)e unb lel)rreid)e ®leid)niffe l^in^

terlaffen, bie ftd) thtn bamit enbigen, ba^ inbem bie ©inen ju htm

Wta\)i bc§ Ä6nig§ ober in bie greube be§ ^errn l)ineingerufen

werben aU würbige ©afte ober um ben ßo^n ju emipfangen für

i^rc Streue, 2(nbere im ©egentl)eil naü) berfelbigen Siegel auöge:
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fd)(of[cn bleiben itnb f)inau§gewovfen werben in bie ^Infterni^ ; unb

folct)eä ^uSfdfjHepen iji allerbingg ba§ SSevbammen. SBcun wir

nun, m. g. gr., baä J^erj i;)ahm wollen, aucb nur in biefcm «Sinn

'^(nbcre ju ycrbammcn, bcSwegcn weit fte anber6 lehren aB wir:

we(d)cr X^ünfel liegt benn nid^t barin in S5e5iel)un9 auf un§ felbfl?

.Ober wäre ba§ nid)t 2)unfel, wenn wir un§ einbilbeten, bie Sßal)r;

t)eit fo gefunben ju Ijaben, bap wir üoUFommen ftd)er finb, fowot

bap fein "^fnberer unä auf biefclbc SBeife aud; üerbammen fonnte,

<\H auä), ba^ wir burd) unfer ßufammenfein mit benen, bie anber^

meinen, bie wir aber v»erbammen, nid)t§ meljr gewinnen fonnen,

Weber inbcm fie auf unS einwirken, nod) inbem wir auf fte? S)ber

l)at eine fold}e ßinbilbung irgenb einen ©runb in ber 58erl)ei^ung,

bie ber ©rlofcr bcn (Seinigen gegeben \)at in S5e5iet)ung auf bie

grfenntnip ber Sßal^r^cit? ber @ei|l ber SBa^r^eit, ber S^rofier,

fagt er, ber nad) mir fommen wirb, ber wirb eud) in alle Sßal)rs

l)eit leiten*). ^iefe§ Ztikn nun, m. g. gr., ifl feine ^I6^lid)e

9)?ittbeilung, fd)lie^t inelmel}r eine fortgc()cnbe S^dtigfeit notljwcns

big in fid), unb ber ©rlofer l}at nirgenb aud) nur im entfernteflen

eine '2(euperung get()an, bie uni> fct)lie^en liefe, bap fo lange feine

©emeiube bicr auf (^rben wanbclt, jeneä SBerf be§ gottlidjen ©eis

jteä ic würbe üoUenbet fein. 9?icbt nur be§l)alb, weil immer wie^

ber ein neueg ©efd)led)t geboren wirb, welcl)e§ feiner ZnUitun^

bebarf; fonbern auä) für feinen @injelnen fommt eine 3eit, wo eic

biefer 'Anleitung entbehren fonnte, weil er ndmlicl) im üoHen JBeftj

ber 2Öal)rl)ctt für fid) allein fidnbe. 58erl;dlt e§ \iä) nun fo, wie

fonnen wir beffere» wünfd)en, alö baf un§ immer @elegenl)eit ge^

geben werbe, unä in ber ^rforfc^ung ber SBa^rl)eit fleißig ju uhtn,

unb baf wir biefe ©elegenljeit benujen? ©einliefen wir aber bie,

wcld)e in einigen ©tüffen anber§ leieren, aB wir, üon unferev

©emeinfd)aft au^i fo 1:)aUn wir jugleid) aud) unfere Söirffamfeit

auf fte aufgegeben, ^f^atürlid) befd)dftigcn wir un§ bann auä) nid^t

mel)r mit it)nen, unb fo bleibt unä bag gr6ftentl)ciB fremb, wa^^

mit il)ren Sel)ren aB ©runb ober Folgerung jufammenljdngt. 2Beld)e

Uebung in ber @rforfd)ung ber 2Bal)r{)eit ifl eg aber nid)t immer,

wenn wir bie ©ebanfcn 'iCnberer an bem 2td)t beg g6ttlid)en 2Borte§

betrad)teu! Söicvicl @rleud;tung cntfiel)t mv$ i>axau^ , wenn wix

mit bem 33li!f ber ikhe unterfudjen, mit weld)er 2öal)r^eit wot

ber Svrtl)um unferer S5rüber jufammenbdngt, um ung felbfl biefe

*) SoI). IG, 13.
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ved)t öitjueigncn unb ju befefligcn, wie mx ia jumal in ber ß^ri;

jlen()eit immer üovauäfesen muffen, ba0 ber Svrt^um fic^ nur an

ba0 Sßa^rc anljauQt. ^aUn wir aber einmal üerbammt: fo ijl

biefe SSorauSfejung auf9e{)oben, fo liegt ieneg Sßerf ber 8;icbe nid)t

mel)r in unferm Äreife.

^arum wie fold)eS S5erbammen nur üon bem ^ünfel aix^^

Qtijt, alä l)abe ber ©eifi ®otte§ fein SBerf an un^ fd)on voUenbet:

fo üerbammen wir baburcf) jugleid) un§ felbft, weil wir biefe§ SBer?

be$ 96ttlirf)en ©eijlteö in unferm ©emüt^ j?6ren, unb il)n ber Wittd

t$ in un§ weiter ju forbern mut^williger Söeife berauben. SBir

üerbammen un§ felbfl ; bcnn wir entjiel)en un6 t>tn l)eilfamen SGBir^

fungen bc§ gottlicljen 8id)tö in bemfelben ^aa^, aU wir un§ tzn

Ärci6 ber d)rifHicben Siebe mut^wiUig verengen, inbem wir 2(nbere

tjerbammen. £)enn biefe beibc finb immer neben einanber, fie finb

für ewige Seiten auf baä genauefte an einanber gebunben, ba§ gött=

lidje 8id)t ber 9Bat)rl)eit unb bie gottlid^e Äraft ber ßiebe. SSer=

l)drtet ftdt) bag .^erj unb weidjt bie Btht barau6, fo erblinbet audb

baS 2fugc gegen bie SBal)r{)eiti benn ba alleä in ber Siebe beö

S^bä)^m feinen ©runb unb 3ufammenbang i)at, fo fann e§ auö)

nur burd^ bie Siebe erfannt werben. SSerfd)liepen wir ba§ 2(uge

bc§ ©eifteg gegen bie ewige 9Bal)rl)eit, ja aud) nur gegen irgenb

einen ©tral)l berfelben: fo mup auä) au§> bem falfd)en ©d)ein, iitn

wir bann erbliffen, irgenb eine r>erfcl)rte Supt entfteben, weldbe ftd)

auf Un!ofien ber wal)ren Siebe m^xt, unb biefe befdjrdnft unb er=

faltet. £)al)er erfennen wir benn aufl) bie§ aU bie golge, bie

überall au^ einem folcf)en lieblofen SSerbammen tjerüorgegangen ijl,

ba^ ndmlid) ber Sauf ber SBa^rf)eit burd) eben baffelbe ift gcl)emmt

worben, bem bod) nid)t§ al6 ^ifer für bie 9Bal)rl)eit jum ©runbe

ju liegen fd)ien. £)enn eben ber S5ud)|labe, ben bie SSerbammen--

ben auffieüten, al§ ein 3eid)en be§ ,^eit§ bag ewig gelten follte

unb bem niemanb wiberftreiten bürfe, ber mufte notbwenbig v>er^

jieinern, ber ©eijl:, ber ii)m allein Seben giebt, mufte entweicben,

weil bag Seben nid^t mel;r gepflegt unb unterhalten würbe, unb

nur ba§ tobtenbe be§ S5ud^fiaben fonnte jurüffbleiben. X)a^, m.

g. gr., ijl bie SSerbammnif , in welci)e unau§bleiblidf) bie SSerbamm-

ten ftd^ felbj! ftürjen. ©oldje ©ewaltfamfeit serfiort ta^ geljeim^

nifüoUe S5anb jwifdjen bem ©eift, ber nur red)t lebenbig maä)in

fann burd^ ben S5ud)j!aben, ber nur bann nidbt tb^Ut, wenn er

nidt)t§ fein will aU bie ^ülle biefeö @ei|!ea. ©o ift e§ benn audj

geworben in ben S^^ilen, üon weld)en Ijier bie 9?ebc i|^. (Sd;lagt
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baö gefeierte S3c!enntnip imfevcr Äivd)c auf unb lefet alle btc

©ajungen unb Formeln, neben it)eld}en i()r biefeg ftnbet, ba^ bie

anberä Icljrenben ücrbammt werben. £)er SSudjjlabe, ber bort auf;

gcflellt würbe, i|l nodj üielen unferer (5l;ri|l:cn Ijeilig; aber ber et--

gcntüdje @inn bcrfclbcn !ann fid) immer nur bencn auff(l)liepen,

todd)t ftdt> bie alten ©efd)id)ten jener ©treitigfeiten ju oergegens

wartigen wiffcn. 2(uf wcldjen engen Äreiä ijl alfo ber 9Sert() biefe»

S3ud^flaben befdjrdnft! nnb wie wenig unmittelbar l)angt biefer ge:

fd)icl)tl{d;c SBertl) mit unferer djrifilic^en grommigfeit jufammen!

Me anbern (5l)riflen aber, mt l)eilig il)nen and) jener S3ud)jlabe

fei: mit wie geringer Sl)eilnal)me Icfen fte il)n! Unb \vk natürlid)

ijl bieg aud), ta ja, wenn wir in unfern SSerfammlungen ober aud)

unter unä bie ßiebc @otte§ in (5l)ri|lto greifen unb un§ ber ^tix--

lidjfeit beg eingebornen ©otineä freuen, öon biefen 2(u§brüffen unb

gormein bod) fein Q^thraud) jemals gemad^t wirb. £)er S5ud)jlabc

alfo, ber in folc^em Strium^b aufgeftellt worben ij!, wa^ i^ er an*

berS aB ein tobter für bie gro^e ©emeine? Sa aud) biejenigen,

weldjc bea^anbcrt ftnb in tim feineren Unterfd)eibungen ber 2e()rc,

finben iljn nidjt me()r tauglid) um i^re eigenen ge^rüerfd)ieben(;eiteit

taxan ju meffen. SBdre aber md)t üerbammt worben: fo wdrc

aud) ber SSud^ftabe md)t ftarr geworben, auf bem jejt folc^e ^'m--

flerni^ lagert, ber ®eban!e l)dtte fein Äleib wed>^ln fonnen nad^

bem SSebürfni^, mt ja and) fonfl bie <S)(>xad)t wedjfelt, unb ber

SBud^flabe wdre bann immer bie flare burd()fid^tige .^ellc be§ ©ei;

j!e§ geblieben, unb tjdttc nid)t foüiel öon unfcrm d^rij!lidl)en geben

in feinen ^ob mit hineingezogen. X)a^ i|l ber Unfegen be§ SSer;

bammeng, ber ftdt) in jebem dl}nlid}en ^aUt immer wieber erneuern

wirb. Unb i^it um einen fo nad}tl) eiligen Erfolg l)erbeijufül)ren fid^

burd[) SSerbammen ben ^rei§ i^rer Siebe unb SBirffamfeit üerengen;

wie follten fte nxd)t nad) bem SBort be§ .^errn in unferm S^ert

ftd) felbjlt üerbammen? SBenn bod; ber ©rlöfer in feinem ©leidEj:

nip ben verwirft, weld)er fein ^funb »ergraben i)atti ^att bamit

ju erwerben: wie wollen fic fid) üertl)eibigen gegen iiit 2tnflage,

bafi il)nen ein großes ©ebiet t>on ©emeinfd()aft anuxtxant gewefen,

unb iia^ fte eä, nid)t ttwa wie jener unoermel)rt jwar aber t)od)

unwjrfel)rt, fonbern gar verringert unb jerbrodien l)interlaffen l)a;

ben? wie gegen bie, t)a^ il)nen tin freubiger (Sang d)rijllid[)er

§orfd)ung überliefert worben; aber weit entfernt baüon tl)n feinem

guten (5nbe ndl)er ju bringen, fei eg nnn buxd) Uebereinjltmmung

2(Uer ober burd) frieblid)ett SSertrag big auf weiteres über bag,

sßrcbigten II. 46
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worüber man fid) jejt nod) nicl)t einigen fann, tjatten fie i^n üie(i

tne^r ouf xoi)t unb gewaltfamc 5Beife ab9ebrod)en. Unb biefer

SSorwurf trifft allerbing^ nidjt nur biejenigen, »eldbe in leiben-

fdt>aftUd?em (Sifer juerf! folc^e SSerbammungen augfpredjen, fonbern

audb bie Urheber unfere§ S5e!enntniffe§ , weldje fte übereilter SGBeife

wiebcrbolt ^aben. 35enn baburd) b^ben fte im SSorauS oerbinbert,

ba^ nidbt neue§ ®efprdc() unb neue Unterfud^ung über biefe ©egen-

fldnbe in ber eüangelifd)en Äirdje entfleben fonnte, unb b<»ben alfo

ba0 innere ^thtn berfelben gebemmt. Unb inbem f;< biejenigen,

bie fidb bocb in ibrcm ©ewiffen gegen jene S3e|limmungen gebun-

ben füblten, fdbon im oorau§ üon ber ©emcinfcbaft ber eüangeltj

[eben Äirdbe trennten; fo b^^bcn fie aud) ben Umfang berfelben ju

unferm nirf)t geringen ©djaben befcbrdnft. ^enn wir ftnb nun

von gar t>iclen wal)rcn unb frommen (äi)üiltn, bie un§ forbern

fonnten, tt)ie wir aucb fte, um folcber einzelnen £cbrbc|^immungen

willen gan5 gefcbieben.

(So laffet un§ benn, m. g. gr., bie wir audb felbft nod) in

mand)erlci dbnlid)en (Streit geftellt ftnb, wenn e§ aud) unter un§

eine gro^c 8Scrfd)iebenbeit ber ßebrmeinungen giebt, bi^i^burd) ge^

warnt ein SSeifpiel ncbmen unb un§ ^uttn oor einem foldben SSer--

bammcn, woburd) wir unä felbft oerbammen; laffet un§ red)t ju

^erjen nebmcn^ba^ e§, in SSejiebung barauf mit wem wir in

©cmeinfd)aft ffeben foUen ober nicbt, bei allen SSeffimmungen über

bie Sebre un6 genau genommen nur wenig auf ben Snbalt anfom^^

men fann. T>mn baö wiffen wir bocb, ba^ fein mcnfd)lid)er Sßuö)--

|labe bie ewige SBabrbeit crfd)6^ft unb ganj umfaßt; aber aucb baä

wiffen wir, ba^, voa^ au§ guter ©eftnnung bodb gefeblt worben iff,

am ftd)erften in ber brüberlicben ®emeinfd)aft gebcffert werben

fann. 3)arum nun muf un6 alleö üielmebr barauf anfommen,

wober unfern SKitcbriffen ibre gebrmeinungen fommen, unt> wobin

fie fie fübren. SSiele t»on bencn, bie bamaB üerbammt würben

von jenen allgemeinen SSerfammlungen ber ^irdbe, unb beren SSer^

bümmung burd) unfcr SSefenntni^ wieberbolt würbe, begebrten bocb

ntd)t6 anbercä al§ ®ott ju t>erbetrlid)en unb ibre 2(uäbrüffe fo ju

flellen, wie ibncn bie SSerberrtid)uug (ii')xi^'i am reinffen mit ber

!8erbcrrlicbung ®otte§ jufammenflang. Unb foldje muffen ja ims

mer em^fdnglid^ bleiben für freunblidbe SSelebrung berer, bie tUn

fo geftnnt ftnb. S3effebt unter ©leicbgeftnnten einmal dm foldbe

SSerfdbicbenbeit ber WltinuriQ, bafi ber ©ine Unred^t l^ahzn mu^,

wenn ber 2rnbere red)t ^at: fo liegt tk <Ba<i)t aud) aKemal fo,
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baß bcr @ine mit feiner SDZeinung vereinigen fann, wa§ ber '2(nbcre

mit berfelben nid)t ju vereinigen tvei^. @e(;en ivir nur, bap eö

©inem von ^erjen gel^t, ßl^riflum einen J^err\t ju nennen in ber

Äl)at unb 3öat)rl)cit, ivay nad) bcni SBort be§ 2£poftcl§ nur ge^

fd)et)en fann burd) ben ©eijlt ©otte»; unb ipa§ er fagt, erfd;eint

un^ fcil^ä): fo muffen wir ja vorauSfejen, er n?iffe feine S)ar|^cl:

lung mit feiner frommen ©efinnung ju vereinigen, unb fo lange

er biefe S5orau§fejung burd) feine S5el;arrlid)!eit in d)riftlid)er gr6m=

mig!eit red)tfertigt, {)ahin wir feine Urfad^e unferc ©emeinfd^aft mit

iljm abjubred^en, wegen beffen, \va§ boä) l)6d}|!en§ eine ©d)Wvidbe

feinc§ S5erflanbe6 fein fann. übcx freiüd), wenn @iner bavon auö-

get)t ober feine igdje il}n felbfl ba^in bringen, ba^ er bie ^errlid>:

feit be§ eingebornen ©ot)nea nid)t ertragen, fonbern i'i)n allen 'Kn-

bern gleidjjleUen will, alfo aud) m6glid)er SBeife 2(nbere über il;n

fjinaugfejen : nun ber freilid) redjnet fid^ felbjl: nid)t me()r ju unö,

fofern wir eine @emeinfd)aft von 6()rijlten bilbcn. 2rber foweit er

\id) nod) mit unS einlaffen will, i)ahm wir nid)t Urfad) il)m jw

wel)ren; ja e6 mup un§ lieb fein, wenn auü) ein folct)cr fid) nid)t

ganj von unä trennt, weil wir il)n bann nod) anfaffen unb einen

wo^ltl)atigen ©influ^ auf il)n üben fonnen. Unb eben fo wenn

einen feine ©aje ba^in führen, ba^ er bcn ©lauben ber (Il)ri|!en

auf geid)tfintt jieljt, unb flatt beä ©rnfteö ber Heiligung vielmehr

bem gleifd) 9faum giebt : bann freilid) werben wir i{)m wiberjleljen

muffen, unb wol)l 7rd)t ):)abzn, ba^ ein fold)er, ber gar nid)t bem

felbigen ^kk ju|!rebt, bem wir, nid)t 2(nberc verführe mit feiner

falfd)en 2öei»l)eit. 2(ber eben biefer 2öiber|?anb fann {l)m jur 3üd>»

tigung gereid)en unb alfo audb jur SSefferung, wenn er in unferer

®emeinfd)aft bleibt; unb barum wdre eö audb nur eine unbrüber^

lid)e Strdg^eit, wenn wir tbn au§ unferer 3ud)t entlaffen wollten.

5Bie viel weniger alfo nodb werben wir timn ©runb jum SSerbam^

mcn finben, wenn Sebauptungen, bic un§ unverftdnblid) ftnb ober

mi^fdUig, bod) ^fnbere bal)in fül)rcn, ba^ ftc fej! an bem ^errn

unb feinem SSefenntnif i^aUzn, wenn fte fte an md)ta ^inbern, wa^
jur d)rijllid)en ©ottfeligfeit gebort, vielmel)r ftc felbjl tbnen baS

3eugni^ einer rcinigenben unb jldrfenben ginwirfung geben. 9?ein,

wie wenig un§ anö:) folc^e Sel)ren begrünbet erfd)einen in bem SBort

®otte§, auf weld)e§ fte ftd) bod) berufen: immer i)ahtn bod) foldje

ß^riften benfelben ©eift empfangen mt wfr, immer ftreben fie ja

ju bcmfelben 3iele wie wir; mt follten wir einen WitMdjt ver-

bammen wollen, von bem wir hoffen bürften, bap fein ^m i\)n

46*
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rnimev wctbc Wödjenb fi'nben? wie foUten wir nid)t gern mit i()m

ju ber ®emein[d)aft ber 5Jel)rc unb ber Unterfudjung, ber ßicbc unb

be§ ®ebctc§ t>erbimben bleiben?

2ßenn tvir bic menfd)lid)cn oft fo w{Üfüf)rlid)en unb wenig

begrünbeten S^rennungcn in ben 2Cngelegenbeiten be6 .^eiB au§

biefem @efid)tä^unfte hdxad^ttn: wie wabr werben wir bann ba§

SIBort bc6 ^rl6fer6 fmben, i>a^ wer anbere üerbammt, ftd) felbfl

toerbammt! wie 'mal)x werben wir e^ finben, wa§i er fagt gerabe

in biefer S5ejiel)ung, wer nur nid)t wiber ibn ijl, wer nietet obne

ibn fein ^eil fud)en will fonbern mit ibm unb burdb ibn, ber ift

oud) für i^n! unb wie gern werben wir bann alle bie fo geftnnt

ftnb pflegen mit Siebe unb Sreue, unb mit ibnen gemeinfam bie

3Bal)rbeit fudjen. S!)a6 war aber aud^ ber innerfte ©eift berer, bic

©Ott ber ^crr jur SSerbefferung ber Äirdje berufen \)atU; e6 wa-

ren nur t)orübergel)enbe SJlangel, SSerirrungen in SSejug auf bag,

worauf fie nid)t l)inreid)enbe 2(ufmerffamfeit Ijatten wenben fonnen,

\va^ fie in bicfe§ 9tid)ten, in biefe6 SSerbammen l)ineinfül)rtc. SBir

mögen fie cntfdjulbigen ; aber wir bürfen ibnen nid^t folgen. Sßir

fonnen e6 ibnen »ergeben, ba^ fte ftd) md)t gleid^ üon "KUtm log;

mad)en fonnten, xoa^ ba§ SBerf einer fo langen 3eit war; aber

wir muffen nid)t überfd)djen, wa§ ba6 Sßerf menfcblidber UnooU:

!ommenl)eit unb <B(i)Voafi)t war.
. Unb baju ijahm fie unS felbjl

baö Siecht gegeben; fte Ijahm feinen auf il)r SBorf verpflichten

wollen, fie f}ahm nur ba§ SBerf be§ Jberrn gefud)t, unb ba§ laffet

un§ mit if)ncn fud)en unb un§ nur ba p ib"«n gefellen, wobin

fie von bem ©eijl ber ®emeinfd)aft gefül)rt finb. 2(ber i)ahm fte

etwa§ getban, woburcb ba§ S3anb ber giebc gclofl, unb ba§ ©anje

jerfpaltet unb getf)eilt würbe: fo fann bod) barin nur menfdjlic^e

@d)wad)c unb 3rrtbum vorgewaltet ^aben, wovon wir immer mebr

fud)cn muffen un6 ju reinigen. £)arum SBabrbeit mit einanber

fud)en in ßiebe, o^nc (Störung be6 §rieben§ bem J^cil entgcgengcs

ben, unb baS 9Bort be§ J^errn unter einanber reid)licb au§tf)eilen,

bamit e§ ftd) 2Cllen immer beutlid^er offenbare, ba§ fei ba§ fd)6ne

üöer! ber ©cmeinfdjaft, ju ber wir mit einanber verbunben ftnb

burd) ben ©nabenruf unfer§ @ottc6 unb ^cilanbe§. "Kmtn.
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IX.

©ag mir nic^ti t)om 3c>rne ©otteö ju

(ef)ren t)abcn*

Jejct. 3. ^cr. 5, 17. 18.

3>arum tfl Demant) iti ß^riflo, fo ijl er eine neue Kreatur;

baö 'ÄUc ijl »ergangen, fte{)e eö ifl 2(Ue§ neu geworben, aber

baä liUt^ Don ©Ott, ber unö mit iJ^m fclber üerfo^net ^at

burd) ^efum ^{jriflum unb baä Zmt gegeben, baö bic 58erf6()-

nung prcbigt.

){. a. §r. @ä i(l bei unferer Ijeutigcn ^Betrachtung md)t eigent-

lid) mein ^wtU un^ in ben ganjen reid)en Sn()alt bicfer SBorte

be§ Tf^oftelä ju vertiefen; obgleid) freiüd^ fo n?ie er un§ allen be^

fannt unb eigen fein mu^ auf ber einen (Seite, fo bod) auf ber

anbern er nie aufl)6rcn fann ber ®egen(!anb unferer befltanbigen

SSertiefung im ©eifte unb unfcreö ßobeä unb ^reifeö gegen @ott

ju fein. Sc!) 1:)aht üielme{)r im ßufammen^ange mit bemjenigen,

womit wir un^ feit einer 3?ei()e biefer SSortrdgc befcbaftigt l^abcn

nur eure 2(ufmerffamfeit überl^aupt barauf lenfen wollen, mt ber

'K^o^d ba6 6()rijlent()um befd)reibt al§ baä 2fmt, weldjeä bic 83er-

fo^nung ^rebigt unb jwar bie üon ©Ott in (5(;ri|lo gej^iftete SSer--

fo^nung, um nidjt fidj mit ber 2ßelt, fonbern bie SGBelt mit fic^ ju

t>erf6l)nen, wie ba>3 ja fo beutlicb ift in ben folgenben SGBorten, wo
ber 2(^ojlel ^injufügt, ©ott war in ß^rijlo unb »erfo^nte bie SBelt

mit i^m felber, nod) einmal wieberljolenb waö er f(^on gefagt t;atte,'

^ci^ %Ut^ biefeg üon ©Ott auäge^e, ber un5 mit iljm felber v»er-

fül)net l)at burd) Scfum (5l)ri|lum. SRun, m. a. gr., gel;6rf ju

benjcnigen UnüoUfommenl^citen unfereS ©lauben^befenntniffeö, weg:

wegen id) nid)t gcrabe wünfdjte, bap wir e§ gleid}fam auf6 9Zeue

feinem ganjen w6rtlid}en Snljalt nad) alg unfer eignet annal;mcn

unb beftdtigten, aud) biefc», ba^ börin nod) üiel ju üicl bic Siebe

ifl üon einem 3ovnc ©otte§, \va^ ftd) bod) mit biefer vom ^Ipofiel
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fclbfl unä gegebenen :£)nr)leUung beö (5t)rijltent{)umS gar nicl)t ocr=

tragt, fonbern mit berfelben in offeitbarem 2Biberfpriid) |let)t. 2)a^er

m6d)te id) btefeö jum ©egenjlanb unferer heutigen SSetrad^tung

mad)cn, ba| wir gar feine SSeranUffung l)ahtn unb gar

feine 2(nnjetfung biefc SSorjleüung t>on einem 3orne @ot=

te§ olö in bem 6^rij!ent()um bcgvünbet, al§ ein n>efentlicbc§ (Stüff

unfcre§ ®(auben§, aH eine cigent()ümlid)c ge^rc aufju^

jlt eilen; vielmehr, ba^ je me^r wir unfere unb anberer '2(ufmerfi

famfeit barauf l)inlenfen, vüir un§ um fo weiter t)on bem wo^ren

©etfl be§ (5()riflenti)um6 entfernen, gaffet un§ ju bem @nbe ju*

crfl fel)en, wie wir in bem Berufe, ben un§ ber 2(poj!el t)orl)dlt,

ndmlid) alle ju biefem '2(mte, ba§ bie S5erf6^nung ))rebigt, ju ge»

^6rcn unb barin ju arbeiten, gar feine SSeranlaffung finben fon»

nen, v>on einem 3ot"ne ©otteö ju reben. 2^ann aber jweitcnö,

wie in ber Sl)at je mel)r wir unö felbfl unb 2(nbere bamit befdjdf^

tigen, wir aud) gewi^ ftnb un§ um fo weiter t)on bem wo^ren

(Seiflc beS ßbnj^ent^umä ju entfernen.

I. SBenn wir nun juerft un§ überzeugen wollen, ba^ wir

burd^auä feine SSeranlaffung tjabtn ben 3orn @ottcä ben 5D?enfdben

vorjul^alten, unb baf (5f)riften auf feine SBeife burdb irgenb eine

gcl)rc bie öom äorne ©ottc» l)anbelt gcforbert werben fonnen : fo

muffen wir unä üor allen fingen baran erinnern, baf ber ^rlofct

felbfl biefc'S niemals getljan t)at, ba^ e§ fein einjige^ un§ oon ibm

öufbel)altene§ Sßort giebt, worin oon bem 3orn ®otte§ bie ditt>t

wdre. 2(llerbing§ finben wir eineö unb anbereg, rva^ man babin

jieben fonnte wol i}k unb ba in feinen JKeben, unb fo aud) in

unferm blutigen (5onntag§eüangelium *), unb idb i)aht ibm be§;

wegen lieber biefeä ju unferer blutigen SSorlefung erwdblt. 3)ct

(Srlofer freilid) fagt, %U ber Äonig ben fab, ber fein ^od)jeitlicbe§

Mtib anbcitte, warb er jornig unb fpracb ju ibm, SBie bi|l bu

bincin gefommen? '2(ber eö wirb un§ aucb allen au§ biefer SSor»

Icfung erinncrlicb fein, wie biefe @letrf)nifrebe be§ J^crrn gan^ bcs

fonberä unb t»or anbercn dl)nlicben rei^ ift an man(^eriei "2fu§j

fcbmüffungcn , icl) meine an fold)en 2(ugbrüffert, tiit nid)t p ber

M}re geboren, bie er un§ geben, nirf)t ju ben ©ebanfen, bie er

mittbeilen wollte; fonbern nur jur Ttnfdbaulicbfeit beg S3ilbeä, in

weld)e§ er feine ßebre unb ©ebanfen eingefleibet unb »erwebt b^ttc,

gebort ba^, wenn er fagte, ;Dct Äonig würbe ^ornig. 2(ber brtSs

*) S(m 20. ccnnt. n. 3:vin. il^iattlj. 22, 1— U.
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jenige, wag tiefen 3orn tjetanlö^te unb törauS (jerüotging, baS

foUte als bet eigentlidje S}?itte(^unft feiner 9?ebe wofjl be^crjigt

werben — wie er aud^ felbfl baraiif ^inbeutet, wenn er am ^nbe

berfelben fagt, SSiele finb berufen aber wenige ftnb auSerwd^lt —
biefe» ndmüd^, ba^ einer ftd) du^erlid) fd)on ba befinben fann, wo

bie ©aben ber 50?ilbe beg Äonigä gefpenbet werben, aber bod) üon

ber wal^ren Xl)tUnai)mz baran t)inweggewiefen werben ba^in, wo
' Don bem '^Uen nid)t6 ju finben ifi, wenn er ndmlid) nid)t baS

bodbjcitlid)e Äleib anf)at. SöoUen wir aber, wa^ er oon bem 3ornc

be§ ^onigg fagt, bud^jidbüd) auf ©ott übertragen: fo muffen wir

aud) alles 2(nbere, wa^ ^ier oorfommt, bap ber J:6nig feine J^cerc

auSgefd)if!t unb oiele ©tdbte jerftort ()abc, eben fo auf it)n anwen^

ben. '^un ift freilid) nidjt ju leugnen, in ben ©djriften ber 3fpo-

fiel, unb eben auc^ bc§ 2(poftelä ^auluS, ber unS in ben SBortcn

unfereS S^erteö baS ß£)ri|lentl)um barjleUt alS baS "Kint ber SSerfol^-

nung, t|l an mehreren ©teilen oom 3orne ©otteS tik 9iebe. gaffet

un§ aber nid)t überfel)en, wie bieS bamit jufammenl)dngt, baji bic

2fpo|l:el 5U fold)en rebeten, weld^e entwcber unmittelbar bem SSolf

bc§ alten S3unbeä angel)6rten, ober wenigfienS jt>urd) il)rc wenn

aud} entferntere ©emeinfd)aft mit bemfelben ^u ber (Jrfenntnip be§

(S{)rij!ent^umS gelangt waren. Sn bem alten S5unbe nun wtffen

wir, ba^ gar üiel bie JKebe ift üon bem (5ifer unb bem Börne

©otteS; baS ©efej unb bie ^ro:pl)eten finb ooü oon S3orftellungen

biefeS <5ifer§ unb SornS, unb oon ^roljungen, weldje baoon auS^

ge^en. 2tber baüon fagt ber Tfpojlel in ben SBorten unfereS 3^cr^

te§, SÖBer in Q.i)x\flo iji, ber ijl eine neue (Kreatur; baä '2(lte ifl

t>ergangen, e§ ift 2lUeä neu geworben. Unb ju bicfem 'illten, tau

vergangen ift für alle biejenigen, bie in ßl)rijio eine neue Greatur

geworben ftnb, get)6rt ttor allen fingen jebe foldje SSorfteUung oon

einem Borne ©otteS. T>am\i aber t)dngt e§ genau betradjtet fo

jufammen, ba§ bic6 ju ben S!}?itteln gefrort, beren ftd) ©ott hd

bem bamaligen ßuftanb ber SBelt unb be§ menfd)lid)cn ©efd)led)tS

bebienen mu^te. @S giebt einen natürlid)en äufammen^ang,' unb

bie !D?enfd)en ()aben il)n üon iel)er von einer gewiffen «Seite bc-

trad)tet rid)tig, aber bod) aud) wieber gar leid)t ju mand)erlei

<5d)aben aufgefaßt, ndmlid) bie SSerbinbung jwifd)en ber «Sünbe,

bö§ l)cift bem wa^ ©Ott mißfallt unb ben liebeln be6 menfd)lid)en

ßebenS, b. l). bem rva^ ben 5Ü'?enfd)en mipfdllig ijl. liefen ()at

©Ott ju einem Uebergang gebraud)t, bamit fie »on bem waS ©ott

ttti^fdlltg ifl, burd) eine bcftdnbigc guvc^t öor bem, \va^ i^nen
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felbj! mißfällig ifl, wenigflenä au^evlid) aho^ii)aUm würben, ©o
war nun ba6 eine 9ett)ü^nlid)e SSorflellung beä alten SSunbeS, baf

allea Uebel golge ber @ünben fei, ba§ Seber jebeS Uebel, ba§ i^n

trifft, abzuleiten l)abe au6 einer begangenen @ünbe; ba^ ber SDJenfd)

bei jeber @ünbe im üorauS benfen foUe an bie Uebel, bie fie nad^

fidb jieben werbe, um fdjon oon ^tm erften 2Cugenbliff an frdftig

gewarnt unb für bie 3ufunft abgel)alten ju werben üon bem 356^

fen. libtx womit, m. gr., l)dngt biefeö genau genommen jufam;

men? £)amit, wöS ber 2(:poftel felbft fagt, unb auä^ ber Srlofer

öfter anbeutet, ba^ iia^ ©cfej nur oermoctjte bie ^rfenntnif ber

®ünbc ju geben, aber nict?t bie Äraft fte ju überwinben. ©oüte

alfo bie ©ewalt ber 2üfte unb S5egierben unb alleä beffen, wa§

au§ ber ©elbjifucbt be^ 9J?enfcben i)txwxQz\)t, nid)t ba§ ganjc

menfdblid)e ^thtn jer|!6ren: fo mu^te oon au^en bagegen gewirft

werben, unb baö gefcbab nun burd) bie ßinfejung bet eben be6l)alb

ba§ ®efej begleitenben unb feine D^nmadbt ergänjenben 2(nbrol)ung

t)on ©trafen. 2(ber l)i<^i^öon fagt ebenfalls ber ^rlofer felbft, ber

neue S5unb, ben er aufjuridbten , fefijuftellen unb §u beftegeln gc=

!ommen fei, befiele barin, ba^ ba§ ©efej bcä ^errn nicl)t me^r

auf erlid) ben 5l}?enfd)en üorgefd)rieben werbe, nidjt auf ©tein, nidjt

auf SSafetn, nic^t in S5ucbftaben, fonbern ta^ e6 in il)r ^erj unb

in il)ren ©inn gefcbrieben fei, b'. l). baf fte innerlidb eine Äraft

\)ahcn, weld)e fie oon bem SSofen jurüü^dlt unb jum ©uten txdbt,

t>a^ 2(Ue§ aber, wie ber 2C^oftel fagt, oon ®ott, ber in (5l)ri|lo war

unä mit ®ott ju t>erf6l)nen, nidjt au^ unä felbft, fonbern burd) ben,

ber uns 6t)riftum gegeben l)at ciU bie lluelle be§ geifiigen Sebcn§.

©eitbem wir ben aber b^ben, unb wenn er in un§ lebt, ,fo baf

ber 3öille ®otte6 ber unfrige i|l, wie er ber feinige war, if! alleS

liiti »ergangen, unb wir \)ahin nid)t n6t()ig eine§ ßorneä ®otte§

JU gebenfen um un6 abjuljalten t)on ber ©ünbc. £) ! wie oiel

bcvvlicber finben wir bie 2(bl)altung üon ber ©ünbe in bem neuen

S3unbe unb in bem ^rlofer felbft! ^aö wiffen wir, baf er unferc

©ünbcn geopfert l)at an feinem ßcib am Äreuj. ©o wir nun bie

©ünbc wicber ben*fcben laffen in unferm Seben: fo t?erad)ten wir

biefcg S)vfer unb macben c§ für un6 üergcblid). 3!5a§ wiffen wir,

baf wir in ber Saufe begraben ftnb in feinen Äob bem alten 3)Zen;

fd)en naä) um mit ibm aufjufteben ju einem neuen Seben. "Uhtx

fo wir ber ©ünbe leben, freudigen wir ben J^errn aufS nmt, in-

bcm wir ben güflen unb SSegierben, bie er an§ Jtreuj getragen

l}at, unb benen wir mit i^m ftcrbcu füllen, eine ©ewalt cinrätimen
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in unfcrm geben, ^a braud)en wir alfo nic^tä anbcrcä alä bic

ßiebe ju ßl^rijio, imt» baS ^nbenfcn an i()n, t>cv unä mit ©Ott

vevfü{)net l^at, um un§ ju einer neuen (Kreatur ju mad)en, bamit

bad alte geben ber ©ünbe für unä ganj üergangen fei, unb allcä

neu geirorbcn unb umgejlaltet ju einem geben, wie e§ bem ^errn

(jefflUt. 9'lid)t§ beburfen wir al§ bic gicbc (5t)rifti, bie un6 brdnget

ju bem Zmt, ba*3 bie SSerfotjnung ptebigt, unb ju bem aud) wir

berufen finb, unb biefe allein fann un6 auf bie redete SBeife üon

bem SSöfen ab()alten unb auf bcn SBeg ber göttticben ©eredjtigfcit

führen.

2)arum fonnen wir aud) nid^t einmal al6 eine Vorbereitung

um bic 9)?cnfd)en ju ß(}ri|Io gleidjfam {einzutreiben bic :SarjleU.ung

beä 3orne§ @otte§, alfo bic Surd)t üor gottlictjen ©trafen gebrau;

d)en. 2)enn bic §urrf)t foü bod) aufgetrieben werben burd) bic

Siebe, alfo fonnte aud) ber ©laubc an ßf)ri|lum, ber auf ber ^urdjt

berul)te, nid^t bleiben, fonbern ein anberer mü^tc crfl an feine

©teile treten, unb jener mu^ erjlt untcrgel)en mit bem alten SOZens

fd)en jugleid).

Ueberl;aupt aber, m. g. gr., lapt un§ ganj im allgemeinen

erwägen, bap biefe SSorjlellung üon einem 3orne @otte§ in ber

frud)tbaren (^rfenntnip ber 6l)riften von (Sott burdjauä feinen 9?aum

finben fann. X)enn wa§ fagt ber ©rlofer in biefer ganj cigen--

tl)ümlid)en S5e5iet)ung, dl§ feine Sünger ibn fragten, wober er il)nen

bcnn eine folcbc ^enntnip oon ibrem SSater jutraue, wie er in fei--

ncr bamaligen Svebe an fie üorauäjufesen fd^iene? 2^a antwortete

ber ^err bem grager, T>\i fennjl mid) fo lange, unb fennfl bcn

58ater nid)t? SBer mid) fennct, ber fennet bcn SSater; benn ber

SSater ifl unb wol)net in mir *). Sn i(}m alfo , m. g. gr., foUen

wir bcn SSater fcb^ucn. ^a, ü()nc iljn, fagt er, fomme niemanb

jum 58ater. Unb iUn bicfeä ift ba§ ©ropte unb .^crrlid)|lc in

ber ©rfenntni^ ß^rifli, nic^t üxva t>a^ fie bie ^rfenntni0 @ottc§

Überfluß ig macbt; eben bie6 baS ^errlid)jle in ber giebc ju (ii)xi^o,

nid)t etwa, bap fte bie Siebe ju @ott überflü^ig madjt: fonbern

ba^ wir bcibcä auf baö yoUfommenflc in einanber finben in ber

Siebe ju bem ©oljn bie Siebe ju ©Ott ber i^n gefanbt l)at, unb

barin feine Siebe oerfünbet, ba§ ßbrij^n^ fuv i^n^ ge)lorbcn i|l, ba

wir nod) geinbc waren; bic ^rfenntni^ bcä 58ater§ in ber ©rfennt;

ni^ be§ @o()ne§, inbcm er fid; unä allen offenbart l)at. 'ilber wer

*) :ycl;. 14, 7—10.
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weip üon einem Börne ®ottc§, ber fid) in (5f)rijlo offenbart ^dtte?

@r fagt auf ba§ beflimmtefle, ber @ot)n fei nid)t baju gefanbt, bafi

er bic SÖSelt rid)te, fonbern ba^ bie 2Belt burd) if)n feiig werbe*).

6r fennt nur Äranfc, bie er ju f)eilen wünfd)!, foldjc, bie nidjt

wiffen waä fie t^un, unb benen er SSergebung erbittet, unb foldbe,

bie nid)t glauben, unb eben beä^alb fd)on bur(!b fid) fclbfl geridjtet

ftnb ol)nc il)n. Snbem er nun nid)t rid)ten will: fo weift er aud)

alles bal weit oon ftd) ab, wa§ am meifien al§ ba§ eigentUd^e

SBcrf unb bic golge be§ gottlid)en 3ornS pflegt angefel)cn ju wer»

ben. ®ef)en wir alfo ben föater in iljm, unb bleiben babei, ba^

wir in i^m il)n fe^en wollen, bap unfere ©rfcnntnip feinet unftc^t»

baren SBefenä nid)t nur bie fein foU, welche un§ vermittelt ifl burd^

bie '2(nfd)auung feiner SßScrfe, benn baö ifl nur bie ^rfenntnig fei»

ner ewigen ZUmadjt, fonbern bie, weldje un§ vermittelt ijl burc^

bic (5vfenntnip be§ ©ol)ne§, in bem wir ernennen baS l)errlid)f]tc

unb gröptc, ndmlid) inn '-Äbglanj ber gottlidjen Siebe; ftnbcn wir

aber weber in bem rüa§> 6l)ri(iu6 unä überliefert i)at, unb wai> bic

Tlpoflcl alä ibre eigentl)ümlid)c von il)m überfommenc ßebrc üor--

tragen, nod) in unferer '^nfdbauung von ibm fclbf!, feinem SBefen

xint) SBir!en, ia nirgenb in bem SSebürfnip unb ber IBefriebigung

unfcrcä eigenen ^crjen§, infofcvn wir freilid) immer nod) ^u fdm^fen

l)ahm gegen bie «Segungen beä gleifd)e§ aber bod) fdmpfen in bem

©cbiet ber g6ttlid)cn ®nabe; ftnben wir in feinem von biefcn etwa§,

wa^ iin^ auf bie äJorjlelluHg von bem 3orn ®otte§ i)in^üi)xt: wo

füllen wir benn in bem Umfang ber cbrif]Hid)en gi^ommigfeit einen

SDrt fucben, wober unö eine foldje gebrc !ommen, ober tin ®ut

weld)eg fte un§ verf^affen fonnte?

II. Um un§ aber bcf!o anfd)aulid)er ju überzeugen, ba§ c§

bergleid)cn nidbt giebt, fo laffet un^ jwciteng feben, wie wir in

ber Z\)at, je mel)r wir irgenb eine SSorfiellung vom 3orne

®otte§ in un§ aufnebmen, unb ibr 9iaum unb @influp gon^

ncn, um bej!o fid)crer un§ vom redeten ®ei)l be6 ^^ti^

jicntbumö entfernen, unb in ben alten 3"ftanb, wie er war

cbe ba§ 2lmt ber SSerfobnung von ©Ott gegeben würbe, jurüffebrcn.

greilid), m. gr., fann id) nun eine @d)wierigfcit nid)t langer

bergen ober umgeben, bic wir vielleicbt glcid) anfangt l)attm «uf«

regen foUen. 3ßir muffen un§ ndmlid) je^t m6glid)fl genaue 9?cd)cnj

(d)aft bavon ju geben fud)cn, xoa^ benn nun eigentlid) hti bicfer

*) ^ch. 3, 17.
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Sufammenjieüung von '^(uötrüffcn, wenn mx (^ott einen 3orn ^u«

fdjrciben, wirflid^ gcbarf^t «»erben foU ober Fann. 2(ber id) fann

aitd) nicl)t§ anbereS fagen, alä ba^ biefe ^rage meiner Uebcrjcu»

gung nnc^, ivenn man e» genau nef)men will, gar nidjt ju beanti

Worten ijit, weil namlid) in bicfem 2Bort, wie wir c§ fonj! im

menfd)licl)en ^cben fenncn unb unS feiner gebraud[)en, inbem wir

von menfdilicben S)ingen reben, gar nid)t§ i\t, bem in bem gott«

Iid)en SBefcn irgenb ttwa^ entfprec^en fonnte. @S i\l freilief) imfer

guteä 9?ed)t, weil c§ imfer SSebürfnif ift, baf wir bürfen von ©ott

nad) merifd)licl)er 3öeife reben, unb mit SBorten, weldje menfd)licf)c

eigenfd)aften bejeic^nen; aber wie leid)t wir babei aud) ©cfaljr

laufen un§ au§ ben red[)ten ©renjen l)inauö ju verirren unb

ba§ 9Bat)rc ganj ju vevfel)lcni ba§ jeigt fiel) gewif? b'crin vorjüg^

lid). 25enn wir fonncn biefe» Söort nic^t ()6rcn in menfcl)lid)en

.fingen, ol)ne unä babei eine 2(ufwallung beä @emütl)§ §u benfen,

bie freilief) me^r ober weniger leibenfd)aftlicl) fein fann, nie aber

biervon ganj frei ifl. Itbtx wie !ame wol)l in t>a§> l)6cl)j!e SBefen

ein fold)er ©egenfaj ober 2Bec^fel, wie ber jwifcben befonnencr

9iube unb leibenfd)afttiel)er TCufregung? 2(lfo biefeä fonnen wir

nid)t auf @ott übertragen. 2^cn!en wir ferner un§ felbjl bem

3orn eine§ 'Ruberen auSgcfejt: fo wirb wol immer einer von bicfen

jwei Sollen eintreten. Sßir waffnen un§ auf irgenb tlnt 3Öcife

gegen benfelben, wmn wir boffcn fonnen ben Äampf ju befielen;

wie fonnten wir aber baS gegen @ott? ober wir fürd)ten un§^

wenn e§ eine überlegene ^aä)t ift, ber wir un§ nid)t entjiebcn

fonnen: aber wie fonnten wir al§ ß()rij!en @ott fo benfen, ba^

wir Urfad)e 1:)attm il)m gern ju entflicl^en ober unS vor il)m ^u

fürd)ten? 9Baä bleibt ö-lfo übrig, ta§ wir ung benfen fonnen Ui
einem fold)en ^fu^bruff \vk 3orn ®otte§, als zweierlei, rva^ aber

freilicb fd^on fel)r abweid)t von bem (Sebraucl) be§ S55ortc§ in

menfcblid)en •Dingen, ndmlid) cntweber bie 9}?ifbilligung ber

<Sünbe, bie wir unS ja notl)wenbig in ©ott benfen, aber nur ganj

entfernt von "^fufwallung unb Seibenfcbaft benfen bürfen, unb
wcixum foUten wir fic bann 3orn nennen? @ewif um fo weniger

als wir ia anä) un§ felbjl unter einanber tabeln, wenn biefe SO?ips

billtgung aud) nur anfangt fid) als gcibenfd)aft ju ge|?alten. :©enn

wenn wir bem 3orn eineS JBrubcrS zutrauen, bap feine ^erfonlicf).

feit gar ni(f)t babei inS ®^3iel fommt, fonbern Dap er ganj von

ber 9J?i^bttligung beä Unrcd}tS au§gcl)t: fo bcl;önbeln wir if)n bocb

nur als eine mcnfd}(id;c @d)wad)c, mit ber wir freilid) ©ebulb
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t)abcn muffen, weil fie fid) in oielcn cblen ©emütljevn finbet; aber

wir ad)ten unb lieben bicfc bod) nidjt wegen fold)et 8eibenfcl)aft;

li4)feit in itjrem Unwillen, fonbern nur o^neiad)tet bevfelben, unb

fo muffen wir un6 alfo billig fcljeuen aucb in biefem (Sinne ben

2(u§bruff 3orn @otte§ ju gebraudjen, bamit fiel) nicl)t bod) etwae

von jener lixt mit in unferc SSorflellung mifdK. 3u einer fold)cn

rein geiftigen g6ttli(l)en SOii^billigung beö S36fen bcfennen wir unö

freiließ offentlicl) un'o feierlich, fo oft wir einanbcr bei bem l)eiligen

SRa^le an§ ^erj legen, ba^ ©ott bie ®ünbc nic^t fonnte ungeflort

l)crrfd)en laffen, unb bap er nur beöl)alb alleä unter bie @ünbe

befd)loffen l^atte, bamit bie SSerljeipung fdme burd) ben ©lauben *).

©ein Unwillen gegen bie (Biinbt unb bie Siebe, weld)e e{)rijlum

in bie SBclt gefanbt l)at, ftnb unjertrennlid). I^e mel)r unä baljer

biefer g6ttlid)e Unwille auf bie g6ttlid)e ßiebc in ß^rijto jurüff;

fül)rt: beflo weniger werben wir im ©tanbc fein un§> bafür ben

2(uöbru!f g6ttlid)er 3orn anzueignen, um un& nid)t oon bem red)i

ten ©eifl be6 6t)riflentl)um§ ju entfernen, ^aä jweitc waS noc^

übrig bleibt ju benfen ifi eben jeneä altte|lamentifd)e SScr^dngen

bec «Strafen, brtp ©ott bie @ünben ber SSdter l)eimfud)t auct) ön

ben ^inbern unb ^inbeöfinbern. Ueberfel)en wir nun auö) biefe§,

bap wenn g6ttlid)e (Strafen unb g6ttlid)er 3orn yermifd)t werben,

babei immer urfprünglid) eine gar unüoHfommne ©rfcnntnip @otte0

jum ©runbe gelegen l)at; geben wir ju, bap ftd^ biefe fann gerei«

nigt ^aben, unb ber 2Cuöbru!f bod) beibel)alten worbcn fein: wer-

ben wir wol felbfl in biefem (Sinn unter un6 ©ebraud) ma6)tn

!6nnen üon ber Erinnerung an ben 3orn ®otte§, oi)m un§ gan§

t)on bem ©eijlt be§ d)rijllicl)cn ®lauben6 ju entfernen? Dap nun,

ol)nerad)tet wir immer noc^ gegen bie (Sünbe ju fdm^fen t)oben,

wir bennod) einer fold)en Erinnerung nid)t bebürfen, weil bie gott^

\id)tn Gräfte beä neuen S3unbe§ unö Unterjiüjung genug geben in

biefem Äampf, ba§ l^abe id) aud) l)eute fd)on gefagt. 2(ber bier

tjl ber Drt nod) einen (Sd)ritt weiter ju get)en unb un§ ^u fragen,

ob wir wol eine Erinnerung an göttliche (Strafen aud) nur ju

^ülfe nel)mcn bürfen in biefem Äampf, ol)ne aud) fd)on baburd)

abzuweichen t)on bem ©eijl be» Eoangeliumg? Unb ganj gewip

werbet aucl) S^r eä fo befinben, ba§ wir e§ nid)t bürfen. ©ebenft

nur auf ber einen (Seite ber apojlolifd)en Ermal)nung, S3etrübet

nici^t ben f)eiligen ©eijl, mit welchem i^r üerfiegelt feib **) ; vergeh

*) @al. 3, 22. **) (Sv!)C|. 1, 30.
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gcmvartigt m<i} bic ©d^aam, tic nid) blefc erregt, wenn S^r fic

eud) aneignen mupt, bie t)ellfamc 3:rauri9!eit , bic euci) überfällt,

bie neue *irn|lrengung, bie barau§ l}en>orgel}t : unb befennt, ob ^ud)

nld)t baä alle§ verunreinigt werben würbe unb in feiner t^eiligjlen

Äraft gefc^n)ad)t, wenn dud) nun nod) einer bajwifcbcn träte mit

ber Erinnerung an g6ttUc^c ©trafen, unb' wäre aud) bie SSeranlaf^

fung baju nod) fo fe()r verwanbt mit benfelben SSerirrungcn ,
»on

benen bie ©d)rift fagt, bap" um itjrentwillen ber 3orn @otte§ fommc

über bie Äinber be§ Unglauben^ *). gragt Qud) felbjl, ob i^r we*

nigcr ()eilfam erfc^üttert werbet burd) ba§ SSewuptfein ben (^eiligen

@ei|t httxübt, ei)ri|itum nod) einmal gefreujiget ju l)aben, wenn

Sl)r babei an gar feinen 3orn ©otteä benft, ja wenn Sl)r aud)

ganj flar barüber (eib, bap ber 3orn ©otteö nur auf bie Äinber
^

be§ Unglaubens !omme. T)tmn alfo überlaffen wir aud) allein bie I

gurd)t, bie ftc^ immer mit biefer 8Sorj!ellung üerbinbet; un^ würbe

fic nur bie rein geijlige ^raft einer göttlichen STraurigfeit burd) eine

finnlid)e S5eimifd)ung fcl)wäd?en, unb wo wir einer foldjen 9?aum

gönnen, entfernen wir un^ von ber red)ten greil)eit ber Äinber

©otteä, unb fe^ren — gleid^üiel ob eg ^ofnung ijl ober ^uxd^t,

bie auf un^ wirft, in ben alten fned)tifd)en ^u^ant jurüff. —
JBcbenft auf ber anbcrn ©eite ba§ ^errlid^e SBort beffelben ^Ipojlelä,

bap benen bie ®ott lieben alle Singe jum bejlen bienen muffen **).

gRu§ ba§ n\d)t aud) üon bem fünblid)en in unfern ^anblungen

gelten? Sa gewip! benn wen unter un^ foUte e§ nxd}t jum beffe;

ren fü()ren, wenn ba§ innere jum 2Sorfd)ein fommt, ba§ il)m mU
U\d)t lange toerborge.n geblieben war? Unb je gewiffer ba§ ijlt, um

befto weniger braud)en wir tiefen ©prucb üorjüglic^ unb eigen;

t^ümlid) auf bie wibrigen Solgen unferer @ünbe, bie man gewül)n;

lic^ bie natürlichen ©trafen berfelben nennt, anjuwenben. X)tm

wir werben fd)on jur SSupe unb SSefferung gefüt)rt fein, el)e bicfc

eintreten; unb nur wenn wir auf biefcm SBegc \d)on üorl)er wan;

beln, fonnen aud) jene Solgen ber (Sünbe unS rein unb ftcber mit--

wirfen jum ©utcn, wogegen wenn ftc- un§ crjl jur Heiligung ^'uu

fül)rcn foUten, fie biefc verunreinigen würben fcl)on inbem fie fie

crwefften.

Unb nun lapt un^ tbiu fo audb mit bem anbern, \va^ wir

fcl)on bef^roc^cn, einen ©d)ritt weiter ge^en. ^mn id) l).offe, Sl)r

werbet gern mit mir bel)au^ten, ba^ wir einer ße^re von g6tt(id)em

•) (B\)i)e\. 5, 6. **) 9tcm. 8, 28.
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3orn n\ä)t nur \\\d)t bebuvfen um ,2(nbcrc ju Qi)x\^o ju fü()vcn;

foivt)crn ba^ wir baburd) itna^ bem ©eijt be6 ßt)ri|tent{)umö wibev*

fpredjenbeS erfl in fic t)ineinbrin9eu würben. Q§> Um jwar fel)r

anfprcdjenb Hingen, vomn gefagt wirb, je fldrfer wir bie <3ünber

cinfd)reffen burd) I)arfteEung bc§ gottlirfjen 3orneä wiber fte: um
beflo ftd)erfr werben wir ©ei)6r fmben, wenn wir \i)mn fagen, eä

gebe Feine anbere 9?ettung t)or biefem 3orn, aU in ben @d)00^

be§ eingebornen (Sot)neä ju flieljen; je ndf)er bie (Seele ber SSer=

jweiflung über i^rcn ßuflanb gebrad)t fei, um beflo gewi)Jcr ergreife

jie bie bargebotene ^ülfe; aber weld^ ein mi^lid)e6 unb gewagte^

@:piel iji bieä, wie bie @rfal)rung beutlid) leiert! 3Ber fann fiel)

jutrauen ben ®ei(l ber gurd)t wieber ju hanmn, wenn er ii)n ein-

mal in bie «Seele l^inein befd^woren l)at\ 3öie oft fef)rt er uners

waxkt jurüfF, unb bringt anbere ©eijler mit, bie fd)limmcr ftnb

al§ er! SBelcbe nagenbc unb l^er^jerreifenbe ßweifel bemdd)tigen

fi^ nur ju oft wieber eines fo oom ©djre!? burd^jogenen ©emü^

tl)e§, ob and) bie ©ewi^^eit über bie g6ttlid)e ©nabe unb SSerge--

bung, bie eS fc^on ju ^ahtn geglaubt l)atte, nid^t eine 3^dufd)ung

gewefen, ob ber 3orn ®otte§ aud) wirflidE) gefüllt fei ; unb fo wans

,

beln biejenigen noä) in ber Unfidjerl^eit ndd)tlid()er iSdmmerung, bie

fid) fd()on lange an bem üoUen £id)t be§ ©üangelium§ erfreuen

fonntcn. Unb bie lipo^tl be§ ^errn ftnb unä mit einer fold^en

@eelenleitung nic^t t)orangegangen. ^etru§ ^ot biejentgen üor ftd(j,

benen er fagen fonnte, 3l}r, il)r feib eä gewefen, iiiz ben, weld?en

©Ott fo unter eud; erwiefen Ijatte, burdi) bie ^dnbe ber Ungered)teu

erwürgt l^abt. 2(ber nid)t i^nen« jum (Schreüen, fonbern al§ trojls

lid^e (^inlabung fagt er il)nen, baf ©ott eben biefen ju einem

^errn unb 6t)rift gemad()t l)at. Unb fobalb bie 9?ebc tl)ncn ju

^it^en ging, fügt er aud> l)in3u, fie bürften nur jejt nodlj i^rcn

@tnn umwenben, biefen ß^rift ©otteä annehmen unb ftd) auf fei»

nen S^Jamen taufen laffen, fo l)dtten fte fogleicl) 3;i)eil an ben eben

au^gegoffenen ©aben bc§ ©eifteS *). ^aulu6 ^at fold()e üor fid),

»on benen er anberwdrtä fagt, ba^ fte bie SBal)rl)eit in Ungered^^

tigfcit aufgel)alten unb in ßügen üerwanbelt Ijaben, baf fte wegen

SSernadjldpigung ©otteS ganj vereitelt unb üerftnftert unb ju S^ar^

ten geworben feien, unb bal)in gegeben in üerfeljrten (Sinn unb

fd()dnbtid)e ßüfte **). ^Cber wit fprid)t er ju biefen Abgöttern in

2£tbcn ***)? ^r tabelt i^ren ^Cbcrglaubcn unb üer!ünbigt iljnen

*) 9(^). ®ef(^. 2, 22-39. **) dUm. I, 21—32. "*) ?(r. (55ffc^. 17, 22—31.



735

t>en unbefannten ®ott: aber nicl^t al§ einen wx beffen 3orn [ie er:

fd)rcffen müßten, fonbern aB biejenigen, ber fteunblid) t)on jeber alle

wienfd)lic^en iJ^inge oeifeben, ber auä) bei il^nen bte Seiten ber Un=

TOi|Ten{)eit überfeben woUi, unb inbem er [fe jur S3upc ruft, ibnen

ben ©lauben vorbalt. S3ei 'feinem t>on beiben '2(pojieln finben wir

alfo eine SSorbereitung burd) ben 3orn ®ütte§
; fonbern bcnjcnigen,

welcbe fte in ba§ ^f^ej be6 Sfeidjeg ©otteä ju lothn VDÜnfdjen, jei-

gen fte gleicb ben ©Ott ber titht al6 einen unb benfelben üon ben

crimen ^tnfangen be§ menfcblicbcn ®efd)lecbt§ an, unb glauben nid^t

ben ©inbruff biefer i{)rer wa{)ren unb^ eigentlicben SSerfünbigung

burdb eine folcbe 2)ro^ung üer|ldrfen ju bürfen. Unb bod> war

beiben biefer '2(u§brufE nicht frcmb; aber fie marfjten feinen ®e->

braudb baoon, alg nur wenn fie ju (5bnften rebeten, bie ftd) fcbon

tc§ ©enulJeä ber Siebe ®otteä erfreuten, um fte an if)ren frü{)eren

äuf^anb ju erinnern. Unb foUten wir un6 tin anbercä 9J?uficr

wdijlen als biefe, wenn e§ barauf anfommt bie 9)?enfrf)en ^uerfl

berbeijuloüen, bamit fte bie füpe ©timme be§ ©rloferS öerneljmcn?

foUen wir nn§ fidjrer bün!en al§ fie, unb c§ breij! barauf wagen

bie (Seele crjt mit ©djreffen üor bem äorne ®otte§ ,;u erfüllen,

al§ ob e§ unä nid)t fehlen fonnte iljn, fobalb wir wollen, wieber

auäjutrciben? Söie ntilbe rebet ^auluS bicr wenn wir t)ergleid)cn,

wa^ td) üorber au§ bem SSriefc an bie JHomer in Erinnerung ge>

brad)t ^abc, über bie SSergangenl)eit be§ ganzen menfd()lid)en @e;

fcbled^teä bis jur @rf(l)einung (5l)n|!i! Unb i)ahm wir Urfacf)e bie

8Sergangenl)eit einer einzelnen mcnfdblicben (Seele anberS ju be^an=

beln? (Sclbfl wenn fie bisher unter (5()rij!en gelebt i)at, aber fern

geblieben ij! von bem gottlicbcn ^eil: i|! eä nidjt grabe baffelbc

für fte, als wenn ßbnjtuä nod^ gar nidjt erfcbienen wdre? Unb
fann eS alfo auf itvoa^ anbereS anfommcn, als frifrf)wcg (5bti|lium

tf)r oor 2fugen ju mahlen, fo bap fte i^n notbwenbig erfcnnen

muf , unb bap e§ ibr burdjS ^erj ge()t, bap fte ben fo lange übcri

feben bat unb gering gefcbdjt, beffen ^errl{d)Feit unb gottlicbe f&t-.

Währung in Söort unb a;bat ibr bod) nobc genug geflellt war.

@o wollen wir cS l)alten mit unferer 3ugenb, fo mit allen, btc

aud) einen größeren ^Ijeil ibreS gebvnS frljon Ijinter ftc^ i)ahtn

obne 5u lebenbiger @r!enntni§ 6l)rifli gelangt ju fein. Unb möge

unfere eoangelifd^e Äird)e um fo weniger jemals btefen 2öcg üef=

laffen, als fie ja baS S5erbicn|! b^t, t>a§> Zmt, weld^eS bie SSerfob--

nung ^rebtgt, wieber in fein i^olIeS fHi<i)t eingefejt ju \)ahtn !

2Cbcr, werbet Sbr t)ielleid)t fragen, foU benn biefer 2CuSbruFf,
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beffcn fid) bic 2(^oftel bod) fo oft bcbiencn, gar feine SÖBaljr^eit in

\id) fc^Ue^cn, unb foU e§ gar feinen @ebraud) baoon geben?

greilid) iji bie Sßa^rbcit beffelben ber gottüd^e UnwiUc gegen

bie ©ünbe, ber ja aber tbin ftd) auferte aU ba§ gottlidje ©rbar;

men, welche» ßl)ri|lum fenbcte ttn ©ünbern jum ^eil; aber n)ie

Uid)t mifd)en wir ctwaä anbereä t)inein! unb barum tt)at)len wir

lieber minber gefatjrlidje "ZCuäbrüffe. greüicf) i|t bie SSebeutung

beffelben auf ber anbern ©eite bie, ba^ ber Suji^nb ber 50?enfd)en,

welche fern finb üon @ott, fo befd)rieben wirb, ba^ ffc unter bem

3orn ©ottea jle()en. 2Sie aud) Sol)anne6 fagt *), SBer ba6 3cugs

ni^ üon (^i)x\\to annimmt, ber üerftegelt e§, ta^ @ott wal)r()qftig

fei, bem wirb bamit juglcid) ber 3ufammenl)ang aller gottlidjen

5Ber()ei^ungen unb 2(nflalten, bie rechte SBabrbeit ©otteS flar. Sßcr

lan ben ©D^n glaubt ber \)at t:>a§ ewige itbcn:; wer an ben @obn

jnid)t glaubt ber wirb baa ewige geben nidjt fe^en, fonbern ber

l3orn ®otte6 bleibt über \\)m. S)a fel)cn wir e§ beutlidj, wie bie§

beibca baffelbe fagen wolle, ta^ einer, fo lange er nid)t glaubt,

auä) ba§ ewige geben nid)t fielet, unb baf ber 3orn ®otte6 über

i^m bleibt. '2Cber nid)t al§ ob tB einen foldjen ©runb baju gebe

in ®ott, wie ba§ waB wir 3orn nennen Ui ung, fonbern nur weit

bic SBirfung un§ biefelbe erfd)eint, weil ein fold)er beS ®enuffe§

ber g6ttlid)en (Snabc unb Siebe ganj entbet^rt, unb weil er eben

be§l)alb in bem ^aa^, aU er ein S5ewu^tfein üon ©Ott i)at, auä)

alle Unfeligfeit in feinem ^thzn immer biefer Entfernung jufdjreibt.

2Bir aber wiffcn, i)a^ in bem 502enfd)en, ber ba§ 3eugni^ üon

6l)riflo nid)t annimmt, an bem ba§ llmt, weld)eä bie SSerf6l)nung

^rebigt, immer nod) üergeblid) feinen ^ien|! tl)ut, ol)nerad)tet e§

nid)t§ aiibereö barbietet, aU bie güUc beä ©uten unb 3öat)ren,

unb bie Äraft beibeä ^u erlangen unb fefljul}alten , nott)wenbig

etwa§ fein mup, voa^i ftd) gegen baa ®ütt unb SBaljre empört;

ba§ x% waB ber 2fpo(lel fagt, gleifdjlid) geftnnt fein ifl eine geinb;

fcbaft gegen ©Ott **). ©§ lapt fid) nid)t benfen, baf ber g)?cnfcl)

fic^ gegen baä 3Bal)re auflel)nt, wenn nid)t bic flcifcblidje ©efin-

nung, in weld)er SBeifc eä auc^ immer fei, ^ifugenlufl ober gleifcljcäs

lu|l ober l)offal)rtigeä Söefen \i)xt ganjc SO^adjt i)at in bem SKenfdjcn,

unb ba§ ifi immer geinbfcbaft gegen ©ott. 2Ber aber geinbfdjaft

gegen einen '2(nbern tjegt, ber fann nid)t an bie ßiebe beffelben

glauben 5 fonft würbe bie grcube an biefer Siebe feine geinbfdjaft

•) 3o]^. 3, 33— 36. **) Kern. 6, 7.
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übevwnben. Seinbfd)aft gegen (SJott i|l alfo Unglaube an bie Siebe

@otte§, uub biefe notljwenbig 2(()nbung üon bem 3om ®otte§ über

bie .§cinbfd)aft, bie in bem S!J?enfd^en ijl. 3öa§ wir alfo ücrfteben

fonnen unter bem S5leiben be§ 3orne§ @otte§ über bem, ber nid)t

an ßljrijlum glaubt, unb cbm beäljalb aurf), fo lange er nid^t

gloubt, nodt) nid)t ba§ Mtn \)ahtn Unn, ba^ ijlt nur ein Suftanb,

:ber an^ [einer eignen Seinbfd)aft gegen ®ott l)erüorgel)t. Unt)

wenn in einer folc^en ©eele red)t oft t)on felbfl, ober grabe au^

ber 3Bal)rnel)mung wie wir in ber greube am ,^errn unb in t>tm

&tnu^ ber gottlicljen ©nabe feiig finb, ba§ beugenbe SSewuftfein

cntftel)t, bap fte felbj! feine Urf(td)e ^at, auc^ nid)t ba6 erfreulid)fte,

wa§ it)X begegnet, al§ ein 3eid)en be6 g6ttlid)en .Sßo^lgefaÜenä an--

5ufet)en; wenn fie in biefem Sinne burc^jufft wirb \>ün einer 2(bn=

bung be» g6ttltd)en 3orne6, ha§ fann jebeömal eine f)eilfame SSot;

bereitung fein, um fie au^ il)rem Suflanb ^erau^jurei^en. 2(ber

feine^wege» bürfen wir un^ fcbmeicbeln, biefelbe SBirfung t)tx'oox-

;

jubringen ober gar bie geinbfcbaft wiber ®ott baburd) ouölofdben

ju fonnen, Weber wenn wir einer nod^ gar ntcl)t innerlid) aufge=

regten @eele ttn 3orn ©otteö alg eine 2ßabrl)eit in @ott felbft

»erfünbigen wollten, ober aud} eine \d}on aufgeregte !ün|!lid) in

biefem ^ufianbe ju erl)alten fud)ten, al6 wüßten wir, ba^ fie noch

mebr mü^tc gebeugt unb 5er!nirfrf)t werben. ®ar leid)t konnten

wir auf biefe SBeife ba^in fommen, bie 3:rennung jwif(^en 9Äen=

fdjen unb ©Ott wieber aufjuridjten, bie üielme^r aufjuljeben unfer

J^err unb 9)Jci(!er gekommen war! X)ap fii^ bod^ feiner verleiten

laffe burd) bie üerganglicbe unad^te Älarbeit be§ 2tmte», weld^eS

burd) ben S5ud)flaben tobtet unb bie S^erbammnip iprebigt, t>a wir

bod) allt foUten tüdjtig gemad)t fein baä 2fmt beä neuen Sefta^

menteä ju führen, in weld)em fid) be§ ^errn Älarl)eit f:piegelt, unb

weld)e§ fid) großer greubigfeit gebraud)t, weil eg ben @ei|! giebt,

ber fid) burd) ben ^ienjl beffelben mittbeilt *)! S5enn alle 83er;

fünbigung göttlichen ^ifer§ unb ßorneä l)angt jufammen mit bem

®efej be§ ^ud}\tabm, unb \vk and) bamaB au6 fold)?r SSerfün^

bigung feine ©eligfeit entfielen fonnte, weber unter benen, bie ba§

©efej empfingen unter Begleitung furd^tbarer Beidjen, nod^ unter

benen, bie fid() felbfl ein ©efej aber and) ein ©efej be6 S5ud)|laben

würben : fo fann fie and) jejt md)t bie ©runblage ber (Seltgfeit

werben; benn ha^ alte ijl aUe5 »ergangen, unb aUe§ ifi neu worben.

*) 2. Mox. 3, 6— 18.

^rebiflten 11. 47
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'^t}it tfl t>ie 3cit bcr S5oten, bic mit füpei- (Stimme ben gvicben

üerfünbigen unb bie ßiebe ®ottc§, wctd)c barin gc^riefen wirb, ba^

bcr SSatcr feinen <Bo^n in bie SGBelt gefanbt i)at, auf ba^ wir burd)

i^n jum SSater fommen. ^ejt ifi bie Seit bie 9Äenfd)en aufjufori

bern, nid)t ba^ fte [icfj üor bem ^orne @otte§ flüdjten foUen in

ben @cl)oo^ be§ @o^ne§, fonbern nur ba^ fie bie Zu^tn offnen

mögen, um in ß^riflo bie ^errüdjfeit be§ eingebornen @ot)neä öom

ISSater, unb alfo im (So^ne ben SSater ju f4>auen, unb »on bem

I
@ol)ne bic Wiaö:)t ju empfangen, ba^ fte Äinber ®otte§ werben.

£)urd) folcbc SSerfünbigung prebigen wir ba§ 2(mt bcr SSerfo^nung

in bcr S^at, unb nehmen 5£^cii an biefcm (jcrrlidjen allgemeinen

SSeruf aller (Sf)rificn. Unb fo wirb benn bie red)te Äraft beS

6f)rif^entl)um§ immer l)eller fd)einen, je mel)r ftd) alle falfd)c gurdjt

öor bem Sorne @otte§ verliert, je mel)r wir allen bie aUt'm felig^

madjenbc ^rfcnntni^ 6ffnen baoon, ba^ ®ott bic gicbc ijt. 2(men.
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X.

©aö 2i^i Der !H5Jrffamfeit unferer et^anöe-

(ifcben ^irdbe.

2:cvt. W^ 1, 6—11.

Unt) irf) bin beffclbigen in guter 3ut)crftd)t, t>ag, tcr in euc^

angefangen tjat t)aS gute ?[öerF, ber wirb e6 aud) voüfübren

bi§ auf ben Stag Sefu ßl^rijli. 2öie e§ benri mir billig ijl,

bap id) bcrmafen t>on eucl) allen l^alte ; barum bap xd) eud) in

meinem ^erjen ^aht in biefem meinem ©efangnif, barinnen

id) ba6 ßoangelium verantworte unb bekräftige, alS bic it)r

alle mit mit ber ©nabe tl)eill)aftig feib. £)enn @ott ifl mein

3euge, wie mid) nad) euc^ allen »erlanget t>on J^erjen^grunb

in Sefu (I^rifto. Unb barum bete id), ba^ eure 2icbc meljr

unb mebr reicb werbe in allerlei @r!enntnif unb ©rfaljrung,

i)<i^ il)r iprüfen moget, wa§> ba6 5Bej!e fei, auf ba^ \\)x feib

lauter unb unanftopig big auf ben ^ag (5l)ri|!i, erfüllet mit

grüd)ten ber ®ered)tigfeit, bie burd) Scfum ß^rijium gefdje^en

jur ^Ijre unb ßobe ©otte§.

VJv- <^' S^- Snbcm mid) bie Seit ma^nt, biefe 9fJeibc üon ^e^

trad)tungcn ^u fd)lie^en, wcld^c bUrd) ba6 gro^e fird)lid?e gefl v>ers

anlaßt würben ftnb , baä wir in ber SO?itte biefeä 3öl)re§ mit ein=

anber begangen b^^ben: fo fonnte id) wo^l nid)t anberö, al§> üon

bem 2(nfange btefer unferer cvangelifcben Äirdje bei jenem crflen

^luftreten berfelben auf ba§ (5nbe unfere§ großen S5erufe§ in ber

SSoUfommenbeit eineä d)ri|llid)en gebeng \)'ma\x^ fd)auen. 3e auf;

merffamer wir jeneS SSefenntni^ ber 2Babrl)eit, wcld)e§ bamalö ah^

gelegt warb, mit einanber betrachtet böben, um bej!o mel)r mußten

wir iin^ auf ber einen «Seite freuen, wie bod) bamalg fo üielc

d^riflen mit i^rer grommigfeit jurüffgingen auf tm redjten eini--

gen ©runb beä ©laubeng, ben bic 5Ü^engc ber ^Üienfdjenfajungen

47 *
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»crbunfeft ^attt, auf wetrljem aber allein bag ^erj fejl werben

fann, nämlid) auf bic ©nabc @otte§ in 6l)rifto, weldjcr t()eU{)aft

geworben ju fein ber Z)(>o^tl au6) in unferm a;ert jener ©emeinc

nad)xüi)mt 2(ber auf ber anbern ©cite mußten wir allerbingä

nud) 9e|!e{)cn, iene§ SSefenntnip, unb alleg voa^ im Sufammcn^ange

mit bemfelben bamal§ gefd)cben, fei bod? audb nur ein unüoUfoms

mencg S55er!, wie c§ ja bem ^Cnfangc ber 9?üffet)r ju bem redeten

@eij!c be0 6bn|!entbum§ mä) bem ©efcje aller menfd)lid)en ^^inge

angcmcffen war. <Bo bleibt eä bcnn unfer unb unferer 9lad^!om;

men gemeinfamer S3eruf, ba§ 2Ber! fortjufejen unb feinem 3iclc

naber jü fübren; unb baju geben un6 bic gelefenen SBorte be§

3lpoftel§, bic au§ ber b^wtigen eipijtolifdjen gection *) entnommen

finb, eine ganj befonbere SSeranlaffung. Qx du^ert Ijier ba§ SSer;

tmum, weldjcö wir in eben biefer SScjie^ung auä) Ijabcn muffen,

bap ba§ gute SBerf, welc^eä ©ott angefangen b^t, bcrfelbe @ott

aixd) üoUfubi^en werbe bi§ auf ben a:ag Scfu G^rifti. 2Bic jene

Stifter unferer cüangelifc^en Äircbe nicbtö anbcre§ begefjrtcn, alä'

nur, mit SSerlajJung aller menfcblid^en ©ajungen unb fo mannig;

faltigen fonfl nocb eingefcbücbenen SSerberben§, 5urüff5ufel)ren ju

bem urf^rünglicben ©eifl unb ber cinfad)en 2Baf)rbett be§ ©oangcs

lium§: fo ijt alfo aud) bie gortfejung ibreä S5e|!rcben§, worin wir

begriffen ftnb, hin anbereö SBer!, al6 eben ba§, üon wetdjem

ber 2(poftel l)ier rebet. Unb fo wie wir gewi^ ftnb, e§ iji üon

'Einfang an in ber ^crfon unfere§ (5rl6fcr§, ber nid)t nur baju ge^

fommen war, e§ ju beginnen, fonbern ber bie SSoUenbung beffelben

in ftd) felbft trug, ein Söerf ®otte§ gewefen: fo finb wir audb ge-

wif, ba9 nur bcrfelbe, ber eä angefangen l)at, e§ aud) eben, fo,

©Ott burd) (Sbrijlum, üoUenben !ann. Sßie 2(lle§ in ber geijltgen

Sßelt nur burd) biefelben Gräfte fortbeftel)t , benen c§ andi) feinen

Urfiprung oerbanft: fo fann auö:) bie djrij!lid)c Äird)e, wie ftc aU
ein Söerf @otte§ angefangen i^at, audj nur al6 ein SBer! ©otteS

üoUenbet werben; unb er allein ift e§, ber fie ooUenben fann. 2£ber

fo wie ba§ SBort glcifd) werben mufte, bamit ba& SBcr! ©otte§

gefd)d^c, unb e§ nur in biefer mcnfd)lid)en ©eflalt unb SBctfe be;

ginnen fonntc: fo fann eä anä) nur in menfd)lid)er ©ejlalt unb

SBcife üoUcnbct werben. Unb wznn ber (5rl6fer, al§ er t)on biefer

erbe fd)ieb, feinen Süngern ben Slrofter, ben ©eifl ber 2Bal)rt)eit

ölä feinen ©tellüertretcr jurüfflicg: fo ift eä eben biefer ©eifi, ber

*) 3lm 22. (Sonnt, n. Jirin.
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baffclbe SBerf, wie cö in ßljnjlo begonnen i)at, ^u feiner SSoUetti

bung fül)rt. "Kbtx er wirft nid^t anbcr§, unb ijl nirgcnb anberS

nB in ben ©laubigen, er jeugt unb fic jeugen and) *), benn er

jeugt burd) ftc; er wirft unb fte wirfcn aud), benn er wirft burd)

fte. Unb fo ij! benn bie gottlidje SSoUenbung biefc§ SScrfeS bodj

immer jugleid) eine menfd)lid)c; nur burd) ben £)ien|! ber 9Äen-

fdjen, nur burd) ba§ wa§ ber gottlid^e ®ei|l in ttn ©laubigen

wirft, fann ba6 Sßerf beä ^errn feiner S5oUenbung mi)tx gcbradjt

werben. SBenn wir alfo fagen mit bem 2fpo(lel, ba^ ©ott eS üoUenbcn

wirb: fo will ba§ nid)t fagen, ba^ wir irgenb etwa§ t»on au^tn

erwarten, ober gar unfere ^ofnung auf irgenb etwaä 2(u^ermenfd);

Üd)t$ fejcn foUcn, fonbcrn ^anb anlegen follen wir. greilic^ bie

SRenfcben ftnb fd)on, wenn fie juerfl baä 2;id)t ber SBelt erbliffen,

t»erfd)iebcn bereitet, md)t nur i^rem Seibe fonbern aud) il)rer <Seele

nac^, inbem ^iner öor bem '2(nbern fd)on urf^prünglid^ begabt i|l

mit einem anbern balb größeren balb fleineren ^Jlaa^t geif^igcr

Ärdfte; unb biefe SJZannigfaltigfeit geifliger Gräfte |Ief)t t?or allem

unter ber ^6d)ftcn unb eigenen Leitung bcffen, ber, wie er urfprung;

lid) 2tllc6 gefdjaffen l)at, aud) jejt nod) fortfahrt liUt^ an§ ^id)t

ju bringen. Äeine menfd)lid)e Äraft würbe vermögen, ju einer

Seit, wo c^ befonberä iJiott) tl)ut, aud) vorjüglicbc Gräfte t)erüor;

jurufen, wenn e§ nid^t ber .^err wdre, ber fid) in jeber ^tit bie

SBerf^euge im t)orau§ ju bereiten mi^, beren er bebarf. ©inb

aber bie ?0?enfcben gegeben, unb wir fragen, weld)cr SOJittel -- ba^

id) auf menfd)lid)c Söeife rebe — ©Ott ftc^) bebient, um an biefen

9)lenfd)en fein Söerf 5U forbern, unb eg fo aUmdl)lig jur SSoUem

bung ju bringen: fo muffen wir immer wieber |Iel)en bleiben bei

mcnfd)lid^en ©eft'nnungen, hti menfcblid)en 3^l)aten unb 2Berfen;

aber freilid) nur hti foldjen, bie ©ott burd) feinen ©cijl in ben

S!)?enfd)en wirft, bamit allerbingg 3(lleä fei fein SBerf, aber üott*

brad)t burd) bie, weld)e er bereitet l)at il)m ju bienen. Unb in

biefem ©inne, m. a. gr., laffet ung benn auf ba§ 3icl be§

©laubeng unb ber SßSirf famf eit unferer eöangelifc^en

Äird)e l)infel)en, alä auf bie SSoUenbung biefe» 2Berfe§ ©otteg.

SBir finben baju in unferem Xtxk eine jwiefa^e ^Tnweifung, ein;

mal inbem ber 2(^ojlel ung biefe SSoUenbung felbfl befd)rcibt,

bann aber aud), inbem er un6 ben 2Beg angiebt, auf bem aUein

wir, unb bie ung folgen werben alä '^(rbeiter an biefem SIBerfe,

) 3cl;. lö, 2ti. 27.
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tttoa^ bcijutragen vermögen ju beffcn SöoUenbung. Unb baö fei c§,

worauf wir mit einander unfcre 2Cufmcrf[amfeit in biefcr <5tunt>c

tid)ten wollen.

I. 2)er li^o^tl, m. a. ^r., bcfdjreibt unä alfo ^ucrfl bic

SSol'lenbung bicfeö SBBcrfeä ©otteS, weld)e§ er felbjt ange;

fangen l)atte, inbem er fagt, 2(uf baf iljr feib lauter unb unan*

ftoptg bi6 auf titn 5^ag 6I)rifii, erfüllet mit grüd^ten bcr ®ered)s

tigfeit, bie burcb Sefum 6t)ri|tum gefdje^en, jur Q^xc unb jum

£obe ®otte§. 2)iefcö beibe§ jufammen, m. a. gr., i|l bie ooUs

jidnbigc SSefcbreibung ber SSollenbung, aber nid}t ber ©injelnen

allein jeben für ft'cb betract)tet; benn ber 2C^ojiel fcljreibt an eine

©crneine, bic wieberum nur ein 2lbbilb ifl tjon ber ganjen Äird)c

be§ ^errn. ^Ifo bamit biefe, ber b^nlicbe gciflige Ztmptl, an

welcbem bic ©injelnen nur bie lebenbigen ©teine finb, ftcb üoUenbc,

muffen bic ßinjelnen fo fein, wit ^aulu§ fjier vertraut.

Buerjl alfo werben fte bann fein lauter unb unanjlö^ig. 2)a§

lautere, m. g. gr., wiffen wir alle, ba^ e§ baä i|!, bem nid)t§

frembe§ nidbtä unge^origca anl^aftet. Sflur laft m\^ ba6 fo genau

nebmen, wie wir aud) anberwartä gewobnt ftnb; nid)t nur ma^

verunreinigt, waB überbauet nirgenb crtraglid) wäre ober jula^ig,

fonbern aud; wogegen an unb für ftd) nid)tä ju fagcnwdrc, ta^

burdj fann bod) iebe§ SScrbdltnip unb jebe ^anblung unlauter

werben, wobin eben biefcS nicbt gebort. Unb nun ba§ unanf!6^igc,

adb, wie fd)wer ifl baä nid)t ju cntfcljeiben , ob alleg audb unans

jlo^ig ifl, woran niemanb ^njfop nimmt; benn wie oft ipflanjt ficb

nicbt üwa^ oerbcrblicbcä oon einem jum anberen fort, bem balb

würbe gefteucrt worben fein, wenn nur irgcnb Scmanbeä ©efübl

baburd) wdre tjcrlcjt worben! ^at aber auf ber anbcrn Oeite

jemanb '.Anflog genommen, wie fcbwer ift aucb ba bie (5d)u(b rid>

tig ju tbeilen! wie ldd)t fann e6 aucb nur feine SSerfcbrtbeit gc;

wefen fein, bic ftd) au^ einer unfcbulbigcn S3lumc ®ift bereitete!

wie oft fann bic ©eftnnung rein gewefen fein unb bie S!}?cinung treu,

unb nur ein Icicbtcä SSerfeben in ber 2(ugfübrung \)at bod) einem

2lnbern 'ilnla^ gegeben ju einer falfcben TTuffaffung, bic ibn mißleitet

unb in ©d)ulb gefübrt bat! £)arum ganj lauter fein, weffen oor^

überjiebenbc ©ebanfen mögen wol biefe Prüfung bejiebcn! in ber

Z^at unb 2Babrbeit unanftogig fein, wo5 für ein üoUfommner

50?ann gebort boju! nodb üiel mebr alS ber aucb nid)t mit ©inem

Söorte mebr feblt. Qlber wir bürfen un§ aucb gefteben, m. t1:),^x.,

bap wir e>5, mit allem wa^ au$ ber 2Birffam!eit bcS gottlidjcn
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®ei|lc§ in unferer «Seele fjeroorget)!, unt» mit aUem, waS wk an

einander t^un unb arbeiten, in biefem 5eitlid)en geben boc^ ju biefer

SSoUenbung nirf)t bringen fonnen. SSollfornmcn unanjlofig fein unb

ganj lauter, baS l)eipt oljne @ünbe [ein; unb fo wir fagen, wir

l)aben feine ©unbe, fo t)erfül)ren wir unä felbjl unb bie Sßatjrljeit

tjl nid)t in \in§> *). Taxnm laffe fid) niemanb üon Einigen betl)6=

ren, weldje bel)aupten, ber waljre (5()rij^ fonne fdjon l)ier ol)nc

@ünbe fein! T)tnn an6) ber *^pü|iel, üon weld)em bie Söortc un^

fcree 5i:erte6 l)errü^ren, wu^tc t>a^ nidjt anbcr& wie wir, inbem er

\a fagt, biefe6 Söerf, welches ®ott angefangen l)at muffe fortge.

fül)rt werben bi§ an ben STag Sefu et)ri|!i. (Jr felbjt will alfo

Weber fic^ nod) 2(nbern bamit fd)meicl)eln , ba^ biefe SSoUenbung

be6 gotttidjen Söcrfeä in irgenb einem frul)eren 3eit^un!t werbe

erreicht fein; fonbern fo lange wir unb unfere 9lacI)fommen nad)

un§> nod) l)ier wallen, wie weit and} fd)on üorgebrungen, werben

wir immer biefeä nod) aU unfcr 3iel oor un6 ^aben. Zbtt ba§

foU cS and) bleiben ! Unb niemanb ücrfüt)re fid) felbjt auf bie ent;

gegengefejte Sßeife unter bem SSorwanb einer falfc^en SSerfdjieben-

t)cit, aU ob ieber einjelne ju wenig wdre um ttwa^ baju beizu-

tragen! ^iin, Weber ein eitle§ SßSoljlgefallen an bem wa§> \d)on

geleijlet ifl, barf un§ bet^oren, noc^ foU nn^ an bem «Streben nad)

bem, wa§ nod) üor unä liegt, eine trage SSerjagt^eit l)inberlid)

werben. H^t un§ üergeffen wa^ bal)inten ijl, bamit wir bejio

weniger in SSerfucbung fommen jliU ju fiel)en ober mübe ju wer*

ben. ^enn auc^ wa§ wir erreid)t l)aben bleibt un§ nur, inwiefern

wir bamit weiter |lreben, weil e§ nur infofern ©cifi unb iibm in

un6 i|l. Unb wen reijte aud) nic^t biefe SSoüenbung, ber fie ein-

mal rcc^t in6 2(uge gefaxt l)at, aB bie 2(ufgabe bee ^tUni> für

fid) felbft, für alle einzelnen bie feine SSrüber finb in bem ^errn,

unb nod) me^r für ba6 @anjc, bem wir 2(lle angeljoren, fo ßbrijü

fein unb 6t)ri|ltum barj^eUen, bap wir alle§ frembe abgetl)an l)aben,

fo ganj bem ©eijl unb nur i^m freien Sauf laf[en, baf aller 2(n--

ftof au§ bem 9Bege geräumt ifl!

ßapt un§ nun aber ber <Bad)t nal)er treten unb fragen, wa^

ifi benn baä frembe, m. g. gr., ba§ wir üon un§ tl)un foUen?

3d) benfe, wir mögen auf unfcr einzelnes 5n?enfd)enleben fe^en

ober auf ben geijligen ßeib (5(}rifti, baä gute SSerf, weld)e§ ®ott

angefangen 1:)at, unb weld)eä er aud) \)ollfül)ren wirb, ift bie

*) 1.- 3o^. 1, 8.
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®d)ö^fun9 be^ neuen 9Rcnfd)en tm einzelnen unb im Tropen.

35arum ja t)ti$t aud) ber ©rlofcr jugleidj ber Srflgebotjrene oor

aller Kreatur *) , weil fein ?:thtn unb SQBtr!en ber ^(nfang fein

mu^tt t>on biefem neuen ^thtn in bem mcnfdjlid^en ®efd)le^t.

25a ift nun letd)t ju fdjeiben, waS biefem an9et)6rt unb eignet,

unb wieberum »a§ i{)m fremb ift unb unge{)6ri9. ^enn aiifcr

Um neuen SO?enfd)en, ber gefd^affen ijt jur ^eiligfeit unb ©eredt);

tigfeit, bie immer metjr tt)ad)fen unb gebei^en foUen, ^itbt e§ nur

nod) ben alten SD?enfcl)en. SBie nun ber neue 9)?enfd) oon ßl}ri(lo

!)er ift, benn nur wer in (S{)rifto ijT, ijl bie neue Kreatur: fo eignet

aud) alleö bem neuen SOienfd^en unb i|! it)m angemeffen unb ge^o^

rig, n)a6 auä ber güUe 6t)rifti fann genommen »erben, alleä waS

ber ®eifl ber 3Bal)r]^eit au6 bcrfelben nimmt, unb immer metjr

»erfldrt; unb je mel)r firl) biefc ®ahm unb Ärdfte entwiffeln unb

auäbilben, je unge()emmter unb genauer fte jufammenwirfen unb

einanber bienen, um bejlo frdftiger tt)dd)ft ber gonjc ßeib jur 2fe]^n=

lid)fe{t mit bem üollfommnen 5iJianne§alter ßl)rifti cm^or. übtt

allc^, was üon bem alten 9Jienfd)en l)er ift, ba§ ijl baS frembe

unb ungel)6rige. SRun fagt jwar berfelbe 2fpo|lel, weld)er biefe

»oUfommnc £auterfeit nur alS eine ^ofnung auäf:prid)t auf ben

Sag ß^rifti, ba^ Me, bie in Sefum 6l)rif} getauft ftnb, aud) mit

it)m begraben finb in ben 5£ob **); unb ba§ fann bod) nur üon

bem alten 9}?enfd)en gemeint fein, benn er fügt l^jinju, ba^ wie

Ü^rij!u6 auferwefft ifl, fo aud; wir in einem neuen 2thtn wanbeln

follen: aber boc^ meint er feineSwegcä, bap bie nod) übrige Un--

lauterfeit anberäwo l)errü{)rc aB üon bem alten SiKenfcl()en. 35enn

er ixmai)nt \a üwii) eben ba, ba^ biefelben 6f)rifien nun nid)t foUj

ten bie ©ünbc ^errfd)en laffen, weldbeS ja allerbingS nod) auf einen

ßuftanb ber Unlauterfeit l)inbeutet, unb' bafi fte foUten fid) bafür

l^alten, alfo au§ biefer SSorauSfejung l)anbeln, "Oa^ fte ber ©ünbc

gcftorben feien; wcld^eä ja beutlid) jeigt, bap aud) nad) feiner

!JReinung mit jenem SSegrabenfein nod) nid)t alle§ ahQiti)an ift,

fonbern wir l)ier Me auf einen Jlampfplaj geftellt ftnb, unb bie§

öuc!^ fo bleiben wirb bis auf ben Sag Sefu (5l)rifii, inbem ZUt,

bie jemals l)ier ber ©emeine ber Qi)xiittn einverleibt werben, nur

auf biefelbe SGBeife begraben werben in feinen Sob , ndmlid^ ba^

baburd^ ber ölte SÄenfd) anfangt ju fterben, unb baS geben bcS

neuen beginnt. 'KUt biefer mu^ wad)fen unb jener mup abneljmen.

•) Jldcff. 1, 15. *) 9tem. 6, 3— 12.
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unt) immer nod} wcip er t>a§ @efd)dft bcä gottUdjen ©eijleg, bet

ben neuen 9)?cnfd)en ^ur SSoUenbung bereiten will, ju jI6ren unb

5uruffju{)alten. <Bo fi'nben wir %\U nod^ t)iele§, waä x>on bcm

alten ?D?enfct)en l)er iji, jeber in ftd) felbjl, jeber in feinem nad)jien

Ärerfc, 2lEe im gemeinfamen geben, unb naä) ber Sauterfeit bürfcn

wir'nidjt auffjoren 5U ringen. — 2lber wie oer{)dlt ftd) nun ju

biefer ßauterfeit bag Unanflo^igfein, weld)eä ber 2l:poftel l;injufügt?

(Soviel ift gewi^, wenn alleä in unferer @emeinfd;aft ganj lauter

wdre: fo fonnte nicmanb an etwa6 barin 5£nftop ne()men, aufer

mit feiner eigenen (Sd)utb; aber bie fleinfte Unlauterfeit fann einen

S3orwanb geben, unb bann tl)eilen wir bie ©d)ulb. '3lnx giebt

nid)t iebc Unlauterfeit 2(nj!of; bie wiberftrebenben ^Bewegungen

bc6 fd)on im <BUxhtn begriffenen aitm 9Kenfd)en ^aben feinen

9?ci5. Sa iv«ä iemanb o^ne »olle Sujlimmung feinet innerften

@efül)B, wiber bejjcr SBiffen ober au<b nur 2(t)nben bennod; t^ut,

ba§ tfl turd) feine ganje 2frt unb 2Bcife thzn fo warncnb, alä c6

an fid) üerfu()rerifd) fein fonnte. 2(ber wa» wir ot)ne allen inncrn

SBiberfprud) tl)un, worin aber bod) eine Untauterfeit ift, ba§ giebt

'ilnfiop, wenn c6 2lnbcrc reijcn fann jur '??aclb(^()mung , of)nc bap

fic it)rcrt innern SBiberfprud) ganj überwunben t)dtten. ^aöon

l)attc ber ^tpoftef @rfal)rung genug gemad)t; feine S3riefe an bie

Äorintl)cr ftnb üoU baüon, unb aud) anberc ©teilen geben bef

3eugnip. :5)arum giebt er fo oft bie 9?egel in foldjen iSingen, wo
wir n(d)t gebunben ftnb in unferm ©ewiffen, un6 lieber unferer

grei^eit nid)t ju bebienen al§ unfern S5rübcrn 2lcrgernif ju geben.

Unb fd)on- biefe einzige (Erinnerung muf un» überzeugen, wk ju;

mal bei großer Ungleid)^eit ber ^inftd^t unter ben ©liebern einer

@emeinfd)aft bie ganjc ^üUc d^riftUd^er Sßcig()eit ba^u gebort uns

anftopig ju fein, ^er ^err weif jwar aud} bicfe§ im ©rofcn

immer jum ©uten ju lenfen; aber e§ ftct)t and) gefdjrieben, @§
muffen '^(ergerniffi fommen ; aber wel^e bem, burd) weldjen fte fom;

men. Unb bod) muffen wir auf ber anbern «Seite wünfdjen, baf

jeber crleucbtete (5l)rifl in fold)em 2lnfe^n ftefje um fid) f)er, baf

er mit ieber <^<i)wa(i)i)zit eincS unbewad)ten 2lugenbliff§ aud) Zni

jltof giebt. Unb e§ bebarf wol nid)t me^r al§ bie§ um un6 ju

überjeugen, baf üollfommcn unanjiofig ju fein ebenfalls ein 3iel

ift, weld)e§ wir immer oor 2lugen be{)alten werben.

SBir wollen cö aber banfbar ancrfennen, baf burd) bie 9?e{:

nigung ber Äird)e, we{d)c ftd) in unferm SSefenntnif auggefprod)ett

})at, in beiber ^ejie^ung ein grofe§ gefd;e^en ijl. 2Bcld)c retd^c
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SlucUc oon Unlauterfeit war nidjt feneö Streben öer Äirdje nad?

»eltlidjer '^ad)t, mä)t nur für bieienigen, weld^e bic ^eerbe wei^

t>en foüten, fonbern au6) für alle ß^rijlen in i^rem SSert)ältni^ 5U

i^nen! SQ3ie fd^wer tourbe e6 baburd) big auf ben ©runb be§

^erjcnS ju fe()en, waS ßifer war für bie @acl)e 6^rif!i unb roa§>

5ÖZenfdbenfurd^t ober 5!Kenfd^cngefäUig!eit, waä treuer ©eborfam war

gegen bie Stimme, ber ttn Sßillen ®otte0 ju ücrfünbigen oblag,

unb roa§> ©igennuj ber fid) einen mdcbtigen <öd)uj fudjen wollte,

tt)a§ Sorge für ba§ ^eil ber Seelen war, unb wa^ ©telfeit unb

^od^mutt) t^attn um ba§ ^Jlej, unter weld)em bie ©ewiffen gefan^

gen waren, nur nod) enger jujujieben. Unb Winn wir bebenfen, wie

weit üerbreitct bamal§ ba§ falfd)e SSertrauen auf du^erlicbe SBerfe

war, unb auf weldje SßScife jene b^rrlic^e @emeinfd)aft guter Söerfe,

bie überall unter ben ßbnf'tßn aufgerid)tet werben foU, gcmips

braud)t würbe um jujubcffen am\) ben offcnbarjlen SGBiberf^rud)

bcä Sleifd)e§ gegen ben ©eift: wie fann biefer 3u|^anb entflanben

fein, al§ burd) immer erneuertet 2fergerni^ ! wie üiel einfältige ©e^

mutiger mögen lange 3eit reblid) gefdm^ft ):)ahtn für iljrc beffere

Ueberjeugung, finb aber bod) allmdblig burd) fold^eä 85eif:piel mit

in§ SSerberben gebogen worben, unb ^ahtn ftd) enblid) bod) auf

biefem Sfuljefiffen eines falfdjen SSertrauenS niebergelaffen ! Unb

wie mupte bie obnebieä jum ßeid)tftnn geneigte Sugenb auf il)rem

fd)on fo fd^ilüpfrigen ^fabe, anä) wenn fte beffcre (5inbrüf!e in ber

Stille be§ ^du§lid)en ßebenS empfangen i)attt, bod) fa|l unüermeib;

lidb-jum fallen gebrad)t werben burd) biefen ftd) immer erneuern;

ben 'Itnftof , unb fo baS Uebel immer arger werben t)on einem ©e^

fc!^ledbt jum anbern! 2Bol)l \xn§ ba^er, ba^ unter un§ fein ©e^

banfe mebr baran auffommen fann , aU ob um nid)t ücrbammlid?

ju fein nod) etwas anbercS n6tl)ig wdrc, aB nur bap wir in

^bnjlo Sefu finb, ober als ob aud) biefeS allenfalls erfejt werben

fonnte burd) ©el)orfam gegen menfd)lid)e Sajungen, ober burcb

^anblungen bie i^ren SBSertl) nid)t baüon ableiten, bap fie frifcb

aus bem ^erjen berüorgebn. £)aburd) i)l üiel 2rnflo^ auS bem

SBcge geräumt. SSSol)l unS, ba^ biejenigen, welche baS SBort ®ot;

teS ouS5Utt)eilen l)aben, nid)t anä) ©ewalt beftjen in ben fingen

biefer SBelt; baburd) i|! eine güHe oon Unlauterfeit abgefdjnittcn

!

Tiber bod) la^t uns nid)t glauben, ba^ wir eS fd)on ergriffen ^äU

ten! aud) wir f)dbm baS 3iel nocb »or unS. Smmer nod) feblt

eS nid^t, baf fold)c, bie in einem anbern ©ebict CO?ad)t beftjen unb

in 2(nfel)n fielen, bod) einen SBcrtl) bavauf legen, TCnbere auf if)ren
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SßSeg bev grommiöfclt {)incinju(eiten, worauf wieter unlautere^

SBefcn entfiel)!. Sminev noc^ Ijahm wir im aUgemeinen nid^t 2(d);

tung genug üov ber Uebcrjeugung unb bem ©ewiffen be§ ^in^el:

mn, fonbcrn jeber foU mit bem ©trom ber 50ietnung unb ber

©ittc fd;wimmcn, in weldjer Sfidjtung er grabe fliept; unb fo wirb

nod) 2fnjlof genug gegeben, unb bic <Siii)'mad)zn werben geärgert.

'Khtt wenn wir and) bieg [d;on erreicht {)dtten, bic red)tc

güUe ber SSoUenbung, bag eigentlid) wal^re SBefen berfelben, |lellt

unä ber 2rpo|!et boc^ erfl in ben folgenben SBorten bar, (Erfüllet

mit grüdjten ber ®ered)tigfeit, bie burd) 3efum ß^riflum gefct)et)en.

£)enn unlauter unb anflo^ig bürfen freilid) bie nid)t fein, weldje

follen bic SSoUcnbung in ftd) tragen: aber wenn wir fe^en, baf

einer bie§ nicl)t i|l, fo gicbt un§ baS toä) nod) fein S5ilb üon ber

SSollenbung felbjl, wa§> fic ifl; baö ernennen wir nur an ber güllc

t)on Srüd)ten ber @ered)tigfeit. ^nn lapt un§ alfo rcc^t ben @inn

bicfc§ 2(:u§bruffä erfd)Dpfen, ber felbfl eine folcl)c güllc ij!, ba^ wir

fein SBort barin überfeinen bürfen, fonbcrn iebe§ üon allen ©eitcn

httxa(i)kn muffen.

3undd)jl nun ft'nbet Sebcr öon felbft biefe§ barin, ba^ unferc

ganjc @rfd)einung, alle§ \va^ fid) an un6 geffaltet, alleg \va^ au§

un6 l)erüorget)t, icbet ©ebanfc unb jcbe 3:i)at eine grud^t ber @e=

red^tigfeit fei. 5Öcnn wir nun bebenfen, wie ^auluS überall biefeS

beibeS einanber entgcgenfejt , bic ©crcdjtigfcit unb bie ©ünbe: fo

i|! bei bem, welcbcr erfüllt ifl mit grüd)ten ber ®crcd)tigfeit, fein

9faum Weber für bie trügerifd)e SSlütbe nod^ für bic fd)mad)üollc

grud)t ber <5ünbc. 2tlfo jeigt fid) and) nirgenb bei il)m ba§ (5nbe

t)on bicfer, ndmlid^ ber Sob, fonbe4:n er ift lauter geiftige^ ßebcn;

iebcr 2Cugenbliff feinet jcitlid)cn 2!)afcin§ auf bic gcl)altooUjlc unb

würbigjlc SBcifc erfüllt, allcä au§ berfelben SlmUt bcS ^tUn^ l)crs

üorgef^rogt, allc6 biefelbc &txiö:)tio,Wit , bic »or ©ott gilt, barflcU

lenb, aUe§ fdl)ig unb bcftimmt baffclbc ithzn and) anbcrwdrt§ ju

crwcffcn unb ju unterhalten. SSesie^cn wir aber eben biefeö SBort

bc§ 2C^oftel6, wie er \a an eine d)ri|!lid)c ©emeinc fd)ricb, and) auf

unferc firdblid)e @emeinfd)aft, bie \a x>on foldjcm Umfange ift, bafi

alle bcbeutenben 2Cufgaben beS mcnfd)lid)en gebend in il)r üorfom-

men, unb ftc alfo mit i^rcm ^funbe nad) allen ©citen ^in ju ar*

betten unb ju wudjcrn t)at: fo werben wir gewi^ aud^ biefc§ barin

fmben, bap in berfelben and) bie ganje ®crcd)tigfeit muf jum ßcs

htn fommen, fo ba^ feine wa^rc grudjt ber @crcd)tigfeit unter

nn^ fcl)lcn barf. 25cr ^injclnc frcilii^ txad)Ut and) nad) allem
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waö \bbi\d) i\t unb tvo()((autct, aber er fann t>od) nur Üjmx unt>

wirflid) mad)en, wa^ H)m \)or()anben fommt, unb fein ßcbcn bleibt

in biefec SSejiefjung immer nur ein jufdüigeö S5rud)|!üff; üiele»

waö aud^ eine füjilid^e grud)t bcr ©crcdbtigfeit ift, liegt bod^ ganj

öupcr feinem Sßtxdd) , unb er fann nur auf eine fel)r mittelbare

önb entfernte Söeifc baju mitipir!en. Unfcre firdblici^e (S5emctnfd)aft

l^ingegen, wie fie ein üoUjidnbiger ^äh ifi, bem fein wefentlidbe^

©lieb fel)lt: fo foU ftc aud) eins ooUftdnbigc (Jntmiffeiung ber @c»

ved)tigfeit fein, unb alle norf) fo oerfd^ieben gearteten unb geftalte?

tzn Srüc^te berfelben muffen in il;r gefunben »erben. 3« wie bcr

9(?eid)tf)um ber S^iatur fid) in einer unenblidjen 50?annigfaltigfeit üon

grjeugniffen offenbart, in bencn man aber bod^ biefelben ©efeje,

biefelben großen 3ugC/ baffelbe SO^ufter bia§ allen ^um ©runbe liegt,

mit 8:eid)tig!eit wieber erfennt: fo anä) in unferer (Semeinf4)aft

@in ©eift aber üiele &abm beffelben, Q'm ©eifi aber eine reidjc

gülle mannigfaltiger Srüd()te be§ ®eifte§, burd^ tt)eld[)e ftdl) ber

(Seift ganj naö) allen ©eiten l)in offenbart. S55o eine SGBirffamfeit

be0 ©eifte6 fein muf , ja wo überall eine foldbe fein fann, ba iff

fte aud^ n>irflid;, fallö bie ©emeine in 2Ba^rl;eit erfüllt i|l mit

grüd)tcn ber ©erec^tigfeit.

Unb in bemfelben (Sinne muffen wir aud) ferner noä) bit

folgenben SBorte be§ 2(poffelä üerffel^en, ba^ er it)nen ndmlid^ nur

Don fold)en grüdjten ber ©ered)tigfeit n)ünfd)t erfüllt ju fein, weldjc

gefd)ef)cn burd) Sefum ei)riffum. Senn fonff fonnte un§ biefer

3ufaj lcidt)t verwirren, alS müßten wir, wenn in biefc dt)rifflid()c

SSollenbung nur fold)e Sföerfe geborten, weld)e burd) 6l)ri(lum ge;

fd^e^en, anä) nod) SSollenbung fud[)en in einer 5iJJenge üon anbern

menfdl)lid[)en SSollfommenljeiten, weld)e ganj au^cr SSerbinbung ffe;

t)CiT mit ben grüd)ten ber ®eredf)tigfeit, weldjc burd[) (5l)riffum gc;

fd)el)en. 35enn, fonnte man fagen, 6l)riffuä fagc ja felbff, fein

9?cid) fei nid)t üon biefer Sßelt, unb fo fümmere er ftdl) and) nid)t

um bie £)inge biefer SBelt; wir aber müßten ja, wie wir nidjt

cü^ ber 2öelt l)inau§gel)en follen, bod) aud) t>k iDinge biefer SBelt

beforgen. SSenn wir nun in ber X^at fo nad) einer jwiefad^cn

SSollenbung ju ftrebcn t)dtten, unb bodb immer jugleid^) nur auf

eine ©eitc feljen unb adjten fonnten: fo müfte un§ baä in immcr^

wdt)renben Swiefpalt üerwiffeln. 2lber ber 2(^3offel weip md)tS

von einer fold)cn S^rennung. dt gicbt alle feine SSorfd)riften nm
bcn 6f)riffcn aU folc^en; unb bod[) fagt er, aud) bie ^ned[)te unter

it)mn folltcn il)ren Ferren ben fdjulbigen £)icn|l leiffen nid)t oB
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t>en 3Kcnfd)en fonbcrn aB beni ^evrn *), unb evflart nlfo aud)

tiefet füv eine grud)t ber ©ered^tigfcit, weld)e burd; (5f)vij!um gc-

fd)icf)t. Unb wenn er fagt, fie [ollten ba6 it)vc fdjaffen, unb mit

itjrcn ^anbcn arbeiten **): fo llellt er üud) ba§ bor, al» ju ber

^()re ber ©cmeinen nad) ou^cn {)in geljorig, unb alfo foll oud) ba5

um (5I)rijli willen 9cfd)el)cn, unb i|! alfo aud) eine grudjt ber @e;

redjtigfeit, bic burc^ ß^riflum gefdjicljt. Unb in bemfelben ©inne

fagt er aud), fie follten alle^ wa^ fie tl;un im S^iamen beä ^errn

3efu t^un***), unb thtn fo aud) alleS ju ©ottea ei)re ****). Tfllea

(lifo wa§ üon ben ©liebem ber ©emeine gefd}el)en fann, alle 5^{)d=

tigfeit im bürgerlichen SSeruf, alles gefellige S5ert)alten gegen 2fnbrc

foll biefeä beibeä vereinigen; e§ foll fein eine grudjt ber @ered)tig;

feit, bie burd) 6l)ri|lum gefd)iel)t, unb e§ foll gefd)ct)en jur (5l)rc

unb jum &obe ©otteS. S5cjeigen aber mand)e üon ben angefüljr-

ten 2fuöbrüffen, bap bie ßt)riften, an bie er f4>rieb, e§ nur mit

®cfd)aften üon geringerer llxt unb S5ebeutung ju t^un ^atUn, wie

eä ia iejt auc^ ber gatl i|!: follen wir be§l)alb glauben, ba^ biefc

allein ftd) einer fo glüfflidben @inl)eit iljreS SebenS erfreuen, bie eö

aber mit größeren unb wid)tigcren S)ingen in biefer SBelt ju Üjun

l)aben, tk grabe follten, wenn fie jugleic^ ber ©emeine ßljrijli an^

geboren wollen, in not^wenbigem ßwiefpalt fein mit ftd) felbfl?

5)a§ fei ferne! ^at (5l)rifiu§ wol jemals ben urfprünglidjen SSeruf

be6 !9?enfd^en, iia^ er foll ein ^err fein über alleä \va§> auf ©rbeu

ifl, aufgel)oben? SSielmetjr, \\t er unS in allem gleid) geworben,

aufgenommen bie ©ünbe: fo ^at er aud) biefen SSeruf mit un5

gctljeilt; unb ber SJZenfd) ©otteä foll aud) gefc^ifft fein ju jebem

guten SBerfc, xr^a^ l)icju gcl)6rt. X)tx SiJ?enfd) wirb aber nur ^err

auf ©rben, inbem er bie 2Ber!c unb @inrid)tungen ©otteS immer

genauer fennen lernt, unb inbem er an iljnen feine geijligen Äraftc

entwiffelt unb ubt'^ er wirb nur ^err, inbem er auc^ bic menfd);

lid)en 3ufit^nbe redjt in6 2(uge fa^t, um aufg be|!e ju gebraud)en

wa§ ba iji, unb 5U beffern waS fel)lt. ^eipt ba§ nid?t aud) fid)

immer größere SBerfc ©otteS jeigen laffen, xvit (5l)rijltu§ üon ffd)

fagt? Äeipt baä nk\)t aud) gefommen fein um ju biencn, wie e6

\)on il)m gefagt ift? @o würbe benn gar üielcS fel)len in ber ©e*

meine be§ ^crrn, wenn biefc grüd)te ber ©cred)tig!eit feljltenj unb

oiet unüoüfommner würbe ba§ ^bcnbilb ©otteä unter unä aufgc^

*) Äoloff. 3, 22. 23. ») S-fjejfal. 4, 11. 12. ***) ÄolojT. 3, 17.

) 1. ,«or. 10, 31.
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rid^tct werben, ju wcldjem ja biefe \^errf^aft wefentlid) mit9e()6rt,

unb viel unüoUfommner würbe bie ©emeinc ber Selb 6()rijli fein, wenn

alle bie @abcn beä ©eifleS fid) nid)t in i{)r erweifen fonnten, bie

nur üermittelfl biefer J^errfdjaft über bie irbifd)en £«ingc, üermittelft

biefer ©ntwiffelung unferer geijliigen 'Slatm ^erv)orbred)en fonncn.

?Cber biejenigen ^abtn SSerwirrung angerichtet, tt)eld)e beibc§ fonbern

wollten, unb in ber 3nrüKjie^ung üon tm ®efd)dften biefer SBelt

ja gar in ber ^ntfagung auf ben 5Ö?itbefij aller geifügen ©d)djc

berfelben eine l)6l;ere djrijitlid^e SSoUfommenbeit gefuc^t i)ahm. SSieU

mel)r foU ftcb immer völliger unter un6 bewd()ren, ba0 ßbriftuä

iene§ urfprünglicbc unb dltejle ©efej nid)t nur nidjt aufgehoben

'i)at, fonbern ba^ er* gefommen ij! um e§ erfl red^t ju erfüllen.

Tille menfd)lid)e S5Bei§()eit unb Äunj! gereid)t erjlt bann redjt jur

Q\)n unb jum ßobe (Sottet, wenn aud) fie eine ^rucbt ber ®ered)s

tigfeit ift, bie burd) (S^riftum gefd)ief)t, wenn fie auf ta^ S^di in

ß^rifio auf ba§ 9?eid) @otteä burd) i^n belogen wirb unb »er*

wenbet, wenn, voa§ ba§ ©treben banad) in ^Bewegung erhalt unb

ibm feine 9?id)tung giebt, nid)t§ anbereg ijl alä biefelbe ßiebc, bie

unä auö;) lauter unb unanjlo^ig mad;t, unb au^ ber alle grüd^tc

ber ©ered)tigfeit beroorgef)en, weldje burd) (5^riflum gcfd)e^en. 2)iefe

SSereinigung aller anbern ^ugenben unb SSollfommenbeiten in ber

c!brifHid)en ©ottfeligfeit ijl ba§ 3iel, weld)e§ oor un^ liegt. 9?ur

fo werben alle jene guten ©igenf^aften, a(le§ I6blid)c unb wol)U

lautenbe, erft lauter unb unanftopig, frei üon ^itelfeit unb S^od)-

mutb unb nid)t üerfübrenb ba^u; unb nur fo werben wir t>k ®c;

meine ßb^ij^i ^^^h erfüllen mit allen grüd)ten ber @ered)tig!eit, fo

t>a^ alle burcb ßb^if^wm gefd)el)en unb alle jur Q\)xt unb jum £obc

©otteg gereid)cn unter \xn§ unb überall in ber SBelt.

IL SGBobl, m. g. ^r., biefer 3?eid)tl)um an Srüd)ten ber ®e;

red)tig!eit, biefe güUe ber SSollenbung t|l nun unfer 3iel, ifl ba§

gute SBerf, weld)e§ ®ott t)ollfü()ren wirb brä auf ben 3!ag Sefu

ßbi^ifti. dt Unn e§ aber nur forbcrn an benen, bie fd)on mit bcm

%po^tl berfelben ®nabe t()eilbaftig worben ftnb, ba^ fte ndmlid>

bcm ©efej mit Gbrifto burdj \)a^ ©efej geftorben ftnb *), unb bie

®ered)tigfeit angenommen ^aben, t>it ®ott jejt barbietet obne 3«-

tljun beS ®efcje§, unb bie üor i\)m gilt, ba^ er ndmlid) bie geredbt

maö^t, bie ba ftnb in bcm ©lauben an Sefum **), unb bie ni(i)t

mel^r unter bem @efej fteljen, bie aber ber ®ei|! regiert ***), unb

•) ®al. 2, 19. **) «Rom. 8, 21. 26. ***) @al. 5, 18
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bic tat)cr, weil ba| ^Iclfd) gclüflet wtbcr bcn ©eijit, nun md) ben

olfcn 9Kenfd)cn ertobten, unb feinem 2öiberj!vcbcn gegen bm iin^

in ha§ J^erj gefdjriebencn SfBillen ©ottc6 ein ©nbc ju mad)en

fudjen. Unb wol muffen wix gefte()en, ba^ gebeif)lid)c govtfd)rittc

in biefem allen f^erworgegangcn finb au$ ber Steinigung ber ilivd^e,

\vdd)t \id) burd) unfcr S5efenntni^ befeftiget 1;)at. "KUx nidjt aUtv

i(! bod} ein foldjer gortfd)ritt gewefen, wa§ feitbem unter unä ge^

fc^e()cn i{^. @oUen wir alfo nidjt ^äjtn bleiben, fonbern, obf(l)on

wiffenb bic ganjlid)e SSoEenbung b-iefeä 2Berfe§ ©ottea fei aufgcs

fpart biö auf ben S^ag Sefu (^l)xi\li, bod) biefer SSoUenbung immer

na()er fommen, foUen wix bie ge()ler ber SSergangen!)eit gut ju

maä)m fud;en, unb foU fie un6 felbft nüäüd; «»erben: fo muffen

wir 5weiten§ fragen, wie muffen wir ju Sßerfg ge^en um
ciud) an unferm 5l()ei( immer reicbücber erfüllt ju werben mit

fold)en §rüd)ten ber ©ered)tig!eit? SBir fi'nben in ben

SQ3orten unfereg 3^evte§ ju biefeni S3ef)uf einen jwiefadjen Siatl; be§

2Cpoftelä. X>tnn für ganj baffelbc bürfen wir eä bod) nid)t galten,

wenn er einmal fagt, bap eure 2iebe je mel)r unb mel)r reid;

werbe in allerlei (Srfenntnt^ unb (5rfal)vung, unb bann

nod) l)injufügt, bap il)r :prüfcn mögt, \va§ i>a^ befte fei.

SDffenbar alfo ftellt er ba6 Sieid) werben an ^rfenntni^

al6 ein iinerldplidbeö 50?ittel auf, wenn wir in jenem Söerfc @otte§

fortfd)reiten wollen; unb bagegen wirb wol niemanb einen (Einwurf

mad>en. £)enn wer nict)t ftel)t wobin er ge^t, ber wirb aud) ge*

wi^ nid)t ankommen ; uni) -wie foUten ^rüd^te ber ®ered)tig!eit jur

9?eife fommen o^ne gefunbe drfenntnip üon bem, wa^ Scbem t»or;

banben fommt ju tl)un? 9'lun wirb and) niemanb leugnen, ba^

bic SSerbefferer unferer fird)lid)en 2£ngelegenl)eiten üon 2(nfang an

ganj üorjüglid) auf Erwerb unb SSerbreitung grabe berienigen dx-

fenntnip ausgegangen feien, weld)e ber 2(pof!cl i)kx am unmittcl?

barj^en im "Kn^t l)at. Söeld)er ßifer unb weld)e Sl^dtigfcit würbe

nid^t fogleicb barauf gewenbet unferc beiliQ^n S5üd)er, au^ benen

allein ftd) ieber mit @ici^erl)eit ba§ geifiigc S3ilb beS ^rl6fer§ üer*

gegenwärtigen fann, Un nad) ^rleud^tung begierigen (5l)rifien burd)

Uebertragung in bic 9)?utterfprad)e jugdnglid) $u mad)en! mit weis

d)cm ^cip^unger würben bic ücrbeutfd)ten ^ibelbüd)er genoffen,

unb mit weld)em gefegnctcn Erfolg würben bie barin cnt{)altcnen

2£nweifungen mit ber bamalS gew6l)nlid)en 2(uöübung bcä ß^rijlien:

t^umS i)erglid)en! wieüicl gefd)al) nid)t um t)it (5l)rij!en über ben

Urfprung aller icner bebauernSwüvbigen SSerberbniffc jur Srfenntnip

«ßrcttiotcn II. 48
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ju bringen ! lihex wie ba(b würbe man auä) innc, bn^, wenn nid^t

bnlb wieber nÜeS juruftftnfcn foUte auf ben i>ori9en ©tonb, tt)cil§

iiberl)aupt im Sßolf bie geifligen Gräfte mej^r gewefft unb beffer

entwiffelt werben mußten, tl)eil6 biejenigen, weld;e vor ben 9?ip

treten follten, mit unüerfurjter grei^eit unb immer juneljmenber

®rünblid)feit weiter forfdjen mußten. Unb wie t)iele§ i|l nid)t üon

biefem 2(ntriebe an^ gefcbe^en um immer reirfjer ^u werben an Qx-

fcnntnip! ©cl)on in ben einfad^en SBortcn iene§ S5e!enntniffeö unb

ber junad)ft baburd) veranlagten (Sdjriften, welche guUc von tjerr^

lid^en Beugniffen au6 ben i)eili9cn @d)riften unb au6 ben alteren

ßebrern ber J^ird^e liegen nid^t barin, um ju jcigen, mit wetcbem

fRtd^t fid) jene S5efenner be6 ©laubeng logmacbten von einer SDJenge

menfc^lid}en 2öal)ne§, ber in bie Zdjxt be§ ©i>angelium§ eingebrun:

gen war! wie beutlid) würbe bie 83ergeblid;feit äußerer SSBer!e jur

9;ed)tfertigung be§ 3)?cnfd)en bargelegt, unb wie ftegreid) ber 2öal)n

einer @enugtl)uung burd) biefelben niebergefc^lagen! wie trat immer

l)eUcr (St)riflu6 in feiner iljn von "KUm unterfdjeibenben SBurbc aU

ber einige, auf ben wir unfer SSertrauen fe^en fonnen tjervor, nad);

bem bie 9Rebelgeflalten fogenannter ^eiligen, bie il)n nur ju bicbt

umbrangt Ijatten, vor bem £id)t ber SBal)rt)eit verfd}wanben! 3öic

ifl baburd) ber einige ©runb, auf ben gebaut werben fann im 9?eid>e

(SJotteg, auf6 neue jur flarften '2(nfcbauung gebrad^t worbcn! Unb

feitbem, wie vielem i^ n\d)t in ber evangelifd)en Äircl^e in bemfel;

ben (Sinne gefd)eben! unb wie i|l nic^t vorjüglid; burcb bie allen

6^ri|len erleid^tertc S5efanntfd)aft mit bem geben unb ben SBBorten

unfereS ^errn ba§ l)eilfame S3anb jwifd)cn bem ^rlofer unb ben

©einigen befeftigt worben! wie wirb burcb ba§ immer erneuerte

Suruffgebn auf bie ßeljren be§ ^crrn unb feiner Si'mger ber rechte

(5rn(l in ber Heiligung geforbert, unb baj> gid)t ber SBabrl^eit in

alle 83erl)altniffe be6 gebend ^'"«'»9^ ^'^^^9^"
' ^"^ t)od) mup id; e§

wieber^olen, nidjt alle§, \va§> gefdje^en ij! um.una reicher ju ma^

d)en an ^rfenntnip, i\i aud) ein wal^rer gortfdjritt gewefen jur

SSollenbung biefe§ g6ttlid)en 3öerfe§. SBie oft ifl man nidjt ba^in

gerat^en auf bem ©ebiet be§ ®lauben§ bie (^ntwifflung ber ©e^

banfen für üwa^ l)o^eg unb wid)tigc§ ju ballen ganj unabhängig

von ben Sriidjten ber ®ered)tigfcit, ja fogar ganj unabhängig von

ber befeligenbcn Äraft bc§ ®lauben§, welcher bocb ber ©cgenjlanb

jener ©ebanfen war. 2)enn wa^ bilft e§ nod? fo genau befd^reis

ben ä« ftinnen, wie g6ttlid)c§ unb menfdblidjcg in ßb'^if'^o vereinigt

war, wenn e6 bocb nid)t ju ber lebenbigen ®emeinfd?aft mit if)m
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9et)ei()t, m mldja alU'm [eine gottlid^en Gräfte imo 511 "^llm fem*

men? Sßie l)at man immer au\^$ neue bic SSovte gefvalten unö

jufammengcfeät! welct)en Söevtl) l)at man nid}t auf bie feingefpom

henen llnterfd^iebe gelegt, [0 bap man faft bieienigen ni^t für

©lieber unferer fird}lid)cn ®emeinfd)aft erflaren woUte, bie ftd)

bieö unb iene» nid)t aud) grabe unter gewiffen beftimmten 2(u§^

brüffen am liebflen benfcn wollten! Sn tpeld;er 9}?enge \)on eitlen

unb unfrud)tbaren Söortflreitigfeiten l)at man 3eit unb Gräfte \)er=

fd)wenbct, wie oft um foldjer triUen ben ^rieben ber Äirdjc gejlortl

iTjieoiel eitelfeit unb (5elb|ifud)t, wieviel eigenbünfel unb gfijllid^er

^oc^mutl) l)at fid) babei ju STagc gelegt! Zu^ mmd triebert)olten

befd^amenben ©rfaljrungen l)abcn wir immer wieber lernen muffen,

aB ob e§ für fid) nid)t beutlid) genug wäre, bap wer fid) barauf

ctwaä cinbilbet, bap er bieg unb icneä weip, gewip nod) nid;tö,

aber am wenigjlen \va^ mit ben "ifugelegenl^eiten unfereS ^eilö ju^

fammenl)dngt, fo wcip wie er e» wiffen foU; bap \>a^ Söiffcn für

fid) aUein nur aufblal)t, unb nur bic Siebe beffert *)! '^f^^r eine

folct)c 2Sermel)rung ber ^rfenntnip war aud) gar nid;t in bcm ®inu

bcö 'Äpoftelä, ber üon einer foldjen 3;rennung nid^ta weiß, fonbern

um ba§ aSanb redjt fefl 5U fnüpfcn jwifd^en bicfen beiben, bie nir--

genb getrennt fein foUten am wenigjlen aber l}ier, auäbrüEtlid) fagt,

bic Siebe foU reid) werben m ©rfenntnip unb (5rfal)rung. fragen

wir m^ nun, wie bic Siebe reid) wirb an ßrfaljrung: fo i|! bie

'Antwort barauf fel)r leid)t. ^enn wenn glcid; wir üieUeid)t HHt

auc^ baä Söort wal)r finben, bap bie Siebe blinb iji, fo gilt bod)

ba6 nur üon einer finnlidjen leibenfd)aftlid)en Sieb«, ^k Siebe

f)ingegen, welche ba§ geijlige SGBol)l 'ilnberer fudjt, t\\ fd)arffid)tig,

unb wol)l aUein gefd^ifft baju auf bem ©ebiet beä menfc^lid^en

gebend reid) ju werben in wahrer ©rfafyrung, weit fie nid)t »er-

bleubet wirb »on finnlid)er unb leibenfd)aftlid;er @elb|lliebe. Unb

fic will aiid) notl)wenbig erfal)rung fammeln, well fie ja ol)nc biefc

il)rem ©egenftanb nid)t l)ülfreid) fein fann; bie fie aber gefammelt

t)at, finb and) für fie ein wal)rer 9teid)tl)um, weil fie fie immer in

SSereitfc^aft t)alt um ^thxan<i) baüon ju mad)en. Mann c» nun

wol mit ber (Jrfenntnip, an ber bie Siebe and) reid) werben mup,

eine anberc SSewanbtnip l^aben? ®ewip nid)t. @ine erfenntnif,

t)on ber bic Siebe feinen ©ebraud) mad)en fonnte, würbe ber 'ifpo-

jtel and) md)t ju il)rem 3teic^tl)um gereci)net l)aben. Der ©ebraud)

*) 1. ^cv. 8, 1. 2,
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ober iil bcr, ba^ ölle ®ahm fidj ben>a{)ren foUen jum gemeinen 9?uj.

Se weniger nun eine (Jrfenntnip beitragen fann jum gemeinen

SGBo{)l im 9?eid)e ©otteä, je weniger fie baju fübrt, bie grücbte ber

©ercd)tigfeit ju -pflegen unb §u jeitigen, beflo bemüt()iger wirb bie

Siebe fie verwalten; unb fo würbe e§ aucb mit tenen ^enntnilJcn

gegöngen fein, wenn fte im ffiefij ber ßiebe gewefen waren. %htx

xvk foU tk Siebe baju fommen, reid) ju werben an ^rfenntnif?

©oll fie an fiel) reiben üon anberwdrta ()er, fie, beren Sßabifiprud)

ja ijl, ®ibtn ifi feiiger benn neljmen? ober follen ftc if)r in Un
©cboop geworfen werben, il)r, bie immer ju fcbaffen l)at, unb nie

mü^ig fein fann unb warten? Sfietn! gewi|, wenn ber 2(poflel

Qthttzt ijat, bie Siebe möge reid) werben an ^rfenntnip, l)at er

anä) an nicl)t§ anbereä gebacl)t, alä bap biefer 9ieid)tbum aud) au§

il}rer eignen a:i)atigfeit unb il)rem gleif l)erüorgel)en foUe. Sßenn

ber 2lpo|lel fagt, SBenn id) alle ^rfenntnif ^ätte unb l)aUt ber

Siebe nicl)t, fo wäre id? nid)t6: fo meint er baö nid)t nur fo ein*

fad), bap bie ^rfenntnip nid)tg ifl wenn bie Siebe fel)lt, fonbern

ganj flreng unb üoUjlanbig fo, SBenn icl) alle ^rfenntni^ l)dtte,

aber bie Siebe t)dtte mid) nid)t gebrdngt unt) getrieben fie ju er^

werben; wenn iö) alle ©el)eimniffe wu^U, aber bie Siebe Ijdtte fie

mir nid)t aufgefd)loffen; wenn id) weiffagen fonnte, aber mein

S3liff in bieäufunft wdre nid)t ber JBlif! ber Siebe gewefen; wenn
id) mit 3}Jenfd)en; unb mit ©ngeljungen rebete, aber bie Siebe res

bete nic^t burc^ mid): fo wdre id) nid)t§, nid)tä al6 tln tonenbeö

dx^ unb eine flingenbe (Qä)zUt, xvk leiber fo oiele oon benen fd)on

immer aber aud) in unferer erneuerten Äird)e gewefen ftnb,"bie mit

bem ©efc^rei oon il)rer ©rfenntnif hk ©äffen unb bie S!)?dr!tc er^

füllt ^aben. Unb ba§ fonnen wir fd)on oon jeber ©rfenntni^ fa^

gen, weld)e ©teile fie and) in bem 3:id)ten unb Slradjten bee

menfd)lid)en ©eifleg einnimmt. Sft nid)t alles ©innen unb teu-
fen nur SSorbereitung, jlille innere SSorfrcube, hi^» e6 wirflid) SBort

wirb, unb ifl SBort ttvoa^ anbereä al6 9)?itt()ei(ung? Unb weffen

£)l)r nur irgenb geiftig oernimmt, wer fid) nur irgenb felbjl in ber

©d)ule ber Siebe befinbet, ber foUte nid)t an bem Äon biefer WiU
t^eilung unterfd)eiben, hm ber nur fid) felbft in feiner SSSei§^eit

oerfünbigen will unb greifen, unb ben ber fid) felbjl in feiner gei;

jligen Äl)dtigfeit unb beren Srüd)ten' aU eine @ahz barbringen

will bem mcnfd)licben gemeinen Söefen? Unb wirft n\d)t Sener

immer nur wie baa ermübenbe unb balb oorübergel)enbe ©erdufd)

ber flingenben ©d)clle, unb erfennt nid)t hingegen Seber an biefem
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fcen ivol)Ul)uent)en belebenden Zon ber ßiebe? 83or aUz\n aber unt>

am unmittelbarjlen gilt baffelbc üon ber ©rfcnntnip auf bcm ©e:

biet unfeveä ®lauben§ unb unfeter d)rijtlid)en ©emeinfcl^aft. Unb

gewip gar beutUcb ivirb jebcr, ber SJJu^e unb 'iCufforbevung l)at,

fei e§ bic frül^ere @efdiid)te ober ben bamaligen 3uft«nb unferer

X\xii)i genauer ju betrad)ten, aucl).beibe§ ftnben unb beibc§ unters

fdjeiben, bie ^rfenntnip, ju welcber bie Siebe (5f)ri|li gebrangt b«t,

wie 5u allem anbern woburd) fein 2Ber! geforbert werben fann,

un^ burd) folclje ©rfenntnip wirb au(^ bie erljaltenbc cinigenbe

ßicbc reid) geworben fein, unb biejenige ©rfenntnip, burd) weldjc

in ber Äirdje nur (SJejanf aufgeregt unb untertjalten wirb, biejeni;

gen aber, weld)e [ie beftjen, ju il)rem eigenen @d)aben aufgebldl)t,

unb ^nbere nur ju leid)t irre geleitet werben, ba^ ffe ba§ ^eil in

SJortcn fuc^en, unb j!att beä lebenbigcn ©lauben^, ber eine innere

S3ewegung be6 ©emütl}e6 i|l, fid) mit einer ©enauigfeit ber 2(u§;

brüffe begnügen, i^ürfen wir un6 nun bic a!l)atfad)e nidjt ab-^

laugnen, baf aud) unfere ^ird)e oft erfranft ifl an biefer Ueber;

fdjdjung unfrudjtbarer (5r!enntnip: fo la^t auä) burd) biefe @rfal)=

rung unfrc Siebe retd) werben, inbem ftc un§> ^ur SBarnung bient.

£ienn e§ liegt flar genug ju S^age, ba^ burd) ein fold)eg (Streben

nad) (5r!enntnif , weld)c§ nid)t von ber Siebe au^gel^t, allemal and)

ber Sreit)eit (Eintrag gefd)iet)t. :©enn e§ ijl bod) immer barauf ah-

gefcl)en, ein 9}?enfc^enwort geltenb ju mad)en oor anbern, unb fo

werben wir wicber burd) ©ajungcn ber SiJJenfcben Äned)te, ba bod)

alles unfer fein foll, wir aber feinem ge()ürcn unb un§ feinet 5i}?en=

fd)en in biefem ©innc rüf)mln follen. Unb wie leidbt ifl e§ bod)

aud) in biefer SSejie^ung ben red)ten SSBeg einjufdblagen für Me,
weld)c unmittelbar nur banadb ftrcben unb ba§ immer obenan j!el=

len, baf ßl^rijluS in nn^ lebe. Söaä alfo i^n in feiner S3e;^ief)ung

ju unä oerfldrt, rva^ un§ feine Sßorte ücrl)crrlid)t unb f:e in il)rcm

ganjen Umfang beutlid) madbt, ba§ wirb un§ aiidi) forbcrn fn bcm
Seben, wclct)c§ von il)m au§gel)t; wa^ aber barüber l)inauggel)t,

wie tiefer Sorfd)ung»gei|l and) bafür in SScwcgung fei, wie reine

SSal)rl)cit§liebe babei jum ©runbc liege, e§ wirb bod) nur in bcm
^aa^ unfd)dblid) fein, aB wir eä nicbt für notl)wenbig unb nn^

entbebrlic^ Ijaltcn, alä wir il)m nur feine ge()ünge (Stelle anweifeti

in bcm ganzen 3ufammenl)ang aller Sntd)tc ber @ercd)tig!eit.

SBarum nun ber 'Äpoflel nocb ben ^weiten SBunfc^ l)in3ufügt,,

^a^ il)r prüfen mogct, xva^ baä bejlc fei, bic§ m. g. ^x. bebarf

wol feiner großen Erörterung. X)enn wieviel XJcrwirruiigeii unb
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?Oli^üer|Iant»niffc fmb nid^t, wo alleg eben unb tlar tjatte bleiben

fonnen, au^ ber 25erfäumntp biefcr JKegel entjtanben. 2öie oft

quälen unS bic ei:n|ll)afteflen SSeforgntJTc , wenn einer zuzugreifen

unb ju entfc^eiben i)at in fdjwicrigen gdllen, bem wir ni^t 5U5U;

ttamn geneigt finb, ba^ er werbe ju prüfen wiffen, wag bnö bejle

fei! S55ic oft fommt unö nidjt in unfern fird)lid)en 2Cngelegenl)ei;

tcn baffelbe üor, rva^ ber 2(:|)oftel anberwdrtä t>on feinem SSolf fugt,

c§ eifere jwar um ®ott, ober nidjt mit Sßerftanb. SBenn anä)

md)t biefelbc 2eibcnfd)aftlidjfeit feinet SSolfe§, bie ber '^poflel bei

biefen SBBorten im @inne t)at, wenn auö:) ni^t bicfelbe Sßermifd^ung

bürgerli^er SSer^dltniffe mit ben S5eflrebungen für baä 9feicl) ©ot;

tc0: fo finben wir bodj nur ju l)duftg, bö0 bie giebe untjcrfennbnr

wirffam i|!, aber fowol in ber Leitung (Jinjelncr al6 in ber Siid)-

tung, bie fie bem ©anjen giebt, nid^t ba6 be|!e wd()tt, weil fte

blinb zugreift unb nicbt wol)lbebdcI)tig geprüft i)at. 3fl nun bie

©rfenntnip für un§ üon feinem SBertl), wenn fic nic^t au^ ber

ßiebe l)eroorgegöngcn ijl: fo wirb auö) bie Siebe, wenigflenö nidjt

auf bem graben SÖSege ju bem 3ielc führen voa$ vor ung liegt,

wenn wir nid)t prüfen voa§> iiai> beftc fei. X)t^\)a\b tbin foUcn wir

trad)ten, bap wir reid) werben an ^rfenntnip unb ©rfatjrung. '^ber

bennod), wenn ber 2fpoftel geglaubt t;dtte, ba^ biefeg fo einfach

folge, oa^ wer biefen 3'ieid)tl)um beft^t, bann and) gewi^ prüft unt)

rid)tig wdl)lt voa^ ba§ befle fei: fo würbe er bieS nidjt nod) aB

einen befonberen ©egenjianb feineä eifrigen SBunfc^e§ unb feis

ne6 (^ebete§ bargejltellt Ijaben. Unb gewip wirb and) niemanb

unter un6 bie gro^e ^luft, bic jwifdjen beiben nod) befejliget ijl,

übcrfel)en. SSiele befijen einen reid)cn ©djaj üon ßrfenntni^ unb

erfa^rung, unb bie and) burd) bie Siebe erworben finb; aber wenn

ber 2tugenblitf brdngt ju Ijanbeln, bann fd)wanfen dinigc unent?

fd)loffcn, inbem bie ©ebanfen iljnen in 50ienge aufjleig^n aber aud)

fd)ncU wieber t)crbleid)en, fo ba^ fie feinen fejl^altcn fonnen, 'iln-^

bere hingegen werben oon bem erjlen wa^ iljnen in ben @inn

fommt, unb wa^ nid)t immer baä befle fein fann, fo Ijingcriffen

in übereilter SBorliebe, bap and) ba§ beffere, wenn fie e§ gewahr

werben, ftd) nid)t meljr geltenb mad)en fann. Unb auf wie oiel;

faltige SBeifc wirb nidjt nod^ fonjl im cntfd)eibenben ^(ugenbliff

ba§ ©efc^dft ber Prüfung erfc^n?ert ober gar t)erl)inbcrt, unb fonac^

baa red)te ^)erfel)lt, and) ba wo e§ an ^inftdjt unb (5rfal)rung gar

nid^t mangelte! X)a^ weip wol 3cber an^ feinem eignen Seben,

unb bie ©efd^idjtc unfercr Äitd)c ifl ooü baoon! Unb bod) ifl eg
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eiöentlid) fo Ieid)t fold)c ^dßntU 511 ücrmeibcn. ^im^ forgfame

2(bn)a9cn bca t?crfd}iebcncn , weldjea für ftd) öUcin in Uitentfc|)lof*

fcnt)eit auSgel}!, unb bann aB ein Scijler crfd^eint; biefe SBdrmc

für einen ^lojlid) aua bcr 3:iefc beö inneren I)ertoor9etaucl)tcn ®e.

banfen, wovau^ für fid) nllcin Uebercilung entjltc^t, unb bic wir

bann mit 9iecl}t tabeln: wenn biefe beiben 3iaum tyaben auf ein--

anber ju wirten, wirb fid) bann nid}t jebe biefer @i9enfd}aftcn at§

eine l)eilfame Q^aht be§ ®ei|le§ betval)rcn jum gemeinfamen 'iRu^'i

@o ifl benn biefeg gewi^ ba§ ridjtige 8Ser()altnip swifd)en ben bei»

ben 9Jatt)fd)la9en be§ Z\>o^tU. <SoU icbcr ^-injelne trad)tcn nad^

sßermögen rcid) ju werben an ©rfenntnip unb @rfai)rung burd) bie

ßiebc unb um ber Siebe willen: fo foU ba6 prüfen, waa ba§ bejlc

fei, fic^ immer mel)r unter un§ ju einem gemeinfamen ®cfd)aft

gejlalten. Sßie üiclc SScrirrungen würben vermieben werben, wie^

t>icl üergeblidK (Sd)rittc unterbleiben, von wieviel falfdjen ^aa^-^

regeln würbe nicbt bie JKebc fein, wenn im einjelnen Seber gleid)

bereit wdre Svatl) 5U ncl>men unb ju geben; je mel)r aber, wa^ ge=

f(^el)cn foU, üon ©influ^ iji auf bic gcmeinfamen 2(ngelegenl)eiten

bcr Äircl)c , um beflo weniger aixä) bcr SScfle in ben Sali fämc,

für fic^ aUcin prüfen ju follcn ober ju bürfen, weld^eö baö^beflc

fei, fonbern bann immer biejenigen gemcinfd)aftlid; )f>xüim müßten,

wcld)e§ ba§ bepe fei, bie am reidjj^cn finb an einfielt unb ßr*

fal)rung.

£)ie§, m. a. 3-, ijl ter 3Beg, tm un§ ber 2(poftel \)or5eid)nct,

um 5U bem ganjen 9{eid)t(}um aller grüdjtc bcr ®crcd)tig!cit ju

gelangen, wcld)e burd) (ibvij^um gefd)el)en. ^r ijt um fo me^r

unferer ei>angelifd)en Äirc^e befonber§ üorgeseic^net, als c§ in bem

SBcfen bcrfelbcn liegt, feinen einzelnen weiter ju binbcn al§ fein

cigcneä ©ewiffcn il)n binbet unter bem SBorte (Sotte§, auf bap wir

un6 ber greil)eit ber Äinber ©ottcä in il)rer ganzen Äraft erfreuen.

Scjlo not()wenbiger ijl unter unä, bap feiner fiel) fclbfl vertraue,

ba^ 3cber bic ©ic^erbeit feine§ SBanbeB, bic gej^igfcit feincä ^cr.

jeng, bic SRulic feinet (Scwiffcnä in bcr 3u|limmung berer fud)c,

bie rul)ig fein fonnten wo er aufgeregt war, bie nad) allen leiten

^ä)amn fonnten wal)rcnb fein SSliff nur nad) einer gcwenbet blei.

ben muftc. 25c|!o notl)wenbigcr ijt, weil eg feine ^errfd)aft über

bie ©cwiifen giebt, ba^ wie c6 fc^on jur Seit bcr 'K)(>o^d gefd)al),

ba^, wa§ ftd) in einem ober !JKel)rercn jum ^cil ber ©emeinc

regt, crjl gemeinfam geprüft werbe unb beratl)en, bamit nid)t§ notl)»

wenbigee unterbleibe, nidite l)cilfame6 leid)tfinnig verworfen, nid)tg
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ycrfel)rtc§ eigenmadjtig tn§ ßcbcn gerufen tvevben Uxint, unb übetaU

in unfern ©emcinen @ott ffd) offenbare aB einen ©ott nidjt ber

Unorbnung, fonbern be§ ()cilbrin9enbcn ^i^ieben^.

2Cuf biefcm SSSege möge unfere itird)e fortn^anbeln
, fo wirb

fie, tt)rt§ für (Stürme i{)r aud) beoorflc^en mogen^ fidj immer me()r

befeftigen! ©o werben wir am beften immer me^r lernen, unb e6

wirb un§ immer (eid)ter werben, einer ben anbern ju ücrtrögen in

ber ßiebc mit aller £)cmut() unb ©anftmutl) unb ©ebulb *) ! (5o

werben wir — nid)t tl)6rid)terweife balb fo balb anberg un^ tun-

nenb unb fcbeibenb — ©in 8eib unb ©in ®eij! fleißig fein ju t)al'

tm bie @inig!eit nid)t im S3ud)|laben fonbern im ©eif! burd) ba§

S3anb beä grieben§! @o werben wir in allen ©tüffen wadjfen

an bem, ber ba6 ^au^t ijt, 6l)rl|lu§, bt§ bap wir Tille l)inanfom;

men ju einerlei ©lauben unb (^rfenntni^ be§ ©o^neg ©otteS, unb

jum üollfommnen SDiann werben nad) bem 50?aape bea üoUfommes

ncn, 2(lter§ ei)rij!t. 2(men.

•) (SplKf- *, 2—15.

33cvbcfffvunacn. ©. 30. 3- 4. l ?eibc ji. Scibe.

@. 271. (. 3o^. 8, 56. fi. SoI). 8, 9.
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